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Am 15. November 1999 wurde
in der Universität Ulm zum 18.
Mal der von der Firma Merckle
GmbH, Blaubeuren, gestiftete
und mit 40.000 DM dotierte
Merckle-Forschungspreis verge-
ben. In den Preis teilen sich vier
Empfänger: Prof. Dr. Wolfgang
Arendt, Leiter der Abteilung
Angewandte Analysis, Dr. Sabi-
ne Hild, Abteilung Experimen-
telle Physik, Prof. Dr. Dr. An-
dreas Podbielski, Abteilung Me-
dizinische Mikrobiologie und
Hygiene, sowie Drs. Susanne und
Frank Gansauge, Abteilung All-
gemeine Chirurgie.

Gesetz der Veränderung

Die Diffusion einer wasserlös-
lichen Substanz ist ein zeitlicher
Prozeß, der durch eine Glei-
chung beschrieben wird. Dersel-
be Gleichungstyp beschreibt
auch die Wärmeausbreitung in
einem Körper und spielt jüng-
stens sogar eine Rolle in der Fi-
nanzmathematik: gemeint sind
Evolutionsgleichungen, For-
schungsgebiet von Prof. Dr.
Wolfgang Arendt, Leiter der Ab-

teilung Angewandte Analysis der
Universität Ulm.

Allgemein geht es dabei um
Gesetze, die eine augenblickliche
zeitliche Veränderung beschrei-
ben. Zu diesen Gesetzen gehört
ein mathematischer Begriff des
Spektrums, der in vielen Fällen
mit dem physikalischen Spek-
trum übereinstimmt. Typischer-
weise kann man zeigen, daß für
jeden Anfangszustand eine Lö-
sung existiert, die die weitere
Entwicklung des betreffenden
Systems für alle Zeiten festlegt.
Der Haken: es ist im allgemeinen
unmöglich, eine Formel für diese
Lösungen zu finden. Dennoch
möchte der Analytiker Eigen-
schaften der Lösungen kennen-
lernen, insbesondere deren Ver-
halten nach langer Zeit. Arendt
und seine Mitarbeiter haben
dafür neue Methoden entwickelt,
beruhend auf der Laplacetrans-
formation, einem Verfahren, das
zeitabhängige in zeitunabhängi-
ge Probleme übersetzt und sie
damit mathematisch handhabba-
rer macht. Auf diesem Weg ent-
deckten die Forscher unter ande-
rem, daß das mathematische

Spektrum zeigt, ob das System ei-
nen Gleichgewichtszustand er-
reicht oder nicht.

Die zweite Aufgabe des Analy-
tikers geht in die umgekehrte
Richtung: Kennt man die Lösun-
gen (etwa durch Messungen), so
möchte man das zugrunde liegen-
de Gesetz oder spezifische in ihm
enthaltene Größen bestimmen.
Man spricht von inversen Proble-
men. Ein berühmtes Beispiel ist
die in einem mathematischen Ar-
tikel von 1966 formulierte Frage:
»Can you hear the shape of a
drum?« Sie spielt darauf an, daß
der Klang einer Trommel oder
Membran durch die Obertöne
bestimmt wird. Läßt sich also aus
diesen Obertönen die Form der
Trommel ablesen? Erst 1992 wur-
de gezeigt, daß dies nicht möglich
ist: es wurden zwei gleichklingen-
de Membranen gefunden, die
nicht kongruent sind. Arendt hat
im vergangenen Jahr eine andere
Variante des Problems aufge-
klärt: falls bei zwei Heizplatten
die Wärmeausbreitung gleich ist
(d.h. falls die Lösungen der Wär-
meleitungsgleichung einander
entsprechen), dann stimmen, so

bewies er, beide Platten ein-
schließlich der Randbedingun-
gen (durch die man z. B. aus-
drückt, daß die Platten isoliert
sind), überein.

Nanometerweise ertastet

Synthetische Polymere kom-
men zunehmend auch in der Me-
dizin zum Einsatz, z. B. als Fül-
lungen in Zähnen, als Membra-
nen bei der Dialyse, als Nahtma-
terial in der Chirurgie, als künstli-
che Haut oder als Implantate (für
Knochen, Gelenke oder Orga-
ne). Die Vielfalt der Einsatzmög-
lichkeiten stellt besondere An-
forderungen an die Materialei-
genschaften. Anders als bei nie-
dermolekularen Materialien
kann das mechanische Verhalten
der Polymeren nicht aus ihrer
molekularen Struktur vorherge-
sagt werden. Es wird sowohl
durch den chemischen Aufbau
der Kette als auch durch die dar-
aus resultierende Überstruktur
bestimmt und kann durch die
Herstellungsbedingungen des
Werkstücks, z. B. Temperatur
oder Verstreckgeschwindigkeit,
zusätzlich beeinflußt werden. Für
die Entwicklung neuer Materiali-
en ist deshalb die detaillierte
Kenntnis der molekularen Über-
strukturen und deren Änderung

In nanometrischen und molekularen Dimensionen
Merckle-Forschungspreis 1999



uni ulm intern       233 / November 1999

Wissenschaft / Forschung 3

uni ulm intern

uni ulm intern Anzeigenleitung:
Sabine Kindermann, Wettiner-
weg 12, 89275 Oberelchingen,
Telefon (0 73 08) 4 16 30, Tele-
fax: 4 22 84, Anzeigen-Preisliste: 
Nr. 8, gültig ab 1. Januar 1997

Herstellung: Süddeutsche Ver-
lagsgesellschaft Ulm

Bezugspreis je Heft DM 6,40 im
Abonnement (einschl. Versand-
kosten zuzüglich MwSt); Einzel-
verkaufspreis DM 6,80

Mit Namen gekennzeichnete Ar-
tikel geben nicht unbedingt die
Meinung des Herausgebers
bzw. der Redaktion wieder. Der
Nachdruck von Textbeiträgen ist
unter Quellenangabe kostenlos.
Die Redaktion erbittet Belegex-
emplare.

ISSN 0176-036 X
Postvertriebs-Nr. E 1293 F

Online-Ausgabe des Ulmer Uni-
versitätsmagazins uni ulm in-
tern: http://www.uni-ulm.de/uui

Erscheinungsweise: Acht Hefte
pro Jahr; Auflage 9 500

Herausgeber: Universität Ulm

Redaktion: Peter Pietschmann
(verantwortlich), Astrid Helble –
Anschrift der Redaktion: Univer-
sität Ulm, Pressestelle, Albert-
Einstein-Allee 5, 89081 Ulm,
Briefpost: 89069 Ulm, Telefon:
(0731) 502-2020 / 2021, Telefax:
502-2048

E-Mail: peter.pietschmann@
rektoramt.uni-ulm.de

Produktion: Volker Schwartz

Verlag und Anzeigenverwaltung:
Universitätsverlag Ulm GmbH,
Bahnhofstraße 20, 89073 Ulm,
Briefpost: Postfach 4204, 89032
Ulm – Verlagsleiter: Alexander
Schraut, Telefon: (0731) 152860,
Telefax: (0731) 152862

Inhalt
Merckle-Forschungspreis 1999 2

Versachlichung der Diskussion um die Elster 5

Eine Entomologie und Arachnologie des 6
Schneckenhauses

Optimale Preiskorridore finden 12

Verläßlicher Zufall 13

Gibt es ein Postimplantationssyndrom bei 15
Gefäß-Stents?

In unerwarteter Schönheit - Minerale der 17
Schwäbischen Alb

Ökonomie ist interdisziplinär 20

Alumni Ulm 22

Siliziumchips mit Schlammschnecken 23

Sicherung der Sozialsysteme in Euro-Land 23

Krebs in Mundhöhle und Rachen 25

Nukleinsäure statt Nährbouillon 26

Die Chirurgische Universitätsklinik hat eine 28
Tagesklinik 

Pflegeethische Ausbildung 29

Veranstaltungen 31

Personalien 33

Zum Titelbild
Die Springspinne Pellenes ni-

grociliatus, die auf unserem Titel-
bild das von ihr bewohnte
Schneckenhaus mit Hilfe eines
Gespinstbandes emporhebt, um
so ihre Brut von der heißen Bo-
denoberfläche zu entfernen, ist
nur ein Interessent an
Schneckenhaus-Leerständen.
Außer Pellenes nigrociliatus gibt
es eine ganze Reihe weiterer
Spinnen- und namentlich auch
Bienen- und Wespenarten, die
auf solche Unterkünfte reflektie-
ren, wenn sie nach dem Ableben
des Primärinhabers freigewor-
den sind. Sei es, daß die potenti-
ellen Nachnutzer in den Gehäu-
sen der Weichtiere nur eine
Überwinterungsmöglichkeit su-
chen oder eine Behausung für
ihre Brut. Wie sie dabei zu Wer-
ke gehen, was sie anstellen, um
optimale Nistbedingungen zu
schaffen, beschreibt Dr. Heiko
Bellmann von der Abteilung Ex-
perimentelle Ökologie in dem
Beitrag »Von Spinnen und In-
sekten nachgemietet« auf S. 6ff.

Merckle-Forschungspreis 1999:
von links Dr. Philipp Merckle,
dann die Preisträger Proff.
Arendt und Podbielski und die
Drs. Hild, Gansauge und Gans-
auge, rechts Rektor Wolff (Foto:
ZPhGR)

unter mechanischer Belastung
notwendig.

Für ihre diesbezüglichen Un-
tersuchungen bediente sich Dr.
rer. nat. Sabine Hild der Raster-
kraftmikroskopie: mit einer fei-
nen Spitze, die an einem federn-
den Balken (Cantilever) befe-
stigt ist, wird die Probe zeilenwei-
se abgetastet und das resultieren-
de Höhenbild aufgezeichnet. Die
Verwendung von Techniken, bei
denen die Spitze nicht mehr stän-
dig mit der Oberfläche in Kon-
takt steht (Tapping oder Pulsed
Force Mode), erlaubt darüber
hinaus die Abbildung von emp-
findlichen, weichen Oberflächen.
Kombiniert man ein Rasterkraft-
mikroskop mit einer Verstreck-
apparatur, so ist es möglich, die
Veränderungen von Polymeren
bei Deformation zu verfolgen.

In den sogenannten »Kraft-
Abstands-Kurven« wird die Aus-
lenkung des Cantilever in Ab-

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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neues Jahr 2000
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hängigkeit vom zurückgelegten
Weg der Spitze, die senkrecht zur
Oberfläche bewegt wird, aufge-
zeichnet. Aus der Steigung des
Bereichs, in dem die Spitze mit
der Oberfläche in Kontakt ist,
kann deren lokale Steifigkeit er-
mittelt werden: je härter die
Oberfläche, desto größer die ge-
messene Steigung. Wird unter
Anwendung des in Ulm ent-
wickelten Pulsed Force Mode zu-
sätzlich bei konstanter Auslen-
kung des Cantilevers ein Topo-
graphiebild aufgenommen, er-
halten die Forscher gleichzeitig
Informationen über Struktur und
mechanische Eigenschaften der
Probenoberfläche. So fanden sie
beispielsweise heraus, daß die lo-
kale Steifigkeit von Naturkau-
tschuk beim Verstrecken durch
die Orientierung von Ketten zu-
nimmt.

Soziale Bakterien

Bakterien sind in gewisser
Weise soziale Lebewesen. Vor al-
lem Genetik und Molekularbio-
logie haben gezeigt, daß die Mi-
kroorganismen genetische Infor-
mationen austauschen und mit-
tels Botenstoffen miteinander
kommunizieren und auf diese
Weise kollektive Verhaltensstra-

tegien verwirklichen können, mit
denen sie auf den physikalischen
und chemischen Zustand ihrer
Umgebung reagieren. Sie stim-
men so zum Beispiel die Produk-
tion der aggressiven bzw. toxi-
schen Substanzen (Virulenzfak-
toren) ab, auf denen ihre patho-
gene Qualität beruht. Steuernde
Impulse gehen dabei u.a. von der
Populationsdichte der Bakterien
im Wirtsgewebe aus, die von den
Mikroorganismen »wahrgenom-
men« wird.

»Quorum Sensing« nennen die
Fachleute diese Fähigkeit. Der
ihr zugrunde liegende Informati-
onsaustausch erfolgt durch Mo-
leküle, deren Herkunft und Men-
ge von den Bakterien realisiert
wird und so ihr Verhalten bestim-
men kann. Prof. Dr. Dr. Andreas
Podbielski und Arbeitsgruppe
befassen sich mit Identifikation,
Produktion und Wahrnehmung
dieser Signalmoleküle. Als Mo-
dellbakterium haben sie Strepto-
coccus pyogenes gewählt, übli-
cherweise als Gruppe-A-Strepto-
kokken bezeichnet, die für eitrige

Mandel- und Hautinfektionen
verantwortlich sind. Erst kürzlich
ist es Podbielski gelungen, ein
kleines, sehr schwefelhaltiges
Peptid zu identifizieren, das als
Signalmolekül zwischen diesen
Bakterien vermittelt - das erste,
das bei dieser Spezies gefunden
wurde.

Die praktische Nutzanwen-
dung liegt auf der Hand: ein Kon-
kurrenzmolekül zu ermitteln, das
als Antikommunikativum den
Nachrichtenverkehr zwischen
den Bakterien stört, damit ihre
Fähigkeit zur Anpassung an die
Umgebungsbedingungen auf-
hebt und sie in der Folge für die
körpereigenen Abwehrkräfte
leicht angreifbar macht. Pod-
bielski möchte so zur Entwick-
lung einer Gruppe antiinfektiver
Substanzen beitragen, die nicht
im Sinne der herkömmlichen An-
tibiotika wirken und deshalb
auch die nützlichen, für die Ge-
sundheit wichtigen Bakterien
zum Beispiel im Darm und auf
den Schleimhäuten unberührt
lassen.

Krebszellteilung
unterdrücken

Die molekularbiologischen
Vorgänge bei Krankheitsprozes-
sen ziehen schon längere Zeit das
Interesse der medizinischen For-
schung auf sich. In der Abteilung
Allgemeine Chirurgie (Ärztlicher
Direktor: Prof. Dr. Hans Günter
Beger) geht eine Arbeitsgruppe
Molekulare Onkologie unter der
Leitung von Dr. rer. nat. Susanne
Gansauge und Dr. med. Frank
Gansauge seit 1992 diesen Fragen
beim Pankreaskarzinom nach.
Mit molekularbiologischen Ana-
lysen genetischer und immunolo-
gischer Veränderungen beim
Krebs der Bauchspeicheldrüse
haben die Forscher nach Möglich-
keiten gesucht, die Prognose des
Karzinoms und seine Bereit-
schaft, auf Chemotherapie anzu-
sprechen, voraussagbar zu ma-
chen. Dabei zeigte sich, daß die
prognostische Potenz der beob-
achteten Veränderungen nur sehr
gering ist. Auch im Fall der
Früherkennung von Pankreaskar-
zinomen, einem weiteren Schwer-
punkt der Arbeitsgruppe, ließen
die molekularbiologischen Ansät-
ze allenfalls geringe Vorteile ge-
genüber konventionellen diagno-
stischen Methoden erkennen.

Je heller, desto härter: Rasterkraftmikroskopaufnahmen einer Poly-
propylenprobe. Mit dem Anteil gleich orientierter (isotaktischer) Mo-
lekülfasern gegenüber unregelmäßig ausgerichteten (ataktischen)
wächst die Härte des Materials (untere Bildleiste). Die obere Bildleiste
zeigt die Topographie der Probenoberfläche.
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In einem von der Deutschen
Krebshilfe seit 1997 geförderten
Projekt konnten Drs. Gansauge
nun erstmals zeigen, daß Caspa-
sen (Enzyme), die eine elementa-
re Rolle beim programmierten
Zelltod (Apoptose) spielen, an-
dererseits eine Schlüsselfunktion
bei der Vermehrung von Krebs-
zellen haben und daß, wenn man

sie durch geeignete Inhibitoren
hemmt, die Zellteilung bei Krebs-
zellen unterdrückt werden kann.
Von besonderem Interesse ist die
Beobachtung nicht zuletzt inso-
fern, als die körpereigenen Ab-
wehrzellen durch die Caspasen
(insbesondere Caspase-3) in ihrer
antitumoralen Aktion beein-
trächtigt werden. So vermögen

die Zelluntergangsenzyme, wie
man sie genannt hat, die T-Zellen,
wichtige Elemente des Immunsy-
stems, zu inaktivieren. Das ist na-
turgemäß unerwünscht. Die
Möglichkeit, durch Hemmung
der Caspasen die Zahl der Krebs-
zellen zu reduzieren, eröffnet
neue therapeutische Aspekte.
Seit 1998 wird die Analyse dieser

molekularbiologischen und im-
munologischen Interaktionen im
Rahmen des in Ulm ansässigen
Sonderforschungsbereichs 518
»Entzündung, Regeneration und
Transformation im Pankreas« der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert.

Mit dem DDA-Preis zur För-
derung der Feldornithologie in
Deutschland ist Dr. rer. nat. Ul-
rich Mäck, ehedem Abteilung
Experimentelle Ökologie der
Universität Ulm, ausgezeichnet
worden. Der DDA-Preis wird
vom Dachverband Deutscher
Avifaunisten e. V. mit Sitz in Als-
feld (Hessen), dem Zusammen-
schluß regionaler feldornitholo-
gisch tätiger Verbände und Ar-
beitsgemeinschaften in Deutsch-
land, vergeben. Er ist mit DM
2.000,- dotiert.

Ulrich Mäck erhält den Preis
für seine Arbeit über »Populati-
onsbiologie und Raumnutzung
der Elster (Pica pica Linnaeus
1758) in einem urbanen Ökosy-
stem - Untersuchungen im
Großraum Ulm«, mit der er an
der Fakultät für Naturwissen-
schaften der Universität Ulm
zum Dr. rer. nat. promovierte
(Doktorvater Prof. Dr. Werner
Funke). Der Autor habe, wie in
der Begründung für die Preisver-
leihung hervorgehoben wird, »in
vorbildlicher Weise und mit mo-

dernen feldornithologischen Me-
thoden eine sehr umfassende und
detaillierte Untersuchung einer
Vogelart durchgeführt, deren Er-
gebnisse populationsbiologische
Zusammenhänge auch über den
Artrahmen hinaus aufzeigen«.

Den besonderen Wert der Stu-
die erkennt der DDA darin, daß
sie über die Grundlagenfor-
schung hinaus klare Informatio-
nen über strittige Fragen bei ei-
ner Art liefert, die im Interessen-
konflikt von Landwirtschaft,

Gartenbau, Jagd und Natur-
schutz steht. Mit den Untersu-
chungen sei eine solide Daten-
grundlage geschaffen worden,
die zur Versachlichung der Dis-
kussion um die Elster genutzt
werden müsse. Die Arbeit ist in
»Ökologie der Vögel«, Band 20,
S. 1-215 erschienen. Das Ulmer
Universitätsmagazin »uni ulm in-
tern« hat über die Arbeit aus-
führlich in seiner Nr. 229, Mai
1999, berichtet.

Versachlichung der Diskussion um die Elster
DDA-Preis zur Förderung der Feldornithologie

Kleiststr.4–6 • Ulm • Tel. 0731/96221-0
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Das Schneckenhaus ist sicher
eine der ganz großen »Erfindun-
gen« der Evolution, bietet es
doch alle Vorteile eines stabilen
und sicheren Schutzraumes und
ist dabei für seinen Besitzer je-
derzeit sofort erreichbar. Auch
andere Tiere haben transporta-
ble Eigenheime »erfunden«, viel-
fach sogar in ganz ähnlicher
Form. Bekannteste Beispiele
hierfür sind einige Verwandte der
Tintenfische, wie etwa die fossi-
len Ammoniten oder der noch
heute in Südostasien lebende
Nautilus.

Weit weniger bekannt ist, daß
es auch Insekten mit ähnlichen
Gehäusen gibt. Manche Schmet-
terlingsraupen bauen transporta-
ble Gespinstsäcke, in die sie sich
bei Gefahr zurückziehen kön-
nen. Meist sind diese Säcke
röhrenförmig oder abgeflacht,
etwa nach Art eines Brillenetuis.
Beim Schneckenhaus-Sackträger
(Apterona helicoidella) ist die-
ser Gespinstsack aber wie ein
Schneckenhaus gewunden. Seine
Oberfläche ist mit feinen Erdkru-
men überzogen. Man findet die
etwa 5 mm großen Gespinstsäcke
auch im Ulmer Raum, meist an
Felsen oder trockenen Pflanzen-
stengeln festgesponnen. Nördlich
der Alpen kommen eigenartiger-
weise nur weibliche Tiere vor.
Diese sind zu wurmartigen Ge-
stalten reduziert, haben weder

Flügel noch Beine und bleiben
während ihres nur wenige Tage
währenden Falterlebens im Sack
verborgen. Sie produzieren par-
thenogenetisch (durch Jungfern-
zeugung) Eier, deponieren sie im
Sack und sterben ab. Im nächsten
Frühjahr verlassen die winzigen
Jungraupen den mütterlichen
Gespinstsack, bauen eigene
»Schneckenhäuschen« und
wachsen bis zum Sommer zur
neuen Faltergeneration heran. In
den Südalpen und weiter südlich
lebt neben dieser eingeschlechtli-
chen Rasse eine weitere Rasse
dieser Art, in der außer weibli-
chen Tieren auch Männchen vor-
kommen. Diese sind normal ge-
flügelt, haben etwa 10 mm Flü-
gelspannweite und paaren sich
durch eine Öffnung im Gespinst-
sack mit den darin verbleibenden
madenartigen Weibchen.

Einen vergleichbaren Fall ha-
ben wir bei den Köcherfliegen,
deren wasserlebende Larven
ebenfalls Gespinstköcher bauen
und diese außen mit Fremdparti-
keln wie Pflanzenteilen oder klei-
nen Steinchen bedecken. Die in
wärmeren Ländern heimischen
Vertreter der Gattung Helicopsy-
che bauen ebenfalls schnecken-
hausartig gewundene Gehäuse,
mit denen sie auf moosbewachse-
nen, von Wasser überströmten
Steinen umherkriechen. Eine
Art, Helicopsyche sperata,

kommt nördlich bis ins Tessin
vor, wurde hier aber offensicht-
lich schon seit Jahrzehnten nicht
mehr beobachtet; eine weitere
lebt, offenbar gar nicht so selten,
auf der Insel Korsika.

Leergefressen

Schneckenhäuser sind nicht
nur für ihre ursprünglichen Ei-
gentümer interessant - sie sind es
genauso auch für Zweitnutzer,
die nach dem Tod des Erstinha-
bers vom freiwerdenden Wohn-
raumangebot profitieren. Oft fal-
len Schnecken räuberischen Tie-
ren zum Opfer, die aber in aller
Regel beim Fressen auch die
Gehäuse zerstören. Einige lassen
jedoch sauber leergefressene
Schneckenhäuser zurück, die
schon bald für eine Neubesied-
lung zur Verfügung stehen. Zu
diesem »Räumkommando«
gehören die Laufkäfer der Gat-
tung Cychrus, die sich fast aus-
schließlich von Schnecken ernäh-
ren. Sie besitzen einen auffallend
schmalen Kopf und Vorderkör-
per mit weit vorragenden Mandi-
beln (Mundwerkzeugen). Dank
dieser besonderen Bauweise
können sie tief in Schneckenhäu-
ser vordringen und hier den
Weichkörper mit ihren Mund-
werkzeugen erreichen. Sie be-
träufeln diesen mit Verdauungs-
saft, verflüssigen ihn und schlür-

fen schließlich das ganze Gehäu-
se leer.

Ebenfalls spezialisierte
Schneckenjäger sind die Leucht-
käfer, die in der Ulmer Umge-
bung durch das Kleine Glüh-
würmchen (Lamprohiza splendi-
dula) und den Großen Leuchtkä-
fer (Lampyris noctiluca) vertre-
ten sind. Beide kann man im
Früh- und Hochsommer vor al-
lem an Waldrändern beobachten.
Sie erzeugen kurz nach Eintritt
der Dunkelheit durch die in
ihrem Körper produzierten Stof-
fe Luziferin und Luziferase ein
deutlich wahrnehmbares grünli-
ches Licht. Der genauere Mecha-
nismus des Ein- und Ausschal-
tens ist dabei bis heute unbe-
kannt. Während bei ersterem
beide Geschlechter leuchten - die
flugtüchtigen Männchen mit ei-
nem großen Leuchtfleck auf der

Von Spinnen und Insekten nachgemietet
Eine Entomologie und Arachnologie des Schneckenhauses

Abb. 2. Die Larve des Großen
Leuchtkäfers ernährt sich fast
ausschließlich von Schnecken, de-
ren Gehäuse sie vollkommen leer-
frißt.
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Unterseite des Hinterleibs, die
stummelflügeligen Weibchen mit
mehreren Leuchtpunkten an der
Ober- und einem größeren
Leuchtfleck an der Unterseite
des Hinterleibs -, besitzen beim
Großen Leuchtkäfer nur die
auch hier flugunfähigen Weib-
chen Leuchtvermögen. Bei bei-
den Arten stürzen sich die Männ-
chen aus dem Flug auf die am Bo-
den mit ihrem Licht lockenden
Weibchen.

Die erwachsenen Käfer neh-
men während ihrer höchstens
einmonatigen Lebensdauer aller-
dings keine Nahrung auf. Die
Larven hingegen, die für ihre
Entwicklung etwa drei Jahre
benötigen, fressen fast aus-
schließlich Schnecken, besonders
Gehäuseschnecken. Sobald sie
einer solchen begegnen, beißen
sie dieser in den Vorderkörper
und geben dabei offensichtlich
Gift ab. Dieses tötet die
Schnecke aber nicht sogleich, die
sich zunächst ins Gehäuse
zurückzieht. Die Larve erklettert
darauf das Schneckenhaus,

schaut in die Mündung und er-
wartet das Wiedererscheinen der
Bewohnerin. Sobald diese sich
wieder blicken läßt, wird sie er-
neut gebissen, zieht sich wieder
zurück, und das Ganze wieder-
holt sich, bis die Schnecke keine
Regung mehr zeigt. Dann kriecht
die Larve ins Gehäuse und frißt
es vollkommen leer.

Winterquartier und
Brutraum

Recht ähnlich liegen die Ver-
hältnisse bei den wenig bekann-
ten Schneckenhaus-Nistkäfern
der Gattung Drilus, die aber z.B.
in der Ulmer Umgebung regel-
mäßig in Gärten zu finden sind.
Auch hier zeigen die erwachse-
nen Käfer einen stark ausgepräg-
ten Sexualdimorphismus (die
Weibchen sind völlig flügellos),
und die Larven ernähren sich von
Schnecken. Diese werden in ei-
nem recht abenteuerlichen
Handstreich überwältigt. Die
pelzig rotbraun beborstete Larve

erklimmt zunächst das Gehäuse
einer vorbeikriechenden
Schnecke und läßt sich eine Zeit-
lang als blinder Passagier trans-
portieren. Schließlich bewegt sie
sich zum Vorderende des Reit-
tiers und beißt der Schnecke in
den Nacken. Auch hier zieht sich
darauf der Weichkörper in die
Schale zurück und wird nach dem
erneuten Erscheinen so oft gebis-
sen, bis er keine Regungen mehr
zeigt. Dann zerrt die Larve das
Gehäuse an einen versteckteren
Ort und kriecht zum Verzehr ins
Schaleninnere. Sie häutet sich
darin später zu einer nur schwach
behaarten Ruhelarve und über-
wintert. Im Frühjahr verläßt der
fertige Käfer die sichere Winter-
behausung.

An Waldrändern und auf
Trockenrasen sieht man nicht sel-
ten leere Schneckenhäuser in
größerer Zahl, die u.a. durch das
Fraßverhalten der hier vorge-
stellten Käfer, aber auch durch
andere natürliche Ursachen,
etwa den Alters- oder Austrock-
nungstod ihrer ursprünglichen

Besitzer frei wurden. Damit ste-
hen sie anderen Tieren als
»Nachmietern« zur Verfügung.
In winterlichen Aufsammlungen
haben wir an 19 verschiedenen
Standorten - meist auf Trocken-
rasen und in ähnlichen Lebens-
räumen in verschiedenen Gegen-
den Mitteleuropas - insgesamt
3594 Schneckenhäuser gesam-
melt und einzeln aufpräpariert,
um so ihre Bedeutung als Winter-
quartier für andere Tiere aufzu-
zeigen. Außer wenigen Insekten
(u.a. Wanzen, Fliegen, Wespen
und Bienen - zur Bedeutung letz-
terer siehe weiter unten) kamen
753 Spinnen zum Vorschein. Bei
diesen wiederum dominierten
mit 606 Individuen ganz eindeu-
tig die Springspinnen. Sechs der
zehn nachgewiesenen Spring-
spinnenarten wurden in mehr als
20 Exemplaren nachgewiesen;
sie können damit als typische
Schneckenhaus-Überwinterer
gelten. Am häufigsten mit 206
bzw. 173 gefundenen Individuen
waren Euophrys aequipes und
Pellenes tripunctatus, die auf fast

Die Mauerbiene Osmia aurulenta baut meist mehrere Brutzellen
in ein Schneckenhaus; hier schließt sie die Öffnung eines Wein-
bergschneckengehäuses mit »Pflanzenzement«.



uni ulm intern      233 / November 1999

jedem Trockenrasen der Schwä-
bischen Alb vorkommen, aber
mit dieser Methode z.B. auch auf
Sanddünen im Rheintal und in
Brandenburg regelmäßig nach-
gewiesen wurden. Daneben fan-
den sich auch bisher sehr selten
gefundene Arten, etwa der bis-
her nur von einem heimischen

Fundort bekannte Pellenes arci-
gerus. Alle diese Arten stellen im
Schneckenhaus ein festes Über-
winterungsgespinst her, das je
nach Größe der Spinne und
Gangweite des Gehäuses dieses
oft ganz verschließt oder auch
nur eine Wandseite überspannt.
Nicht selten waren mehrere Tiere

in einem Schneckenhaus zu fin-
den, im Extremfall fünf Spring-
spinnen aus drei verschiedenen
Arten. An manchen Stellen war
fast die Hälfte aller Gehäuse be-
legt.

Die Schneckenhäuser dienen
den Springspinnen aber nicht al-
lein als Winterquartier. Die bei-

den bereits erwähnten, häufig-
sten Arten benutzen sie ebenso
zur Ablage ihrer Eikokons. Die
Weibchen sind im Sommer oft
gemeinsam mit ihren Jungen in
den Gehäusen anzutreffen. Eine
nur auf Sanddünen vorkommen-
de Art, Pellenes nigrociliatus, die
ebenfalls in Schneckenhäusern
überwintert, zeigt bei der Brut-
fürsorge eine besonders bemer-
kenswerte Verhaltensweise: die
Spinne befestigt am Schnecken-
haus ein Seidenband und hebt
das Gehäuse damit etwa 1 cm
über die Erdoberfläche empor.
Auf diese Weise wird der darin
angelegte Eikokon der im Som-
mer bis zu 60 oder 70° C heißen
Bodenoberfläche entzogen (un-
ser Titelbild).

Bienenhaus
Schneckenhaus

Auch Wespen und Bienen ber-
gen ihre Brut gern in leeren
Schneckenhäusern, manche ni-
sten sogar ausschließlich in ih-
nen. Eine im Siedlungsbereich
allgegenwärtige Wespenart ist
die Wegwespe Auplopus carbo-
narius. Das etwa 1 cm große,
schwarz gefärbte und auffallend
langbeinige Tier fängt zur Ver-
sorgung seiner Larven Spinnen,
die es mit einem Stich ins Ner-
vensystem lähmt, dann meist al-
ler ihrer Beine entledigt und als
Torso zum Nest trägt. Dieses be-
steht aus etwa 1 cm großen
Lehmtönnchen, die in allen mög-
lichen Hohlräumen, etwa an Fen-
sterrahmen oder unter Holzver-
schalungen, gebaut werden. Gar
nicht selten findet man derartige
Nester auch im schützenden In-
nern von Schneckenhäusern. Je-
des derartige Lehmtönnchen ent-
hält eine Spinne mit daran befe-
stigtem Wespenei, kurz darauf
die heranwachsende Wespen-
larve.

Zu den interessantesten Be-
wohnern leerer Schneckenhäu-
ser gehören zweifellos einige
Mauerbienen der Gattung Os-

Die Springspinne Pellenes tripun-
ctatus überwintert regelmäßig in
leeren Schneckenhäusern.

Baut ihre Lehmtönnchen gern in
leeren Schneckenhäusern: die
Wegwespe Auplopus carbonarius.
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mia. Sie rechnen zur Verwandt-
schaftsgruppe der Bauchsamm-
lerbienen, die den Pollen nicht,
wie etwa die Honigbiene, mit den
Hinterbeinen, sondern mit ihrer
bürstenartigen, dichten Bauch-

behaarung unter dem Hinterleib
sammeln. Die Zweifarbige Mau-
erbiene (Osmia bicolor) zählt mit
ihrer markanten Färbung - der
Vorderkörper ist schwarz, der
Hinterleib leuchtend rostrot be-

haart - zu den auffallendsten In-
sekten z.B. an sonnigen Waldrän-
dern und auf Trockenrasen. Die
Biene fliegt bereits im zeitigen
Frühjahr und sucht ab April zur
Nestanlage nach leeren

Schneckenhäusern von der
Größe einer Schnirkelschnecke.
Hat sie eines entdeckt, beklebt
sie dessen Außenseite mit klei-
nen Flecken aus zerkauten, mit
Speichel vermischten Blatt-
stücken (auch als »Pflanzenze-
ment« bezeichnet). Dann trägt
sie im Kropf Nektar und in der
Bauchbürste Pollen herbei, de-
poniert beides im Gehäuse und
legt nach einer ausreichenden
Zahl von Sammelflügen ein Ei
dazu. Nach der Eiablage errichtet
sie innen im Schneckenhaus eine
Querwand aus Pflanzenzement,
schichtet davor eine größere
Zahl von kleinen Steinchen,
Holzstücken und ähnlichen
Kleinteilen auf und stützt diese
nach außen durch eine weitere

Die Zweifarbige Mauerbiene richtet ihr Nest stets in leeren Schneckenhäusern her. Hier trägt das Weibchen
zur Versorgung der Brutzelle Pollen und Nektar ein.
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Telefon 07 31/6 44 43
Telefax 07 31/6 02 20 03

Klinikwerkstatt am RKU
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89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01
Telefax 07 31/5 88 38
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derartige Scheidewand ab. Dann
dreht sie die Schneckenhausöff-
nung nach unten, indem sie sich
zwischen Gehäuse und die umge-
benden Pflanzen zwängt und die-
ses mit strampelnden Beinbewe-
gungen in schnelle Rotationen
versetzt. Schließlich gräbt sie un-
ter dem Schneckenhaus eine
Grube, so daß dieses allmählich
etwas in den Boden einsinkt.

Doch damit nicht genug: zum
Abschluß trägt sie fliegend in
schneller Folge meist mehrere
hundert Grashalme, Kiefernna-
deln und ähnliche langgestreckte
Gegenstände herbei und errich-
tet damit über dem Schnecken-
haus einen locker aufgeschichte-
ten Haufen, der das Gehäuse mit
dem Nest darin allen Blicken ent-
zieht. Für diese ganze Arbeit, die
der Versorgung eines einzigen
Nachkommen gilt, benötigt sie
unter günstigsten Bedingungen
zwei volle Tage. Ungünstige Wit-
terungsphasen, etwa Regentage,
verbringt sie im gerade bezoge-
nen Schneckenhaus, dessen
Mündung sie so weit nach unten
dreht, daß es nicht hineinregnen
kann. Wenn man berücksichtigt,
daß während ihrer bis Ende Mai
oder Anfang Juni dauernden
Flugzeit oft ungünstige Witte-
rungsverhältnisse herrschen,
kann man davon ausgehen, daß
diese Biene kaum mehr als viel-
leicht 5-7 Nachkommen hervor-
bringt. Diese ungewöhnlich ge-
ringe Reproduktionsrate wird
aber durch die außerordentlich
sorgfältigen Brutfürsorgetätig-
keiten wieder wettgemacht. So
gehen bei dieser Art deutlich we-
niger Nachkommen durch Para-
siten zugrunde als bei vielen an-
deren Mauerbienen. Die Larven
entwickeln sich über den Früh-
sommer und verpuppen sich im
Hochsommer im Innern des
Schneckenhauses. Noch vor Win-
tereinbruch schlüpfen die ferti-
gen Bienen, verbleiben aber bis
zum Frühjahr im Nest, um sich
erst dann durch den massiven
Verschlußpropf hindurch ins
Freie vorzuarbeiten.

Wie ein Wagenrad
Außer Osmia bicolor gibt es

noch mehrere weitere Mauerbie-
nen, die ihre Nester stets in lee-
ren Schneckenhäusern bauen.
Eine weitere im Ulmer Raum
häufige Art ist Osmia aurulenta,
die beim Nestbau vergleichswei-
se einfache Verhaltensweisen an
den Tag legt. Als Nistplatz bevor-
zugt sie große Gehäuse, z.B. sol-
che von Weinbergschnecken.
Fast immer baut sie darin mehre-
re Brutzellen, die voneinander
durch Scheidewände aus Pflan-
zenzement abgetrennt werden.
Sie bewegt ihr Schneckenhaus
niemals, auch wenn ihr dies -
etwa bei einem nicht so großen
Gehäuse - leicht möglich wäre.
Nur etwa einen halben Tag
benötigt sie zur Fertigstellung ei-
ner Brutzelle, und ein
Schneckenhaus kann mehr als
zehn Brutzellen enthalten. Dafür
sind aber bei ihr die Zellen recht
häufig parasitiert.

Etwas seltener und nur an war-
men Stellen kommt bei uns die
mediterrane Osmia rufohirta vor.

Diese Mauerbiene baut ähnliche
einzellige Nester wie O. bicolor
und rollt ihr Schneckenhaus mit
der fertigen Brutzelle darin über
eine größere Wegstrecke, meist
etwa 2 m weit. Dabei beißt sie
sich mit den Mandibeln an einem
Pflanzenbüschel oder Holzstück
fest, dreht das Gehäuse mit allen
Beinen wie ein Wagenrad und
führt gleichzeitig eine Art Über-
schlag aus. Am Zielort angekom-
men, schiebt sie das Schnecken-
haus an einen getarnten Ort, z.B.
unter ein dichtes Grasbüschel
oder einen hohl aufliegenden
Stein.

Es gibt noch einige weitere
Mauerbienen mit ähnlicher Nist-
weise, im Mittelmeergebiet zu-
sätzlich Vertreter anderer Bie-
nengattungen, die ebenfalls in
Schneckenhäusern nisten, so die
entlang der Mittelmeerküsten
weit verbreitete Harzbiene
Anthidium septendentatum. Die-
se trennt ihre Brutzellen vonein-
ander durch Scheidewände aus
Pflanzenharz und baut einen
ganz ähnlichen Verschlußpfropf
wie die Zweifarbige Mauerbiene,

nur mit dem Unterschied, daß die
Wände jeweils aus Harz beste-
hen.

Die nächsten Verwandten der
in Schneckenhäusern nistenden
Mauerbienen zeigen vielfach völ-
lig andere Nistweisen. Manche
bauen aus Steinen Brutzellen an
Felsen, andere stellen kleine
Lehmtönnchen her, oder aber sie
kleiden in den Boden gegrabene
Gänge tapetenartig mit Blüten-
blättern aus. Die ziemlich seltene
Osmia mustelina (sie kommt in
Baden-Württemberg nur am
Rand des Nördlinger Rieses vor)
zeigt in ihrem Vorgehen einen
möglichen Weg, auf dem die Nist-
weise in Schneckenhäusern ent-
standen sein könnte: sie baut in
Spalten und Löchern von Ge-
stein aus Pflanzenzement unre-
gelmäßige Haufennester, die im
Aussehen sehr an größere in
Weinbergschnecken angelegte
Nester von Osmia aurulenta erin-
nern. Auch bei dieser Art neh-
men die Nester mit zunehmender
Gangweite eine immer unregel-
mäßigere Form an.

Dr. Heiko Bellmann

Ein geöffnetes Nest der Zweifar-
bigen Mauerbiene: in den ober-
sten Windungen das Nektar-Pol-
len-Gemisch mit dem daran haf-
tenden Ei, im letzten Umgang der
umfangreiche Verschlußpfropf
(Bilder: Autor)



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 . . .

Klassisch und zeitlos
wohnen mit Massivholz.
Lassen auch Sie sich
begeistern von hand-
werklich wunderschön
gefertigten Möbeln.

Messungen von

elektrischen und

magnetischen Feldern

in Schlaf- u. Ruhezonen

Elektro-Biologische Sanierung

Klaus Bloch
Buchbronnenweg 6
89134 Blaustein
Telefon (07304) 9190 20
Telefax (07304) 9190 21

Relaxen
. . . ganz nach Wunsch

The art of

Ulm - Einsingen, Tel. (07305) 96260

Anzeigen für uui
Telefon 0 73 08 / 4 16 30



12 Wissenschaft / Forschung

uni ulm intern      233 / November 1999

Preise sind hoch oder tief, an-
gemessen oder überzogen, ko-
stendeckend und gewinnbrin-
gend oder nicht, national oder in-
ternational, sie sind in jedem Fall
ein sensibles Marketing-Ele-
ment, von dessen Gestaltung und
Durchsetzbarkeit Gedeih und
Verderb des Unternehmens ab-
hängen können. Als komplex er-
weisen sich die Fragen der Preis-
findung, wenn mit den jeweiligen
Produkten internationale Märk-
te bedient werden. Differierende
Preise für ein und dasselbe Pro-
dukt auf unterschiedlichen
Märkten lassen sich auf dem
Hochpreisarm gegebenenfalls
nur schwer durchsetzen oder
führen zu Umgehungsmanövern
der Kunden, die dem Produzen-
ten erheblichen wirtschaftlichen
Schaden zufügen können. Da die
Globalisierung und Internationa-
lisierung der Unternehmen welt-
weit voranschreitet und die Un-
ternehmen auf immer mehr na-
tionalen Märkten vertreten sind,
können sie dort als Nachfrager
Preisvergleiche anstellen. Sie
sind in der Lage, den internatio-
nal günstigsten Preis zu erfahren

und darauf zu bestehen, ihn auf
allen nationalen Märkten einge-
räumt zu bekommen. Gleichzei-
tig verstärkt sich die Tendenz zur
Unternehmenskonzentration,
womit die Marktmacht des ein-
zelnen Unternehmens wächst
und der Forderung nach einem
international einheitlichen Tief-
preis mehr Nachdruck verliehen
wird.

Die Realität des Europäischen
Binnenmarktes (1993 vollendet)
und die Europäische Währungs-
union mit der Einführung des
Euros als Buchgeld zum 1. Januar
1999 und seiner zum 1.1.2002 vor-
gesehenen Etablierung als ge-
setzliches Zahlungsmittel ma-
chen es künftig unmöglich, Preis-
differenzen durch unterschiedli-
che Währungen zu verschleiern
oder mit Wechselkursrisiken zu
begründen. Der Markt ist riesig:
in der Europäischen Union leben
370 Millionen Menschen, und
1997 verfügte die EU über eine
Wirtschaftskraft von 13 Billionen
DM. Die Liste der Beitrittskandi-
daten zur EU und damit auch zur
Währungsunion ist lang. Auch

die Länder, die nicht von Anfang
an der Währungsunion beitreten
- und selbst solche, die keine Am-
bitionen auf eine EU-Mitglied-
schaft haben - werden den Euro
als Handelswährung verwenden.

Graue Märkte

Der für die Unternehmen als
Verkäufer schlimmste denkbare
Fall ist der, daß sich Einheitsprei-
se auf dem niedrigsten Niveau al-
ler aktuellen produktspezifi-
schen Preise herausbilden. Dar-
aus können erhebliche Ertrags-
einbrüche resultieren. Das Pro-
blem ist akut und fordert die Wis-
senschaft heraus. An der Univer-
sität Ulm hat sich Dipl.-Wirtsch.-
Math. Marcus Burkert mit dem
Thema eingehend auseinander-
gesetzt und dazu eine Arbeit
über »Entwicklungstendenzen in
der internationalen Preisdiffe-
renzierung - mit einem vertiefen-
den Beispiel eines mittelständi-
schen Unternehmens« vorgelegt.
Darin werden die Gründe für
Preistransparenzen untersucht
und Unternehmensstrategien
zum Umgang mit daraus folgen-
den Marktsituationen entwickelt.

Bei großen Preisunterschieden
zwischen einzelnen nationalen
Märkten entstehen sogenannte
Graue Märkte, die auf die Preise
drücken. Als Graue Märkte be-
zeichnet der Ökonom Warenflüs-
se außerhalb der vom Hersteller
vorgesehenen Vertriebswege.
Diese Parallel- oder Reimporte
machen sich die Preisunterschie-
de zunutze: sie kaufen im Billig-
preisland ein und transferieren
die Ware ins Hochpreisland. Man
nennt das Arbitragegeschäfte.
Der Begriff kommt aus dem Bör-
senwesen: eine Devise wird am
Platz der niedrigsten Notierung
gekauft und dort, wo sie höher
notiert ist, (gleichzeitig) verkauft.
Die Literatur kennt verschiedene
Ansätze zur Reaktion auf Wa-
ren-Arbitragebewegungen, so
etwa den von Prof. Dr. Hermann
Simon von Simon-Kucher &
Partner in Bonn. Danach sind
zwei Antworten denkbar: ein
Standardpreis für ein Produkt
über alle Länder hinweg oder
länderspezifisch gewinnmaxima-
le Preise ohne Berücksichtigung
der Arbitragebewegungen.

Wenn man Preisdifferenzen
zuläßt, entsteht ein bestimmtes

Preisgefälle. Die entscheidende
Frage ist nun, wie stark dieses
Gefälle minimiert werden muß,
damit absatzschädliche Arbitra-
gebewegungen in Gestalt Grauer
Importe uninteressant und infol-
gedessen ausgetrocknet werden.
Da aber der Abbau des Gefälles
von oben erfolgt, also die Hoch-
preiserträge gekappt werden,
muß man zugleich herausfinden,
was wirtschaftlich günstiger ist:
die Arbitrage durch Preissenkun-
gen auf den Hochpreismärkten
zu unterbinden oder eine Absatz-
minderung durch Graumarktak-
tivitäten hinzunehmen, dafür
aber einen Teil der Hochpreiser-
löse zu erhalten. Das Ziel ist eine
Optimierung: der Hochpreisab-
bau muß möglichst gering gehal-
ten werden, aber doch so weit ge-
hen, daß sich der verbleibende
Anreiz zur Arbitrage unter dem
Strich nicht ertragsschädigend
auswirkt.

Marcus Burkert hat seine Ana-
lysen am Beispiel eines interna-
tional operierenden mittelständi-
schen Unternehmens auf die Be-
stimmung eines optimalen Preis-
korridors gerichtet. In diesem
Vorgehen besteht eine der effek-
tivsten Strategien, den nivellie-
renden Tiefpreistrends entgegen-
zuwirken. Im September wurde
der Ulmer Wirtschaftsmathema-
tiker mit dem 1. Preis des Con-
trolling Award 1999 ausgezeich-
net. Der mit DM 3.000,— dotier-
te Preis wird von der Unterneh-
mensberatung Horváth & Part-
ner GmbH, Stuttgart, jährlich für
die beste deutsche Diplomarbeit
auf dem Gebiet des Controllings
verliehen, wobei die Bewertung
besonderes Gewicht auf die An-
wendungsorientierung legt.

Optimale Preiskorridore finden
Über Probleme der internationalen Preisdifferenzierung
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Verkehrte Welt im Halblei-
terlabor in der Ulmer Univer-
sität: auf dem Tisch eine Karte,
die aussieht wie ein aufstellbarer
Bilderrahmen, bestückt mit
Chips und Drähtchen, daneben
ein Netzgerät und ein Mini-Farb-
TV; dessen Schirm präsentiert
gestochen scharf die Linden-
straße. Rolf Freitag greift zum
Kabel, verbindet die Karte mit
dem Netzgerät, regelt die Span-
nung langsam nach oben - und
Bild und Ton ertrinken in Rau-
schen.

Da staunt der Laie, der Fach-
mann aber wundert sich durch-
aus nicht. Denn Freitags Mission
besteht nicht in der Verbesserung
der Übertragungsqualität po-
pulärer Seifenopern. Das unter-
haltungselektronische Desaster,
das er eben vorführte, war viel-
mehr der augenfällige Beleg
dafür, daß er gerade etwas produ-
ziert hat, worum ihn Forscherkol-
legen in Universitäten und indu-
striellen F&E-Laboratorien bei
mancher Gelegenheit beneiden
würden: echte Zufallszahlen im
vollen Systemtakt.

Unechte Zufälle

In der Hochtechnologie
kommt es nicht selten auf zuver-
lässige Unkalkulierbarkeit an.

Etwa bei PINs und Codenum-
mern, zum Schutz gegen Abhör-
angriffe usw. Dazu braucht man
unkalkulierbare Zahlenfolgen:
Zufallszahlen. Idealerweise soll-
ten solche Zahlenfolgen unmit-
telbar aus wirklichen Zufällen

gewonnen werden, indem das
Eintreffen tatsächlich zufälliger
Ereignisse digital aufgezeichnet
wird. Das aber ist praktisch nicht
machbar. Deshalb behilft man
sich gewöhnlich mit dem unech-
ten Zufall: man nimmt einen

schnellen Rechner, implemen-
tiert darauf Algorithmen mit ex-
trem langen Lösungsperioden,
füttert ihn mit einem echt zufälli-
gen Startwert und läßt ihn arbei-
ten. Als Ausgabe erhält man
Zahlenfolgen, die aufgrund des
komplexen Berechnungsverfah-
rens und der willkürlichen Start-
eingabe so unregelmäßig sind, als
handelte es sich wirklich um rei-
ne, rechnerisch nicht nachvoll-

Verläßlicher Zufall
Weißes Rauschen als physikalisches Qualitätsprodukt

Zufallsbitgenerator von Rolf Freitag mit einem Ausgabetakt von 80 Megahertz
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ziehbare Zufälle. Letztlich aber
bleiben diese Pseudo-Zufallszah-
len, auch wenn sie ein auf zufälli-
ges Start-Ereignis zurückgehen,
doch das Resultat einer Formel,
also durch ihre Startwerte deter-
miniert. Wer den Algorithmus
und den Wert der Zufallseingabe
kennt, kann die Zahlenfolgen be-
rechnen.

Als brauchbarer Kompromiß
erwies es sich bisher in der Praxis,
einen guten Pseudo-Zufallsbitge-
nerator einzusetzen und diesen
gelegentlich mit echt zufälligen
Werten zu reinitialisieren, das
heißt mit neuem zufälligem Start-
wert neu zu starten. Auch Di-
plomphysiker Freitag hatte sich
solcher Tricks bedient, als er im
Februar 1997 in der Abteilung
Halbleiterphysik bei Abteilungs-
leiter Prof. Dr. Rolf Sauer zu pro-
movieren begann. Er benutzte
Pseudo-Zufallszahlenfolgen, um
mit Korrelationsmeßverfahren in
zeitaufgelösten Photolumines-
zenz- und Photostrommessungen
zu ungewöhnlich hohen Signal-
empfindlichkeiten der entspre-
chenden Apparaturen zu gelan-
gen. Von solchen Fragestellun-

gen der physikalischen Meßtech-
nik motiviert, hat Rolf Freitag in
seiner Freizeit seitdem die der-
zeit schnellsten echten Zufalls-
zahlengeneratoren entwickelt.

Im Prozessortakt

Echte Zufallsgeneratoren, die
man als Ergänzung an einen
Rechner anschließen kann, gab
es schon seinerzeit. Mit ihren un-
gefähr 1 bis maximal 100 Kilobit
an Zufällen pro Sekunde sind
diese Geräte freilich - gemessen
an den Millionenforderungen in
Simulation und Korrelationsmes-
sungen - völlig ungenügend. In-
zwischen existieren sogar Gene-
ratoren in Streichholzschachtel-
format, die Zufallsbits in einer
Geschwindigkeit von bis zu
12.500 Kilobyte pro Sekunde
produzieren, aber für schnelle
Anwendungen, die je Sekunde
500 Megabit erfordern, sind auch
sie um über drei Größenordnun-
gen zu langsam. Zudem müssen
ihre Zufallsbits fast immer nach-
bearbeitet werden.

Freitag hat nun auf streng ma-
thematischer Grundlage selbst

einen echten Zufallszahlengene-
rator - so schnell wie der Prozes-
sortakt des Rechners - ent-
wickelt. Der Prototyp, jener ein-
gangs erwähnte Bilderrahmen,
läuft im Normalbetrieb mit etwas
mehr als einem Megabyte pro Se-
kunde nicht einmal sonderlich
schnell, als echter Zufallszahlen-
generator ist er damit aber über
zwei Größenordnungen schnel-
ler als die bisher schnellsten sei-
ner Konkurrenten und zudem
billiger.

Um PINs auszugeben, ist ein
Prozessortakt-Zufallszahlenge-
nerator fast zu schade. Er emp-
fiehlt sich für höhere Aufgaben,
nicht nur in Simulationen, son-
dern auch im praktischen Ein-
satz. Mit Echtzufallsbits modu-
liertes Radar wird durch Störsen-
der kaum gestört, kann im Ge-
gensatz zu  konventionellen, auf
eine relativ enge Bandbreite an
Wellenlängen festgelegten Gerä-
ten sowohl sehr nahe als auch
sehr entfernte Objekte orten und
ermöglicht es damit, beispiels-
weise die Tröpfchengrößenver-
teilung von Wolken zu messen -
ein Schritt zum ewigen Wunsch-
ziel einer verläßlichen Wetter-
vorhersage.

Einmal vorbei, für immer
vorbei

Mit ein wenig Kreativität ließe
sich sogar noch weit mehr aus
den Hochqualitätszufällen her-
ausholen: man kann damit zum
Beispiel ein Expertensystem
selbständig lernen lassen, indem
man es mittels eines Hypothesen-
Generierungssystems automa-
tisch Hypothesen aus Zufallszah-
len produzieren läßt. Die Über-
prüfung der einzelnen Hypothe-
se kann das System anhand der
eigenen Wissensbasis vorneh-
men. Anschließend wird die Hy-
pothese entweder als falsch ver-
worfen oder der Wissensbasis
hinzugefügt beziehungsweise als
Vermutung notiert. Eine solche
Vermutung könnte man anschlie-
ßend sogar via Netz mit anderen
Expertensystemen diskutieren
oder über Nacht in einem vollau-
tomatischen Labor einschlägige
Experimente durchführen lassen.

Um Abhörangriffe auf Netz-
werke zu erschweren, kann man
freie Netzkapazitäten mit Desin-
formation füllen, indem man mit
Hilfe eines Textgenerierungssy-

stems aus den Zufallszahlen Tex-
te erzeugt, die syntaktisch wie se-
mantisch korrekt sind. Selbst
wenn die Abhörautomatik nur
bei Schlüsselwörtern wie »ver-
traulich« oder »Bombe« in Akti-
on tritt, wird ein großer Teil der
abgehörten Nachrichten aus
Desinformation bestehen und
das Lauschen praktisch sinnlos,
weil die Desinformation nicht
von der echten Information un-
terschieden werden kann.

Die potentiellen Anwender
müßten dem Ulmer Halbleiter-
physiker also, möchte man mei-
nen, seine Karte geradewegs aus
der Hand reißen. Aber die Sache
hat zwei Haken. Für manchen
Geschmack sind echte Zufalls-
zahlen als Forschungs- oder Ent-
wicklungstools ganz einfach zu
zufällig. Denn der Pseudozufall
besitzt aus anwendungstechni-
scher Sicht zwei unbestreitbare
Vorteile: er ist exakt reproduzier-
bar und erfordert weniger Hard-
ware-Aufwand. So läßt sich eine
Simulation ohne spezielle Hard-
ware bedarfsweise exakt repro-
duzieren. Mit echten Zufallszah-
len ist dies nur möglich, wenn sie
gespeichert werden. Allerdings
würde man sich durch echte Zu-
fallszahlen den Rechenaufwand
ersparen, der zur Berechnung
von Pseudozufallszahlen erfor-
derlich ist. Die »Echten« sind
Unikate, einmal vorbei - für im-
mer vorbei, und daß sich ein Rau-
schen, echte Zufallsbits je in der-
selben Konstellation wiederhol-
ten, wäre - wie gewollt - allerun-
wahrscheinlichster Zufall.
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Stents (Gefäßstützen) zur Be-
handlung von Aortenaneurys-
men (Gefäßerweiterungen bzw. -
aussackungen) stehen im Ruf,
nach der Implantation spezifi-
sche Körperreaktionen auszulö-
sen. Die Postimplantationssyn-
drom genannten Phänomene
werden in den einschlägigen Be-
richten mit Fieber, Leukozyten-
anstieg, Abnormitäten im Gerin-
nungssystem sowie erhöhter
Freisetzung von Entzündungs-
Mediatoren (Interleukinen,
Stoffwechselprodukten der Ara-
chidonsäure - einer ungesättigten
Fettsäure, die in Leber, Drüsen
und Fetten vorkommt -, des Tu-
mor-Nekrose-Faktors u.a.) cha-
rakterisiert. Zur Erklärung der
Befunde dient die Hypothese,

daß die große Fremdoberfläche
des Stents im Blutstrom zu einer
Kontaktaktivierung von Blut-
komponenten führt und in der
Folge eine nichtbakterielle Ent-
zündung (Inflammation) auslöst.

Privatdozent Dr. Martin
Storck, Mitarbeiter der Abtei-
lung Thorax- und Gefäßchirurgie
(Ärztlicher Direktor Prof. Dr.
Ludger Sunder-Plassmann) der
Universität Ulm, ist mit seiner
Arbeitsgruppe (Dr. Reinhard
Scharrer-Pamler, der das Gros
der Operationen durchgeführt,
und Dr. Volker Mickley, der we-
sentlich zur Studienauswertung
beigetragen hat) sowie in Koope-
ration mit Prof. Dr. Uwe Brück-
ner, Leiter der Sektion Chirurgi-
sche Forschung, in einer Studie

der Frage nachgegangen, ob sich
dieses Syndrom, das derzeit in
der Fachwelt kontrovers disku-
tiert wird, bestätigen läßt. Die
klinischen Parameter, die auf ein
Postimplantationssyndrom hin-
deuten könnten, wurden im post-
operativen Verlauf an insgesamt
119 Patienten gemessen. Bei die-
sen Patienten waren in endovas-
kulären, das heißt mittels Kathe-
ter durchgeführten gefäßinter-
nen, nichtoffenen Operationen
Bauch-Aortenaneurysmen mit
Hilfe von Stents stabilisiert wor-
den.

Die Studie hat in Verlaufsbe-
obachtungen unter anderem die
Entwicklung der CRP-Konzen-

tration erhoben, das Auftreten
des C-reaktiven Proteins. Sowohl
bei infektiösen als auch nichtin-
fektiösen Entzündungsprozessen
tritt es unter Umständen massiv
vermehrt in Erscheinung und ist
deshalb ein wichtiger Marker für
Entzündungsvorgänge. Mit den
hierbei ermittelten Werten wur-
den die Temperatur-Kurven der
Patienten direkt verglichen.
Storck ging aber auch der Frage
nach, ob Unterschiede bei den
postoperativen Verläufen zwi-
schen endovaskulärer und kon-
ventioneller Prothesenimplanta-
tion, das bedeutet offener Opera-
tion, festzustellen sind. Dabei
verfolgte er die Freisetzung ent-

Aneurysma-Auschaltung durch einen endovaskulär positionierten
Stent

Gibt es ein Postimplantationssyndrom bei Gefäß-Stents?
Erstmals nach Deutschland vergeben: der Young Investigator Award des American College of Angiology
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zündungsspezifischer Marker so-
wohl in extremitätenvenösem als
auch arteriell entnommenem
Blut. Die gleichzeitige Abnahme
beider Proben ist ein besonderes
Merkmal der Studie; sie liefert
zusätzliche Informationen über
die Konzentrationsunterschiede
der gesuchten Stoffe im venösen
und arteriellen Blutkreislauf.

Die Häufigkeit eines einmali-
gen Temperaturanstiegs auf Wer-
te über 38° C war bei der Gruppe
endovaskulär behandelter Pati-
enten mit 72% deutlich höher als
in der konventionell operierten
Gruppe (28%). Demgegenüber
unterschieden sich die Verläufe
der CRP-Konzentrationen und
weiterer entzündungsspezifi-
scher Parameter in den ersten
acht Tagen in den beiden Grup-
pen nicht signifikant voneinan-
der. In der offen operierten
Gruppe fand sich intraoperativ
eine höhergradige Azidose, das
bedeutet eine Absenkung des
pH-Wertes im Blut. Sie ist Folge
einer operativ bedingten vor-
übergehenden Durchblutungs-
störung, aufgrund deren es zu ei-
ner Ansammlung saurer Stoff-
wechselprodukte kommt. Aus
denselben Gründen steigen auch
die Laktatwerte an. Laktat, ein
Salz der Milchsäure, entsteht als
Produkt der anaeroben Glykoly-
se, des Blutzuckerabbaus unter
Sauerstoffmangel. Auch ist ein
Prostaglandinanstieg zu beob-
achten, der mit der Darmausla-
gerung (Eventeration) während
der Operation in Zusammen-
hang steht.

Von diesen Reaktionen abge-
sehen fand Dr. Storck keine post-
operativen Besonderheiten, die
sich klinisch oder biochemisch als
Postimplantationssyndrom an-
sprechen ließen. Auch die
während offener Operation zu
beobachtende gesteigerte unspe-
zifische Entzündung klingt post-
operativ rasch ab.

Das American College of An-
giology hat anläßlich seiner die-
sjährigen 46. Jahrestagung PD
Dr. Martin Storck für seine Stu-
die zu der Frage »Gibt es ein Po-

stimplantationssyndrom nach
endovaskulärer Aneurysma-
Ausschaltung?« mit dem Young
Investigator Award ausgezeich-
net, der damit erstmalig nach

Deutschland vergeben wurde.
Der Preis geht an Wissenschaft-
ler, die noch nicht im Rang ei-
nes Universitäts-Professors ste-
hen. 

Bei der offenen Operation zur
Einbringung des Stents müssen
das gesamte Abdomen vom
Brustbein bis zur Symphyse eröff-
net und der Darm vorübergehend
ausgelagert werden (oben). Beim
endovaskulären Vorgehen (Bild
unten) wird die Prothese über
zwei kleine, 3 cm lange Leisten-
schnitte mit intraoperativer
Durchleuchtung und Angiogra-
phie sicher plaziert.
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1895 erschien in den Jahres-
heften des »Vereins für Mathe-
matik und Naturwissenschaften
in ULM a/D.« ein Aufsatz mit
dem Titel »Die Mineralien der
Ulmer Gegend«. Der Autor der
Arbeit, Albert Haug, faßt seine
Beobachtungen so zusammen:
»Arm an Mineralarten ist unsere
Gegend nicht, sie bietet man-
ches Interessante, Schönes we-
nig«. Haug hatte auch die Mine-
rale aus dem Donau- und Iller-
kies in seine Betrachtungen ein-
bezogen sowie den Mauersalpe-
ter, der »in der Nähe von Abor-
ten und Ställen ziemlich häufig
zu sehen ist«.

Dem unbewaffneten Auge er-
scheinen die Minerale bzw. Kri-
stalle von Mineralen, die im Ge-
biet der Ulmer Alb vorkommen -
ausgenommen Kalzit - klein und
tatsächlich wenig attraktiv. Unter
dem Rasterelektronenmikro-
skop stellen sie sich jedoch in un-
erwarteter Schönheit dar. In Heft
218 von »uni ulm intern« (Januar
1998) wurden entsprechende
Photos einiger Minerale gezeigt
und kommentiert. Weitere Pho-
tos samt zugehörigen Mineral-
proben sind in einem Raum der
Naturkundlichen Sammlungen
Ulm zu besichtigen. Im vorlie-
genden Bericht werden einige
Minerale vorgestellt, deren Exi-
stenz im Ulmer Raum bisher
übersehen worden war. Den Mit-
arbeitern der Sektion Elektro-
nenmikroskopie sei für die Un-
terstützung bei der Arbeit am
Rasterelektronenmikroskop ge-
dankt und Frau Gerda Dörfner
für die Aufnahme eines Teils der
Photos.

Die Abbildungen 1-3 zeigen
Kristalle von Markasit. Markasit
kommt häufig zusammen mit Py-
rit vor. Diese beiden Minerale re-
präsentieren zwei verschiedene
Modifikationen von Eisen(II)-
Disulfid, FeS2. Markasit kristalli-
siert mit orthorhombischer, Pyrit
mit kubischer Symmetrie. Die ge-
zeigten Kristalle stammen von
Herrlingen. Sie sind aus grauem
Jurakalk herauspräpariert wor-
den.

Die Abbildungen 4-6 zeigen
Pseudomorphosen von Goethit
nach Siderit. Mit anderen Wor-
ten: Ehemalige Sideritkristalle
haben sich unter Erhalt ihrer Ge-
stalt in Goethit umgewandelt.
Chemisch bedeutet dies, daß Ei-
sen(II)-Carbonat unter dem Ein-
fluß von Sauerstoff zu Eisen(III)-
Oxid-Hydroxid oxidiert wurde.
Fundort: Kleines Lautertal bei
Ulm. Dort gibt es mit Lehm ver-
füllte Karstspalten, in denen
kopfgroße (und größere) Kalk-
konkretionen vorkommen. Die
Sideritkristalle sind häufig auf
den Wänden von Schrumpfungs-
rissen solcher Konkretionen ge-
wachsen.

Bei den in den Abbildungen 7-
9 gezeigten Kristallen, die als Me-
tall nur Mangan enthalten, han-
delt es sich wahrscheinlich um
Pseudomorphosen von Pyrolusit
(MnO2) nach Manganit
(MnO(OH)). Die nur selten und
in kleinen Mengen zu findenden
Kristalle stammen aus dem Klei-
nen Lautertal bei Herrlingen.
Die Kriställchen zeigen einen
starken stahlgrauen Metallglanz,
der typisch für Pyrolusit ist. Da
die Symmetrie der Kristalle aber
nicht mit der tetragonalen Sym-
metrie des Pyrolusits überein-
stimmt, liegt offenbar eine Pseu-
domorphose vor, wobei das Man-
gan(III)-Mineral Manganit eine
plausible Ausgangssubstanz ist.

Die Abbildungen 10-12 zeigen
Kristalle von Apatit, einem Cal-
ciumphosphat mit der (ideali-
sierten) Zusammensetzung
Ca5(OH)(PO4)3. Die winzigen
Kristalle sind in einem Hohlraum
einer Apatitkonkretion gewach-
sen. Apatitkonkretionen kom-
men im Lehm einiger Karstspal-
ten bei Herrlingen vor. Aufgesägt
zeigen die Knollen häufig eine
schöne Bänderung, die an die
Bänderung von Achaten erinnert
Woher kommen die für die Apa-
titgenese nötigen Phosphatio-
nen? Als Quelle kommen Tier-
knochen in Frage, die zusammen
mit Lehm vor Jahrtausenden
oder Jahrmillonen in den Karst-
spalten abgelagert worden sind.
Bei der Zersetzung der Knochen
wurden die Phosphationen frei-

gesetzt. Sobald ihre Konzentrati-
on und die Konzentration der in
Kalkumgebung immer verfügba-
ren Calciumionen bestimmte

Höchstwerte erreichten, konnte
das Wachstum der Apatitkonkre-
tionen beginnen.
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In unerwarteter Schönheit - Minerale der Schwäbischen Alb
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Abb. 1. Markasitzwilling

Abb. 2. Gesetzmäßige Verwachsung von prismatisch entwickelten
Markasitkristallen mit einem Pyritwürfel

Abb. 3. Markasit als Versteinerungsmaterial. Die Skelettnadel eines
(ehemaligen) Jura-Kieselschwammes ist durch Markasitkri-
stalle ersetzt worden; die Details der Nadelform sind dabei
verlorengegangen

Abb. 4. Dachziegelartig gepackte (ehemalige) Sideritkristalle

Abb. 5. Nachdem das Wachstum der Sideritkristalle abgeschlossen
war, hat sich ein vergleichsweise großer Kalzitkristall gebildet.

Abb. 6. Parallel orientierte (ehemalige) Sideritkristalle. Sie waren in
einem Kalzitkristall eingewachsen. Durch eingedrungenes
Wasser ist der Kalzit später angelöst worden, so daß die aus
nahezu unlöslichem FeO(OH) bestehenden »Parasiten«
sichtbar werden.

Abb. 7. Die im Licht stahlgrau funkelnden Kristalle - wahrscheinlich
Pseudomorphosen von Pyrolusit nach Manganit - sind zu ku-
geligen Aggregaten zusammengelagert. Die gezeigten Aggre-
gate sind auf der Oberfläche von braunem Glaskopf gewach-
sen.

Abb. 8. Ein einzelnes kugeliges Kristallaggregat bei stärkerer Ver-
größerung

Abb. 9. Die Kriställchen des Manganminerals können auch, wie hier,
in einem Kalzitkristall eingewachsen sein; sie treten dann erst
beim Spalten des Kalzits zutage.

Abb. 10. Feine, annähernd parallel orientierte Apatitnädelchen wach-
sen im Hohlraum einer Apatitkonkretion.

Abb. 11. Bei hoher Vergrößerung läßt sich die für Apatit typische hexa-
gonale Symmetrie der Kristalle erkennen.

Abb. 12. Hier wachsen offenbar Apatitkristalle einer zweiten Genera-
tion zwischen den relativ großen Kristallen einer ersten Gene-
ration.
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Die Wirtschaftswissenschaften
sind in der Gegenwart eines der
Fächer, die sich besonderer Be-
liebtheit bei der studierwilligen
Jugend erfreuen. Die Gründe lie-
gen auf der Hand: das Berufsfeld
des betrieblichen Managements
etwa wird als einträglich und gel-
tungsnützlich angesehen und ist
immer häufiger international, also
alles in allem attraktiv. Das Wis-

sen, das man dazu braucht, gilt als
erlernbar, es erweist sich als hand-
licher denn das natur- und ingeni-
eurwissenschaftliche. Zwar muß
auch der auf eine praktische
Tätigkeit zielende Betriebswirt-
schaftler eine ganze Menge Ma-
thematik treiben; sein Rüstzeug
besteht aber nicht hauptsächlich
aus Algorithmen, insbesondere
nicht aus solchen, die er selbst zu

entwickeln hat. Wirtschaftswis-
senschaft ist zur Hälfte selbstver-
ständlich und zur Hälfte unver-
ständlich, weiß ein einschlägiges
Aperçu, womit bei aller literari-
schen Übertreibung unter ande-
rem zutreffend angedeutet wird,
daß wirtschaftswissenschaftliche
Sachverhalte und Problemstellun-
gen nicht rundum mathematisch
erfaßbar und schlüssig sind.

Einen wirtschaftswissenschaft-
lichen Studiengang anbieten
heißt - in der Gegenwart mehr
denn je - auf Interdisziplinarität
achten. Von diesem Grundsatz
hat sich die Universität Ulm lei-
ten lassen, die im Wintersemester
1999/2000 die Wirtschaftswissen-
schaften ihrem Fächerkanon hin-
zufügt. Neben Betriebswirtschaft
und Volkswirtschaft werden im

Ökonomie ist interdisziplinär
Die Universität Ulm hat den Studiengang Wirtschaftswissenschaften eröffnet
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Ulmer Curriculum Informatik,
Mathematik und Recht, aber
auch die Geisteswissenschaften
und sprachliche Ausbildungsan-
teile Elemente der Lehre darstel-
len. Dabei wird die Studienorga-
nisation von dem Umstand unter-
stützt, daß in der Fakultät für Ma-
thematik und Wirtschaftswissen-
schaften der Universität Ulm die-
se beiden namengebenden Fach-
gebiete unter einem Dach verei-
nigt sind - eine in Deutschland
einmalige Konstellation. Die In-
formatik, die in Ulm eine eigene
Fakultät bildet, ist benachbart. In
der modernen Welt stellt die In-
formatik eine Schlüsseldisziplin
dar. Der Ökonom muß mit ihr auf
einer anspruchsvollen Ebene ver-
traut sein, um das Spektrum ihrer
informativen, kommunikativen,
analytischen und systematischen,
forschungspraktischen und son-
stigen Möglichkeiten nutzen zu
können. Der sichere Umgang mit
Datenbanken, die Fähigkeit, zu
programmieren und die Klaviatur
des Internets zu beherrschen,
werden heute schon von vielen
Berufen und ganz sicher auch von
dem des Ökonomen erwartet.

Abkehr von den
Blockprüfungen

Wirtschaftliches Handeln in
welcher Form auch immer hat
mehr und mehr grenzüberschrei-
tenden Charakter. Das erfordert
von den Führungskräften inter-
kulturelle Kompetenz, die durch
entsprechende Studien erworben
werden muß. Vor allem aber ist
Mehrsprachigkeit eine unerläßli-
che Bedingung. Kein Zweifel:
hochrangige, international ope-
rierende Unternehmen halten
für Wirtschaftswissenschaftler
offenbar nicht wenige attraktive
Stellen bereit. Zahlreiche Job-
börsen und Informationsforen
von Banken und anderen »Glo-
bal Players« weisen darauf hin.
Ebensowenig zweifelhaft aber
ist, daß mit diesen Veranstaltun-
gen nach Spitzenkräften gefahn-
det wird. In dieser Kategorie ist
die flüssige Mehrsprachigkeit
eine selbstverständliche Grund-
voraussetzung. Die Universität
Ulm hat deshalb bei der Konzep-
tion ihres neuen Studienganges
Wirtschaftswissenschaften dieses
Erfordernis angemessen berück-

sichtigt. So wird der Ulmer Wiwi-
Student schon vom 1. Semester
an Business-Englisch treiben. Im
Verlauf seines Studiums kann er
weitere Sprachen erlernen.

Es unterliegt auch keinem
Zweifel, daß unternehmerisches
Handeln ausgeprägte juristische
Bezüge hat. Die erfordern nicht
nur Anwälte, sondern ebenso
beim Management Sensibilität
für die unternehmensspezifische
Rechtsmaterie. Deshalb sind die
rechtsbezogenen Anteile des Ul-
mer wirtschaftswissenschaftli-
chen Studiengangs nicht als
bloßes Ornament gemeint. Sie
verstehen sich als Bestandteil der
curricularen Gesamtkonzeption,
deren Ziel es ist, die Studenten
optimal auf die Bedingungen des
Arbeitsmarktes vorzubereiten.

Die Resonanz auf das neue Ul-
mer Studienangebot war groß.
Auf einhundert zur Verfügung
stehende Studienplätze bewar-
ben sich zum Eröffnungsseme-
ster 1999/2000 etwa 350 Studier-
willige. Zu den Attraktionen der
Ulmer Wirtschaftswissenschaf-

ten gehört im übrigen nicht nur
die fachliche, sondern auch die
studienorganisatorische Struk-
tur. Im Vordergrund des studen-
tischen Interesses steht insofern
vor allem die Abkehr vom Mo-
dus der Blockprüfungen. An ihre
Stelle treten studienbegleitende
Prüfungen mit der Wirkung, daß
größere Stoffkomplexe unterteilt
und die einzelnen Teile konseku-
tiv absolviert werden. Mit dieser
Prüfungsstruktur ist zwar für die
Fakultät ein erheblich größerer
administrativer Aufwand ver-
bunden. Für die Studenten wird
das Studium damit aber über-
sichtlicher. Man mag darin ein
Element der Verschulung sehen:
Tatsache ist, daß aus dem ver-
bindlichen - im Verhältnis zu den
Blockprüfungen kleinteiligen -
Terminraster der studienbeglei-
tenden Prüfungen vorteilhafte
Konsequenzen im Hinblick auf
die Effektivität des Studiums er-
wachsen. Namentlich resultiert
ein höherer Grad der Beteiligung
an den Lehrveranstaltungen mit
der Folge sowohl besserer Prü-
fungsleistungen als auch kürzerer
Studienzeiten.

Seit Beginn des laufenden Wintersemesters hat die Ulmer Fakultät für
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften nicht nur wirtschaftswis-

senschaftliche Kompetenz, sondern auch einen Studiengang Wirt-
schaftswissenschaften.
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An amerikanischen Univer-
sitäten sind Alumni Associations
Einrichtungen, die von professio-
nellen Führungskräften wie
selbständige Geschäftseinheiten
geführt werden. Alumni Associa-
tions bieten ihren Mitgliedern,
den ehemaligen Absolventen, auf
deren Bedürfnisse abgestimmte
Dienstleistungen - zum Teil ko-
stenlos, zum Teil gegen Entgelt.
Auch deutsche Hochschulen er-
kennen mittlerweile die eminente
Bedeutung zielgruppenspezifi-
scher Kommunikationsaktivitä-
ten. Die vier wichtigsten Ziele ei-
nes Absolventenvereins sind die
langfristige Zielgruppenbindung,
die Gewinnung neuer Mitglieder,
der Aufbau einer Zielgruppenda-
tenbank sowie die Erreichung
strategischer Marketingziele.

Strategisches Hochschulmar-
keting ist Teil einer Führungsphi-
losophie, nach der die Hochschul-
leitung gezielt ihre Wettbewerbs-
position durch Auslotung eigener
Stärken und Schwächen festlegt
und ein Marketingkonzept ent-
wickelt, um selektierte Zielmärk-
te und Zielgruppen mit Leistun-
gen, die die Universität auf quali-
tativ höchstem Niveau erbringen
kann, zu bedienen. Das strategi-
sche Hochschulmarketing zielt
darauf ab, vorhandene Wettbe-
werbsvorteile zu nutzen, sich zu
positionieren und die Planungs-
komplexität  z.B. im Hinblick auf
die Unsicherheit bei der Entwick-
lung der Studentenzahlen zu ver-
ringern. Ein Absolventenverein
ist somit eine kommunikative,
von der Universitätsleitung initi-
ierte und organisierte Vereini-
gung mit der Zielsetzung der re-
gelmäßigen, direkten Kontaktie-
rung und Aktivierung seiner Mit-
glieder.

Auffallend ist, daß die Zielset-
zung der amerikanischen Absol-
ventenvereinigungen sich völlig
den strategischen Zielen der Ge-
samtuniversität unterordnen. Als
Maßnahmen der Kommunikati-
on kommen diverse Instrumente
in Frage: Eventmarketing, indivi-
duelle Korrespondenz, persönli-
che Zuwendungen, Kataloglei-
stungen, Vereinsnachrichten u. a.
Den Mitgliedern werden somit
Aktivitäten geboten, die die Be-

ziehung zur Universität pflegen,
aufrechterhalten oder wiederher-
stellen sollen. Durch diverse stu-
dienbegleitende Angebote wer-
den zukünftige Alumni bereits
frühzeitig aus der Studenten-
schaft rekrutiert und an die Uni-
versität gebunden.

Langfristig liegt es im Interesse
sowohl der Hochschule als auch
ihrer Absolventen, die eigene
Hochschulentwicklung zu för-
dern. Der Absolventenverein
bietet hier den Absolventen die
Möglichkeit, in den Entwick-
lungsprozeß der Universität ein-
zugreifen, da er ein Netzwerk von
Ehemaligen aufbaut, die zum Ge-
samterscheinungsbild der Uni-
versität beitragen. Durch ihre Er-
fahrung und ihre Kompetenz am
jetzigen Arbeitsplatz tragen die
Absolventen wesentlich zum Ruf

ihrer Hochschule bei. Der Ein-
fluß dieser Gruppe auf die strate-
gische Entwicklung der Univer-
sität sollte nicht unterschätzt wer-
den. Weitere Aspekte sind die
Beschaffung von Drittmitteln aus
diesem Bereich und die kontinu-
ierliche Kommunikation mit den
Alumni. Nicht zu unterschätzen
ist auch die Möglichkeit, mit Un-
terstützung der Alumni Prakti-
kumsplätze an die Studierenden
zu vermitteln und so den Kontakt
zwischen Ehemaligen und Studie-
renden zu fördern.

Die Leitung der Universität
Ulm hat sich aus den hier darge-
legten Gründen entschlossen,
eine Alumni-Vereinigung ins Le-
ben zu rufen, deren Strategien
und Aktivitäten übergreifend,
nicht vorrangig fächerorientiert
sind. Wir haben an der Universität

Ulm das Glück, auf seit Jahren be-
stehende Einrichtungen wie den
Verein »Studium und Praxis« in
der Mathematik und Wirtschafts-
mathematik oder den Arbeits-
kreis Industriekontakte (AKIK)
im Bereich der Ingenieurwissen-
schaften zurückgreifen zu kön-
nen. »Alumni Ulm« ist direkt der
Hochschulleitung unterstellt. Er-
ste Schritte sind getan: die Ziel-
gruppen sind definiert - ehemalige
Studierende, Austauschstudieren-
de und Gastwissenschaftler der
Universität Ulm. Allen Absolven-
ten wird in den Exmatrikulations-
unterlagen ein Anschreiben des
Rektors und ein Alumni-Aufnah-
mebogen beigelegt. Überdies
wurden alle Abteilungs- und Ein-
richtungsleiter gebeten, ihre ehe-
maligen Studierenden und Gast-
wissenschaftler auf diese Aktion
aufmerksam zu machen.

Die Universität Ulm beteiligt
sich bereits am Programm der ba-
den-württembergischen Aktion
»Alumni.Med.Live - virtuelle me-
dizinische Fakultät und multime-
diale Wissensbank«, einem Wei-
terbildungsprogramm für ehema-
lige Studierende der Medizin, das
von Nachkontaktmaßnahmen in
verschiedenen Schwerpunktre-
gionen im Ausland flankiert wird.
Ein erstes Regionaltreffen wurde
im vergangenen Oktober in Da-
maskus organisiert. Für das Jahr
2000 ist - unter Federführung der
Universität Ulm - ein Alumni-
Treffen in China geplant. Infor-
mationen zu den Alumni-Akti-
vitäten der Universität Ulm sind
im Internet unter www.uni-
ulm.de/alumni abrufbar. Dort
kann das Aufnahmeformular
auch online ausgefüllt werden.
Die Erstausgabe des künftig halb-
jährlich erscheinenden Alumni-
Newsletters, ein kostenloser Ser-
vice für alle registrierten Ehema-
ligen - wurde vor kurzem ins In-
und Ausland versandt. Nächste
Schritte könnten von Fachberei-
chen organisierte Treffen be-
stimmter Alumni-Gruppen an
der Universität Ulm sein. Auch
ist der Alumni-Gedanke in den
Köpfen der jetzt Studierenden zu
verankern, die das Potential künf-
tiger Alumni-Generationen dar-
stellen. Weitere Ideen zur Förde-
rung des Gedankens und unserer
Alumni-Vereinigung sind er-
wünscht.
Dr. Gabriele Gröger, Brigitte
Kemmler

An der Universität Ulm steigen die Studentenzahlen wieder. Zur Eröff-
nung des Wintersemesters 1999/2000 am 18. Oktober wurden 992 Erst-
und 154 Neuimmatrikulierte registriert. Die Gesamtzahl der Studieren-
den betrug 5.137. Wie üblich erhielten die Ersteinschreiber ein Tontä-
felchen zur Erinnerung an ihre Immatrikulation an der Universität
Ulm. Es zeigt »Adam und Eva«, eine Plastik von Niki de Saint-Phalle,
die auf dem Kunstpfad der Universität steht.

In den Köpfen der Studierenden verankern
Alumni Ulm - eine Vereinigung Ulmer Universitätsabsolventen
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Vom 4. bis 6. Oktober 1999
fand die Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Biophysik
e.V. (DGfB) in Ulm statt. Ta-
gungspräsident war Prof. Dr.
Gerd Ulrich Nienhaus, Leiter der
Abteilung Biophysik der Univer-
sität Ulm. Zu dieser Tagung wa-
ren rund 200 Teilnehmer vor al-
lem aus Deutschland und dane-
ben aus - insbesondere deutsch-
sprachigen - europäischen Län-
dern gekommen. Die Deutsche
Gesellschaft für Biophysik mit
Sitz in Frankfurt am Main hat
etwa 500 Mitglieder. Sie gliedert
sich in die Sektionen Molekular-
biophysik, Membranen, Zellen
und Netzwerke sowie Strahlen-
und Umweltbiophysik. Die
DGfB ist Mitglied in der EBSA
(European Biophysics Societies’
Association) sowie der IUPAB
(International Union of Pure and
Applied Biophysics).

In der Biophysik werden phy-
sikalische Methoden und Ver-
suchsanordnungen zum Ver-
ständnis von Lebensvorgängen
herangezogen. Die Vielfalt der
Strukturen und Prozesse, die in-
nerhalb der lebenden Materie
begegnen, spiegelt sich in der
Mannigfaltigkeit der For-
schungsthemen wider. Auch das
Programm der DGfB-Jahresta-
gung repräsentierte diese Breite
des Forschungsspektrums.

In der Molekularbiophysik
steht die Untersuchung von
Struktur und Dynamik biologi-
scher Moleküle im Vordergrund.
Biomoleküle sind komplexe mo-
lekulare Maschinen. Ziel der
hierauf gerichteten Forschung ist
es, die Funktionsmechanismen
von Biomolekülen im Detail zu
verstehen. Diese Kenntnisse bil-
den die Grundlage für Anwen-
dungen in verschiedenen Diszi-
plinen, wie Medizin, Pharmako-
logie, Biotechnologie oder Um-
weltschutz. Einen besonderen
Akzent hatte die Tagung auf die
Untersuchung dynamischer Pro-
zesse in einzelnen Biomolekülen
gelegt.

Auch die Forschungsschwer-
punkte des Ulmer Biophysikers
Prof. Nienhaus und seiner Ar-
beitsgruppe gehören dem Be-

reich der molekularen Biophysik
an. Um die Lebensvorgänge auf
molekularer Ebene zu verstehen,
müssen die konformationellen,
energetischen und chemischen
Veränderungen der molekularen
Funktionsbausteine aufgeklärt
werden. Mit Hilfe der Laserspek-
troskopie untersuchen Nienhaus
und Mitarbeiter unter anderem
funktionsrelevante Bewegungen
von Proteinen. Prozesse auf allen
in Betracht kommenden Zeitska-
len, von langsamen bis hin zu ex-
trem schnellen Abläufen, die sich
in weniger als einer billionstel Se-
kunde vollziehen, können dabei
erfaßt werden. In jüngster Zeit
wurden in der Abteilung Biophy-

sik hochempfindliche Meßme-
thoden entwickelt, mit deren Hil-
fe sich solche Strukturänderun-
gen an einzelnen Biomolekülen
beobachten lassen.

Die lebende Materie wird
durch Struktur und Organisation
auf vielen Ebenen charakteri-
siert, von Molekülen und mole-
kularen Aggregaten über Zellen
und Lebewesen bis hin zu kom-
plexen Ökosystemen. Jede dieser
Organisationsebenen ist Gegen-
stand biophysikalischer For-
schung. Das physikalische Ver-
ständnis komplexer biologischer
Materialien wie Zellmembranen
oder ganzer Zellen ist gegenwär-
tig von besonderem Interesse für

technische Anwendungen, zum
Beispiel für die Biofunktionali-
sierung von Festkörpern in der
Sensorik. Ein Thema, das dauer-
haft breitere Aufmerksamkeit
auf sich zieht, ist die funktionale
Verbindung der Siliziumtechno-
logie mit Biomaterialien. Prof.
Dr. Peter Fromherz vom Max-
Planck-Institut für Biochemie in
Martinsried, ehedem Universität
Ulm, sprach dazu auf der Tagung
über »Siliziumchips mit Lipid-
membranen, Ionenkanälen und
Schlammschnecken«.

In der Strahlen- und Umwelt-
biophysik stand vor allem die me-
dizinisch weitverbreitete Kern-
spinresonanz-Tomographie im
Mittelpunkt. Einen weiteren
Schwerpunkt bildeten die Aus-
wirkungen von Laserbestrahlung
und ionisierender Strahlung auf
lebendes Gewebe.

Siliziumchips mit Schlammschnecken
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biophysik

Die Stabilisierung der Sozial-
systeme für die Zukunft vor dem
Hintergrund steigender Lebens-
erwartung, zunehmender Über-
alterung der Gesellschaft und
überlasteter Sozialstaatlichkeit
ist ein zentrales Thema unserer
Zeit. Die Herbsttagung 1999 der
Universität Ulm und des Instituts
für Finanz- und Aktuarwissen-
schaften »Nachhaltige Sicherung
der Sozialsysteme im Euro-Land
- Chancen und Risiken für Ban-
ken und Versicherungen« am 7.
und 8. Oktober 1999 auf Schloß
Reisensburg (Tagungsleitung:
Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler,

Direktor des Instituts für Finanz-
und Aktuarwissenschaften in
Verbindung mit der Universität
Ulm) hat sich mit diesen Fragen
auseinandergesetzt.

Konkurrenz der Systeme

Jürgen Husmann, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung der Bun-
desvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände, befand in
seinem Beitrag über »Die Zu-
kunft der Sozialen Sicherungssy-
steme im Euro-Land«, die Glo-
balisierung mache nicht nur auf

wirtschaftspolitischem Feld, son-
dern auch im Bereich der sozia-
len Sicherungssysteme eine
Überprüfung des Umfangs und
der Struktur der Leistungen und
ihrer Finanzierung notwendig.
Im weltweiten Wettstreit der
Standorte werde der Standort
sich am besten behaupten, der
sich als am flexibelsten, kosten-
günstigsten und leistungsfähig-

Sicherung der Sozialsysteme in Euro-Land
Herbsttagung 1999 der Universität Ulm und des Instituts für Finanz- und 
Aktuarwissenschaften
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sten erweist. Eine Harmonisie-
rung in Form einer Gleichschal-
tung der Systeme in den EU-Mit-
gliedstaaten sei weder erstre-
benswert noch sachgerecht. In
Deutschland, meint Husmann,
bedürfe es neben einer stärkeren
Flexibilisierung des Arbeits-
marktes vor allem einer erhebli-
chen Minderung der Lohnzusatz-
kosten (Rente-, Arbeitslosig-
keits-, Kranken-, Pflegeversiche-
rung).

Prof. Dr. Elmar Helten von der
Ludwig-Maximilians-Universität
München empfahl dazu in sei-
nem Referat, »Der Beitrag der
Versicherungswirtschaft zur Sta-
bilisierung der sozialen Siche-
rungssysteme« eine stärkere Ein-
beziehung von Angeboten der
privatwirtschaftlich organisierten
Assekuranz. Die Absicherung
gegen sämtliche Lebensrisiken,
abgesehen von dem der Arbeits-
losigkeit, sei auch durch Indivi-
dualversicherung möglich. Im
übrigen gehe es nicht an, daß aus
der Rentenkasse Leistungen fi-
nanziert werden - etwa Beamten-
pensionen -, für die keine Beiträ-
ge eingezahlt wurden. Selbstbe-
teiligungen und Bonus-Malus-
Systeme sollten in allen Versiche-
rungszweigen eingeführt und
noch weiter differenziert werden,
um der verbreiteten Einstellung
»Was schert mich Risiko? Regelt
alles meine Kasse!« entgegenzu-
wirken.

Intergenerativ
unausgewogen

Prof. Dr. David Blake, Direk-
tor des Pensions-Institute Lon-
don und internationaler Fach-
mann für Pensionsfonds, brachte
eine deutliche Ernüchterung in
die auch in Deutschland geführte
Diskussion zu den Renditechan-
cen von aktiv gemanagten Pen-
sionsfonds. Denn in diesbezügli-
chen Untersuchungen in den Jah-
ren 1986 bis 1994, an denen Blake
maßgeblich mitwirkte, hatten
passiv gemanagte, an Indizes ori-
entierte Fonds besser abgeschnit-
ten als die aktiven. Blake bezwei-
felt, daß aktiv gemanagte Fonds
(das sind solche, bei denen
während der Laufzeit durch An-
und Verkäufe in die Zusammen-
setzung eingegriffen wird) lang-
fristig ihre Renditeversprechen
einlösen. Er warnt vor der Über-
bewertung kurzfristiger spekta-
kulärer Wertentwicklungen, die
sich einerseits ohnehin nicht lan-
ge durchhalten ließen und ande-
rerseits durch die Kosten des
Fondsmanagements rasch wieder
aufgezehrt würden.

In seinem Vortrag zum Thema
»Generationenbilanzen und die
Nachhaltigkeit der sozialen Si-

cherungssysteme - eine deutsche
Fallstudie und ein internationaler
Vergleich« belegte Prof. Dr.
Bernd Raffelhüschen von der
Freiburger Albert-Ludwigs-Uni-
versität, daß ein 1996 Geborener
im Lauf des Lebens im Barwert
durchschnittlich 107.000 DM
mehr an den öffentlichen Sektor
zu zahlen hat, als er je empfangen
wird. Das heißt im Klartext: Wir
leben auf Kosten unserer Kinder.
Raffelhüschens Fazit: »Trotz der
massiven Steuer- und Abgaben-
erhöhungen der vergangenen
Jahre ist die deutsche Fiskalpoli-
tik intergenerativ unausgewogen.
Zukünftige Generationen wer-
den sehr viel stärker belastet als
gegenwärtig lebende, wenn das
gegenwärtige Fiskalgebaren wei-
ter fortgesetzt wird.« Im Sinne ei-
nes »Generational Accounting«,
einer Lastenverteilung zwischen
den Generationen, blieben jetzt
nur noch wenige Jahre, um ge-
genzusteuern.

Markt- und
Branchengrenzen lösen
sich auf

»Werden Altersvorsorge-Pro-
dukte neu definiert?«, fragte
Detlef Tank, Vorstandsmitglied
bei Continentale Lebensversi-

cherung, und sorgte mit seinen
Antworten für ein Highlight der
Veranstaltung. Die Ausgangslage
der gemischten Lebensversiche-
rung auf den Todes- und Erle-
bensfall als vorherrschender
Form der finanziellen Altersvor-
sorge habe sich grundlegend
geändert. Im Umfeld der Le-
bensversicherung gebe es vielfäl-
tige Entwicklungen, die den Ab-
satz von bzw. die Nachfrage nach
Lebensversicherung nachhaltig
beeinflussen. Bisherige Markt-
und Branchengrenzen lösten sich
auf. Der Markt zeige einen ver-
schärften und branchenübergrei-
fenden Wettbewerb, die eindeuti-
ge Produkttrennung bei der Al-
tersvorsorge zwischen Banken,
Investmentgesellschaften und
Versicherungen verschwinde
Schritt für Schritt. Und für den
ertragssensiblen modernen Kun-
den gehe die Aussicht auf Wert-
gewinn vor garantierter Werter-
haltung der Einlage. »Deshalb«,
folgert Tank, »sind neue Strategi-
en gefragt, die die Wettbewerbs-
fähigkeit der Lebensversiche-
rung sicherstellen und fördern.«
Er sieht sie in der Entwicklung ei-
ner neuen kombinierten Kompe-
tenz aus Altersvorsorge und Ver-
mögens-Management.

Dr. Manfred Laux, Hauptge-
schäftsführer des  Bundesverban-
des Deutscher Investment-Ge-
sellschaften (BVI) erkennt in den
Altersvorsorge-Sondervermö-

Steigende Lebenserwartung und zunehmende Überalterung der Ge-
sellschaft stellen die Sozialsysteme vor große Probleme.
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gen (AS-Fonds) eine »Antwort
zur Sicherung der Sozialsyste-
me«. Mit ihrer Einführung sei
eine ernst zu nehmende neue
Größe in den Bereich Altersvor-
sorge gekommen. Die derzeit in
AS-Fonds eingezahlten Beträge
von monatlich insgesamt 100 Mil-
lionen DM würden sich bei plan-
mäßigem Ablauf der Verträge
mit einer (erwarteten) Verzin-
sung von 7 % pro anno in 18 Jah-
ren auf ein Volumen von stattli-
chen 42 Milliarden DM addieren.
Das entscheidende konzeptio-
nelle Merkmal dieser Fonds liegt
darin, daß sie in ihrer Zusam-
mensetzung konsequent auf
langfristige Werterhaltung und -
steigerung anstelle kurzfristiger
Ertragserfolge orientiert sind.
Vom Gesetzgeber forderte Laux

eine steuerliche Begünstigung
der AS-Fonds wie bei der Le-
bensversicherung. So solle der
Einzahler auch dann, wenn er
nach Vertragsablauf entscheidet,
sich die Auszahlungssumme
nicht in Form einer monatlichen
Rente, sondern auf einmal aus-
zahlen zu lassen, nicht - wie bis-
her - steuerlich zur Kasse gebeten
werden.
Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler

(Die ausführlichen Unterlagen
zu dieser Tagung können zum
Preis von 50 DM bezogen werden
über das Institut für Finanz- und
Aktuarwissenschaften, Helm-
holtzstraße 22, 89081 Ulm, Tel.
0731-50-23556, Fax 0731-50-23585,
email: ifa@mathematik.uni-ulm.de
internet: http://www.mathematik.
uni-ulm.de/ifa)

gutverändernden Einwirkungen,
ist ein entscheidendes Moment.
Disposition vorausgesetzt,
kommt freilich den externen Ein-
flüssen wie Umwelt, Eßgewohn-
heiten, Genußmittelkonsum und
Schadstoffexposition entspre-
chend große Bedeutung zu. In-
teressant ist in diesem Zusam-
menhang die Beobachtung, daß
auch die Geschwindigkeit des Al-
koholabbaus im Körper mit dem
Erkrankungsrisiko zusammen-
hängt. Karzinogen ist ohnehin
nicht der Alkohol selbst, sondern
das erste Stoffwechselprodukt
Azetaldehyd. Das für den Abbau
zuständige Enzym Alkoholdehy-
drogenase kommt in verschiede-
nen Varietäten vor. Die eine ver-
stoffwechselt Alkohol schneller,
die andere langsamer. Im letzte-
ren Fall ist das hier in Rede ste-
hende Risiko vierzigmal höher.
Beim Nasopharynxkarzinom gilt
die Virusgenese als sehr wahr-
scheinlich. Ob mangelhafte
Mundhygiene mehr als nur ein -
allerdings auffallendes - Korrelat,
nämlich eine Kausalität darstellt,
kann derzeit nicht definitiv ent-
schieden werden.

Hochrisikogruppen

Wenn nun bei 20 Millionen
Rauchern und kaum weniger

»Trinkern« im Sinne der hier an-
zunehmenden Risikoschwellen
gleichwohl nur 20.000 Neuer-
krankungen für Mund- und Ra-
chenkarzinome pro Jahr in
Deutschland gezählt werden,
wird klar, daß flächendeckende
Vorsorgeuntersuchungen keine
Chance hätten, von den Kassen
getragen zu werden. Die Präven-
tion muß sich also auf Hochrisi-
kogruppen beschränken. Aber
selbst in dieser Form gibt es sie
derzeit nicht. Zu den Hochrisiko-
gruppen gehören in erster Linie
Bauarbeiter; sie trinken und rau-
chen in der Regel nicht wenig
und haben meistens auch tätig-
keitsbedingt mehr oder minder
intensiven Umgang mit karzino-
genen Schadstoffen von Asbest
über Kühl- und Schmierstoffe bis
Teer und Zementstaub. Daß die
Berufsgruppe besonders gefähr-
det ist, zeigen einschlägige Stati-
stiken, wonach sie 20 % zu den
Neuerkrankungen beisteuert.

Die Prognose ist grundsätzlich
nicht schlecht. Eine Fünfjahres-
überlebensrate von 56 % für
Mundhöhlenkarzinome (Univer-
sität Ulm 64 %) und 40-50 % für
Rachenkarzinome (BWK Ulm
50 %) bei guter Lebensqualität
unabhängig vom Tumorstadium
zeigt, daß im Erkrankungsfall
auch die Hoffnung auf Heilung

In Europa erkranken pro Jahr
ca. 30 von 100.000 Männern an ei-
nem Krebs der Mundhöhle oder
des Rachens. Allerdings gibt es
erhebliche regionale bzw. natio-
nale Unterschiede. Teile des El-
saß zum Beispiel liegen mit 50
pro 100.000 weit über dem eu-
ropäischen Durchschnitt. Mund-
und Rachenkarzinome machen
je etwa 3 %, zusammen 6 % aller
Krebsarten aus. Bei den Mund-
höhlenkarzinomen handelt es
sich um Tumoren, die einer Un-
tersuchung gut zugänglich sind
und daher gute Voraussetzungen
für eine Früherkennung bieten.
Im Verhältnis dazu ist die weni-
ger als 30 % betragende Quote
der frühdiagnostizierten und
frühbehandelten Tumoren viel zu
niedrig. Die Zahl geht aus den
Daten des Tumorregisters des
DÖSAK (Deutsch-Öster-
reichisch-Schweizerischer-Ar-
beitskreis für Tumoren) hervor,
in dem von 70 Kieferkliniken für
nunmehr zehn Jahre über 15.000
Tumoren (darunter 10.000 Karzi-
nome) der Mundhöhle doku-
mentiert sind. Anderthalb Tau-
send hat dazu die von Prof. Dr.
Dr. Joachim Kreidler geleitete
Abteilung Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie der Univer-
sität Ulm im Bundeswehrkran-
kenhaus beigetragen, die rund
150 onkologische Neuerkran-

kungen im Mundbereich pro Jahr
behandelt. Eine vergleichbare
Behandlungszahl ergibt sich in
der Abteilung Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde des Bundeswehr-
krankenhauses (Leitender Arzt
Prof. Dr. Heinz Meier) für die
Rachen- und Kehlkopfkarzino-
me.

Die Frauen holen auf

Von Mund- und Rachenkrebs
sind die Männer viermal häufiger
betroffen als die Frauen. Doch
holen die Frauen deutlich auf,
was sich besonders am Unterlip-
penkarzinom manifestiert und
insofern ebenso deutlich auf die
Ursachen hinweist: den Zigaret-
tenkonsum. Rauchen stellt über-
haupt einen wesentlichen Risiko-
faktor dar. Vergleichbares gilt für
Alkohol. 300 Gramm Alkohol -
das sind etwa 3 Liter Wein oder 6
Liter Bier - pro Woche erhöhen
das einschlägige Krebsrisiko auf
das Fünffache, wenn 40 tägliche
Zigaretten dazukommen,
schnellt es um den Faktor 40 nach
oben. Doch das ist Statistik. Für
den einzelnen spielen noch ande-
re Faktoren eine entscheidende
Rolle, vor allem die genetische
Veranlagung, die zur Erkran-
kung disponiert oder nicht. Er-
höhte Mutagensensitivität, Emp-
findlichkeit also gegenüber erb-

Krebs in Mundhöhle und Rachen
43. Onkologisches Seminar des Tumorzentrums Ulm

Unterkiefer-Resektat bei anteriorem
Mundboden-Karzinom



26 Tagungen                    

uni ulm intern      233 / November 1999

nicht als unbegründet gelten
muß. Natürlich verbessert die
Früherkennung die Heilungsaus-
sichten erheblich. Sie hat aber,
wie schon gesagt, einen noch zu
geringen Anteil an den Diagno-
sen. Dabei tritt die Krankheit ge-
rade in der Mundhöhle nicht wie
ein Blitz aus heiterem Himmel
ein. Sie hat hier Vorläufer, die
noch keinen Krebs darstellen,
aber in einen solchen übergehen
können. Das sind Leukoplakien,
weißfleckige Verhornungsano-
malien der Mundschleimhaut,
mit einem 40prozentigen und
Erythroplakien mit 80prozenti-
gem Entartungsrisiko. Sie lassen
sich vom Betroffenen selbst
leicht bemerken, müssen aber,
betont Prof. Kreidler, unbedingt
dem Zahnarzt auffallen, von dem
die Fachklinik üblicherweise
denn auch mehr als die Hälfte al-
ler spezifischen Überweisungen
erhält. Etwas ungünstiger liegen
die Verhältnisse beim Rachen-
karzinom, doch kann auch der
niedergelassene HNO-Arzt ver-
dächtige Veränderungen leicht
feststellen. Gleichwohl beträgt -
wegen Symptomlosigkeit der
Frühstadien - hier die Früherken-
nungsrate nur 10 %.

Potential zur
Koloniebildung

In der Therapie hat die Opera-
tion Vorrang vor Chemo- und
Radiotherapie. Oft müssen die
Therapien aber kombiniert wer-
den. Schwieriger als die Entfer-
nung des Karzinoms ist in der Re-
gel die plastische Rekonstruktion
der betroffenen Areale. Sie hat
das Ziel, Funktionseinschrän-
kungen im Mund- und Rachen-
raum oder Entstellungen des Ge-
sichts zu vermeiden. Die Qualität
des chirurgischen Eingriffs be-

mißt sich also vor allem nach der
Güte der Rekonstruktion. Für
den Patienten bedeutet dies, daß
er sich nur den ausgewiesenen,
auf dem Sektor erfolgreich arbei-
tenden Zentren anvertrauen soll-
te. Zugleich folgt daraus, daß die
Operation nicht in allen Fällen
die ultima ratio sein kann. Klar
lehnen die Experten eine überzo-
gene Chirurgie ab. Überzogen
heißt die Chirurgie dann, wenn
sie ohne Rücksicht auf die ver-
bleibende Lebensqualität des Pa-
tienten durchgeführt wird. Zu-
mal bei fortgeschrittenen Stadien
kann es sich also der nüchternen
Abwägung des Arztes nahele-
gen, auf radikale Operationen zu
verzichten und an deren Stelle
die Radiochemotherapie zu set-
zen.

Universitätsklinikum und Tu-
morzentrum Ulm haben zum
Thema »Mundhöhlen- und
Pharynxkarzinom - Epidemiolo-
gie, Therapie und Prognose« am
23. Oktober 1999 ein Onkologi-
sches Seminar veranstaltet, das
43. in der Reihe, und sich damit
an die niedergelassenen Ärzte
und Zahnärzte gewendet. Es ging
also vor allem um die Darstellung
des diagnostischen und therapeu-
tischen state of the art. Darüber
hinaus aber wurden auch weiter-
führende Aspekte erörtert, so
zum Beispiel molekularbiologi-
sche Arbeiten über die Krebsfor-
men. Ziel der Untersuchungen
von Prof. Dr. Jörg Hemmer, Lei-
ters der Sektion Tumorbiologie
in der Abteilung Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie, ist es un-
ter anderem, die Krebsformen
nach ihren Potentialen zur Kolo-
niebildung zu charakterisieren
und herauszufinden, welche ge-
netischen Veränderungen der
Metastasenentstehung zugrunde
liegen.

Infektionskrankheiten, noch
vor Jahren als überwunden be-
trachtet, sind wieder auf dem
Vormarsch. Neue Erregertypen
treten auf den Plan, und bewähr-
te Antibiotikawaffen erweisen
sich als stumpf. Neue Abwehr-
möglichkeiten werden von gen-
technischen Verfahren eröffnet.

Für die Renaissance der Infek-
tionen als medizinischer Proble-
matik gibt es verschiedene Grün-
de. Einer davon ist die verstärkte
Resistenzentwicklung bei den
Krankheitserregern. Sie wird auf
den massiven Einsatz von Anti-
biotika nicht zuletzt in der Tier-
mast zurückgeführt. In anderen
Fällen sind nicht die Erreger mu-
tiert, sondern erwachsen die me-
dizinischen Herausforderungen
aus den Begleitumständen. So er-
weisen sich normalerweise harm-
lose Erreger zum Beispiel für
Transplantatempfänger als hoch-
gefährlich. Schließlich werden
auch neue Erregertypen ent-
deckt oder lange bekannte
Krankheiten, für die keine Infek-
tionsursache angenommen wur-
de, mit Erregern in Verbindung
gebracht. Das ist z.B. im Fall des
Helicobacter pylori geschehen,
der seit einiger Zeit für eine Rei-
he von Magenerkrankungen ver-
antwortlich gemacht wird.

Über den aktuellen Stand der
Entwicklungen auf dem Gebiet
der Infektionskrankheiten und
ihrer Bekämpfung berichteten
Wissenschaftler des Forschungs-
verbundes Grundlagen Gentech-
nischer Verfahren (FORGEN)
und der Universität Ulm im Rah-
men eines Fortbildungsforums
des Verbandes Deutscher Biolo-
gen e. V. (vdbiol) »Infektions-
krankheiten - Neue Zugänge
durch Gentechnik« am 14. Okto-
ber 1999 in der Universität Ulm.
Die Tagungsorganisation lag in
den Händen von Prof. Dr. Rein-
hard Marre, Ärztlichem Direktor
der Abteilung Medizinische Mi-
krobiologie und Hygiene der
Universität Ulm.

Bakterien in Ruhestellung

Dem Angriff der wiederer-
starkten oder neuerkannten Er-
reger kann die Medizin verbes-

serte Kampfstrategien entgegen-
setzen. Der Schlüssel zu neuen
Abwehrkonzepten liegt auch
hier in der Gentechnik. An die
Stelle von Mikroskop, Antikör-
per und Nährbouillon tritt bei der
Erregeridentifikation zuneh-
mend die DNS-basierte Auf-
klärung. Damit läßt sich nicht nur
der Nachweis beschleunigen. Die
molekularbiologischen Metho-
den ermöglichen es zudem, das
pathogene Genrepertoire der
Mikroorganismen und die krank-
heitsverursachenden Wirkungs-
mechanismen im Detail aufzu-
klären.

In Kenntnis dieser Mechanis-
men eröffnen sich der Medizin
zugleich neue Aspekte für die Er-
regerbekämpfung auf gentech-
nologischer Grundlage. Man
weiß heute zum Beispiel, daß sich
Bakterien in Ruhestellung bege-
ben, ihr Wachstum, ihre Vermeh-
rung unterbrechen können, wenn
im befallenen Wirtsgewebe keine
ausreichende Versorgung mit
Nährstoffen gewährleistet ist.
Die Parole zu dieser kollektiven
Quieszenz verkörpert ein spezifi-
scher, zwischen den Mikroorga-
nismen ausgetauschter Boten-
stoff. An nichtwachsenden Bak-
terien prallt der antibiotische
Angriff ab. Kennt man nun aber
die Wege der interbakteriellen
Nachrichtenübermittlung, dann
erschließt sich die Möglichkeit,
diese Kommunikation durch ge-
eignete Substanzen zu stören.
Solche Antikommunikativa er-
weitern das Spektrum der antiin-
fektiven Medikamente. An die
Stelle des Paradigmas von Ver-
such und Irrtum bei der Erreger-
bekämpfung tritt zunehmend der
zielgenauere Angriff auf Ele-
mente der krankheitsverursa-
chenden Kausalkette. Die Medi-
kamente zeichnen sich durch
höhere Spezifität aus.

Zu dem Ulmer Fortbildungs-
forum waren insbesondere Lehr-
kräfte der Biologie an Gymnasi-
en und Schülerinnen und Schüler
aus Oberstufenkursen eingela-
den. Kein Zweifel besteht bei den
Experten, daß es erforderlich ist,
die Molekularbiologie im gym-
nasialen Biologieunterricht stär-
ker zur Geltung zu bringen. Nach

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

Nukleinsäure statt Nährbouillon
Mit Gentechnik gegen Infektionskrankheiten
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Über neue Entwicklungen in
Diagnostik und Therapie der
Multiplen Sklerose (MS) handel-
te ein Symposium am 20. Novem-
ber 1999, das von der Neurologi-
schen Klinik der Universität Ulm
unter Leitung ihres Ärztlichen
Direktors Prof. Dr. Albert C. Lu-
dolph veranstaltet wurde und im
Hörsaal des Rehabilitationskran-
kenhauses Ulm (RKU) auf dem
Oberen Eselsberg stattfand. Die
Multiple Sklerose ist eine chroni-
sche Erkrankung, die das Gehirn
und/oder das Rückenmark be-
fällt. Sie zählt zu den häufigsten
neurologischen Krankheiten des
frühen und mittleren Erwachse-
nenalters. Allein in Deutschland
sind etwa 120.000 Menschen be-
troffen. Durch autoimmunent-
zündliche Herde werden die Iso-
lierschicht (Myelin) der Nerven
zerstört und die Fortleitung der
Nervensignale beeinträchtigt.
Störungen der Bewegungskoor-
dination (Ataxie), Spastik, Bla-
senstörungen, skandierende
Sprache, Augenmuskellähmun-
gen u.a. sind typische Symptome.
Häufig treten aber auch sym-
ptomarme und dementsprechend
leichtere Verlaufsformen auf.

Die Therapie der Multiplen
Sklerose hat in den letzten Jahren
nicht zuletzt dank der Ergebnisse
mehrerer großer Multicenter-
Studien einen ungeahnten Auf-
schwung erfahren. Für verschie-
dene immunmodulierende Sub-
stanzen konnte gezeigt werden,

daß sowohl die Zahl der Krank-
heitsschübe als auch der Krank-
heitsfortschritt (Progression) be-
einflußbar sind. Immunmodulati-
on bedeutet eine Umstimmung
des Immunsystems mittels Medi-
kamenten (zum Beispiel Inter-
feron, Immunglobuline) mit dem
Ziel, daß es nicht mehr gegen den

eigenen Organismus aktiv wird.
Auf dem Ulmer Symposium wur-
de der derzeitige Erkenntnis-
stand von namhaften Referenten
vorgestellt. Neben den moder-
nen immunmodulierenden The-
rapiekonzepten standen Epide-
miologie, Verlaufsformen, Patho-
genese, bildgebende Diagnostik

und Labordiagnostik zur Diskus-
sion. Auch die symptomatische
Therapie sowie Fragen der Reha-
bilitation und Nachsorge als
grundlegende Voraussetzungen
sinnvoller therapeutischer Stra-
tegien vom Beginn der Krankheit
an waren thematische Bestand-
teile des Symposiums.

einschließt, der in der Haut des
Menschen stattfindet und vom
UV-Licht abhängt.

Die energiereiche Sonnen-
strahlung bringt jedoch auch Pro-
bleme mit sich: neben der radio-
aktiven kosmischen Strahlung
führt die ultraviolette Strahlung
zu Schäden an der Erbsubstanz
lebender Zellen von den Bakteri-
en bis zum Menschen. Beim
Menschen können Hautkrebse
wie das Melanom, eine der bösar-
tigsten Krebsarten überhaupt,
oder Plattenepithelkarzinome
und Basalzellkarzinome der
Haut entstehen. Die beiden letz-
teren stellen die häufigsten
Krebsarten des Menschen dar.

Die Empfänglichkeit für die
schädigende Wirkung der ultra-
violetten Strahlung ist durch erb-
liche Veranlagung mitbestimmt.

»Sonne und Haut - Licht und
Schatten« hieß das Vortragsthe-
ma der Jahresveranstaltung 1999
der Scultetus-Gesellschaft e. V.
Ulm, die am 4. November statt-
fand. Referent war Prof. Dr. Ralf
Uwe Peter, Ärztlicher Direktor
der Abteilung Dermatologie der
Universität Ulm im Bundeswehr-
krankenhaus.

Ohne Sonne gäbe es kein Le-
ben auf der Erde. Das Sonnen-
licht bewirkt den Pflanzenstoff-
wechsel vermittels der Photosyn-
these und stellt damit auch das
Gleichgewicht der Atmosphäre
sicher. Der Knochenstoffwechsel
des Menschen wäre ohne Son-
nenlicht nicht denkbar, da der
komplizierte Umwandlungspro-
zeß einer Vorstufe des Vitamins
D, des für den Kalziumeinbau in
den Knochen wichtigsten Vita-
mins, einen Reaktionsschritt

Bewußter Umgang mit der Son-
nenstrahlung kann die Risiken
wesentlich eindämmen. Zu den
Grundregeln gehören: Vermei-
dung von heftigen, mit Blasenbil-
dung einhergehenden Sonnen-
bränden - vor allem wichtig bei
Kindern bis zum 12. Lebensjahr -,
konsequente Vermeidung der
Sonnenexposition zwischen 11
und 15 Uhr und Gebrauch von
wirksamen Sonnenschutzmitteln.
Besonders gefährdete Personen
bedürfen einer regelmäßigen
Untersuchung der gesamten
Haut durch Hautärzte, damit
eventuell entstehende Haut-
krebse und ihre Vorstufen recht-
zeitig erkannt werden.

den Übersichtsvorträgen zu The-
men der molekularen Infektions-
biologie wurden deshalb in Ulm
auch Konzepte vorgestellt, wie
die Molekularbiologie experi-
mentell im modernen Biologie-
unterricht dargeboten werden
kann. Pionierarbeit leistet inso-
weit die Ulmer Abteilung Mikro-
biologie und Biotechnologie
(Leiter Prof. Dr. Peter Dürre).
Unter Beteiligung von zehn
Gymnasien in der Region und
einschlägigen Unternehmen hat
sie eine Plattform gebildet, deren
Ziel es ist, den naturwissenschaft-
lichen Unterricht in den Gymna-

sien weiterzuentwickeln, eine
kontinuierliche Lehrerfortbil-
dung sicherzustellen und die
Schüler an die Thematik und de-
ren praktische industrielle Um-
setzung heranzuführen. Damit
das Programm Erfolg hat, ist frei-
lich mehr erforderlich als guter
Wille und Engagement. Dr. Er-
hard Stupperich, der das Ulmer
»Netzwerk Universität, Gymna-
sien, Industrie« betreut, nennt
eine Summe von DM 100.000,-
pro Gymnasium für die techni-
sche Ausstattung als Vorausset-
zung für einen effektiven mole-
kularbiologischen Unterricht.

Multiple Sklerose - eine der häufigsten
neurologischen Erkrankungen
Ulmer Symposium über Entwicklungen in Diagnostik und Therapie 

Sonne und Haut - Licht und Schatten
Jahresveranstaltung 1999 der Scultetus-Gesellschaft
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Mit dem Gesundheits-Struk-
turgesetz sollte eine Reihe her-
kömmlicher Strukturen in der
Patientenversorgung zeit-
gemäßen Behandlungsformen
angepaßt werden. Diesem Kon-
zept liegt die Erkenntnis zugrun-
de, daß eine vollstationäre Ver-
sorgung - zum Beispiel an einem
Universitätsklinikum - häufig
nicht unbedingt erforderlich ist.
Dazu wurden zwei Modelle ent-
wickelt: die teilstationäre Versor-
gung und ein ambulanter OP-Ka-
talog.

Teilstationäre Versorgung be-
deutet tagesklinische Versorgung
auf stationärem Niveau, wobei
gleichzeitig die Integration des
Patienten in seine häusliche Um-
gebung außerhalb der Behand-
lungszeit von im Regelfall 8.00 -
16.00 Uhr gewährleistet bleibt.
Der ambulante OP-Katalog um-
faßt Eingriffe, die von niederge-

lassenen Fachkollegen im Regel-
fall nicht ambulant vorgenom-
men werden, aber unter
»Rückendeckung« des sta-
tionären Bereiches (zum Beispiel
einer großen Universitätsklinik)
durchaus ambulant durchführbar
sind.

Die Chirurgische Universitäts-
klinik Ulm hat dieser aktuellen
Strukturentwicklung Rechnung
getragen und nach umfangrei-
chen Umbaumaßnahmen am 12.
Juli eine Chirurgische Tageskli-
nik eröffnet, die sich am 11. 11.
mit einem Tag der offenen Tür
der Öffentlichkeit präsentierte.
In dieser Tagesklinik werden am-
bulante Operationen und teilsta-
tionäre Behandlung in einer Ein-
heit mit acht Therapieplätzen zu-
sammengefaßt. Gegenwärtig
konzentriert sich die hier gelei-
stete Arbeit auf drei Schwer-
punkte:

1. Kinderchirurgie
Über 80 % der traditionell sta-

tionären Eingriffe können in der
Tagesklinik ambulant durchge-
führt werden. Dies gilt z.B. für
nahezu alle Leistenbruch- und
Leistenhodenoperationen. Der
kleine Patient bleibt so während
des teilstationären Aufenthaltes
und danach primär in der Betreu-
ung durch seine Eltern.

2. Chirurgisch ausgerichtete
Onkologie

Neben der von den Hausärz-
ten, niedergelassenen Internisten
und niedergelassenen speziali-
sierten Onkologen durchgeführ-
ten Therapieform hat sich in den
letzten Jahren ein neuer Thera-
pieschwerpunkt herausgebildet.
Dabei handelt es sich im Regel-
fall um regionale Chemotherapi-
en, die nach einem ausgedehnten
chirurgisch-onkologischen Ein-
griff kurzfristig erforderlich wer-

den. Diesen intensiven Chemo-
therapien können sich jetzt Ul-
mer und Ulm-nahe Patienten
teilstationär unterziehen, wo-
durch die soziale Integration
deutlich verbessert wird. Das ist
gerade mit Rücksicht auf die län-
gere Hospitalisation wichtig, die
im Zusammenhang mit dem vor-
ausgehenden großen chirurgi-
schen Eingriff unvermeidlich
war.

3. Handchirurgie
Die bisher unter sehr engen

räumlichen Bedingungen arbei-
tende Handchirurgie kann nun-
mehr eine adäquate Unterbrin-
gung der Patienten in der Tages-
klinik ermöglichen, woraus für
diese Patientengruppe eine deut-
liche Komfortverbesserung er-
wächst.

Dem Konzept der Ulmer Uni-
versitätsklinik, alle Behandlun-
gen auf hohem Fachniveau zu lei-
sten, trägt die Tagesklinik durch
den Einsatz speziell ausgebilde-
ter Kinderkrankenschwestern
und Onkologieschwestern im
Pflegebereich sowie spezialisier-
ter Fachärzte der jeweiligen
Fachrichtung für die Operatio-
nen und die unmittelbare Patien-
tenbetreuung Rechnung.

Viel Geschäft für Frau Gertrud Ott, Pflegedienstleiterin in der Chirurgischen Klinik I der Universität Ulm
(Mitte), am Tag der offenen Tür in der Tagesklinik, der die Interessenten zahlreich angelockt hatte

BW für Ärzte
Die Fachhochschule Neu-Ulm

bietet zum dritten Mal ein Post-
graduierten-Studium Betriebs-
wirtschaft für Ärzte mit minde-
stens zweijähriger Berufserfah-
rung im Krankenhaus an. Der
Kurs beginnt am 15. März 2000,
geht über zwei Semester und fin-
det 14tägig freitags ab 16.00 bis
samstags 17.00 Uhr statt. Auf
dem Lehrplan stehen Recht im
Krankenhaus, Controlling, Mar-
keting, Personalwesen, Kranken-
hausbetriebslehre und Qua-
litätsmanagement. Die Teilnah-
megebühren betragen DM
3.200.— pro Semester. Weitere
Informationen am 10.12.1999 in
der FH Neu-Ulm, Steubenstraße
17, ab 19.00 Uhr, oder telefonisch
unter 0731-9762-109, bzw. über
Fax -299.

Behandlung auf hohem fachlichem Niveau
Die Chirurgische Universitätsklinik Ulm hat eine Tagesklinik

uni ulm intern
achtmal im Jahr
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In der Krankenpflegeausbil-
dung der Akademie für medizini-
sche Berufe der Universität Ulm
ist der Ethik-Unterricht fester
Bestandteil des Curriculums. Er
wird getragen vom Arbeitskreis
»Ethik in der Medizin« an der
Universität Ulm, dem Wissen-
schaftler und Ärzte, Studierende
der Medizin und Biologie, Kran-
kenschwestern, Krankenpfleger
und Seelsorger, aber auch Bürger
aus Ulm und dem Umland an-
gehören.

Von einer Kerngruppe des Ar-
beitskreises wird einschlägige
Forschung betrieben. Darüber
hinaus gehören die Lehre und
alle Formen der Fort- und Wei-
terbildung sowie die Beratung zu
den Aufgaben des Arbeitskrei-
ses, der seine Zielgruppen in den
klinisch-medizinischen Berufen,
den Studierenden der Medizin
wie auch in den einschlägigen
Forschergruppen der Universität
hat. Die erfolgreichen Bemühun-
gen des Arbeitskreises, eine mo-
derne und anspruchsvolle Lehre
zu entwickeln, wurden bereits
durch die Verleihung zweier
Lehrpreise (1995 und 1996) ge-
würdigt.

In der Klinik werden ethische
Probleme fallorientiert im Rah-
men von Fort- und Weiterbildun-
gen - der Onkologischen Fach-
weiterbildung (18 Unterrichts-
stunden), der Anästhesie- und
Intensiv-Fachweiterbildung (8
Unterrichtsstunden), dem Stati-
onsleitungskurs (12 Unterrichts-
stunden), in Seminaren des Tu-
morzentrums am Universitätskli-
nikum Ulm sowie in einem regel-
mäßigen Diskussionsforum des
Arbeitskreises thematisiert. Hier
hat auch die pflegeethische Dis-
kussion ihren Platz. Der Falldis-
kussion geht eine Darstellung
durch den Fallreferenten voraus.
Zu den Spielregeln gehört, daß
nicht doziert und examiniert wer-
den darf und jederzeit Fragen ge-
stellt werden können. Vorschnel-
le Werturteile sind zu vermeiden.
Die Moderatoren bemühen sich
um eine bedächtige Situations-
analyse und Konflikterkennung
und induzieren den gemeinsa-
men Entwurf von Problemlö-
sungsstrategien. In diesen Prozeß

Dem Institut für Unfallchirurgi-
sche Forschung und Biomechanik
(UFB, Direktor Prof. Dr. Lutz
Claes) der Universität Ulm ist
kürzlich die Bezeichnung »Akkre-
ditiertes Prüflabor« verliehen
worden. Das Institut beschäftigt

sich mit Verfahren und Produkten,
die zur Verbesserung der Behand-
lung von Patienten mit Erkran-
kungen oder Verletzungen des Be-
wegungsapparates beitragen.

Die Bedingungen für die Ak-
kreditierung werden von der

Qualitätsmanagement-Norm EN
45001 festgelegt. Vorgeschrieben
sind insbesondere die ausführliche
und rückverfolgbare Dokumenta-
tion aller durchgeführten Tests,
die Sicherstellung geeigneter
Meßverfahren und Umgebungs-

Pflegeberufe und Leiterin der
onkologischen Fachweiterbil-
dung, und Dr. Dr. Gerlinde
Sponholz, Arbeitskreis Ethik in
der Medizin, Abteilung Rechts-
medizin, haben das Konzept auf
einem Poster mit dem Titel »Pfle-

können Kleingruppenarbeit und
Rollenspiele integriert sein.

Elisabeth McAvinue, Leiterin
der Krankenpflegeschule in der
Akademie für medizinische Be-
rufe der Universität Ulm, An-
drea Seufferlein, Lehrerin für

geethische Ausbildung am Uni-
versitätsklinikum Ulm« auf dem
Kongreß »Pflege und Ethik« am
7. und 8. Oktober 1999 in Göttin-
gen vorgestellt und dafür den
Preis für das beste Poster erhal-
ten.

Medizinethische Fragen haben sich zu einem komplexen Thema in Forschung, Lehre und Weiterbildung
entwickelt. 

Pflegeethische Ausbildung am Universitätsklinikum Ulm
Preis für das beste Poster beim Kongreß »Pflege und Ethik«

Unter den Pionieren der Universitätsinstitute
Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik als Prüflabor akkreditiert
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bedingungen, die regelmäßige Ka-
librierung und Wartung der ver-
wendeten Meßgeräte sowie eine
ständige Qualifikation der Mitar-
beiter auf dem Stand von Wissen-
schaft und Technik. Im Fall des In-
stituts für Unfallchirurgische For-
schung und Biomechanik der Uni-
versität Ulm wurde die Einhal-
tung dieser Kriterien im Frühjahr
1999 durch die Zentralstelle der
Länder für den Gesundheits-
schutz bei Medizinprodukten
(ZLG) überprüft. Die Akkreditie-
rung, die für einen Zeitraum von
fünf Jahren ausgesprochen wird,
gilt für das gesamte Institut. Vor-
aussetzung für die Erhaltung des
Status ist die ständige Pflege des
Qualitätsmanagementsystems
durch regelmäßige Kontrolle aller
Arbeitsprozesse. Die Planung und
Durchführung dieser Maßnahmen
ist nur mit einem entsprechend
qualifizierten Personal möglich.

Das UFB gehört mit seiner
Akkreditierung im Bereich der
Hochschulen zu den »Pionie-
ren«. Unter den mehr als 1000
akkreditierten Prüflaboratorien
gibt es bislang nur ca. 40 univer-
sitäre (darunter 5 medizinische)
Einrichtungen. Die Nachfrage
der Industrie nach akkreditierten
Labors läßt unter anderem er-
warten, daß die Akkreditierung
Kooperationen mit der Wirt-
schaft fördern kann. Vorteilhafte
Wirkungen verspricht sich Prof.

Claes auch in Hinsicht auf das
Kompetenzzentrum für Bioma-
terialien im Knochenkontakt, ei-
nen Verbund von 13 Forschungs-
einrichtungen an der Universität
Ulm, in dem das Institut für Un-
fallchirurgische Forschung und
Biomechanik federführend ist.  †

Dr.-Ernst-Wiethoff-
Preis

Die Firma Abbott GmbH in
Wiesbaden-Delkenheim hat ei-
nen nach Dr. Ernst Wiethoff be-
nannten Preis für innovative kli-
nische Forschung gestiftet. Er
wird jährlich, erstmals im Jahr
2000 für das Jahr 1999, vergeben.
Die Dotation beträgt DM
50.000.—. Mit dem Dr.-Ernst-
Wiethoff-Preis werden Arbeiten
der klinischen Forschung aus fol-
genden Disziplinen gewürdigt:
Innere Medizin, Anästhesie und
Intensivmedizin, Chirurgie, Mi-
krobiologie und Infektiologie,
Onkologie, Urologie und Pädia-
trie. Auch Arbeiten aus anderen
Fachrichtungen, die die genann-
ten Fachrichtungen berühren,
sind erwünscht. Bewerbungsfähig
sind Arbeiten, die von einer re-
nommierten Fachzeitschrift 1999
publiziert oder definitiv bis zum
31.12.1999 akzeptiert worden
sind. Der Bewerber darf nicht äl-
ter als 38 Jahre sein und muß an-

zeigen, ob er sich mit der Arbeit
bereits um andere Preise bewor-
ben hat. Bewerbungen mit Licht-
bild, Curriculum vitae und Publi-
kationsverzeichnis sind bis zum
31.1.2000 einzureichen bei Dr.
Peter K. Kirchner, Medizinischer
Direktor, Abbott GmbH, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden.

Naturheilkunde
Die Continentale Krankenver-

sicherung schreibt zum fünften
Mal ihren mit DM 40.000.— do-
tierten Förderpreis für Natur-
heilkunde aus. Bewerbungsfähig
sind Arbeiten, die wissenschaftli-
che Forschungsansätze oder pra-
xisbewährte Einzelerfahrung dar-
stellen. Vorausgesetzt werden
Originalität und innovativer
Charakter. Der Förderpreis wird
unter der Schirmherrschaft von
Dr. Veronica Carstens verliehen.
Einsendeschluß ist am 26.1.2000
bei Continentale Krankenversi-
cherung AG, Dr. Jürgen Went-
zek, Ruhrallee 92-94, 44139
Dortmund. Informationen auch
im Internet unter: www.continen-
tale.de  †

Sprache und Praxis
Zum fünften Mal vergibt der

DAAD Stipendien für das Pro-
gramm »Sprache und Praxis in
China«. Angesprochen sind Ab-

solventen unter anderem der Na-
tur-, Wirtschafts- und Ingenieur-
wissenschaften. Beim Bewer-
bungstermin darf das Ab-
schlußexamen (einer Universität
oder Fachhochschule) nicht län-
ger als zwei Jahre zurückliegen.
Bewerbungsschluß ist am
10.1.2000 beim DAAD, Referat
423, Kennedyallee 50, 53175
Bonn, Tel. 0228-882-344 oder on-
line unter http://www.daad.de  †

Personenaustausch
Der DAAD schreibt erneut

das Academic Research Collabo-
ration-Programm zur Förderung
der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen Hochschulen
in Deutschland und Großbritan-
nien aus. Antragsvoraussetzung
ist ein gemeinsames Forschungs-
vorhaben mit einem britischen
Partner. Antragsberechtigt sind
deutsche Hochschullehrer. För-
derungsbeginn ist am 1.7.2000.
Bewerbungen sind bis zum
31.12.1999 an den DAAD, Ken-
nedyalleee 50, 53175 Bonn, zu
richten. Antragsformulare beim
Akademischen Auslandsamt.

Christian-Lauritzen-
Preis

Die Deutsche Menopause-Ge-
sellschaft hat einen Wissen-
schaftspreis gestiftet, der künftig
jährlich für die beste Arbeit auf
dem gynäkologischen Fachgebiet
der Wechseljahre der Frau verlie-
hen werden soll und mit DM
10.000.— dotiert ist. In Würdi-
gung des Lebenswerks des Ulmer
Gynäkologen wurde der Preis
nach Christian Lauritzen be-
nannt. Prof. Dr. Christian Laurit-
zen war bis zu seiner Emeritie-
rung 1992 Geschäftsführender
Direktor der Universitäts-Frau-
enklinik Ulm. Erstverleihung des
Preises ist im Jahr 2000.

Amtliche Bekannt-
machungen

Amtliche Bekanntmachungen
der Universität Ulm, Nr. 11 vom
10.11.1999, Seite 64-76. Inhalt:
Satzung zur Erlangung eines in-
stitutionsübergreifenden Hoch-
schul-Fremdsprachenzertifikats
an der Universität Ulm (UNI-
CERT)
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Mittwoch, 1.12.1999
16.00 Uhr
Prof. Dr.-Ing. Christoph

Wörnle, Rostock: »Flachheits-
basierte Bahnsteuerung von
seilgeführten Handhabungssy-
stemen mit unvollständiger
Lastführung«, OE, Universität
West, Hörsaal 45.2 (Elektro-
technisches Kolloquium)

Mittwoch, 1.12.1999
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Das MedNet-Projekt Maligne
Lymphome: Struktur, Zielrich-
tung«, Safranberg, Hörsaal 4
(Veranstaltung des Tumorzen-
trums)

Mittwoch, 1.12.1999
18.00 Uhr
Aktuelle Kardiologie 1999«,

OE, Hörsaal Medizinische Kli-
nik (Fortbildung der Abteilung
Innere Medizin II)

Donnerstag, 2.12.1999
16.00 Uhr
Prof. Dr. Gustavo Alonso,

Zürich: »Process Support Sy-
stems: A ‘how to’ Guide to Me-
tasystems and Megaprogram-
ming«, Universität OE, O 27,
Raum 3204 (Informatik-Fach-
vortrag)

Donnerstag, 2.12.1999
17.00 Uhr
Dr. Enrique Amaya, Cam-

bridge: »Xenopus transgenesis:
past, present and future«, Uni-
versität OE, N 26, Seminar-
raum 5210, (Seminar der DFG-
Forschergruppe »Regulation
der zellulären Differenzierung
durch interzelluläre Kommuni-
kation und intrazelluläre Sig-
nale«)

Donnerstag, 2.12.1999
18.00 Uhr
6. Sozialpädiatrischer Nach-

mittag »Lernbehinderte Kinder
und Jugendliche - Probleme
und Perspektiven« Hörsaal  Mi-
chelsberg (Veranstaltung des
Soziapädiatrischen Zentrums

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

sen: »Läßt sich das technisch
Machbare noch ethisch regulie-
ren? Die Debatte um die Gen-
technologie«, Stadthaus, Ulm
(Veranstaltung des Humboldt-
Studienzentrums)

Freitag, 3.12.1999
14.30 Uhr
Prof. Dr. Rolf Saalfrank, Er-

langen: »Synergieeffekt von
Zufallsentdeckung und ratio-
nalem Design in der supramo-
lekularen Chemie«, Universität
OE, Hörsaal 20 (Kolloquium
der Organischen, Metallorgani-
schen und Makromolekularen
Chemie)

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

sen: »Weltkommunikation –
Neue Medien und die Folgen«,
Heidenheimer Straße 80, Villa
Eberhardt (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

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

»Leitlinien zur Antikoagulati-
on bei rückenmarksnaher Lei-
tungsanästhesie«, Safranberg,
Hörsaal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 6.12.1999
17.30 Uhr
Prof. Dr. H. Gabriel, Berlin:

»Ballistischer Energietransfer
in dielektrischen Kristallen«,
Universität OE, Hörsaal 2
(Physikalisches Kolloquium)

Montag, 6.12.1999
18.00 Uhr
Prof. Dr. Sabel, Magdeburg:

»Wiederherstellung des Seh-
vermögens nach Schlaganfall
und Trauma«, OE, Hörsaal Re-
habilitationskrankenhaus (Fort-
bildung der Abt. Neurologie)

Dienstag, 7.12.1999
15.00 Uhr
Prof. Dr. Rainer Kimmich,

Univ. Ulm: Führung Sektion
Kernresonanzspektroskopie;
Treffpunkt Universität OE, vor
Hörsaal 2 (Kolloquium für Phy-
siklehrer)

Dienstag, 7.12.1999
16.15 Uhr
PD Dr. M. Freyberger, Univ.

Ulm: »Teleportation und
Quantencomputer: Physik oder
Science Fiction?«, Universität
OE, Hörsaal 2 (Kolloquium für
Physiklehrer)

Dienstag, 7.12.1999
17.00 Uhr
PD Dr. Günter Purschke,

Osnabrück: »Die systematische

Stellung und Herkunft der Cli-
tellata (Annelida)«, Universität
OE, Hörsaal 8 (Biologisches
Kolloquium)

Dienstag, 7.12.1999
18.30 Uhr
Prof. Dr. med. Frank Pohl-

andt (oder Vertreter), Univ.
Ulm: »Betreuung des Neuge-
borenen«,Hörsaal Michelsberg
(Informations- und Diskussi-
onsabend der Universitäts-
Frauenklinik und -Kinderklinik)

Mittwoch, 8.12.1999
7.00 Uhr
Dr. Wolfgang Öchsener,

Univ. Ulm: »Aktuelle Stan-
dards der Reanimation«, Sa-
franberg, Konferenzraum Casi-
no (Fortbildung der Abteilung
Kardioanästhesie)

Mittwoch, 8.12.1999
12.00 Uhr
PD Dr. med. C. Schmeling-

Kludas, Segeberger Kliniken
GmbH: »Integrierte interni-
stisch-psychosomatische Medi-
zin: Erfahrungen und Evaluati-
on«, Am Hochsträß 8, Raum 214
(Psychosoziales Kolloquium)

Mittwoch, 8.12.1999
14.30 Uhr
Dr. Carl-Joachim Partsch,

Kiel: »Normale und pathologi-
sche Pubertätsentwicklung bei
Mädchen«; Dr. Gabriele Buck,
Univ. Ulm: »Die gynäkologi-
sche Kindersprechstunde«;
Prof. Dr. Cosima Brucker,
Univ. Ulm: »Kontrazeption bei
Jugendlichen«,Hörsaal Mi-
chelsberg (Fortbildung der
Universitätskinderklinik)

Mittwoch, 8.12.1999
16.00 Uhr
Verleihung der Lehrboni

1999, OE, Rektoramt
Mittwoch, 8.12.1999
18.00 Uhr
Prof. Dr. med. H. Reinauer,

Düsseldorf: »Qualitätssiche-
rung: Richtlinien und Leitlini-
en«, OE, Klinikum, Seminar-
raum 2623 (Klinisch-Chemi-
sches-Pathobiochemisches Se-
minar)

Mittwoch, 8.12.1999
19.00 Uhr
PD Dr. Franziska Lamott,

Univ. Ulm: »Trauma, Bezie-
hung und Tat. Gespräche mit
Frauen, die getötet haben«, Am

Veranstaltungskalender
Hochsträß 8, Hörsaal 312 (Ver-
anstaltung der Abteilung Psy-
chotherapie und Psychosomati-
sche Medizin)

Donnerstag, 9.12.1999
19.30 Uhr
Saxophonquartett »Saxo-

fourte«, OE, Hörsaal Klinikum
(Studium generale)

Freitag, 10.12.1999
9.00 Uhr
Feier zum 10jährigen Beste-

hen der Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften, OE, Univeri-
stät West, Hörsaal 45.2.

13.00 bis 18.00 Uhr
Tag der offenen Tür mit Be-

sichtigung und Vorführungen in
den Abteilungen der Fakultät
für Ingenieurwissenschaften,
OE, Universität West

Samstag, 11., und Sonntag,
12.12.1999
9.00 - 18.00 Uhr
Dr. Karl Christoph Kuhn,

Tübingen: »Rhetorik ‘Dia-
mant’ II, Universität OE, O 27,
Raum 121 (Studium generale)

Sonntag, 12.12.1999
18.00 Uhr
Semesterkonzert der Gitar-

renklasse von Andrzej Mo-
kry,Grüner Hof 5c, Ludwig-
Heilmeyer-Saal (Studium gene-
rale)

Montag, 13.12.1999
16.30 Uhr
PD Dr. H.-R. Arntz, Berlin:

»Präklinische Lyse bei akutem
Myokardinfarkt«, Safranberg,
Hörsaal 2 (Fortbildung Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 13.12.1999
17.30 Uhr
Prof. Dr. Norbert Strau-

mann, Zürich: »Das Rätsel der
kosmischen Vakuumenergie-
dichte und die beschleunigte
Expansion des Universums«,
Universität OE, Hörsaal 2
(Physikalisches Kolloquium)

Montag, 13.12.1999
19.30 Uhr
Prof. Dr. Jürgen Ehlers, Pots-

dam: »Hatte Einstein recht: Ist
die Welt tatsächlich ge-
krümmt?«, Stadthaus, Ulm
(Studium generale)

Dienstag,14.12.1999
17.00 Uhr
Dr. Albert O. Brinkmann,

Rotterdam: »Molecular mecha-
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nism of androgen action. Old
views, new approaches and un-
solved mysteries«, Universität
OE, Hörsaal 8 (Biologisches
Kolloquium) 

Mittwoch, 15.12.1999
7.00 Uhr
Susanne Breiter, Univ. Ulm:

»Leistungserfassung und Ab-
rechnungsverfahren im Kran-
kenhaus«, Safranberg, Konfe-
renzraum Casino (Fortbildung
der Abt. Kardioanästhesie)

Montag, 20.12.1999
17.30 Uhr
Prof. Dr. Wolfgang Witschel,

Univ. Ulm. »Edward Teller -
Chemische Physik und Nu-
kleartechnologie«, Universität
OE, Hörsaal 2 (Physikalisches
Kolloquium)

Montag, 20.12.1999
19.30 Uhr
Sonderkonzert der Preisträ-

gerin/des Preisträgers des
Martha-Argerich-Wettbewerbs,
Buenos Aires 1999, Stadthaus,
Ulm (Studium generale)

Montag, 10.1.2000
16.30 Uhr
Dr. Dr. Burkhard Dirks und

Mitarbeiter, Univ.Ulm: »Kasui-
stiken aus dem Notarztdienst«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Dienstag, 11.1.2000
16.15 Uhr
Prof. Dr. Hermann Schuma-

cher, Univ. Ulm: »Simulation
und Praxis: On-line-Experi-
mente für eine Ausbildung in
der virtuellen Schule«,  Univer-
sität OE, Hörsaal 2 (Kolloqui-
um für Physiklehrer)

Mittwoch, 12.1.2000
12.00 Uhr
Dr. M. Gerlinghoff, Mün-

chen: »Tagesklinische Behand-
lungen von eßgestörten Patien-
ten«, Am Hochsträß 8, Raum
214 (Psychosoziales Kolloqui-
um)

Mittwoch, 12.1. 2000
18.00 Uhr
Prof. Dr. Bernhard Manger,

Erlangen: »Immunologische
Marker von Autoimmuner-
krankungen«, OE, Klinikum,
Seminarraum 2623 (Klinisch-
Chemisches - Pathobiochemi-
sches Seminar)

Donnerstag,13.1.2000
19.30 Uhr
PD Dr. Volker Peckhaus, Er-

langen-Nürnberg: »David Hil-
berts ‘Grundlagen der Geome-
trie’: Vom Paradigma zum Pro-
gramm«, Grüner Hof 5c, Lud-
wig-Heilmeyer-Saal (Studium
generale)

Freitag, 14.1.2000
14.30 Uhr
Dr. Rainer Haag, Freiburg:

»Dendrimere und Pseudoden-
drimere auf Polyglycerinbasis
als lösliche Träger für die Syn-
these«, Universität OE, Hör-
saal 20 (Kolloquium der Orga-
nischen,Metallorganischen und
Makromolekularen Chemie)

Samstag, 15., und Sonntag,
16.1.2000
9.00 - 18.00 Uhr
Dr. Karl Christoph Kuhn,

Tübingen: »Von der Fremd- zur
Selbstsuggestion«, Universität
OE, O 27, Raum 121 (Studium
generale)

Sonntag, 16.1.2000
18.00 Uhr
Konzert des Kammerorche-

sters Ulmer Studenten (KUS),
Bürgersaal Dornstadt (Studi-
um generale)

Montag, 17.1.2000
16.30 Uhr
Dr. N. Lutter, Erlangen:

»Technische und klinische
Aspekte der Pulsoxymetrie«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Dienstag, 18.1.2000
19.30 Uhr
Semesterkonzert der Kla-

vier- und Kammermusikklasse
von Maria Alice Coelho, Uni-
versität OE, Hörsaal 4/5 (Studi-
um generale)

Mittwoch, 19.1.2000
19.00 Uhr
Dr. Ulrike Hoffmann-Rich-

ter, Luzern: »Zur aktuellen
Sterbehilfediskussion«, Am
Hochsträß 8, Hörsaal 312 (Ver-
anstaltung der Abteilung Psy-
chotherapie und Psychosomati-
sche Medizin)

Donnerstag, 20.1.2000
19.30 Uhr
Dr.-Ing. Heinz Schwarzer, Il-

lerkirchberg: »Arnold Schön-
berg - sein Weg von der Spätro-

mantik zur Zwölftonmusik«,
Heidenheimer Straße 80, Villa
Eberhardt (Studium generale)

Donnerstag, 20.1.2000
20.00 Uhr
Prof. Dr. Heidrun Hesse,

Univ. Ulm: »Jenseits von ‘gut’
und ‘böse’? Gedanken über
Macht und Ohnmacht der Ethik
in der Gegenwart«, Stadthaus,
Ulm (Veranstaltung des Hum-
boldt-Studienzentrums)

Samstag, 22.1.2000
20.00 Uhr
Konzert des Kammerorche-

sters Ulmer Studenten (KUS),
Stadthaus, Ulm (Studium gene-
rale)

Sonntag, 23.1.2000
19.00 Uhr
Konzert des Kammerorche-

sters Ulmer Studenten (KUS),
Schranne Giengen (Studium
generale)

Montag, 24.1.2000
16.30 Uhr
Dr. Peter Kiefer und Mitar-

beiter, Univ. Ulm: »Kasuistiken
aus dem Klinikbereich Michels-
berg«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 24.1.2000
18.00 Uhr
Prof. Dr. Bogdahn, Regens-

burg: »Therapie maligner Glio-
me - Realität und Perspekti-
ven?«, OE, Hörsaal Rehabilita-
tionskrankenhaus (Fortbildung
der Abteilung Neurologie)

Mittwoch, 26.1.2000
7.00 Uhr
PD Dr. Uwe Schirmer, Univ.

Ulm: »Anästhesie bei minimal-
invasiven Herzoperationen«,
Safranberg, Konferenzraum
Casino (Fortbildung der Abtei-
lung Kardioanästhesie)

Mittwoch, 26.1.2000
12.00 Uhr
Dipl.-Psych. Thomas Roß,

Univ. Ulm:  »Bindungsstile bei
gefährlichen Straftätern«, Am
Hochsträß 8, Raum 214 (Psy-
chosoziales Kolloquium)

Mittwoch, 26.1.2000
18.00 Uhr
OA Dr. Thomas Thein, Univ.

Ulm: »Maxilio-faciale Verlet-
zungen«, Safranberg, Hörsaal I
(Unfallchirurgisches Kolloqui-
um)

Veranstaltungskalender
Freitag, 28.1.2000
14.30 Uhr
Prof. Dr. Arnulf-Dieter Schlü-

ter, Berlin: »Synthetische Nano-
chemie«, Universität OE, Hör-
saal 20 (Kolloquium der Organi-
schen, Metallorganischen und
Makromolekularen Chemie)

Sonntag, 30.1.2000
19.00 Uhr
Konzert des Universität-

schors, St.-Georg-Kirche, Ulm
(Studium generale)

Montag, 31.1.2000
16.30 Uhr
Prof. Dr. Wulf Dieter See-

ling, Univ. Ulm: »Phantom-
schmerz«, Safranberg, Hörsaal
2 (Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 31.1.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Ra-

dermacher, FAW: »Globalisie-
rung, Informationsgesellschaft
und nachhaltige Entwicklung«,
Grüner Hof 5c, Ludwig-Heil-
meyer-Saal (Studium generale)

Mittwoch, 2.2.2000
18.00 Uhr
Dr. D. Auch, Gießen: »Hä-

moglobinhaltige Blutersatz-
stoffe und Klinische Chemie«,
OE, Klinikum, Seminarraum
2623 (Klinisch-Chemisches-Pa-
thobiochemisches Seminar)

Mittwoch, 2.2.2000
19.00 Uhr
Dipl.-Psych. Dr. Sabine No-

wara, Essen: »Gefährlichkeits-
prognose bei Sexualtätern.
Fehler bei der Begutachtung«,
Am Hochsträß 8, Hörsaal 312
(Veranstaltung der Abteilung
Psychotherapie und Psychoso-
matische Medizin)

Mittwoch, 2.2.2000
20.00 Uhr
Konzert des Universitätsor-

chesters, Kornhaus, Ulm (Stu-
dium generale)

Donnerstag, 3.2.2000
19.30 Uhr
Siegmar Mosdorf, MdB, Ber-

lin: »Ludwig-Erhard-Lecture
2000« (Studium generale)

Freitag, 4.2.2000
9.00 Uhr
Dies academicus 2000, OE,

Universität,  Hörsaal 3 und (ab
16.00 Uhr), OE, Hörsaal Klini-
kum
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Am 1.10.1999 wurde Prof. Dr.
Dr. h. c. mult. Theodor M. Flied-
ner, emeritierter Professor und
Altrektor der Universität Ulm,
70 Jahre alt. Ihm, wie kaum ei-
nem anderen, gebührt ein Rück-
blick auf das, was er für unsere
Universität geleistet und erreicht
hat. Ein solcher Rückblick kann
seine weitreichende Bedeutung
für die Entwicklung der medizi-
nischen Wissenschaft, der medi-
zinischen Technologie und
schließlich der Wissenschaftspo-
litik in den zurückliegenden vier
Jahrzehnten nicht aussparen.
Sein Talent, Verbindungen vor-
zudenken und mit Leben zu er-
füllen, sind dieser Universität
vielfach zugute gekommen; Ver-
bindungen zwischen Ländern mit
unterschiedlichen Wissenschafts-
kulturen, zwischen den akademi-
schen Disziplinen, und schließ-
lich zwischen Wissenschaft und
Politik. Ein Historiker, der sich
durch die Fakultäts- und Senats-
protokolle, akademischenFestre-
den, Denkschriften und Verträge
durcharbeiten wollte, würde seit
der Gründung bis heute immer
wieder auf Fliedners Namen
stoßen. Er würde Visionen fin-
den, die nie realisiert wurden,
und würde doch mehr realisierte
Visionen entdecken, die das uns
heute selbstverständlich gewor-
dene Bild der Universität geprägt
haben, als bei wohl allen anderen
Ulmer Professoren.

Ein ernsthaft versuchter Rück-
blick verlangt eine, wenn auch
immer lückenhafte und von sub-
jektiven Wertungen des Verfas-
sers geprägte Darstellung des Le-
benslaufes. Er wird die Mitarbei-
ter der Universität schon deswe-
gen interessieren, weil sich darin
der Wiederaufbau der medizini-
schen Wissenschaft in Deutsch-
land nach den Verlusten durch
die Vertreibungen im Dritten
Reich und der Zerstörung des
verlorenen Krieges ebenso spie-
geln wie die Entwicklung der
1967 gegründeten Medizinisch-
Naturwissenschaftlichen Hoch-
schule Ulm bis zur heutigen Uni-
versität. Der akademische Le-
benslauf Fliedners beginnt - nach
Erinnerungen des Autors an den
schon damals am Forschungshin-
tergrund des in der Vorlesung
Gebotenen interessierten Medi-
zinstudenten - in der Vorklinik in
Göttingen, einer unzerstörten
Stadt, in der sich 1950 bereits wie-
der normal studieren ließ und wo
naturwissenschaftliche For-
schung und Medizin besonders

intensiv verbunden waren. Nach
dem Wechsel nach Heidelberg
wurde neben dem Studium die

wissenschaftliche Arbeit begon-
nen und 1956 summa cum laude
abgeschlossen. Dem Promoti-

Prof. Fliedner überreicht am 3.6.1986 Ministerpräsident Lothar Späth die Denkschrift »Entwicklungsper-
spektiven der Universität Ulm bis zum Jahre 2000« (in der Mitte Prof. Dr. Helmut Engler, damaliger baden-
württembergischer Minister für Wissenschaft und Kunst).

Altrektor Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Theodor M. Fliedner

Visionär und Realist
Theodor M. Fliedner 70 Jahre
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onsthema »Über die Pathogene-
se akuter Knochenmarkatrophie
der Ratte nach Ganzkörperbe-
strahlung mit schnellen Elektro-
nen« ist Fliedner, der nach seiner
Emeritierung eine Arbeitsgrup-
pe für strahlenmedizinische For-
schung und das WHO-Koopera-
tionszentrum für Strahlenunfall-
Management leitet, bis heute
treu geblieben.

In den Nachkriegsjahren war
der Abstand zur medizinischen
Forschung in den westlichen Sie-
gerländern gewaltig. Diese Er-
kenntnis führte den Studienstift-
ler nach Lehrjahren in Heidel-
berg 1957 in die USA an das
Brookhaven National Labora-
tory, wo die neuen Möglichkeiten
der Nukleartechnologie erstmals
auf die Erforschung der Dyna-
mik der Blutbildung angewandt
wurden. Gemeinsam mit Eugen
P. Cronkite, heute Ehrendoktor
der Medizinischen Fakultät der
Universität Ulm, entstanden
grundlegende Arbeiten, mit de-
nen die Entwicklung der Häma-
tologie aus einer weitgehend de-
skriptiven morphologischen zu
einer kinetisch verstandenen
Disziplin eingeleitet wurden. Sie
wurden von Fliedner nun in rasch
erreichter wissenschaftlicher
Führungsstellung als 34jähriger
Leiter eines in Assoziation mit
Euratom für ihn geschaffenen In-
stituts in Freiburg und schließlich
als Professor für klinische Phy-
siologie an der Universität Ulm
fortgeführt. Fliedner war Be-
gründer des SFB 112 »Zell-
systemphysiologie«, in dem in
Verbindung mit der vom Autor
geleiteten Abteilung für Klini-
sche Hämatologie und anderen
Instituten und Kliniken die Er-
forschung der normalen und neo-
plastisch veränderten Blutbil-
dung fortgesetzt wurde.

Als experimenteller, aber im-
mer der klinischen Anwendung
verbundener Forscher hat Flied-
ner wesentliche Beiträge zu The-
rapieverfahren geleistet, welche
die früher aussichtslose Prognose
schwerwiegender, insbesondere
onkologisch-hämatologischer
Erkrankungen dramatisch ver-
bessert haben. Waren die Eigen-
schaften hämopoetischer
Stammzellen noch in den 60er
Jahren weitgehend unbekannt, so
gelang es Fliedners Arbeitsgrup-
pe, durch die Markierung von

Stammzellen im Tierexperiment
ihre tatsächliche Existenz, Ent-
wicklungskinetik und Bedeutung
für die Blutbildung und die Im-
munkompetenz sichtbar zu ma-
chen. Diese wie zahlreiche späte-
re Arbeiten waren von der Über-
zeugung geprägt, daß letztlich
nur das Verständnis der physiolo-
gischen Regulation zu einer
Leukämietherapie führen könn-
te, die über eine nur empirische
Behandlung mit Zytostatika hin-
ausgeht. Immer wieder wurde
versucht, neue Technologien im
Tierexperiment zu erproben, um
sie für die Anwendung in der Kli-
nik zu nutzen. Dazu gehört die
Kryopräservation lebensfähiger
Zellen, heute eine selbstver-
ständliche Grundlage experi-
menteller Forschung wie auch
der Zelltherapie beim Menschen,
die Weiterentwicklung von Kul-
turverfahren und die Gnotobio-
tik, das heißt die Manipulation
der Bakterienflora, mit der alle
höheren Organismen zusammen-
leben. Berühmt wurde die Be-
handlung der »Ulmer Zwillinge«
mit angeborener schwerer Im-
mundefizienz in einem selbstent-
worfenen Zeltsystem, welche die
bis heute anhaltende Führungs-
stellung der Ulmer Pädiatrie auf
dem Gebiet der Behandlung die-
ser Erkrankung begründete.
Tierexperimente waren immer
präklinische Modelle. Bahnbre-
chend war die vom Experiment
am Hund, aber auch aus Beob-
achtungen der klinischen Kno-
chenmarktransplantation abge-
leitete Erkenntnis, daß hämopoe-
tische Stammzellen durch ihre
Zirkulation im peripheren Blut
die weitgehende Identität nor-
maler und leukämischer Blutbil-
dung in anatomisch getrennten
Abschnitten des Knochenmarks
begründen. Sie wurde zur
Grundlage der Stammzelltrans-
plantation, die die Knochen-
marktransplantation zunehmend
ersetzt und heute zu den wichtig-
sten Methoden der Tumorbe-
handlung gehört.

Die Beschreibung zahlreicher
weiterer Beiträge zum Fortschritt
der medizinischen Forschung
würden den Umfang dieses Bei-
trags überschreiten. Erwähnt sei
die Beschäftigung mit Spätschä-
den der Strahleneinwirkung
beim Menschen, die als Modell
verstanden werden kann, das
Einblicke in die Interaktion zwi-

schen externen Faktoren und den
Kompensationsmechanismen
der höheren Organismen er-
laubt. Daraus ist auch die Erwei-
terung der Abteilung Klinische
Physiologie um die Arbeits- und
Sozialmedizin zu verstehen.

Fliedners herausragende Be-
deutung für die Entwicklung der
Universität Ulm basiert auf sei-
ner Überzeugung von der Rolle
der Wissenschaften beim Fort-
schritt unserer Gesellschaft.
Fliedner war der jüngste der
Gründungsprofessoren. Bereits
vorher hatte ihn Prof. Ludwig
Heilmeyer, der damals führende
Hämatologe und spätere Ulmer
Gründungsrektor aus Freiburg,
an der Vorbereitung der Neu-
gründung beteiligt. Der Bericht
des Gründungsausschusses trägt
wesentlich auch seine, von Aus-
landserfahrung und Visionen
moderner interdisziplinärer For-
schung geprägte Handschrift.

Zwei Amtsperioden als Dekan
und weitere universitäre Füh-
rungspositionen gingen seiner
Tätigkeit als Rektor von 1983 bis
1991 voraus, in der entscheiden-
de Weichen für die Weiterent-
wicklung der Universität und ih-
res Umfelds gestellt wurden. Ein
Markstein war die Erstellung der
»zweiten Denkschrift« »Die Ent-
wicklungsperspektiven der Uni-
versität Ulm bis zum Jahre 2000«,
für deren Umsetzung die Landes-
regierung unter Lothar Späth ge-
wonnen werden konnte. Daß in
einer Zeit zunehmender  finanzi-
eller Restriktionen die Fakultä-
ten für Informatik und Ingeni-
eurwissenschaften gegründet
und ausgestattet und mit Hilfe
externer Träger neue An-Institu-
te geschaffen werden konnten, ist
wesentlich dem Einsatz und der
Argumentationskraft des Rek-
tors Fliedner zu verdanken. Die
vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, daß seine Vision der Ulmer
Wissenschaftsstadt zunehmend
an Realität gewinnt.

Von den zahlreichen Mitglied-
schaften in und Ehrungen durch
nationale und internationale
Wissenschaftsorganisationen,
worin sich die Anerkennung sei-
ner Lebensleistung spiegelt, sei-
en nur zwei genannt: der Vorsitz
einer der wichtigsten forschungs-
orientierten Beiräte der WHO,
des Global Advisory Committee
on Health Research, und, zurück

in die Region, der Vorstand des
Internationalen Instituts Schloß
Reisensburg - ein wenig
Schloßherr hat dem Weltreisen-
den immer gut gefallen. Wer heu-
te mit dem Emeritus spricht,
fühlt, daß sein Drang, auf den
Pfaden der Wissenschaft Neu-
land zu betreten, nicht nachgelas-
sen hat. Das hat er manchem Jün-
geren voraus.
Hermann Heimpel

Gäste
Dr. Tsonka Stefanova BAI-

CHEVA, Bulgarian Academy of
Sciences, Institute of Mathema-
tics and Informatics, Veliko Tar-
nova, in der Abteilung Informati-
onstechnik

Prof. Dr. S. BRONNIKOV,
Russian Academy of Sciences,
Institute of Macromolecular
Chemistry, St. Petersburg, in der
Abteilung Experimentelle Phy-
sik

Peter GALAJDA, Hungarian
Academy of Sciences, Biological
Research Center, Szeged, in der
Abteilung Biophysik

Yi-Fan HAN, Fudan Universi-
ty, Department of Chemistry,
Shanghai, in der Abteilung Ober-
flächenchemie und Katalyse

Prof. Dr. Amnon JAKIMOV-
SKI, Tel Aviv University, Depart-
ment of Mathematics, Tel Aviv, in
der Abteilung Mathematik IV

Dr. Z. JUSYS, State Univer-
sity, New York, in der Abteilung
Oberflächenchemie und Kata-
lyse

Dr. Witold LOJKOWSKI,
High Pressure Research Center,
Polish Academy of Sciences,
Warschau, in der Abteilung
Werkstoffe der Elektrotechnik

Laszlo OROSZI, Hungarian
Academy of Sciences, Biological
Research Center, Szeged, in der
Abteilung Biophysik

Dr. Wanda POLEWSKA,
Poznan University of Technolo-
gy, Poznan, in der Abteilung
Oberflächenchemie und Kataly-
se

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

Dr. Edgar TEUFEL, Ulm, in
der Abteilung Allgemeine Elek-
trotechnik und Mikroelektronik
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Am 19. Oktober 1999 hielt der
bisherige Leiter der Abteilung
Physiologische Chemie, Prof. Dr.
med. Helmut Thomas, seine letz-
te Vorlesung im Kern-Curricu-
lum für Medizinstudenten und
übergab vor einer studentischen
Öffentlichkeit den Stab an seinen
Nachfolger, Prof. Dr. rer. nat.
Thomas Wirth. Damit beendete
einer der verdienstvollsten
Hochschullehrer der Medizini-
schen Fakultät der Universität
Ulm sein offizielles Wirken und
verabschiedete sich in den Ruhe-
stand. Sein Verantwortungsbe-
wußtsein und seine Verbunden-
heit mit der Ulmer Universität
sind exemplarisch allerbestens
dadurch charakterisiert, daß er
sich über den eigentlichen Eme-
ritierungs-Termin hinaus für wei-
tere zwei Jahre zur Verfügung
stellte, um die Vakanz des Lehr-
stuhls zu überbrücken und die
Ausbildung der Studenten si-
cherzustellen.

Helmut Thomas wurde am 20.
August 1929 in Ahrweiler
(Rheinland) geboren. Er besuch-
te die Volksschule und das Real-
gymnasium seiner Heimatstadt,
legte 1949 die Reifeprüfung ab,
begann sein Studium in den
Fächern Philosophie, Germani-
stik und Geschichte an der Uni-
versität Köln und studierte dann
ab 1952 Medizin in Bonn. 1958
bestand er das Medizinische
Staatsexamen, wurde anschlie-
ßend Medizinalassistent an der
Medizinischen Poliklinik der
Universität Bonn und promo-
vierte 1959 mit einer physiolo-
gisch-chemischen Arbeit zum Dr.
med. Auf Veranlassung seines
Doktorvaters, des Endokrinolo-
gen Wilhelm Dirscherl, kehrte er
an das Bonner Physiologisch-
Chemische Institut, in dem er als
Doktorand gearbeitet hatte,
zurück, habilitierte sich 1966 für
das Fach Physiologische Chemie
und wurde 1970 zum apl. Profes-
sor ernannt. Im gleichen Jahr
kam er als Wissenschaftlicher
Rat und Professor an die Univer-
sität Ulm. 1976 nahm Helmut
Thomas einen Ruf auf den Lehr-
stuhl Biochemie I an und wurde
als Nachfolger von Professor
Herbert Schriefers zum Leiter

Im akademischen Jahr 1972/73
war Prof. Thomas Dekan und im
Jahr darauf Prodekan der Fakul-
tät für Theoretische Medizin.
Vom 1. April 1976 bis zum 1. Ok-
tober 1979 war er Prorektor der
Universität Ulm, vom Winterse-
mester 1993/94 bis zum Sommer-
semester 1996 Senatsbeauftrag-
ter für das Studium generale. Sei-
ne Lehrtätigkeit in Ulm, Vorle-
sungen, Seminare und Praktika
für Studenten der Medizin und
der Biologie, begann im Winter-
semester 1970/71 mit einer Vorle-
sung für Mediziner in einem pro-
visorischen Hörsaal in der Park-
straße. An dieser Stelle ist anzu-
merken, daß er inzwischen wohl
einigen Tausend Ulmer Medizin-
studenten, darunter auch schon
etlichen in der zweiten Generati-
on, zu einem Verständnis bioche-
mischer Reaktionen und Zyklen
verholfen hat.

Schwerpunkte seiner wissen-
schaftlichen Arbeiten, an denen
Assistenten, Doktoranden und
Diplomanden sowie vor allem
auch sein langjähriger Mitarbei-
ter Prof. Dr. Heinrich Ockenfels
beteiligt waren, betreffen den
Zellstoffwechsel von Catechola-
minen, nämlich der Neurotrans-
mitter Dopamin und Noradrena-

Am 13. Juli 1999 fand anläßlich
der Emeritierung von Prof. Dr.
Eduard Wirsing, Leiter der Ab-
teilung Mathematik II, ein Fest-
kolloquium statt. Der Rektor,
Prof. Dr. Hans Wolff, und der De-
kan der Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften,
Prof. Dr. Frank Stehling, würdig-
ten den Einsatz des Emeritus für
die Mathematik und insbesonde-
re für die Universität als
langjähriges Mitglied und zeit-
weiliger Vorsitzender des ge-
meinsamen Promotionsaus-
schusses und als Leiter der Kom-
mission für die  Anfangsförde-
rung von Forschungsvorhaben.
Der Rektor hob dabei die unge-
wöhnliche Kompetenz und die
Liebe Wirsings für Naturwissen-
schaften und Medizin hervor, die
ihn für diese Aufgaben geradezu
prädestiniert hätten. Er erwähnte
ebenfalls sein Engagement für
das Humboldt-Studienzentrum.

Prof. Dr. em. Werner Funke
schilderte in seinen »Grußworten
eines Biologen« sehr plastisch die
Beobachtungsgabe und das aus-
gesprochene Interesse Wirsings

lin sowie des Nebennierenmark-
Hormons Adrenalin. Bei diesem
Stoffwechsel hat ein Methylgrup-
pen-übertragendes Enzym, die
Catechol-O-Methyltransferase,
eine bedeutende Funktion, zu
deren Charakterisierung Beiträ-
ge erbracht wurden. Da im Inter-
mediärstoffwechsel von Cat-
echolaminen auch Demethylie-
rungen eine Rolle spielen, stan-
den auch Monooxygenasen im
Mittelpunkt des wissenschaftli-
chen Interesses. Im Verlauf der
Untersuchungen wurde eine Rei-
he neuer Metabolite der Cat-
echolamine entdeckt und in ihrer
Struktur aufgeklärt. Das Ergeb-
nis dieser Arbeiten hat dazu bei-
getragen, daß nunmehr ein Ge-
samtbild vom Stoffwechsel der
Catecholamine vorliegt. In jün-
gerer Zeit waren Biosynthese,
Wirkungsweise und Stoffwechsel
von Alkaloiden, die im Säuge-
tierorganismus aus Catecholami-
nen entstehen können, Gegen-
stand wissenschaftlicher Unter-
suchungen. Prof. Thomas ist Mit-

der Abteilung Biochemie I er-
nannt, die 1979 in Abteilung Phy-
siologische Chemie umbenannt
wurde.

Prof. Dr. Helmut Thomas

Prof. Dr. Eduard Wirsing

glied der Gesellschaft für Bioche-
mie und Molekularbiologie, der
Deutschen Gesellschaft für En-
dokrinologie und der New York
Academy of Sciences. Er war von
1970 bis 1993 Mitglied des Advi-
sory Panel der Zeitschrift »Acta
Endocrinologica«.

Den Menschen Helmut Tho-
mas kennzeichnet sein freundli-
ches und liebenswertes Wesen.
Er kann nicht und wollte wohl
auch nie den Rheinländer in sich
verleugnen. Seine offene und
kollegiale Art, seine rhetorisch
meisterhaft formulierten Beiträ-
ge und Anmerkungen in Gremi-
en und Kommissionen brachten
die Dinge stets auf den Punkt und
waren bei vielen Entscheidungen
richtungweisend. Privat verbin-
det ihn eine große Zuneigung mit
der Malerei und der Musik. Alle
Mitarbeiter/innen der Abtei-
lungsgemeinschaft Physiologi-
sche Chemie/Biochemie wün-
schen ihm, daß er noch viele Jah-
re bei bester Gesundheit im Krei-
se seiner Familie, aber auch zum
Nutzen der Ulmer Universität im
(Un)Ruhestand verbringen wird.

Dieter Müller-Enoch und Walter
Knöchel

Hochbürger der Zahlentheorie
Emeritiert: Prof. Wirsing

Gesamtbild vom Stoffwechsel der Catecholamine
Emeritiert: Prof. Thomas
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an biologischen Fragestellungen.
In seiner wissenschaftlichen Lau-
datio sprach Prof. Dr. P. D. T. A.
Elliott aus Boulder (USA) das
breitgefächerte mathematische
Werk Wirsings an. Hier stellte er
insbesondere die bahnbrechen-
den Arbeiten über multiplikative
Funktionen, die elementaren Be-
weise des Primzahlsatzes mit
Restglied, die Charakterisierung
des Logarithmus als additive
Funktion und die Beiträge zur
diophantischen Approximation
in den Mittelpunkt. Prof. Wirsing
selbst beleuchtete in seinem Vor-
trag »Das waren noch Zeiten«,
wie sein naturwissenschaftliches
Interesse von den Eltern ge-
weckt, durch das Gymnasium ge-
stärkt und durch die Umstände
der Nachkriegszeit in Berlin be-
fördert wurde: das Zusammen-
basteln seines ersten astronomi-
schen Fernrohres aus allerlei
Kriegsüberbleibseln, seine Feu-
erwerkereien - das Pulver dafür
kam aus Triebsätzen von Panzer-
fäusten - und Experimente, zu
denen auch die aggressivsten
Chemikalien damals noch an-
standslos in Drogerien erhältlich
waren. Das alles entfachte Spaß
und eingehende Beschäftigung
mit den Naturwissenschaften.
Warum er dann Mathematik statt
Chemie studiert habe, beantwor-
tete er so: »Chemie besteht aus
zu vielen Einzeltatsachen, Theo-
retische Chemie ist praktisch
Physik, für das Physikstudium ist
Mathematik unerläßlich, und mit
der Mathematik bin ich bis heute
noch nicht fertig geworden.«

Prof. Dr. W. Schwarz (Frank-
furt ) am Klavier und seine Toch-
ter Eva auf der Violine umrahm-
ten die Feier unter anderem mit
der Uraufführung einer Wirsing
gewidmeten Sonate von W.
Schwarz.

Eduard Wirsing wurde am 28.
Juni 1931 in Berlin geboren.
Nach dem Abitur studierte er in
Berlin und Göttingen und legte
1955 das erste Staatsexamen in
Mathematik und Physik ab. Seine
akademischen Lehrer waren der
Funktionentheoretiker A. Ding-
has, die Zahlentheoretiker C. L.
Siegel, der Theoretische Physiker
G. Ludwig und vor allem sein
Doktorvater H. H. Ostmann, bei
dem er schon 1956 über ein The-
ma der additiven Zahlentheorie
promovierte. 1956 wurde er
durch die Empfehlung Ostmanns

wissenschaftlicher Assistent bei
Iglisch in Braunschweig, wo er
sich dann 1959 mit einer Arbeit
über »Das asymptotische Verhal-
ten von Summen über multipli-
kative Funktionen« habilitierte,
ein Themenkreis, der ihn auch in
Zukunft immer wieder faszinie-
ren sollte.

1961 wurde er Privatdozent in
Marburg. Obwohl wissenschaft-
lich äußerst aktiv und erfolgreich,
war es für ihn Anfang der Sechzi-
ger sehr schwierig, in Deutsch-
land eine Professur zu erhalten.
So begannen seine »Wanderjah-
re«, die ihn über Nottingham
(1966) bei H. Halberstam zu ei-
ner Professur an der Cornell Uni-
versity ( N.Y.) führten. 1969 wur-
de er auf einen Lehrstuhl nach
Marburg berufen. Hier lernte er
die universitäre Selbstverwal-
tung - unter anderem auch als
Dekan - in einer recht unruhigen
Zeit kennen. 1970/71 verbrachte
er als Teilnehmer des Number-
Theory-Jahres am Institute for
Advanced Studies in Princeton
wieder ein Jahr in den Staaten.

1974 folgte er dem Ruf seiner
ehemaligen Marburger Kollegen
Körner, Peyerimhoff und Richert
nach Ulm. Damit und mit den
späteren Berufungen von Jurkat
und Schlickewei wurde die junge
Ulmer Universität eine Hoch-

burg der Zahlentheorie (nicht
nur in bezug auf Deutschland).
Ehrenvolle Einladungen führten
ihn unter anderem nach Boulder
(USA), wo er 1982 den »Ulm
chair« inne hatte, und 1996 an das
Tata-Institut in Bombay. Mitver-
antwortlich leitete Wirsing über
Jahrzehnte die international be-
deutsamen Zahlentheorie-Ta-
gungen in Oberwolfach und 1987
die Journees Arithmetiques  in
Ulm. Als Gutachter mathemati-
scher Arbeiten, aber auch für
Promotionen, Habilitationen
und Berufungen ist er immer
noch gefragt und hochgeschätzt.
Sicherlich wird er weiterhin ma-
thematisch aktiv bleiben, kann
sich aber nun mehr seinen vielfäl-
tigen Interessen und seinen En-
kelkindern widmen. Herzlich
wünschen ihm dafür seine Kolle-
gen und dankbaren Mitarbeiter
alles Gute, vor allem Gesundheit.

Johann Heinrich Goguel, Helmut
Maier

Gewählt
zum Dekan der Fakultät für

Mathematik und Wirtschaftswis-
senschaften: Prof. Dr. Werner
KRATZ, Abteilung Angewand-
te Analysis

zum Prodekan der Fakultät für
Mathematik und Wirtschaftswis-
senschaften: Prof. Dr. Franz
SCHWEIGGERT, Sektion An-
gewandte Informationsverarbei-
tung

zum Präsidenten der Interna-
tional Society for Fracture Re-
pair für das Jahr 2000: Prof. Dr.
Lutz CLAES, Direktor des Insti-
tuts für Unfallchirurgische For-
schung und Biomechanik

in den Programmausschuß
»Forschung unter Weltraumbe-
dingungen« des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt
e.V. (DLR) in Bonn: Prof. Dr.
Lutz CLAES, Direktor des Insti-
tuts für Unfallchirurgische For-
schung und Biomechanik

Bestellungen, Ernen-
nungen, Verleihungen

des Public Service Award der
International Neurofibromatosis
Association: Prof. Dr. Winfrid
KRONE, Abteilung Humange-
netik

zum Ehrenmitglied der Von-
Recklinghausen-Gesellschaft:
Prof. Dr. Winfrid KRONE, Ab-
teilung Humangenetik

in den Vorstand der World
Muscle Society: Prof. Dr. Rein-
hardt RÜDEL, Abteilung Allge-
meine Physiologie

zum Wissenschaftlichen Assi-
stenten

Dr. rer. nat. Uwe BEGINN,
Abteilung Organische Chemie
III

zur Frauenbeauftragten der
Universität Ulm: Prof. Dr. Ingrid
REISERT, Abteilung Anatomie
und Zellbiologie

Senator-Lothar-
Danner-Medaille

Prof. em. Dr. Günther Rein-
hardt, ehedem Leiter der Abtei-
lung Rechtsmedizin der Univer-
sität Ulm, ist mit der Senator-Lo-
thar-Danner-Medaille in Gold
ausgezeichnet worden. Der Bund
gegen Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr e.V. verlieh dem
Ulmer Rechtsmediziner und ehe-
maligen Präsidenten der Deut-
schen Gesellschaft für Verkehrs-
medizin die Medaille in Aner-
kennung und Würdigung seiner
besonderen Verdienste um die
Belange der Verkehrssicherheit,
insbesondere um die Bekämp-
fung der Verkehrsunfallursache
Alkohol.

Ruf erhalten
auf eine C3-Professur für Meß-

und Regelungstechnik in der Ab-
teilung Meß-, Regel- und Mikro-

technik der Universität Ulm: Dr.-
Ing. Klaus DIETMAYER, Phi-
lips Semiconductors, Hamburg

auf eine C3-Professur für Mo-
lekulare Immunologie in der Ab-
teilung Immunologie der Univer-
sität Ulm: Hans Jörg FEHLING,
Basel

auf eine C3-Professur für Phy-
siologische Chemie in der Abtei-
lung Physiologische Chemie der
Universität Ulm: Dr. Klaus-Die-
ter FISCHER, Universität Würz-
burg

auf eine C3-Professur für Mo-
lekulare Pharmakologie in der
Abteilung Pharmakologie und
Toxikologie der Universität Ulm:
PD Dr. Bernd NÜRNBERG,
Freie Universität, Berlin

Einweisung in C4
Übertragung des Amtes eines

Universitätsprofessors C4 an:
Prof. Dr. Hermann Schumacher,
Abteilung Elektronische Bauele-
mente und Schaltungen
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