
Hervorragender Abschluß

In der Wissenschaftlichen Werkstatt Feinwerktechnik der Universität Ulm werden
Industriemechaniker der Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik ausgebildet. Im
Januar 1997 haben zwei unserer Auszubildenden, Irene Nüßle und Tobias Völk,
ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. Beide haben vor der Industrie- und
Handelskammer Ulm sowohl bei der Kenntnisprüfung als auch im fachpraktischen
Teil mit der hervorragenden Note 1 bestanden. In der Berufsschule wurden sie mit
einem Buchpreis geehrt.

Dr. Walter Dollhopf



Bildunterschriften

Prof. em. Dr. Hermann Heimpel (Foto: Perrine)

In der DRK-Blutspendezentrale Ulm ist die Selektion von Blutstammzellen aus dem
peripheren Blut und deren Reinigung etabliert. Die Stammzelltransplantation spielt
in der Behandlung der Leukämie sowie von Karzinomen solider Organe eine
bedeutende Rolle.

Letzter Schritt der Transplantatgewinnung in der Laminar-Air-Flow-Bank: das
Stammzellpräparat wird mit einer maschinellen Pipette mengengenau abgefüllt.

Bei schweren angeborenen Immundefekten gibt es in der Gegenwart keine
therapeutische Alternative zur Knochenmarktransplantation. Die Behandlung
erfordert eine extrem sterile Unterbringung des kleinen Patienten.

Gründungsrektor Ludwig Heilmeyer - über Sciendo, Docendo, Curando, das Motto
im Emblem der soeben gegründeten Universität Ulm, nachsinnend - hätte er sich
etwas anderes als die ebenbürtige Integration der Fächer und Fakultäten vorstellen
können? (Foto: Rueß†)

»Wenn es bei dem Gedanken einer bloßen Medizinischen Akademie Ulm
geblieben wäre«, bekannte 1966 der damalige Ministerpräsident Kurt Georg
Kiesinger (hier als Bundeskanzler mit dem Ulmer Gründungsrektor Ludwig
Heilmeyer am 25.2.1967 in Ulm), »dann hätte ich in dieser Zeit und in dieser
finanziellen Not gesagt, wir suspendieren den Plan.« (Foto: Rueß†)

Potestati servientes litterae oder Noch 10 cm bis zum (preußischen) Handkuß -
Bundeskanzler Kiesinger begrüßt am Gründungstag der Universität Ulm die
teilnehmenden Rektoren (Foto: Rueß†).

Feierstunde zur 30. Wiederkehr der Ulmer Universitätsgründung am 25.2.1997 -
von Rektor Prof. Dr. Hans Wolff (rechts, mit Ehrensenator Dr. h.c. Adolf Merckle)
erhielten die Ehrengäste die faksimilierten Zeitungsberichte aus den
Gründungstagen.

»Soziale Marktwirtschaft - Leitbild mit Zukunft« war bereits das dritte von der
Universität Ulm ausgerichtete Baden-Württemberg-Kolloquium (die Teilnehmer vor
der Reisensburg, Internationales Institut für wissenschaftliche Zusammenarbeit,
Tagungsstätte und Begegnungszentrum der Universität Ulm).



Nicht unter jeder Zervikalstütze steckt ein Schleudertrauma, das erst neuerdings
schlüssig nachgewiesen werden kann.

Das Gen als Bastelbogen: Die genetische Information, dergemäß Immunzellen in
mehreren Differenzierungsschritten heranreifen, wird erst im Verlauf dieses
Reifungsprozesses aus den sogenannten V-, D- und J-Modulen der DNS-Vorlage
zusammengestellt.

Als »recombinase activating genes« (RAG) 1 und 2 bezeichnen die
Wissenschaftler zwei für die Entwicklung eines gesunden Immunsystems
existenzielle Bauprogramme - Bauprogramme nicht für die Immunzellen selbst,
sondern für Enzyme, die als molekulare Werkzeuge die sachgemäße Herstellung
der Immunzellen erst ermöglichen. Aus fehlerhaften genetischen Bauprogrammen,
so haben die Forscher nachgewiesen, entstehen defekte Enzyme, die nicht in der
Lage sind, die genetische Herstellungsanweisung für die Bestandteile der
Immunzellen korrekt zu umbrechen.

Ein kleines oder vielmehr gar nicht so kleines Wunderwerk, nicht nur in Hinsicht auf
Bildgebungsleistung und Strahlenhygiene, sondern auch auf Verstellbarkeit: das
neue, weltweit erste hochauflösende digitale Durchleuchtungsgerät Polystar T.O.P.
der Firma Siemens in der Abteilung Röntgendiagnostik der Universität Ulm

Der Polystar konnte ohne Startprobleme in den klinischen Routinebetrieb integriert
werden (Oberärzte PD Dr. Norbert Rilinger, links, und Doktor Roman Sokiranski; in
der Mitte Frau Wohlstein, Firma Siemens).

Entscheidungshilfe bei der Behandlung strahlengeschädigter Patienten: das Ulmer
Assistenzsystem MODRAT operiert, auf der Basis gespeicherten Expertenwissens,
mit einem dynamischen Modell der Blutzellereneuerung, um mittels
mathematischer Verfahren die individuelle Schädigung des Betroffenen zu
berechnen.



Fast vier Jahrzehnte Herzschrittmacher
9. Schrittmacher-Jahrestagung in Ulm

Vom 27. Februar bis 1. März 1997 fand in Ulm unter Vorsitz von Prof. Dr. Vinzenz
Hombach, Ärztlichem Direktor der Abteilung Innere Medizin II der Universität Ulm, die
9. Schrittmacher-Jahrestagung der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung, wiederum gemeinsam mit
der Arbeitsgruppe Arrhythmie derselben Fachgesellschaft, statt. Diese Tagungen
baben eine gute Tradition und große Akzeptanz. In Ulm versammelten sich rund 1000
Teilnehmer aus Kliniken, aus der niedergelassenen Ärzteschaft sowie den
einschlägigen Firmen.

Die Herzschrittmacher-Therapie ist seit langem klinisch etabliert. Im Jahr 1958 wurde
der erste Herzschrittmacher in Schweden eingesetzt. Die Laufzeit dieser frühen
Geräte betrug nur wenige Monate. Der erste damit versorgte Patient lebt allerdings bis
zum heutigen Tag und hat mittlerweile mehr als 20 Schrittmacheraggregate
»verbraucht«. Er erfreut sich bester Gesundheit.

Im Laufe der Zeit wurde die Schrittmachertherapie zunehmend verbessert, die
Lebensdauer der Batterien konnte verlängert werden, und es wurden
vorhofgesteuerte kammerstimulierende Schrittmacher entwickelt bis hin zum
sogenannten physiologischen Zweikammer-Schrittmacher, der unter allen
Lebensumständen nach Möglichkeit die natürliche Anpassung der Herzfrequenz
gewährleisten sollte. In letzter Zeit kamen sogenannte frequenzadaptierende Systeme
zum klinischen Einsatz, die trotz fehlender eigener elektrischer Steuerung des
Herzens bei körperlicher Belastung eine Anhebung der Pulsfrequenz garantieren.
Parallel dazu wurden Techniken der Katheterablation zur kurativen Behandlung
(Beseitigung) von tachykarden Herzrhythmusstörungen (Herzrasen) entwickelt. Im
Jahr 1982 führten Gallagher und Scheinmann eine His-Bündelablation bei schnellem
Vorhofflimmern durch, um die Kammerfrequenz zu regulieren. Im Jahr 1983 erfolgte
durch Weber die selektive Ablation (Zerstörung) eines akzessorischen Bündels bei
WPW-Syndrom transvenös mittels Kathetertechnik.

Schwerpunkte der diesjährigen Herzschrittmacher-Tagung in Ulm waren die
physiologische Schrittmacher-Stimulation (DDD-Stimulation) und die nicht-
pharmakologische Behandlung tachykarder Herzrhythmusstörungen, also die
Katheterablation.

1995 wurde bei 28.500 Patienten in den alten und 7.650 Patienten in den neuen
Bundesländern erstmalig ein Schrittmacher implantiert. Die Zahl der
Austauschoperationen betrug 5.000 in den alten und 950 in den neuen
Bundesländern. Daran waren insgesamt 880 implantierende Kliniken beteiligt. Für die
durchgeführten Katheterablationen gibt es in Deutschland noch kein zentrales
Register. Schätzungsweise werden bei supraventrikulären Tachykardien in
Deutschland im Jahr ca. 2.500 Eingriffe durchgeführt. Diese Art der Rhythmustherapie
hat also eine große klinische Bedeutung. Zu den einzelnen Themen stellten in Ulm
eine Reihe renommierter Experten in Vorträgen und Postern ihre wissenschaftlichen
Ergebnisse vor.

Auf einem gesundheitspolitschen Forum wurden Fragen der Qualitätssicherung in der
Therapie bradykarder und tachykarder Herzrhythmusstörungen behandelt. Darüber
hinaus gab es für das nichtärztliche Assistenzpersonal traditionsgemäß eine
Fortbildungs-Veranstaltung zu Themen der Herzschrittmacher-Therapie und der
implantierbaren Defibrillatoren.
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Die Universitätsstruktur erhalten
Anmerkungen zur geplanten gesetzlichen Neuregelung der Universitätsmedizin in
Baden-Württemberg

Die Gremien der Universität werden voll beansprucht durch die einschneidenden
Sparmaßnahmen. Es besteht die Gefahr, daß auf lange Sicht viel bedeutsamere
Strukturfragen darüber übersehen werden. Die neuen Gesetzentwürfe über das
Klinikum und die medizinische Fakultät sind bisher unter und mit Vertretern der
Verwaltungen und der Medizin besprochen worden. Das gilt für den betreffenden
Senatsausschuß, in dem die Mediziner weitaus überwiegen, für die
Diskussionsveranstaltung einer studentischen Gruppe, für die Festveranstaltung
zum 30. Jahrestag und für die Podiumsveranstaltung am 7.4.1997, die praktisch
ausschließlich von tarifrechtlichen Fragen bestimmt war. Die eigentliche Universität,
die anderen Fakultäten kamen nicht vor. Offensichtlich betreffen aber die neuen
Gesetzentwürfe nicht nur und nicht einmal so sehr die innere Struktur der klinischen
Einrichtungen oder der Medizin, sondern eine Sonderstellung der Medizin in oder
neben der Universität. Es geht also um die Struktur der Universität, insbesondere
die Rolle der Fakultäten.

Inhalt der Neuregelungen

Das Klinikum wird eine eigene rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, außerhalb
der Universität (die eine rechtsfähige Körperschaft öffentlichen Rechts ist). Das
Klinikum erhält einen Aufsichtsrat nach Art einer Aktiengesellschaft. 2 Mitglieder
dieses Aufsichtsrats werden von der Universität gestellt.

Die medizinische Fakultät umfaßt auch Mitglieder, die nicht zum Klinikum gehören.
Sie bekommt in ihrem Bereich alle Kompetenzen und Aufgaben der Verwendung
und Verteilung von Mitteln, Räumen und Stellen, Budget-Kompetenz für Lehre und
Forschung (in Ulm jährlich 140 Millionen DM). Die medizinische Fakultät unterliegt
damit nicht (mehr) der zentralen Steuerung der Universität. Die
Universitätsinstanzen - Rektor, Kanzler und Verwaltungsrat (damit indirekt auch der
Senat, der den Verwaltungsrat bestimmt) - haben keinen Einfluß mehr. Sie geben
ihre Kompetenzen an die Fakultät ab. Diese erhält ein Dekanat neuen Zuschnitts,
ein Gremium mit der Funktion eines »Fakultätsvorstands« (mit dem bisherigen Inhalt
des Wortes Dekanat hat das nichts mehr zu tun). Der Verwaltungsdirektor des
Klinikums ist Mitglied dieses Fakultätsvorstandes. Der Dekan ist Mitglied des
Klinikumsvorstandes. Die medizinische Fakultät wird sich zur Abwicklung ihrer
Geschäfte voraussichtlich der Klinikumsverwaltung bedienen. Der Fakultätsrat wird
verkleinert auf etwa 30 Personen, darunter 12 Professoren plus Amtsmitglieder
(diese Regelung wird noch diskutiert).

Das wissenschaftliche Personal der Klinik gehört nach wie vor zum
wissenschaftlichen Personal der Universität. Es ist für deren Gremien wahlberechtigt
und wählbar. Es wird gewissermaßen von der Universität an die Klinik
»ausgeliehen« (gegen Erstattung). Die sonstigen Bediensteten des Klinikums sind
dagegen nicht mehr Mitglieder der Universität (§ 5 UG BW) und dort nicht mehr
wahlberechtigt und wählbar. Soweit sie in Forschung und Lehre tätig sind, sind sie
gewissermaßen vom Klinikum an die Universität »ausgeliehen«.

Hinsichtlich der Kompetenzen für die akademischen Belange - Prüfungen,
Habilitationen, Berufungen - bleibe, heißt es, alles beim alten. Das stimmt aber nicht.
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Es ergeben sich vielmehr folgende Veränderungen: 1. Die medizinische Fakultät ist
nicht mehr den anderen Fakultäten vergleichbar. Sie  hat andere Aufgaben: neben
den akademischen Kompetenzen ungleich gewichtigere  Verwaltungsaufgaben. Es
ist vorauszusehen, daß dadurch die Gewichtung verschoben wird, daß die
Aufmerksamkeit und die Arbeitskraft von den eigentlichen akademischen Aufgaben
abgelenkt werden und daß bei deren Behandlung wirtschaftliche oder
verwaltungstechnische Gesichtspunkte einfließen.
2. Die medizinische Fakultät hat eine andere  Zusammensetzung als die anderen
Fakultäten. Der Fakultätsrat ist verkleinert um Mitglieder, die bei den anderen
Fakultäten mitwirken, der Verwaltungsdirektor des Klinikums ist beteiligt, das
nichtwissenschaftliche Personal des Klinikums nicht vertreten.
3. Bei  Berufungen auf klinische Lehrstühle benötigt der Senat (in dem ja schon die
Mediziner vollberechtigt mitstimmen) in Zukunft das »Einvernehmen« mit dem
Klinikumsvorstand.
4. Da die  Professoren und das wissenschaftliche Personal der gesamten
medizinischen Fakultät  in den Universitätsgremien wahlberechtigt und wählbar
sind, können sie nicht nur Rektoren und Prorektoren stellen, sondern auch bei den
Wahlsenatoren und im Verwaltungsrat beliebig stark vertreten sein (zumal bei der
rein zahlenmäßigen Dominanz der Mediziner in allen Wahlgruppen speziell in Ulm).
Infolgedessen ergibt sich das Paradoxon, daß sie über die gesamten Mittel, Stellen
und Räume der Nichtmediziner mitentscheiden, ohne daß eine umgekehrte
Einwirkungsmöglichkeit bestünde (der Einwand, daß dies wegen des Klinikums
schon jetzt zum Teil so ist, kann nur besagen, daß jede neue Gesetzgebung diesem
konfliktträchtigen Übelstand abhelfen muß, statt ihn zu vergrößern).

Auswirkungen auf die Universitätsstruktur

Grundsätzlich sind die Fakultäten die eigentlichen verantwortlichen Träger der
universitären Aufgaben, nämlich der Lehre und Forschung (§ 21 UG BW). Der Senat
ist das Gremium zur Koordination der Fakultäten. Grundsätzlich ist diese Funktion
des Senats unersetzlich, und die praktische Erfahrung zeigt, daß viel weniger
gruppenspezifische Probleme behandelt werden als fakultätsspezifische. Die
Senatsfunktion setzt voraus, daß die beteiligten Fakultäten gleichberechtigt sowie
von Struktur und Aufgaben her gleich beschaffen sind. Andernfalls wird eine echte
gleichgewichtige und in der Zielsetzung gleichgerichtete Zusammenarbeit mit den
andern Fakultäten verhindert. Hier wird ein wichtiges Prinzip aufgegeben. Dasselbe
gilt für die in der neuen medizinischen Fakultät nicht mehr bestehende Trennung
von Verwaltungsaufgaben und akademischen Belangen, die sich im UG BW durch
die Trennung von Senat und Verwaltungsrat widerspiegelt. Ein besonderes
Ungleichgewicht besteht darin, daß die Medizin nicht als eine unter mehreren
Fakultäten gesehen wird, sondern der übrigen Universität als gleichberechtigter
Partner gegenübersteht. Über die Entscheidungen der Universität (in deren
akademischen Gremien ja die Mediziner schon einmal mitbestimmt haben!) wird
dann noch einmal in der medizinischen Fakultät oder im Klinikum befunden, z.B  in
medizinischen Berufungsfragen und bei den Vertretern im Aufsichtsrat. Alles dies ist
geeignet, die Koordination mit der übrigen Universität praktisch auszuschalten. Die
Erwartung von Verwaltungsfachleuten, die Fakultät werde sich zur Erfüllung ihrer
vielfältigen Aufgaben der Klinikverwaltung bedienen, kann die Besorgnisse nur
verstärken.

Spezielle Ulmer Aspekte
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Die Gründungsidee der Universität Ulm war eine enge wissenschaftliche
Verflechtung der Medizin mit allen anderen Wissenschaften. Mit besonderem
Nachdruck hat der Gründungsausschuß um die Aufnahme nichtmedizinischer, vor
allem naturwissenschaftlicher Disziplinen gekämpft. Diese wurden real integriert
durch eine intensive räumliche und organisatorische Verflechtung mit den
medizinischen Fächern. Diese besondere Struktur der Universität Ulm lieferte von
Anfang an ihre Existenzberechtigung. Dazu der damalige Ministerpräsident
Kiesinger: »Wenn es bei dem Gedanken einer bloßen medizinischen Akademie Ulm
geblieben wäre, dann hätte ich (...) gesagt, wir suspendieren den Plan.« Der neue
Gesetzentwurf läuft der geschilderten Gründungsidee in seiner Grundtendenz klar
zuwider; die Einheit von Universität und medizinischer Fakultät wird strukturell und
verwaltungstechnisch aufgelöst. Er droht damit die Ulmer Universität ihrer
gründungserheblichen Besonderheit zu berauben.

Nach allen praktischen Erfahrungen würde die vorgesehene neue Struktur auch die
bisherige hervorragende wissenschaftliche Zusammenarbeit sehr erschweren. Der
Gründungsausschuß - aus berufserfahrenen Medizinern zusammengesetzt -
erkannte, wie sehr technische und organisatorische Äußerlichkeiten das
Arbeitsklima beeinflussen. Er wollte, daß die strukturelle Verbindung den täglichen
Kontakt und damit den ständigen Meinungsaustausch ermöglicht nach dem Prinzip
»Alles unter einem Dach«. Es ging dabei nicht nur um das räumliche Dach, sondern
ausdrücklich auch um die institutionelle Verflechtung. Das Prinzip hat sich in der
Praxis sehr gut bewährt. Die Atmosphäre intensiver Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Fächern führte zu wissenschaftlichen Erfolgen und überregionaler
Reputation der Universität Ulm, was sich z. B. in den Sonderforschungsbereichen
und Schwerpunktprogrammen besonders deutlich auswirkte und soeben einen
späten Triumph in der Eröffnung des Interdisziplinären Zentrums für klinischen
Forschung (IZKF) erzielte.

Die langfristige Weiterentwicklung der Universität stößt unter den Bedingungen der
Neustruktur auf Probleme. Zwar mag eine Beeinträchtigung der Universität Ulm nicht
beabsichtigt sein; doch Absicht oder nicht: es werden Fakten geschafffen, die zu
einem späteren Zeitpunkt eine solche Beeinträchtigung unvermeidlich machen
können. Für die Lage der Ulmer Universität sind in dieser Hinsicht folgende Fakten
interessant:

1. In der öffentlichen Diskussion wird die Existenzberechtigung von Studiengängen
und Fakultäten von der Zahl der Studierenden abhängig gemacht, und angesichts
sinkender Studentenzahlen wird der Abbau von Studienplätzen diskutiert.
2. Anders als bei anderen Universitäten steht in Ulm aufgrund der
Entstehungsgeschichte einem beträchtlichen Klinikum eine sehr kleine
Restuniversität gegenüber. Die nach Herauslösung des Klinikums als selbständige
Körperschaft  zurückbleibende relativ unbedeutende Restuniversität wäre dem
Abbau von Studienplätzen und -gängen - auch bei bestem Willen der
Verantwortlichen - besonders ausgesetzt. Das würde gerade die für die vorklinische
Ausbildung erforderlichen naturwissenschaftlichen Fächer betreffen.
3. Ulm ist neben Konstanz die einzige Landesuniversität, deren Bestand nicht in der
Verfassung garantiert ist. (Zufällig ist der für etwaige Änderungen zuständige
Wissenschaftsminister Mitglied der Universität Konstanz.)
5. Auch die medizinische Fakultät selbst ist um die Bindung an die Universität
besorgt. Mit Recht legen die Mediziner Wert auf den Status einer Universität. Die
Gefährdung von Studiengängen nach der Studentenzahl könnte die vorklinischen
naturwissenschaftlichen Fächer betreffen. Eine naheliegende Konzentration der
vorklinischen Ausbildung auf eine andere Landesuniversität würde Ulm gerade das
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eintragen, was die Gründer unter allen Umständen vermeiden wollten: die
Reduktion auf eine medizinische Akademie.

Keine gemeinsame Willensbildung

Dem Vernehmen nach ist der Entwurf beeinflußt durch das Bild des »Dean« der
amerikanischen »medical  school«, die weitgehend unabhängig von der Universität
existiert. Deren Positivum, die umfassende Vollmacht und Unabhängigkeit des
Deans, wird in Deutschland nicht zu erzielen sein, denn eine wirklich unabhängig
machende Lebenszeitstellung des Dekans ist nicht vorgesehen; im Gegenteil soll
seine Amtszeit im Entwurf gerade wieder von 4 auf 2 Jahre verkürzt werden.

Viele Kollegen wissen aus praktischer Erfahrung,  wieviel weniger Kontakt und
echte wissenschaftliche Zusammenarbeit an den amerikanischen Universitäten
zwischen der medical school und den Naturwissenschaften besteht. Keinesfalls ist
es im täglichen Alltagsbetrieb wie hier bei uns, wo wir ständig technische oder
taxonomische Ratschläge austauschen oder fachliche Meinungen zu Strukturbildern
einholen und Geräte und Material wechselweise mitbenutzen können. Das gibt es
tatsächlich nur in Ulm.

Mit den Entwürfen ist bisher nur die Medizin gründlich befaßt worden. Es fehlt eine
gemeinsame  Willensbildung der übrigen Fakultäten und eine Berücksichtigung der
Struktur der Gesamtuniversität. Oberstes Gebot muß dabei der Erhalt des bewährten
inneruniversitären Arbeitsklimas sein.

Die angeschnittenen Strukturproblemen betreffen die Existenzgrundlage der Ulmer
Universität und die Arbeitsmöglichkeiten, das akademische Ansehen und die
Berufsaussichten ihrer Mitglieder und Absolventen. Es geht um die Einheit der
Universität. Wichtig ist es, Bedenken und Einwände jetzt deutlich anzumelden, um
Fehlentwicklungen nach Möglichkeit zu verhindern. Auch im Fall der Umsetzung der
Gründungsideen in die Ulmer Grundordnung führte eine feste und geduldige
Überzeugungsarbeit dazu, daß das Sinnvolle geschehen konnte. Es muß möglich
sein, die berechtigten finanziellen und praktischen Belange der Krankenversorgung
im Bereich des Klinikums zu regeln, ohne die Ulmer Reformansätze und die
universitäre Fakultätsstruktur zu zerstören.

Prof. Dr. Detlef Bückmann, Altrektor der Universität Ulm



Soziale Marktwirtschaft als Leitbild
Über das 17. Baden-Württemberg-Kolloquium

Die »Baden-Württemberg-Kolloquien« gibt es seit 1988. Veranstaltet von den
Universitäten des Landes in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK), finanziell unterstützt vom MWK
sowie von verschiedenen Wirtschaftsunternehmen, ist es ihr Anliegen,
besonders motivierten und befähigten Studenten der baden-
württembergischen Landesuniversitäten zu definierten Themenkomplexen
Informationen auf dem Stand der Wissenschaft zu vermitteln. Die Studenten
erhalten Gelegenheit, eingehend sowohl mit Hochschullehrern und Forschern
als auch mit Fachleuten aus der Industrie zu diskutieren. Interdisziplinäres
wissenschaftliches Denken soll dabei ebenso gefördert werden wie die
Einbeziehung von Gesichtspunkten gesellschaftspolitischer Relevanz.

»Soziale Marktwirtschaft - Leitbild mit Zukunft« war das Thema des 17. Baden-
Württemberg-Kolloquiums, das vom 3. bis 7. März 1997 auf Schloß
Reisensburg bei Günzburg stattfand, ausgerichtet von der Universität Ulm unter
Federführung von Prof. Dr. Joachim Voeller aus der Abteilung
Wirtschaftswissenschaften. Nach 1989 (»Biomedizinische Signal- und
Bildverarbeitung«) und 1993 (»Biomolekulare Medizin«) hat die Universität Ulm
damit bereits zum dritten Mal ein Baden-Württemberg-Kolloquium durchgeführt.

Im Zeichen Ludwig Erhards

Ein solches Kolloquium sei fraglos »eine elitäre Veranstaltung«, urteilt
Prorektor Prof. Dr. Jürgen Aschoff - aus gutem Grund. Nur rund vierzig
Studenten werden jedes Jahr zu Teilnehmern erkoren: nominiert von ihrer
jeweiligen Heimatuniversität und vom Veranstalter vor Ort gegebenenfalls
nochmals seligiert. Als Teilnahmevoraussetzung gilt ein mit gutem Erfolg
abgelegtes Vordiplom bzw. eine gleichwertige Studienleistung sowie ein
professorales Empfehlungsschreiben. Ein besonderer Reiz für die
Nachwuchsforscher liegt auch darin, daß die Baden-Württemberg-Kolloquien
zum einen speziell auf Studenten, zum anderen nicht speziell auf Angehörige
einer einzigen Disziplin zugeschnitten sind - im Unterschied zu den Tagungen
gängigen Formats, die in der Regel Fachtagungen sind, und zwar für fertig
ausgebildete Wissenschaftler.

Die Veranstaltung erstreckt sich über eine volle Arbeitswoche, wobei den
Organsiatoren hinsichtlich der Durchführung große Freiheiten zugestanden
werden. Die Ulmer nutzten diesen Spielraum und stellten aus Vorträgen,
Diskussionen und Arbeitsgruppen ein vielseitiges Programm zusammen, das
auch für »gegenseitiges Kennenlernen und Gespräche am Kamin« Zeit
einräumte und mit interessanten Überraschungen aufwartete. Eine
Firmenbesichtigung bei der Fa. Ratiopharm beispielsweise wurde mit einer
Stadtführung verbunden, und indem sie den Würzburger Professor Dr. Rainer
Klump eine »Ludwig-Erhard-Lecture« halten ließen, erinnerten die Ulmer



Wirtschaftswissenschaftler an den hundertsten Geburtstag Erhards 1997 wie
auch an die erfolgreiche Etablierung des »Ludwig-Erhard-Stiftungslehrstuhls«
an der Universität Ulm und seine Besetzung mit Klump als erstem
Lehrstuhlinhaber.

Globale Herausforderungen

Den Schwerpunkt des Angebots in Ulm bildeten die Vorträge der Ulmer und
auswärtigen Referenten über unterschiedliche wirtschaftswissenschaftliche und
praxisbezogene Themen. Hier wurden »Konzepte zur Erhaltung und
Verbesserung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit« (Prof. Dr. Klaus Hellwig, Ulm)
und »Betriebliches Umweltmanagement« (Prof. Dr. Dieter Beschorner, Ulm)
ebenso diskutiert wie aktuelle Entwicklungen im Arbeits- und Sozialrecht (Prof.
Dr. Klaus Adomeit, FU Berlin), die soziale Sicherung in der Europäischen
Union am Beispiel der Gesundheitsversorgung (Prof. Dr. Reiner Leidl, Ulm), die
Einführung der Europawährung »Euro« (Dr. Hans Waschkowski,
Vorstandsmitglied der Landesgirokasse Stuttgart) und die Unterschiede
zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Versicherungssystemen (Prof.
Dr. Peter Gessner, Ulm).

Mit dem Titel »Globale Herausforderungen - Wege zu ihrer Bewältigung« hatte
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, Direktor des Forschungsinstituts für
anwendungsorientierte Wissensverarbeitung Ulm (FAW), seinen Vortrag am
Eröffnungstag überschrieben, Rudolf Kuda, Leiter der Abteilung Wirtschaft beim
Vorstand der IG Metall in Frankfurt, stellte »Gewerkschaftliche Überlegungen
zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland« an, und
Ministerpräsident a.D. Dr. h.c. Lothar Späth, Vorsitzender des Vorstandes der
Jenoptik AG, Jena, analysierte die »Internationale Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts Deutschland«.

Eindrucksvolles Niveau

Zur Abschlußdiskussion traf sich die Teilnehmerrunde am Freitagvormittag -
Studenten der Wirtschaftswissenschaften in der Mehrheit, aber auch
Geisteswissenschaftler, Historiker, Ingenieure und Juristen. Die Begeisterung
der Teilnehmer für die Idee der Baden-Württemberg-Kolloquien wird immer
wieder und wurde auch diesmal hervorgehoben. So kann man, obwohl eine
systematische Evaluation bisher organisatorisch nicht zu leisten war, mit einiger
Sicherheit davon ausgehen, daß sich die hochqualifizierten
Nachwuchsakademiker »beseelt von der Tagung« mit den dort
angesprochenen Problemen auch weiterhin auseinandersetzen.

Für die Universität Ulm, betont Voeller, sei dieses 17. Baden-Württemberg-
Kolloquium darüber hinaus insofern ein spezieller Erfolg gewesen, als es damit
gelang, in Gestalt der wirtschaftswissenschaftlichen Thematik der Öffentlichkeit
einen bisher eher wenig beachteten Aspekt des Ulmer Kompetenzspektrums
auf eindrucksvollem Niveau vorzustellen.



Biomathematische Assistenz und senkrecht abstrahlende Laserdioden
Ulmer Innovationen auf der CeBit '97

Auf der weltgrößten Messe für Elektronik und Telekommunikation, der CeBit in
Hannover, ist seit mehreren Jahren regelmäßig auch die Universität Ulm
vetreten - diesmal war sie es, vom 13. bis 19. März 1997, durch die Abteilung
Meß-, Regel- und Mikrotechnik (Leiter Prof. Dr. Eberhard P. Hofer) sowie die
Abteilung Optoelektronik (Leiter Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling).

Entscheidunsunterstützung bei Strahlenunfällen

Die Tschernobyl-Katastrophe von 1986 hat der Welt drastisch vor Augen
geführt, daß sie prinzipiell auf kerntechnische Unfälle gefaßt sein muß. Das von
den Ulmer Meß-, Regel- und Mikroelektronikern vorgestellte Assistenzsystem
MODRAT - MODel Based RAdiation Syndrom Treatment - zur
Behandlungsplanung beim akuten Strahlensyndrom kann einen wichtigen
Beitrag zu entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen leisten.

Ausgehend von einer wissensbasierten Komponente, die in Form einer
Regelbasis das verfügbare Expertenwissen enthält, wird ein dynamisches
Modell der Blutzellerneuerung benutzt, um die individuelle Schädigung eines
Patienten nach einem Strahlenunfall zu berechnen, was eine Abschätzung der
Heilungschancen ermöglicht. Die Integration eines biomathematischen Modells
in den Prozeß der Entscheidungsunterstützung macht die bekannten Fakten
über die dynamischen Zusammenhänge im Fall des akuten Strahlensyndroms
nutzbar. Dies steigert die Qualität des Systems gegenüber rein
wissensbasierten Architekturen und verbessert die Unterstützung des
behandelnden Arztes erheblich.

Information in Studioqualität

Die Arbeitsgruppe der Optoelektroniker, geleitet von Abteilungschef Prof. Dr.
Karl Joachim Ebeling, präsentierte ein neuartiges optisches System zur

digitalen Videoübertragung. Bei Bitfehlerraten von unter 1:100 Milliarden (10-

11) - das ist nicht mehr als ein falscher Bildpunkt in fünf Minuten
Übertragungszeit auf höchstem Qualitätsniveau - können mit dem Ulmer
Bussystem parallel 37 Kanäle im professionellen D1-Studiostandard
übertragen werden. Dies entspricht über 200 Programmen im künftigen »High
Definition Television«(HDTV)-Standard, die wiederum in ihrer Bildqualität die
heute noch übliche PAL-Norm bei weitem übertreffen.

Zur Übertragung werden ein Laser als Sender, ein Glasfaserkabel und eine
Photodiode als Empfänger verwendet. Schlüsselelement sind die neuartigen,
von den Ulmer Optoelektronikern selbst entwickelten Laserdioden, die - im
Unterschied zu herkömmlichen kantenemittierenden Lasern, wie sie u.a. in CD-



Playern zum Einsatz kommen - senkrecht zur Chipoberfläche abstrahlen. Bei
extrem niedrigen Laserschwellströmen und -spannungen lassen sich mit
diesen Bauelementen optische Ausgangsleistungen von bis zu 180 mW und
damit verbunden Rekordwirkungsgrade von 57% erzielen. Mit einem
Vertikallaser können Datenraten von bis zu 10 Gbit/s über mehrere hundert
Meter Glasfaser übertragen werden, was ca. 160.000 ISDN-Kanälen entspricht.
Die kreisrunde Form der Vertikaldioden ermöglicht eine direkte Einkopplung
des Lichtes in eine Glasfaser ohne Zusatzoptiken.

Hohe Datenraten

Die Glasfasern haben typischerweise Dicken von 1/8 mm (ungefähr der
Durchmesser eines menschlichen Haares). Verglichen mit elektrischen
Leitungen, weisen sie bei hohen Übertragungskapazitäten wesentlich
geringere Verluste auf und haben damit die Realisierung der heutigen
Datenautobahnen erst ermöglicht. Zusätzlich gestattet die Glasfaser einen
Informationsfluß von den Empfängern in den Haushalten zurück zum Sender.
Dadurch eignet sich das System nicht nur zur gewöhnlichen Übertragung von
Fernsehbildern, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten der
Telekommunikation wie »interaktives Fernsehen« und Computervernetzung mit
hohen Datenraten bis zum Endverbraucher.

Optische Bussysteme für den Einsatz in einer Vielzahl von
Anwendungsbereichen, namentlich der Verkehrs- und Kommunikationstechnik,
werden derzeit weltweit von zahlreichen namhaften Firmen erprobt, unter ihnen
Daimler-Benz, Siemens, Motorola, Hewlett-Packard, Fujitsu, NEC und NTT. Die
ersten Systeme amerikanischer Firmen sind bereits auf dem Markt. Der Einsatz
einer ersten Generation optischer Datenbusse im Automobilbereich steht für
das Jahr 1998 an. Die einschlägigen Arbeiten der Universität Ulm finden ihre
Anerkennung in Gestalt einer Förderung der Forschungsprojekte in mehrfacher
Millionenhöhe durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie (BMBF), die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG), die Europäische Union (EU), das japanische Ministerium für
internationalen Handel und Industrie (MITI) sowie mehrere
Industriekooperationen.



Corrigendum

In dem Beitrag »Bleibt in Ulm noch Uni übrig? - Kritik en gros und en detail an der
geplanten Neustrukturierung der Hochschulmedizin« berichtete »uni ulm intern« im
Februar (Nr. 211) über eine Podiumsdiskussion zu dem umstrittenen Thema, die
am 5.2.1997 stattfand. Darin wird Kanzler Dr. Dietrich Eberhardt sinngemäß
dahingehend zitiert, daß mit der vorgesehenen Neuregelung die Zuständigkeit der
Universitätsverwaltung beschränkt werde. Richtig muß es heißen: des
Verwaltungsrats der Universität. Dr. Eberhardt sieht mit Besorgnis, daß die
beabsichtigte Verselbständigung des Universitätsklinikums die Zuständigkeit von
nichtuniversitären Gremien für Angelegenheiten von Forschung und Lehre mit sich
bringen werde.

Die Redaktion



Datenbanken in Büro, Technik und Wissenschaft
Informatik-Tagung an der Universität Ulm

Seit 1985 veranstaltet die Gesellschaft für Informatik (GI) in zweijährigem Turnus
eine Tagungsreihe zum Thema Datenbanken in Büro, Technik und Wissenschaft.
Die BTW-Fachtagung gilt als die renommierteste Datenbank-Tagung im
deutschsprachigen Raum. Mit diesen Kongressen wird das Ziel verfolgt,
Datenbank-Forscher, -Hersteller und -Anwender gemeinsam über den
Entwicklungsstand sowie die Perspektiven neuer Datenbank-Technologien
diskutieren zu lassen. Die BTW-Fachtagung '97 fand unter der Präsidentschaft von
Prof. Dr. Peter Dadam, Leiter der Abteilung Datenbanken und Informationssysteme
der Universität Ulm, vom 5. bis 7. März an der Universität Ulm statt.

Komplexe Informations- und Anwendungssysteme sind auf leistungsfähige
Datenbanksysteme als wesentliche Basistechnologie angewiesen. Das
Anwendungsspektrum hat sich ständig erweitert, was auch zu unterschiedlichen
Anforderungen an die Systeme geführt hat. Neben einfachen Anfragetypen und
Datenstrukturen spielen entscheidungsunterstützende Architekturen eine große
Rolle. Sie und mehr noch die technisch-wissenschaftlichen Anwendungen mit
ihren komplex strukturierten Datenobjekten und komplexen Anfragen stellen hohe
Anforderungen an die Datenbanksysteme.

Die BTW ist primär eine wissenschaftliche Tagung, doch fördert sie auch die
Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Praktikern. Diesem Ziel dienen
zum einen die Tutorien-Tage, die der BTW-Tagung vorgeschaltet sind und beim
diesjährigen Kongreß am 3. und 4. März zu den Themen
»Geschäftsprozeßmodellierung«, »Workflow-Management«, »Koexistenz und
Migration heterogener Datenbankanwendungen« und »Data Warehouse«
stattfanden. Zum anderen wurde in Ulm erstmals ein Industrieprogramm eingeführt,
in dem Produktanbieter und -anwender ihre Produkte bzw.
Anwendungserfahrungen darstellen. »Data Warehouse« und »Aufwand und
Nutzen der Präsentation kleiner und mittlerer Unternehmen im WWW« bildeten u.a.
Gegenstände dieser Präsentationen. Eine spezielle Sitzung war Rechtsfragen
gewidmet. Zur Debatte standen hier zum Beispiel die rechtlichen Grundlagen für
den Einsatz betrieblicher elektronischer Archivierungssysteme.



Ressourcen im Kopf
Telekooperationen - Chance für Schwellenländer

Prof. Dr. Hans Peter Großmann, Leiter des Rechenzentrums und Inhaber der
Professur »Organisation und Management von Informationssystemen« der
Universität Ulm, hat auf der »Dubai Conference on the Euro-Arab Cooperation
for the Peace Process« (Dubai, 3. bis 5. April 1997) einen der Hauptvorträge
gehalten.

Im Mittelpunkt der von der Parlamentarischen Vereinigung für europäisch-
arabische Zusammenarbeit in Brüssel organisierten Konferenz, an der neben
europäischen und arabischen Politikern und Diplomaten auch Verteter aus
Wirtschaft und Wissenschaft sowie Journalisten teilnahmen, stand die Stärkung
der europäisch-arabischen Beziehungen, auch im Hinblick auf die
Friedensbemühungen im Nahen Osten.

Das Programm umfaßte fünf Arbeitssitzungen und ein Abschlußkommuniqué.
Zwei Sitzungen behandelten politische Aspekte, jeweils eine war
ökonomischen Gesichtspunkten, der kulturellen Dimension und den neuen
Technologien gewidmet. Im Rahmen der letzteren erörterte Großmann als
Europa-Repräsentant vor allem die Potentiale der Informationstechnologie:
Telekooperationen (Stichwort virtuelle Unternehmen), so eine seiner zentralen
Thesen, können die Entwicklung der fraglichen Region entscheidend
vorantreiben. Der Aufbau einer konkurrenzfähigen Softwareindustrie ist auch
für Staaten mit technologischen Defiziten gegenüber den Industrienationen
eine realistische Zukunftsperspektive; denn was Intelligenz und mathematische
Qualifikation ihrer Hochschulabsolventen betrifft, stehen diese Länder den
Europäern um nichts nach.



Im tiefsten Herzen für die Universität
30 Jahre Universität Ulm oder Unter dem Strich eine Sensation

Die knappe in dieser Feierstunde zur Verfügung stehende Zeit erlaubt keine
detaillierten Analysen und Würdigungen. Lassen Sie mich statt dessen - eher
schlaglichtartig - vier Fragen stellen, erläutern und den Versuch von Antworten
geben: Was sollten wir tun? Was wollten wir tun? Was konnten wir tun? und Was
müssen wir tun?

Wenn in jeder Frage das Wort »wir« vorkommt, so handelt es sich viermal um einen
jeweils eigenen Personenkreis. Ich selber hatte und habe die Ehre und Freude, in
allen vier Gruppen von Amts- und Entscheidungsträgern mitwirken zu können.
Meine Bemerkungen bitte ich als meine persönlichen Meinungen und subjektiven
Erfahrungen zu werten. Aber Sie mögen mir abnehmen, daß ich mich in den 30
Jahren, in denen ich an dieser Ulmer Universität tätig bin, immer von ihrer
konzeptionellen Idee habe leiten lassen, deren Sinn und Aufgabe ich bis zum
heutigen Tag als wegweisend empfinde, und für deren Integrität und Autonomie ich
eingetreten bin.

Was sollten wir tun? oder: Hochschule neuer Prägung

Der Beschluß des Landtags von Baden-Württemberg vom 16. April 1963 war
eindeutig: Es sollte in Ulm eine Medizinische Akademie gegründet werden, in
Konstanz eine Universität. Vorbild für die Medizinische Akademie sollte Lübeck sein.
Nach den Grundsätzen einer sparsamen Haushaltsführung schien es zweckmäßig,
den Vorsitzenden des Gründungsausschusses von Lübeck, Professor Ludwig
Heilmeyer, in derselben Position in Ulm gleich »weitergründen« zu lassen. Aber
Wissenschaftsmanager sind auch »lernfähige Systeme«, die neue Ideen entwickeln,
und so wurde der zweite Ansatz kein Aufguß des ersten, sondern ein
eigenständiges Original.

Der Auftrag, eine »Medizinische Akademie« zu gründen, war für die Stadt Ulm eine
schwer erkämpfte, aber eben doch nur eine Minimallösung. Ziel blieb die
Universität. Unter der geistigen Führung ihres Oberbürgermeisters Dr. Thodor Pfizer
hatten Ulmer Bürger einen Arbeitskreis »Universität Ulm« gegründet. Ihre Initiative
zielte nicht notwendigerweise auf eine Volluniversität ab. Angedacht wurde - ich
zitiere aus der Denkschrift von 1961 - eine »Hochschule neuer Prägung«, eine Art
»Modell-Universität«, von der in Ost-Württemberg ein »hochschulfreier Raum zu
befruchten« sei und die angesichts der umliegenden wirtschaftlichen Zentren, vor
allem in den Forschungsstätten namhafter Industriebetriebe, »auch technische
Disziplinen haben könnte«: Die Idee einer »Universitas Ulmensis« war geboren, als
geistiger Bezugspunkt für einen hochschulfreien Raum.

Was wollten wir tun? oder: Wissenschaft über Fakultätsgrenzen hinweg

»Wir« - das heißt nun: die Mitwirkenden im Gründungsausschuß, der sich am 21.
März 1964 unter dem Vorsitz von Ludwig Heilmeyer in Stuttgart konstituierte -
wollten und konnten gar nicht anders, als die Reform- und Innovationsidee des
Ulmer Arbeitskreises aufzugreifen, ohne aber den Auftrag von Regierung und



Landtag zu ignorieren: also keine »herkömmliche« medizinische Akademie als
Ergänzung zu Konstanz, sondern eine eigenständige universitäre Institution, die
dann 1965 den programmatischen Namen  »Medizinisch-naturwissenschaftliche
Hochschule Ulm« erhielt.

»Die Zauberformel der Ulmer Reformer um Heilmeyer und Uexküll lautet: alles unter
einem Dach«, schrieb im August 1969 der Ulmer Journalist Gerhard Kaiser.
»Grundprinzip (...) ist es, daß Gelehrte altvertraute Privilegien, Eigenständigkeiten
und Reservate opfern, um im kollegialen Team zu verstärkter Effektivität in der
Krankenversorgung, bei Forschungsvorhaben, bei der Ausbildung von Studenten zu
gelangen. (...) Fachgruppen vereinigen über Fakultätsgrenzen hinweg Chemiker,
Physiker, Biologen, Mediziner mit gleichen Fachinteressen in einer neuartigen
Institution der Hochschule.«

Zusammengefaßt: die Uni Ulm sollte als »Spezialgeschäft« institutionalisiert werden
und nicht als »Supermarkt« der Wissenschaften. Es war um dieser Idee willen, daß
Regierung und Landtag trotz aller Bedenken und finanzieller Engpässe ein »Ja« zu
ihr fanden. »Wenn es bei dem Gedanken einer bloßen medizinischen Akademie
Ulm geblieben wäre«, bekannte 1966 der damalige Ministerpräsident Kurt Georg
Kiesinger, »dann hätte ich in dieser Zeit und in dieser finanziellen Not gesagt, wir
suspendieren den Plan. (...) Es war mir immer klar, daß eine Neugründung nur dann
wirklich lohnt (...) wenn das, was hier geschieht, wirklich ein Beitrag zu der großen
Bewegung der Hochschulreform unserer Tage sein wird. Heute darf ich's sagen:
das, was vom Grüdungsausschuß entworfen worden ist, ist stolz und kühn - so stolz
und kühn, daß es die Bewunderung der Wissenden über die Grenzen Baden-
Württembergs und der Bundesrepublik, ja Europas hinaus gefunden hat.«

Was konnten wir tun? oder: Das Wissen mehren, die Zukunft gestalten

Als amerikanische Freunde mich damals fragten, was ich denn in Ulm als
Infrastruktur für meine wissenschaftliche Arbeit vorfände, habe ich nur sagen
können: »A piece of paper and a pencil.« Wenn wir - das meint jetzt: die Mitglieder
der Universität Ulm, der staatlichen Bauverwaltung im Bauamt und in der
entsprechenden Abteilung des Finanzministeriums (damals unter Leitung von Prof.
Horst Linde), die Politiker, die Partner in Industrie, Handel und Wirtschaft und vor
allem auch die mit der Unversität kommunizierenden Menschen -, wenn wir heute
zurückschauen, ist die erbrachte Leistung phänomenal: Auf dem Eselsberg steht
eine Universität, deren baulicher Wert allein, auf heutige Preise hochgerechnet, mit
ca. 1,66 Milliarden DM veranschlagt werden kann und deren apparative Ausstattung
(an allen Standorten) einen Wert von ca. 200 Millionen DM besitzt. Diese Universität
hat derzeit 7097 Mitarbeiter und 5229 Studenten. Damit ist sie zum größten
Arbeitgeber im Ulmer Raum geworden.

Ihre Rektoren - Heilmeyer, Baitsch, Pfeiffer, Bückmann, Pechhold und jetzt Wolff und
zwischendurch ich selber - haben sich erfolgreich, so meine ich, bemüht, die Idee
der Universität als »interdisziplinäres Fachgeschäft unter einem Dach« zu
verwirklichen. Dabei war auch von entscheidender Bedeutung, daß die Gründer ein
neues Rektoratsmodell entwickelt hatten: einen C4-Professor als Präsidenten, der
den Titel »Rektor« trägt, dem die Leitung der gesamten Universität im medizinischen
und nichtmedizinischen Bereich in akademischer und administrativer Hinsicht



anvertraut ist und der dieses Amt zur dynamischen Gestaltung der Universität nutzen
kann.

Zu den ursprünglichen Fächern kamen neue hinzu: Wirtschaftsmathematik,
Zahnmedizin und dann, im enormen Ausbauschub zwischen 1988 und jetzt, die
Elektrotechnik, die Energietechnik, die wissenschaftliche Medizintechnik und die
Informatik. Und es gelang, die Idee einer »Science City«, einer
»Wissenschaftsstadt«, erstmals in Deutschland in die Realität zu übertragen. So wie
trotz aller Finanzengpässe von 1965 bis 1967 die Universität Ulm um ihrer Idee
willen begründet und dann nach Maßgabe der Möglichkeiten gefördert wurde, so
wurde der Ausbau ab 1988 nur möglich durch die Idee einer Wissenschaftsstadt und
die Erwartung ihrer Ausstrahlung in den strukturschwachen Raum von Ost-
Württemberg und in das westliche Bayern. Dabei sollte es gelingen, nicht nur
regional, sondern national, europäisch und global neue Modelle der
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu entwickeln und das
erarbeitete Wissen zu nutzen.

Natürlich gab es Fehlschläge und Enttäuschungen. Das Zentrum für klinische
Grundlagenforschung, konzipiert als eine Art »Max-Planck-Institut« in einer
Universität, um dessentwillen ich den Ruf nach Ulm angenommen hatte, wurde nicht
gegründet, ebensowenig wie die »Postgraduate Medical School«, die wir mit ihm
verknüpfen wollten. An menschlichen Unzulänglichkeiten scheiterte das »Pool-
System« der Kliniker, und immer wieder erlebten wir den Rückfall in die Egoismen
der Lehrstühle, der wissenschaftlichen Einrichtungen und der Fakultäten. Aber unter
dem Strich ist die Universität, wie sie sich zur 30-Jahrfeier darstellt, eine Sensation:
eine interdisziplinäre Lehr-, und Forschungseinrichtung, ausgewiesen durch den
Erfolg der Sonderforschungsbereiche und fachübergreifender Forschungsverbünde.
Dafür muß allen Beteiligten gedankt werden.

Was müssen wir tun? oder: Bis 2017 weiterdenken

Was müssen wir jetzt und heute tun, um dieser immer wieder erneuerten und
fortgeschriebenen Idee »Universität Ulm« den Weg in die Zukunft zu ebnen? Mit
diesem letzten »wir« sind zunächst wir Professoren der Universität gemeint,
insonderheit diejenigen, die sich im tiefsten Herzen für die Universität verantwortlich
fühlen, nicht nur für ihren eigenen Lehrstuhl. »Wir«, das sind auch die Bürger Ulms,
deren Vorgänger sich diese Universität »ertrotzt« haben, die jetzt in Gefahr ist, durch
nachhaltige Veränderungen der gesetzlichen und administrativen
Randbedingungen ihre ursprünglich und wiederholt auch politisch gewollte und
gepriesene Konzeption aufgeben zu müssen. »Wir«, dazu gehören die Mitglieder
des Landtages und der Regierung, die der Ulmer Universität 1966/67 einen
eigenständigen Auftrag gaben, diesen 1988 erneuerten und dafür - soweit
erforderlich - auch eigene gesetzliche Grundlagen schufen.

Was müssen wir tun? Geben wir der Idee »Universität Ulm« eine Chance, eine neue
Chance. Lassen Sie uns überlegen, wo diese »Medizinisch-naturwissenschaftliche,
ingenieur- und informatikwissenschaftliche Universität« heute steht, wie sie dahin
gekommen ist und wie sie in die Zukunft hinein entfaltet werden kann. Lassen Sie
uns Regierung und Landtag bitten, neue Gesetze, die unsere Universität nachhaltig
tangieren (namentlich das im Referentenentwurf vorliegende
Hochschulmedizinreformgesetz), für Ulm erst dann in Kraft zu setzen, wenn Idee und



Auftrag dieser Universität erneut erörtert und bestätigt wurden. Warum sollte es dem
Gesetzgeber nicht möglich sein, Universitätsstandort-spezifische Regelungen zu
beschließen, ohne daß die Ziele der Reform - größere Wirtschaftlichkeit, größere
Verantwortlichkeit in Lehre und Forschung - vernachlässigt würden? Er hat ja den
Universitäten auch Optionen für ihre Verfassungen zugestanden über die Frage der
Universitätsleitung, ob also Rektorats- oder Präsidialverfassung oder - wie in Ulm -
ein Präsident, der als Ordinarius seines Faches den Titel »Rektor« führt. Es sollte die
Bereitschaft bestehen, der Universität Ulm - auch um ihrer heute immer wieder
angemahnten Wettbewerbsfähigkeit willen - gegebenenfalls eigene Wege zu
erlauben und entsprechend gesetzlich zu verankern. Ich habe die große Sorge, daß
jenes neue Gesetz den Charakter und das Wesen unserer Universität, ihrer so
eigenständigen Idee zuwider, nachhaltig verändern wird. Es werden Tür und Tor
geöffnet, den einen oder anderen Studiengang aus fiskalischen Gründen
wegzurationalisieren, ohne sich am Konzept des Ulmer Auftrags zu messen. Damit
werden Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Universität massiv
beschnitten.

Lassen Sie uns aber auch die kommunal Verantwortlichen bitten zu prüfen, ob nicht
ein »Zweckverband Wissenschaftsregion«, mitgetragen von einer Stiftung zur
Förderung der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zu bilden ist, mit
dem die Idee der Universität gestützt, regional genutzt und weiterentwickelt wird.

Wir haben eine Universität, in die von allen gesellschaftlichen Gruppen unendlich
viel investiert wurde. Jetzt gilt es, ihre enormen geistigen Ressourcen zu erschließen
- um der Region willen und in einem mehr und mehr zusammenwachsenden
Europa, in dem sie nur eine unter 507 Einrichtungen in 38 Ländern ist, die der
universitären Lehre und Forschung dienen. Sie muß ihren spezifischen Standort
finden in einer Welt, deren vielfältige Probleme in den nächsten 30 Jahren nur mit
Hilfe von Wissenschaft und Forschung zu lösen sind. Dabei darf sie nicht durch
staatliche Reglementierungen behindert werden.

Der erste Schritt, verehrte Kollegen an der Universität, muß von uns ausgehen: So
wie der Gründungsausschuß eine erste Idee entwickelte, die zündete, so wie der
Senat 1986 diese Universitätsidee zur Idee der Wissenschaftsstadt
weiterentwickelte und die Unterstützung von Regierung und Landtag fand, so
erscheint es jetzt geboten, eine »Idee Uni Ulm 1997« bis 2007 oder 2017
weiterzudenken und sich zu ihrer Umsetzung der Hilfe von Bundesgenossen in
allen erforderlichen Lagern zu versichern. Ich wünsche unserer Universität die Kraft,
ihre Leitworte mit neuem Leben zu erfüllen: sciendo, docendo, curando - zu sein ein
Mehrer des Wissens, ein Lehrer des Geistes und ein Helfer der Kranken.

(Ansprache von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Theodor M. Fliedner, Gründungsprofessor und
Altrektor, aus Anlaß des 30. Jahrestages der Gründung der Universität Ulm am
25.2.1997; gekürzt)



Gäste

Prof. Dr. Ferdinando ALESSANDRI, Universität Perugia, Italien, in der Abteilung
Mikrowellentechnik
Prof. Dr. Sergei N. ARTEMENKO, Institut für Radiotechnik und Elektronik der
Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau, Rußland, in der Abteilung
Mathematische Physik
Prof. Dr. Terje Aven, Rogaland University Centre, University of Oslo, Stavanger, in
der Abteilung Stochastik
Dr. Huges BRISSET, Université d'Angers, Frankreich, in der Abteilung Organische
Chemie II
Dr. Sergei BRONNIKOV, St. Petersburg, beim Sonderforschungsbereich 239
Prof. Dr. Ondrej DOSLY, Masaryk-Universität Brünn, Tschechien, in der Abteilung
Mathematik V
Prof. Dr. Yu K. GODOVSKY, Karpov-Institut für Physikalische Chemie, Moskau, in
der Abteilung Angewandte Physik
Prof. Dr. M. H. JERICHO, Dalhousie University, Halifax, Kanada, in der Abteilung
Festkörperphysik
Dr. Tanya P. KULAGINA, in der Sektion Kernresonanzspektroskopie
Prof. Dr Cyril PÁRKÁNYI, Florida Atlantic University, Boca Raton, USA, in der
Abteilung Elektrochemie
Jonas OLSSON, Linköping University, Schweden, in der Abteilung
Informationstechnik
Dr. Rustem R. VALIULLIN, Universität Kazan, Rußland, in der Sektion
Kernresonanzspektroskopie



Gottron-Just-Wissenschaftspreis 1997

Universität Ulm und Stadt Ulm schreiben erneut den Gottron-Just-
Wissenschaftspreis aus, der in dreijährigem Turnus für herausragende
wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der vorwiegend genetisch bedingten
Hauterkrankungen verliehen wird. Der Preis ist mit DM 20.000.-- dotiert.
Teilnahmeberechtigt sind Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Naturwissenschaftler
unabhängig von ihrer Nationalität und der Art ihrer Tätigkeit (Klinik, Institut, freie
Praxis). Die zur Bewerbung um den Gottron-Just-Wissenschaftspreis eingereichten
Arbeiten müssen Bezüge sowohl zur Dermatologie als auch zur Genetik haben.
Dabei ist freigestellt, ob sie klinische oder Fragen der Grundlagenforschung
aufgreifen.

Jeder Bewerber darf nur eine Arbeit vorlegen. Sie sollte möglichst in deutscher
Sprache abgefaßt sein. Im Fall fremdsprachiger Texte ist eine deutsche
Zusammenfassung beizufügen. Eingereicht werden können unpublizierte oder
nach dem 1. April 1985 publizierte wissenschaftliche Arbeiten, die noch nicht
anderweitig prämiiert wurden und an keiner anderen Preisbewerbung teilnehmen.
Preisfähig ist auch die wissenschaftliche Gesamtleistung einer Persönlichkeit auf
den genannten Gebieten ohne Vorlage einer Arbeit. Das vorrangige Ziel des
Gottron-Just-Preises besteht jedoch in der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Bei Konkurrenz zweier gleichwertiger Arbeiten kann der Preis
geteilt werden.

Bewerbungen sind in zweifacher Ausfertigung bis zum 31. August 1997 (Datum
des Poststempels) zu richten an: Prof. Dr. Winfrid Krone, Abteilung Humangenetik
der Universität Ulm, 89069 Ulm.



(Bitte im Kasten!)

Wunderschönes Zweifamilienhaus

in bester Lage, Oberer (alter) Eselsberg, 10 Geh-Minuten zur Uni. Baumeisterhaus
(1986); Wohnfläche 300 m2, davon Einliegerwohnung 85 m2; zwei Garagen und
zwei Stellplätze. Grundstück 760 m2. Das Haus liegt am Ende einer Sackgasse
und infolgedessen sehr ruhig. Hinter dem Haus verläuft die Grenze eines
Naturschutzgebietes. Unverbaubarer Münster- und Alpenblick. Verkaufspreis 1,35
Mio. DM. Besichtigung jederzeit über den Eigentümer möglich. Dr. Hella Nagel, Tel.
(0731) 56390.



Wissenschaftler, Kliniker, Didaktiker
Verdienstorden für Prof. Heimpel

Prof. em. Dr. Hermann Heimpel, ehedem Ärztlicher Direktor der Abteilung Innere
Medizin III der Universität Ulm, ist mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet worden. Die Ordensverleihung nahm der baden-
württembergische Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK), Klaus
von Trotha, am 3. März 1997 vor.

Prof. Heimpel kam 1967 an die neu gegründete Universität Ulm. Er hat sich als
Onkologe hervorragende internationale Reputation erworben. Seine
wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen insbesondere auf den Gebieten der
aplastischen Anämie und der Agranulozytose. Mit seinem Namen eng verknüpft ist
die Knochenmarktransplantation in Ulm. Etablierung, Ausbau und klinische
Weiterentwicklung dieser Therapie sind von ihm maßgeblich geprägt worden. Prof.
Heimpel gehört zahlreichen nationalen und internationalen medizinischen
Gesellschaften an und war lange Jahre Herausgeber der international
renommierten Fachzeitschrift »Blut«.

In der Krankenversorgung hat Prof. Heimpel das Konzept der dezentralen
Betreuung durch Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte verfolgt. Auf der
Grundlage einer interdisziplinären Therapieplanung und Therapie bei
Tumorpatienten kam es zur Bildung eines onkologischen Arbeitskreises und - unter
Etablierung der genannten Struktur der Patientenbetreuung - schließlich zur
Gründung des Tumorzentrums Ulm. Auch dem Problem Pflegenotstand, von ihm
frühzeitig erkannt, hat der Onkologe große Aufmerksamkeit zugewendet.

In seiner Funktion als langjähriger Vorsitzender der Ulmer Unterrichtskomission
Medizin entwickelte Heimpel die Struktur des klinischen Unterrichts weiter.
Hervorzuheben ist seine Mitwirkung am Rahmenplan für das Studium der
Humanmedizin. Als Mitglied des Murrhardter Kreises, eines von der Robert-Bosch-
Stiftung getragenen Arbeitskreises für die Medizinerausbildung, hat er
nachhaltigen Einfluß auf die Reform der Medizinerausbildung genommen.
Beispiele für Heimpels didaktisch-konzeptionelle Aktivitäten sind die Einführung
eines Blockpraktikums Innere Medizin nach anglo-amerikanischem Modell,
klinische Unterrichtsanteile in frühen Phasen des Medizinstudiums und das Projekt
Autodidakt (computerunterstütztes Lernen in der Medizin).

In der akademischen Selbstverwaltung diente Prof. Heimpel der Universität Ulm
von 1983 bis 1985 als Dekan der Fakultät für Klinische Medizin und von 1989 bis
1991 als Prorektor. Auch im Stand des Emeritus ist er weiterhin akademisch aktiv,
zum Beispiel als Senatsbeauftragter der Universität Ulm für das Studium generale.



Helicobacter pylori und koronare Herzkrankheit
Die Universität Ulm startet die Helicor-Studie

Trägt das Magenbakterium Helicobacter pylori, das als Verursacher von Magen-
und Zwölffingerdarmgeschwüren gilt, auch zur Entstehung von Herzinfarkten bei?
Dieser Frage geht derzeit ein Forscherteam unter Leitung von Prof. Dr. Vinzenz
Hombach, Ärztlichem Direktor der Abteilung Innere Medizin II, und Prof. Dr.
Hermann Brenner, Leiter der Abteilung Epidemiologie der Universität Ulm, nach. Im
Rahmen dieser Helicor-Studie genannten Untersuchung werden 400 Patienten mit
koronarer Herzerkrankung aus der Medizinischen Klinik im Alter zwischen 40 und
68 Jahren auf den Magenkeim getestet.

Zum Vergleich werden 400 gesunde Probanden im Alter zwischen 40 und 68
Jahren herangezogen, die in die DRK-Blutspendezentrale am Oberen Eselsberg
zur Blutspende kommen. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Blutspender
können sich dem Atemtest zum Nachweis von Helicobacter pylori vor ihrer
Blutspende unterziehen. Ein kurzes Interview vervollständigt die Erhebungen. Die
Studie, die von der Ethikkommission der Universität Ulm positiv beschieden
worden ist, wird in anonymisierter Form durchgeführt. Die Teilnehmer können
selbstverständlich das Ergebnis des Atemtests erfahren.



Erkennbar am auffälligen lauten Schnarchen
HNO-spezifische Diagnostik und Therapie der Schlafatmungsstörungen

Der 5. Ulmer Kurs für HNO-spezifische Diagnostik und Therapie der
Schlafatmungsstörungen, der am 11. und 12. März 1997 stattfand, setzte eine
Reihe von gleichartigen Kursen fort, die seit 1989 von der Sektion für Rhinologie
und Rhonchopathien (Leiter Prof. Dr. Wolfgang Pirsig) in der HNO-Klinik der
Universität Ulm veranstaltet werden. Diese Kurse sind in Deutschland einmalig.

Bei der interdisziplinären Diagnostik und Behandlung der obstruktiven
Schlafatmungsstörungen - zu 95 % erkennbar am auffälligen lauten
Schnarchen - fällt dem HNO-Arzt eine wesentliche Aufgabe zu: die Erkennung
und Behandlung einengender Veränderungen des oberen Luftweges (von der
Nase bis zur oberen Luftröhre). Zu dieser Diagnostik gehört auch die
Untersuchung im Schlaflabor. Prof. Pirsig arbeitet seit zehn Jahren klinisch und
wissenschaftlich schwerpunktmäßig an diesem Thema und ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft »Schlafmedizin« der Deutschen Gesellschaft für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie.

Das in Ulm erarbeitete Wissen um die obstruktiven schlafbezogenen
Atmungsstörungen wurde durch den Kurs an etwa 110 Fachkollegen aus
Deutschland und deutschsprachigen europäischen Ländern weitergegeben.
Speziell stand dabei die operative Behandlung des weichen Gaumens
(Vorträge und Life-Operationsübertragungen) im Mittelpunkt: überflüssige
Gewebe aus dem weichen Gaumen werden ohne Tangierung der
Gaumenmuskulatur mit dem Skalpell (Uvulopalatopharyngoplastik = UPPP)
oder mit dem Laser (Laser-assistierte Uvuloplastik = LAUP) bei dafür
geeigneten Patienten entfernt. Weitere wichtige Themen des Kurses waren
kieferorthopädische und kieferchirurgische Aspekte sowie die Techniken der
ambulanten und stationären Schlafuntersuchungen.



Relevant für die klinische Medizin in ihrer gesamtem Breite
2. Ulmer Symposium »Krankenhausinfektionen«

In Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Krankenhaushygiene der Deutschen
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), der Sektion
Hygienemanagement der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene
(DGKH) sowie der Vereinigung der Hygienefachkräfte der Bundesrepublik
Deutschland (VHD) veranstaltete die Universität Ulm vom 18. bis 21. März 1997
das 2. Ulmer Symposium »Krankenhausinfektionen«. Epidemiologie,
Hygienemaßnahmen und Antibiotikaprophylaxe beschrieben den Themenkreis der
Tagung, deren Präsident, Prof. Dr. Reinhard Marre, Ärztlicher Direktor der Abteilung
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Ulm ist. Die hohe
Teilnehmerzahl - mehr als 600 Hygieniker, Medizinische Mikrobiologen,
Infektiologen, Intensivmediziner, Klinikapotheker und Hygiene-Pflegekräfte aus
Deutschland und dem deutschsprachigen europäischen Ausland haben den
Kongreß besucht -  belegte das große Interesse an Fragen der Vermeidung von
Krankenhausinfektionen. Relevant ist das Thema nicht nur für den Kreis der
Krankenhaushygieniker, sondern für die klinische Medizin in ihrer gesamten Breite.

Daß die Zahl der im Krankenhaus erworbenen Infektionen nicht drastisch ansteigt,
obwohl zunehmendes Alter der Patienten, zunehmende Invasivität der kurativen
Medizin und neue therapeutische Strategien die Infektneigung und -
empfänglichkeit ganz erheblich steigern, gilt als großer Erfolg der Bemühungen um
die Vermeidung von Infektionsübertragungen. Im Vergleich zu den USA und
einigen europäischen Staaten, wie z.B. Frankreich und Spanien, ist der Anteil
vieler resistenter Infektionserreger in Deutschland deutlich niedriger - ohne Zweifel
auch ein Erfolg der Klinikhygiene. Infektionsvermeidung bedeutet
Leidensvermeidung für die Patienten, Entlastung des Pflegepersonals, Verkürzung
der Liegedauer, Verminderung des Einsatzes von Therapeutika und letztlich
ökonomischen Gewinn.

Die drastische Reduktion vieler Infektionskrankheiten ist der präventiven Medizin
zu danken. Ohne entsprechende Entwicklungen auf dem Gebiet der
Infektionsprävention wären auch die aufsehenerregenden Erfolge der kurativen
Medizin unvorstellbar. Die Erfolge der Prävention aber sind ohne Frage
Tageserfolge. Ein Nachlassen in dem Bemühen um die Klinikhygiene würde mit
geringster Verzögerung zeigen, daß die nosokomialen Infektionserreger nur in
»Wartestellung« sind, um verlorengegangenes Terrain wiederzugewinnen und
zuzuschlagen wie zu Zeiten von Ignaz Semmelweis.

Anläßlich der Ulmer Hygiene-Tagung wurden alle wesentlichen Aspekte der
Vermeidung von Infektionen im Krankenhaus diskutiert. Infektionsprophylaxe und -
epidemiologie auf der Intensivstation, Schleimhautdesinfektion, Instrumenten- und
Flächendesinfektion, Infektionen durch Pilze, hygienische Fragen bei der
minimalinvasiven (»Knopfloch-«)Chirurgie, Vermeidung, Behandlung und
Diagnostik von Katheterinfektionen sowie Infektionsprobleme und
Infektionsvermeidung in der Transplantationsmedizin gehörten zu ihren Themen.
Darüber hinaus wurden organisatorische Fragen der Krankenhausgygiene
diskutiert und überregionale Strukturen zur Entdeckung und Vermeidung von im
Krankenhaus erworbenen Infektionen vorgestellt.



Das schmerzhafte kindliche Gelenk in Diagnostik und Therapie
2. Ulmer Kinderorthopädie-Kolloquium

Das Spektrum möglicher Diagnosen reicht von der harmlosen
Bagatellverletzung über schwere Entzündungen und Veränderungen am
Knochenende mit der Gefahr späterer Knochenverbiegung bis zum Tumor:
Gelenkschmerzen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen können auf
verschiedenste Ursachen zurückzuführen sein und entsprechend verschiedene
therapeutische Maßnahmen erfordern. Für Allgemeinärzte, Kinderärzte,
Orthopäden und Radiologen, die sich in der Praxis mit den Beschwerdebildern
konfrontiert sehen, ist die Diagnostik eine ernste und folgenschwere
Angelegenheit: bleiben entzündliche oder bösartige Veränderungen unerkannt,
wird unzureichend oder falsch therapiert, so kann der junge Patient
lebenslange und hochgradig behindernde Gelenkschäden davontragen.

Über mögliche Ursachen kindlicher Gelenkerkrankungen, den Stellenwert
verschiedener diagnostischer Verfahren und die Auswahl der jeweils
angemessenen Therapie diskutierten beim 2. Ulmer Kinderorthopädie-
Kolloquium »Das schmerzhafte Gelenk beim Kind« am 22. Februar 1997 mehr
als 250 Fachleute mit Referenten aus Deutschland und der Schweiz -
eingeladen von den Ulmer Professoren Wolfhardt Puhl, Ärztlicher Direktor der
Orthopädischen Klinik im Rehabilitationskrankenhaus Ulm (RKU), und Walter
Teller, Ärztlicher Direktor der Abteilung Kinderheilkunde I, unter
Schirmherrschaft der Deutschen Vereinigung für Kinderorthopädie.
Verantwortlich für die Organisation zeichneten die Orthopäden Dr. Klaus-Peter
Günther und Dr. Manfred Nelitz (RKU) gemeinsam mit Kinderkliniker Dr.
Thomas Kohn.

Konservativ: mit Sorgfalt und Antibiotika

Nach zwei Referaten zur Ursachenproblematik aus orthopädischer und
pädiatrischer Sicht besprachen sich die Experten über den Nutzen der neu
entwickelten bildgebenden Untersuchungsverfahren für die Gelenkdiagnostik.
Im allgemeinen, stellten sie fest, kann bereits eine sorgfältige klinische
Untersuchung das differentialdiagnostische Spektrum erheblich eingrenzen
und den Rückgriff auf kostspielige bildgebende Verfahren überflüssig machen.
Zur Abklärung von Detailfragen allerdings, beispielsweise zu Beschaffenheit
und Umfang entzündlicher Veränderungen oder zum Ausschluß von
Tumorerkrankungen, sind Kernspintomographie und nuklearmedizinische
Diagnostik erforderlich.

Mit Fragen der Behandlung bakterieller Gelenkentzündungen stand ein
umstrittener Themenkomplex im Mittelpunkt des letzten Tagungsabschnitts.
»Konservative antibiotische versus operative Therapie« lautet die Alternative,
die, abhängig vom klinischen Bild und den Laborparametern, von Fall zu Fall
neu zu entscheiden ist. Allgemeine Empfehlungen lassen sich lediglich für
bestimmte Krankheitsbilder formulieren. Geht beispielsweise eine
Gelenkentzündung im Säuglings- oder Kindesalter mit bakteriellen
Verunreinigungen einher, so muß nach Übereinkunft der Experten operiert
werden.



Franziska-Kolb-Forschungspreis 1997

1994  wurde an der Universität Ulm die Franziska-Kolb-Stiftung errichtet, die der
Förderung der Leukämieforschung dient. Sie vergibt einen jährlichen Preis, der mit
DM 5000.-- dotiert und vorzugsweise für herausragende Dissertationen oder
andere wissenschaftliche Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlern gedacht ist.
Bewerber sollten nicht älter als 35 Jahre und Mitglied einer der baden-
württembergischen Landesuniversitäten oder einer der mit ihnen kooperierenden
Einrichtungen sein. Bewerbungsschluß für den Forschungspreis 1997 der
Franziska-Kolb-Stiftung ist der 31. Mai 1997 beim Dekanat der Medizinischen
Fakultät der Universität Ulm, 89069 Ulm.



Tag der Mathematik 1997

Am 15.3.1997 fand an der Universität Ulm unter Leitung von Prof. Dr. Gudrun
Kalmbach, Abteilung Mathematik III, der traditionelle Schülerwettbewerb »Tag der
Mathematik« statt, an dem sich 35 Teams aus 28 Gymnasien (170 Schüler)
beteiligten. Das beste Team kam vom Gymnasium Ehingen, das beste Ulmer Team
vom Humboldt-Gymnasium und aus Neu-Ulm vom Bertha-von-Suttner-Gymnasium.
Die besten Einzelwettbewerber unter 130 Teilnehmern waren Andreas Krebs aus
Königsbrunn, Florian Münckel aus Neu-Ulm und Silke Dittrich aus Ulm.

Der Wettbewerb wurde gleichzeitig und mit denselben Aufgaben an den
Universitäten Kostanz, Tübingen und Ulm sowie in Bensheim ausgetragen.
Insgesamt nahmen 850 Schüler in 190 Teams aus 120 Gymnasien teil. Landesweit
war das beste Team das des Leibniz-Gymnasiums Rottweil. Das beste
Einzelergebnis erzielten Jonas Pöttl aus Rimbach/Odenwald bei den Herren und
Britta Dorn vom Leibniz-Gymnasium Rottweil. Den Lehrerpreis gewann Dieter Hauk
aus Ingolstadt.



Ästhetisch und funktionell
23. nasenchirurgischer Fortbildungskurs in Ulm

Zum 23. Mal fand 1997 (12. bis 15. März) der jährliche Kurs in funktionell-ästhetischer
Nasenchirurgie statt. Ausrichter war - zum 2. Mal - die Hals-Nasen-Ohren-Klinik der
Universität Ulm (in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rhinologischen Gesellschaft,
der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie sowie der
European Academy of Facial Surgery). Die Leitung hatte Prof. Dr. Gerhard Rettinger,
Ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.

Der diesjährige Kurs baute auf dem Grundkurs des Vorjahres auf. Sein Thema bildete
die funktionelle und plastisch-rekonstruktive Chirurgie der inneren und äußeren Nase.
Rund 100 Teilnehmer aus verschiedenen europäischen und außereuropäischen
Ländern kamen dazu nach Ulm. Der Kurs informierte sie über die operativen Therapien
schwieriger und komplexer Probleme, wozu Nasenatmungsbehinderungen zum
Beispiel bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Deformitäten oder als Folge von Brüchen
des Mittelgesichts mit teilweiser Zerstörung von Knorpel und Knochen gehören.

Alle Formstörungen führen auch zu einer Funktionsstörung. Die eingeatmete Luft ist
dann nicht ausreichend angewärmt oder angefeuchtet und enthält noch größere
Partikel, wenn sie die Lunge erreicht. So können als Folge einer Deformität der inneren
und äußeren Nase chronische Lungenerkrankungen entstehen. Die Wiederherstellung
von Funktion und Form dient somit nicht nur der Ästhetik und der Verbesserung der
Lebensqualität (durch Restitution einer uneingeschränkten Nasenatmung), sondern
kann auch Spätfolgen im Bereich der unteren Atemwege vorbeugen. Die  funktionell-
ästhetische Nasenchirurgie ist damit ein aktiver Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und
gerade in industrialisierten Ländern mit ihrer Luftverschmutzung von besonderer
Bedeutung.

Das bewährte Kurs-Konzept kam auch in Ulm voll zur Geltung: Video-
Direktübertragungen aus dem Operationssaal, praktische Übungen am Präparat in der
Abteilung Anatomie der Universität Ulm (Leiter Prof. Dr. Martin Herrmann) sowie
ergänzende Vorträge bildeten seine Elemente. Neben Dozenten der Ulmer HNO-Klinik
demonstrierten Chirurgen aus Deutschland, Holland, Österreich und den USA ihre
Erfahrungen. Die Kurse sind zwischenzeitlich zu einem festen Bestandteil der
Weiterbildung zahlreicher HNO-Ärzte in Deutschland geworden.



Nur zur Erfüllung von Dienstaufgaben
Der Mißbrauch von Netzzugängen ist zu unterbinden

Aus gegebenem Anlaß weise ich erneut eindringlich darauf hin, daß die Benutzung
der Netzdienste an der Universität Ulm nur im Rahmen der gültigen Verwaltungs-
und Benutzungsordnung für das Universitätsrechenzentrum zulässig ist. Dies
beinhaltet u.a., daß die Benutzung der angebotenen Möglichkeiten in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfüllung von Dienstaufgaben stehen muß.
Insbesondere ist es unzulässig, den Netzzugang oder auch andere Dienste des
Rechenzentrums an Personen weiterzureichen (oder kurzfristig zur Verfügung zu
stellen), die keine Universitätsmitglieder sind. Bitte bedenken Sie, daß die
Einrichtungen jeweils für den von ihren Computern ausgehenden Mißbrauch direkt
verantwortlich sind. Dies kann sehr unangenehme Folgen haben, namentlich dann,
wenn dabei gegen geltendes Recht verstoßen wird.

Wir bitten Sie daher in Ihrem eigenen Interesse, die Netzzugänge adäquat
abzusichern und am LAN der Universität keine Rechner zu betreiben, die ohne
Authentifizierung zugänglich sind. Bitte bedenken Sie außerdem, daß wir durch die
Verträge mit unseren Providern (z.B. DFN-Verein) unter Androhung von hohen
Geldbußen an strikte Zulassungsregeln gebunden sind und daß ein so komplexes
Netz (mit z.Zt. 3300 Knotenrechnern) nur dann stabil betrieben werden kann, wenn
die notwendigen Spielregeln von allen eingehalten werden.

Prof. Dr. Hans Peter Großmann, Leiter des Rechenzentrums der Universität Ulm



Ruf angenommen

auf eine C3-Professur für Experimentelle Anästhesiologie der Universität Ulm: PD
Dr. Marion SCHNEIDER, Düsseldorf

Ruf erhalten

auf eine C3-Professur für Experimentelle Raumfahrttechnik der Universität Ulm: Dr.
rer. nat. Dr.-Ing. e.h. Ulf D. MERBOLD, Porz-Wahn
auf die C4-Professur für Physiologische Chemie (Nachfolge Prof. Dr. Helmut
Thomas) der Universität Ulm: Prof. Dr. Rudolf TAUBER, Berlin

Bestellungen, Ernennungen, Verleihungen

zum apl. Professor

PD Dr. Christian Theodor TREPTE, Stuttgart

zum Leitenden Oberarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten
der Karl-Hansen-Klinik Bad Lippspringe: Dr. Dethard NAGEL, Abteilung
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

zum Wissenschaftlichen Assistenten

Dr. Lothar SCHLEITHOFF, Abt. Angewandte Physiologie
Dr. Volker WANEK, Abt. Medizinische Soziologie

Gewählt

zum Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin
(Wiederwahl): Prof. Dr. Günther REINHARDT, Abt. Rechtsmedizin

zum Vorsitzenden des Fachverbandes Tiefe Temperaturen der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG): Prof. Dr. Paul ZIEMANN,
Abt. Festkörperphysik

in den Vorstand des Verbandes der höheren Verwaltungsbeamten
Baden-Württembergs (VDHD): Maximilian SIMON, Zentrale
Universitätsverwaltung

in den Hauptvorstand des baden-württembergischen Beamtenbundes:
Maximilian SIMON, Zentrale Universitätsverwaltung



Innovationspreis des Landes BW

Das Land Baden-Württemberg vergibt 1997 wieder den Dr.-Rudolf-Eberle-Preis,
der, mit DM 50.000 dotiert, für beispielhafte Leistungen bei der Entwicklung neuer
Produkte oder Verfahren oder bei der Anwendung moderner Technologien
verliehen wird. Bewerben können sich kleine und mittlere Unternehmen der
Industrie und des Handwerks  sowie Ingenieurbüros mit Sitz in Baden-Württemberg
und einem Jahresumsatz bis DM 200 Mio. Bewerbungsschluß ist am 30.4.1997 bei
den IHKs, HWKs und dem Landesverband der baden-württembergischen Industrie
e.V., Zeppelinstraße 42-44, 73760 Ostfildern.



Ein neues Röntgenzeitalter
Weltweit erstes hochauflösendes digitales Durchleuchtungsgerät in Ulm

Das Unfallopfer hatte Glück im Unglück: Rettungsfahrzeug und Notarzt trafen
weniger als 10 Minuten nach dem Unfallereignis ein. Nach einer
notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der mehrfach schwerverletzte Patient in
die Klinik gebracht. Gesamtzeitbilanz: weniger als eine halbe Stunde zwischen
Eintritt des Unfalls und klinischer Einlieferung. Hatte der Betroffene damit das
Schlimmste überstanden? Womöglich, aber er brauchte noch immer viel Glück.
Nicht nur, weil selbst unverzügliche medizinische Hilfe nicht automatisch jedwede
Lebensbedrohlichkeit gravierender Verletzungen aufheben kann, sondern auch in
Hinsicht auf den Zeitbedarf bestimmter behandlungstechnischer Prozesse.

Bevor weitere klinische Schritte erfolgen können, muß das Unfallopfer geröntgt
werden. Das kann dauern, soll heißen: viel Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn
das notfallmedizinische Team bereitsteht, die Handgriffe wie beim Formel-1-
Boxenstopp sitzen und die MTA mit den belichteten Filmkassetten im Laufschritt
zum Entwicklungsautomaten und wieder zurück flitzt. Acht bis zehn Aufnahmen -
nicht außergewöhnlich viele für einen polytraumatisierten Patienten - erfordern im
herkömmlichen Röntgenfilmverfahren einschließlich Entwicklung rund eine Stunde,
weit mehr Zeit also, als im gedachten Fall zwischen Unfallereignis und
Klinikeinlieferung vergangen war. Röntgenvermittelte diagnostische Erkenntnisse
können auf diese Weise schlicht zu spät kommen, weil beispielsweise eine
lebensgefährliche innere Blutung nicht rechtzeitig entdeckt und behandelt werden
konnte.

Film auf dem Rückzug

Falsch wäre es zu glauben, daß dieses hier wiedergegebene Szenarium historisch
ist. Es kennzeichnet die klinische Realität noch immer auf breiter Front. Allerdings
findet in der Gegenwart insoweit ein einschneidender Wandel statt, sozusagen
eine kleine Revolution der Röntgenologie, die mit dem Begriff der digitalen
Röntgentechnik verknüpft ist. Diese Methodik arbeitet nicht mehr mit dem
klassischen Film und der Technik der chemischen Photographie.
Absorptionsunterschiede werden hierbei nicht mehr in unterschiedliche
Filmschwärzungsgrade umgesetzt, sondern als digitale Meßwerte in einem
Rechner aufbereitet und auf dem Bildschirm als errechnetes Dichteverteilungsbild
dargestellt.

Rein digitale Aufnahmesysteme wurden vor ca. fünf Jahren erstmals von Siemens
auf den Markt gebracht. Inzwischen hat das Verfahren in sich noch einmal eine
Evolution durchlaufen, an deren vorläufigem Ende hochleistungsfähige digitale
Röntgendurchleuchtungsgeräte stehen, die eine bisher unerreichte Auflösung bei
gleichzeitiger drastischer Verringerung der Strahlendosis bieten. Als weiteres
herausragendes Charakteristikum dieser jüngsten Generation röntgentechnischen
Geräts wird seine Multifunktionalität hervorgehoben. In der Abteilung
Röntgendiagnostik (Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Hans-Jürgen Brambs) der
Universität Ulm ist kürzlich das weltweit erste hochauflösende digitale
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Durchleuchtungsgerät - Polystar T.O.P. der Firma Siemens - installiert und am 18.
März offiziell in Betrieb genommen worden.

Ohne Startprobleme

Die bisherigen Erfahrungen mit dem System übertreffen alle Erwartungen, so daß,
wie Abteilungschef Prof. Brambs betont, weitere baugleiche Einheiten folgen
werden, so etwa speziell in der Chirurgischen Universitätsklinik, die sich damit
dann von der traditionellen analogen Durchleuchtung und Film-Röntgenologie
verabschieden wird. Zwar sind die Anschaffungskosten mit DM 1,5 Mio. nicht
gering; jedoch hält es Brambs für den falschen Weg, Effektivität mit
Niedrigpreisprodukten erzielen zu wollen. Er ist statt dessen davon überzeugt, daß
sich mit der richtigen Konfiguration intelligenter moderner Geräte ein weit höheres
Maß nicht nur an medizinischem Nutzen für die Patienten, sondern auch an der
heute immer nachhaltiger geforderten Wirtschaftlichkeit erreichen läßt.

Als am 18. März dieses Jahres der weltweit erste Polystar T.O.P. von Siemens in
der Abteilung Röntgendiagnostik der Universität Ulm vorgestellt wurde, war
Oberarzt PD Dr. Norbert Rilinger des Lobes voll für die Technik, die dem
Röntgenologen damit an die Hand gegeben ist. Die Tatsache, daß die
neuinstallierte Anlage ohne Startprobleme sogleich in den Routinebetrieb integriert
werden konnte - keineswegs eine Selbstverständlichkeit bei Systemen dieser
Komplexität - mag dabei gemessen an den sonstigen Vorzüglichkeiten noch in den
Bedeutungshintergrund treten.

Alle Freiheitsgrade

Der Polystar T.O.P. zeichnet sich durch sehr hohe Universalität aus. Er kann
sowohl für Aufnahmen der Brustorgane und der Knochen als auch zur Magen-
Darm- und Gefäßdiagnostik eingesetzt werden. Neuro- und Uroradiologie gehören
zum Kompetenzspektrum dieses gediegenen Stücks modernster Medizintechnik
wie auch die besonders strahlensensible Kinderradiologie. Das ist aber noch nicht
alles. Über die reine Bildgebung hinaus ermöglicht das Gerät die Durchführung
minimalinvasiver Eingriffe wie Ballondilatationen von Blutgefäßen,
Gallengangsinterventionen und Blutungsembolisationen. Durch diese
Multifunktionalität kann eine hohe Auslastung und damit Wirtschaftlichkeit erreicht
werden.

Für den Patienten bestehen die Vorteile dieser Vielkönnerschaft des Polystars
darin, daß er im Zuge einer Mehrfachuntersuchung nicht von einem Spezialgerät
auf ein anderes verlagert werden muß. Schwenkungs- und
Konfigurationsmöglichkeiten der Aufnahmeeinheit und das Tisches in allen
denkbaren Freiheitsgraden gewährleisten vielfältige anatomische Zugänge.
Besondere Bedeutung hat das für unseren polytraumatisierten Patienten. Er bleibt,
einmal auf dem Gerät plaziert, lagestabil während ganz unterschiedlicher
Untersuchungen, so daß ihm belastende Umlagerungen erspart bleiben und
zugleich Zeit gewonnen wird.
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Hohe Auflösung

Eine absolute Weltneuheit des jetzt in Ulm in Dienst gestellten Polystar T.O.P. ist
die hohe Detailauflösung der Röntgenbilder mit Hilfe einer sogenannten 2000er
Matrix, die gegenüber anderen Systemen die 4-fache Datenmenge liefert und
feinste Strukturen sichtbar macht. Zugleich gewährleistet das Gerät maximalen
Strahlenschutz für den Patienten und das Personal. Durch modernste Elektronik
wurde die Strahlenbelastung im Vergleich zu konventionellen Röntgenanlagen
drastisch reduziert. Im Normalverfahren läßt sich bei 30 Bildern pro Sekunde eine
Dosisreduktion von 50% erreichen. Bei gepulster Durchleuchtung (mit 15, 7, 5 oder
3 Bildern) reduziert sich die erforderliche Strahlendosis sogar bis auf ein Zehntel
des herkömmlichen Bedarfs - ein strahlenhygienischer Gewinn, der zumal in der
Kinderradiologie große Bedeutung hat. Auch dynamische Abläufe wie etwa die
Wanderung des Röntgenkontrastbreis durch die Speiseröhre lassen sich so
strahlensparsam erfassen.

Dank der digitalen Bildtechnik steht die Bildinformation dem Arzt unmittelbar nach
der Aufnahme für die Diagnose zur Verfügung. Auf den teuren (und, wie schon
dargelegt, zeitaufwendigen) klassischen Röntgenfilm kann verzichtet werden. Von
ganz außerordentlicher Bedeutung ist auch die Möglichkeit der
Bildnachbearbeitung. Kontraste lassen sich variieren, wichtige Bildpartien
hervorheben usw. Damit sind Wiederholungsaufnahmen kaum mehr erforderlich.
Im übrigen können in den digitalen Bildern Markierungen vorgenommen und Texte
integriert werden. Ferner lassen sich Messungen - zum Beispiel von Gefäßlumina -
durchführen.

Digitales Gesamtkonzept

Schließlich ermöglicht diese moderne Röntgentechnologie die Integration des
Gerätes in ein digitales Gesamtkonzept. Die Röntgendiagnostik ist nicht mehr an
den Ort gebunden, an dem sich die Filme befinden. Die Bilder können elektronisch
»verschickt« und in Tele-Konferenzen diskutiert werden. Einer Lösung sieht damit
zugleich das keineswegs triviale Problem der Archivierung entgegen. Nicht nur
verringert sich der Platzbedarf um Größenordnungen; auch das Auffinden, der
Zugriff auf vorhandene Aufnahmen, die zum Vergleich oder aus welchen Gründen
immer zur Diagnostik herangezogen werden müssen, bedeuten in Zukunft keinen
nennenswerten Aufwand mehr. Das ist in der Gegenwart noch ganz anders.
Röntgenbilder aus dem Archiv zu besorgen, grenzt oft an Detektivarbeit. Schlimmer
noch: wenn, was nicht selten passiert, Aufnahmen gar nicht im Archiv gelandet,
sondern auf einer der verschiedenen Etappen - beim externen Arzt oder in einer
Klinikumsabteilung - hängengeblieben sind, ist eine erneute Durchleuchtung des
Patienten häufig unvermeidlich. Hunderttausende von Röntgenbildern müssen
allein in der Radiologischen Klinik der Universität Ulm alljährlich archiviert, bei
Bedarf (z.B. für Nachuntersuchungen) mühsam wieder hervorgeholt und im übrigen
laut gesetzlicher Vorschrift zehn Jahre aufbewahrt werden.

Mit digitalen Archivierungstechniken also ließen sich in Zukunft beträchtliche
Einsparungen an Sach- und Personalmitteln erzielen. In Zukunft, weil dieses
digitale Röntgenarchiv natürlich erst noch heranwachsen muß. Ganz kürzlich, in
zeitlicher Koinzidenz mit der Installation der neuen Röntgentechnik, die im übrigen
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bereits zahlreiche Informationsbesuche von Fachärzten aus dem In- und Ausland
in Ulm ausgelöst hat, ist dazu auf Anregung und unter Leitung von Oberarzt Dr.
Roman Sokiranski in der Abteilung Röntgendiagnostik ein Testprojekt angelaufen.
Sein Konzept sieht ein digitales Zentralarchiv für Röntgenbilder vor. Dafür sollen
die bereits vorhandenen »klassischen« Röntgenfilme digitalisiert werden.
Befundende Ärzte können die Bilder dann über das hausinterne Datennetz abrufen
und an ihrem PC betrachten. Durch das zentrale Archiv stünde den behandelnden
Ärzten immer die gesamte Anamnese zur Verfügung. Bei Komplikationen könnte
anhand der Daten überprüft werden, ob es im Vorfeld darauf hinweisende
Anzeichen gegeben hat. Damit wäre eine sichere Befundung gewährleistet. Die
technischen Voraussetzungen sind samt und sonders bereits gegeben und
müssen lediglich konsequent miteinander verknüpft werden.



Jodmangel ist nicht harmlos
Schilddrüsenkarzinome - der etwas andere Krebs

Lebensmittelrechtliche Bedenken verhindern, so die Auffassung der Endokrinologen, in
Deutschland bis zum heutigen Tag eine effektive, risikolose, flächendeckende Prävention
nicht nur der Kropfbildung, sondern auch des Schilddrüsenkarzinoms. Jodierung des
Trinkwassers, namentlich in den jodarmen südlichen Landesteilen, wäre den Experten
zufolge die Schutzmaßnahme der Wahl - doch dadurch würde das Trinkwasser nach
deutschem Lebensmittelrecht vom Lebens- zum Heilmittel, die juristischen Konsequenzen
wären kaum überschaubar.

Sein 36. Onkologisches Seminar am 22. März 1997 hatte das Tumorzentrum Ulm dem
Schilddrüsen-Karzinom gewidmet. Die Jodfrage stand damit unvermeidlich im Raum,
wiewohl nicht im Mittelpunkt der fachlichen Diskussionen. Deren inhaltliches Spektrum
erstreckte sich vom aktuellen Stand der Diagnostik über die Therapie bis zu Problemen der
Nachsorge, wozu neben Ulmer Experten auch Gäste aus Berlin, Sankt Gallen, Heidelberg,
Pisa und Würzburg referierten.

Angereichert wird nicht nur Jod

Das verbindende Glied in der Ursachenkette zwischen Jodmangel und Krebs ist die
Fähigkeit der Schilddrüse, eine Unterversorgung mit dem essentiellen Spurenelement durch
Anreicherung mindestens teilweise zu kompensieren. Was dabei in der zum Kropf
vergrößerten Drüse angereichert wird, ist nicht immer nur Jod, und auch wenn es Jod ist,
nicht immer harmlos: neben Jod werden ihrer chemischen Struktur nach jodähnliche
Umweltgifte ebenso aufgenommen und gespeichert wie das radioaktive Jod-Isotop J131,
dessen kanzerogenes Potential seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl auch in der
Öffentlichkeit bekannt ist.

Trotz Tschernobyl und wachsender Umweltbelastung ist das Schilddrüsen-Karzinom
allerdings bis heute, mit etwa drei Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner und Jahr,
vergleichsweise selten. Es entwickelt sich vor allem im mittleren Lebensabschnitt und wird
mit zunehmendem Alter des Betroffenen bösartiger. Maligne Schilddrüsentumoren neigen
stark zur Metastasierung; dennoch gelten die Heilungschancen im allgemeinen als gut.

Kurzer Draht zum Pathologen

Bei ungefähr einem Drittel aller Fälle von Schilddrüsenkarzinomen wird die Diagnose
gestellt, während der Patient seines Kropfes wegen unter dem Messer liegt. Für den
Operateur ist in dieser Situation ein kurzer Draht zum Pathologen ein Muß, denn im Detail
wird er sein chirurgisches Vorgehen davon abhängig machen, um welche Karzinomart es
sich im gegebenen Fall handelt. 15 bis 30 Minuten dauert eine Schnellschnitt-
Untersuchung, die unter der Operation den Befund abklärt. Liegt ein maligner Tumor vor,
muß die Schilddrüse komplett entfernt werden. Der dann unvermeidliche Totalausfall der
körpereigenen Produktion von Schilddrüsenhormonen wird durch lebenslange
Weiterbehandlung des Patienten mit synthetischen Hormonen kompensiert.

In Zweifelsfällen wird entnommenes Gewebe postoperativ mit Hilfe verschiedener einander
ergänzender diagnostischer Verfahren weiter analysiert. Unter etwa acht
Schilddrüsenkarzinomen ist eines, das erst auf diesem Wege erkannt wird. Etwaige



Metastasen lassen sich durch Gabe von radioaktivem Jod, das auch von entarteten
Schilddrüsenzellen angereichert wird, sehr zuverlässig nachweisen.

Längere Nachsorge

Daß Schilddrüsenkarzinome sehr langsam wachsen, ist unter dem Gesichtspunkt der
Heilungsaussichten - zumal in Anbetracht der Tatsache, daß nur etwas mehr als die Hälfte
(54%) der Karzinome präoperativ erkannt wird - für den Betroffenen gewiß positiv,
bedingt aber eine - in Relation zu anderen Tumoren - längere Nachsorgezeit: gut fünf Jahre
sollte der Patient nach der Operation regelmäßig überwacht werden. Die interdisziplinäre
Kommunikation zwischen Hausärzten, Endokrinologen, Chirurgen, Nuklearmedizinern
sowie Onkologen und gegebenenfalls Strahlentherapeuten ist bei der Nachbehandlung von
großer Bedeutung.

Fachübergreifend sind auch die Forschungsfragen, die bezüglich des Schilddrüsenkrebses
bearbeitet werden: Wie spielen die verschiedenen Onkogene bei der Krebsentstehung
zusammen? Gibt es Möglichkeiten, wachstumskontrollierende Gene (etwa das bekannte
p53), die beim Prozeß der malignen Entartung außer Wirksamkeit gesetzt sind, wieder
funktionstüchtig zu machen? Entsprechende Experimente an Zellkulturen mit dem
langfristigen Ziel einer Gentherapie des Schilddrüsenkarzinoms werden bereits
durchgeführt.

Defizit auch bei Jodsalzverwendern

Kommen wir noch einmal auf die Jodversorgung zurück: dies nämlich werden die
Mediziner in den kommenden Jahren voraussichtlich noch öfter tun. Der Jodmangel werde
in Deutschland, erwarten sie, weiter zunehmen, weil das Erdreich weiter ausgewaschen
und darum immer jodärmer wird. Gletscherschmelze und fortschreitende Bodenerosion,
namentlich letztere eine von der Zivilisation selbst mitverschuldete Entwicklung, gelten
hierfür als Ursachen.

Unsere Schilddrüse hat einen Bedarf von 150 Mikrogramm Jod pro Tag, die reale
Aufnahme in Süddeutschland liegt bei 70; auch Jodsalzverwender liegen mit etwa 100
Mikrogramm Tageszufuhr noch im Soll. Im Raum Ulm, ermittelten die Uni-Mediziner,
haben 60 Prozent der 60jährigen einen Kropf. Die Vorsorgeempfehlung der Experten lautet
heute nicht anders als zu Kinderzeiten dieser Generation: einmal pro Woche Seefisch auf
den Tisch. Eine moderne, europaorientierte, wiewohl nicht ganz ernst zu nehmende
Variante wäre die eines Wohnortwechsels in die Schweiz oder nach Italien, wo die
eingangs erwähnte Jodierung des Trinkwassers seit langem praktiziert wird.

Kinder von Krebspatienten, soviel ist immerhin auch hierzulande möglich, werden gezielt
gestestet. Da man die ursächlichen Gendefekte kennt, lassen sich Risikoträger nach
Gewebeentnahme identifizieren. Gegebenenfalls muß durch operative Entfernung der
Schilddrüse eine spätere Krebsentstehung verhindert werden.



Das Schleudertrauma zuverlässig diagnostiziert
Innovationspreis für Ulmer Unfallchirurgen

Häufige Folge von Auffahrunfällen ist das Schleudertrauma: das
peitschenartige Zurück- und Vorschleudern von Kopf und Rumpf, die extreme
Streckung und augenblickliche Beugung der Wirbelsäule führt, bereits bei
geringer Fahrtgeschwindigkeit, zu Wirbelverstauchungen  und -brüchen, zu
Bänderrissen, gelegentlich zur Quetschung von Spinalwurzeln, der Arteria
vertebralis (Wirbelarterie) oder des Halsmarks. Hartnäckige Nackenschmerzen,
Bewegungseinschränkungen, neurologische Ausfälle wie Kribbeln an den
Händen sowie Sensibilitätsstörungen und Lähmungen an den Armen, oft erst
Stunden nach dem Unfall einsetzend, kennzeichnen das Beschwerdebild.
Therapeutische Bemühungen bleiben vielfach vergebens.

Nicht nur medizinisch, auch für die Versicherungen ist das Schleudertrauma
ein komplexes Problem. Trotz umfangreicher radiologischer Diagnostik
(Aufnahmen der Halswirbelsäule, Computertomographie und
Kernspinresonanz-Verfahren) gelingt es bisher nur selten, die Ursachen der
Beschwerden zu entdecken. Ineffektive Therapieansätze, zum Teil bleibende
Schäden, die Sozialleistungen oder Schmerzensgeldanspruch nach sich
ziehen, sind die Folge. Andererseits nutzt manch ein Unfallbeteiligter
gegenüber der Versicherung die diagnostische Unsicherheit, um als
vorgeblicher Schleudertrauma-Patient einen finanziellen Schadensausgleich
zu erhalten.

Messung unter der Haut

Als physiologisch verantwortlich für die langwierigen und schwer
therapierbaren Schmerzen beim Schleudertrauma gelten muskuläre
Störungen. Die einzige Methode zum Nachweis solcher Störungen war bisher
die Oberflächen-Elektromyographie, das Oberflächen-EMG, wobei die
Muskelaktionsströme über aufgeklebte Elektroden von der Haut abgeleitet
werden. Die Anatomie der Halsmuskulatur gestattet jedoch nur eine Messung
der oberflächlich gelegenen Muskeln des Schultergürtels, die beim
Schleudertrauma gar nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Die eigentlich
betroffene Muskulatur hingegen, nämlich die neben dem Wirbel gelegene
(paravertale), wird vom Oberflächen-EMG nicht erfaßt.

Die Ulmer Unfallchirurgen Dr. Michael Kramer, Dr. Erich Hartwig, Dr. Peter
Katzmeier, Ivo Schmid und Prof. Dr. Lothar Kinzl (Ärztlicher Direktor der
Abteilung Unfallchirurgie) haben nun eine Technik entwickelt, die es erlaubt,
funktionelle Störungen der paravertalen Muskulatur mit 95%iger Sicherheit
nachzuweisen. Kern ihres Verfahrens ist eine Methode zum Einbringen von
feinen Drahtelektroden in die tiefe Halsmuskulatur. Mittels dieser
Drahtelektroden kann die bei einem Trauma der Halswirbelsäule eingetretene
»Bewegungsstarre« als erhöhter Weichteilwiderstand im EMG erfaßt werden.
Da der Mensch nicht in der Lage ist, seine Muskelströme bewußt zu



kontrollieren, verfügen die Mediziner nun über ein zuverlässiges objektives
Begutachtungsverfahren, womit zum einen echte von simulierten
Schleudertraumata unterschieden und zum anderen effektive therapeutische
Maßnahmen mit größerer Sicherheit ausgewählt werden können.

Treffsicher und schmerzfrei

Computertomographisch ermittelte Daten helfen, die Drahtelektroden so zu
plazieren, daß die für das Schmerzsyndrom verantwortliche Muskulatur mit
hoher Treffsicherheit erreicht wird. Die Messung selbst erfolgt - anders als beim
Oberflächen-EMG, wobei der Patient in einer fixierten Position verharren und
durch eine Gewichtsbelastung auf Kopf und Hals zusätzliche Schmerzen
ertragen muß - bei der Ulmer Technik unter dynamischen Bedingungen.
Zusatzgewichte können daher entfallen, der Meßprozeß ist praktisch
schmerzfrei.

Vor dem klinischen Einsatz wurde das Verfahren an je 25 Patienten und
gesunden Probanden getestet. Als Sprecher der Ulmer Arbeitsgruppe erhielt
Kramer für die Entwicklung der neuen Meßtechnik im November 1996 den
Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Der
jährlich ausgeschriebene Preis ist mit DM 10.000 dotiert.



Klebeumbruch mit Trennfehler
Bahnbrechender Ulmer Beitrag zur Aufklärung angeborener schwerer
Immundefekte

Es gehe um die molekulare Charakterisierung angeborener Immundefekte,
umreißt Dr. Klaus Schwarz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung
Transfusionsmedizin (Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Bernhard Kubanek) der
Universität Ulm, sein Arbeitsgebiet und das seines Forschungsteams, das sich
aus insgesamt 12 Wissenschaftlern in Ulm, Heidelberg (Prof. Dr. Claus-Rainer
Bartram, vormals Sektion Pädiatrische Molekularbiologie der Universität Ulm),
Zürich, Baltimore (Maryland, USA) und St. Louis (Missouri, USA)
zusammensetzt und erst kürzlich mit der Publikation seiner bisherigen
Arbeitsergebnisse in »Science« ein kleines Kapitel Wissenschaftsgeschichte
geschrieben hat.

Es geht um angeborene, also durch Vererbung oder Neumutation entstandene
Immundefekte, im Gegensatz zu erworbenen wie AIDS. Es geht hierbei vor
allem um SCID, die »severe combined immune deficiency«, die eine Inzidenz
von 1:70.000 hat, was besagt, daß unter 70.000 Kindern eines zur Welt kommt,
dessen Immunsystem funktionsunfähig oder überhaupt nicht vorhanden ist.
Ohne eine Knochenmarktransplantation führt dieser Totalausfall binnen eines
Jahres zum Tod des Neugeborenen.

In der Abteilung Kinderheilkunde II der Universität Ulm (neuer Ärztlicher
Direktor Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin), die als führendes Zentrum auf dem
Gebiet solcher Knochenmarkübertragungen gilt, wird - in Kooperation mit der
Blutspendezentrale Ulm - seit Jahren auch den genetischen Mechanismen
nachgegangen, die zur Entstehung der SCID führen. Damit stehen die Ulmer
Wissenschaftler nicht allein: in aller Welt haben sich Forschergruppen dieses
Themas angenommen, und zwölf von diesen ist es bisher gelungen, einen der
genetischen Defekte zu beschreiben, die jeweils eine spezielle Form der
Erkrankung zur Folge haben. Eine dieser erfolgreichen Forscherguppen ist die
um Klaus Schwarz.

Relevante Abschnitte herausgetrennt

Was die Ausgangsüberlegungen der Wissenschaftler betrifft, so galt bisher die
Relation »ein Gen - ein Protein«, will sagen: einem Gendefekt war unmittelbar
der Ausfall oder die Funktionsuntauglichkeit des von diesem Gen kodierten
Proteins zuzuordnen. Diese einfache Abbildungsregel ist auf Immunglobulin-
und T-Zell-Rezeptorgene jedoch nicht anwendbar. Immunzellen werden nicht
geboren, sondern reifen; sie reifen in einem mehrstufigen
Differenzierungsprozeß aus den zunächst gewissermaßen eigenschaftslosen
Stammzellen, und während dieses Differenzierungsprozesses wird die
genetische Information aus der DNS-Vorlage zum Teil erst zusammengestellt.
Dabei werden die relevanten DNS-Abschnitte aus dem wesentlich
umfangreicheren Gesamtstrang herausgetrennt und neu verknüpft, gesteuert



durch verschiedene Enzyme, die, ihrerseits auf anderen Genen kodiert, teils für
die Erkennung der Trenn-Stellen, teils für die Spaltung der DNS, teils für die
Wiederverknüpfung der herausgelösten Abschnitte verantwortlich sind bzw.,
wenn sie ihre Aufgabe nicht korrekt erfüllen, für den Defekt des resultierenden
Immunglobulins, damit für die Funktionsbeeinträchtigung oder -untüchtigkeit
der Immunzelloberflächen und so letztlich für den Defekt oder Ausfall des
Immunsystems.

Kritische Orthographie

RAG-1 und RAG-2, die »recombinase-activating genes« 1 und 2, sind die
molekularen Bauprogramme solcher Steuerenzyme: zwei DNS-Abschnitte,
deren Genprodukte - rund 1100 (RAG-1) beziehungsweise 600 (RAG-2)
Aminosäuren - den Aufbau von Proteinen buchstabieren, die ihrerseits die
Aufgabe haben, im Verlauf der B-Zell-Differenzierung auf einem anderen Gen
jene Abschnitte zu kennzeichnen, die zur sachgemäßen Herstellung eines
bestimmten Oberflächenproteins der heranreifenden Immunzelle abgelesen
werden müssen. Mutationen im RAG-1- oder -2-Gen (oder in beiden) stören die
Expression oder Funktion dieser Enzyme, mit der letztlichen Folge, daß auch
die zugehörigen Immunglobuline der B-Zellen nicht exprimiert werden.
Ergebnis: Die potentielle B-Zelle beibt »taub«, sie reagiert nicht auf
Eindringlinge (Antigene), weil ihre Zelloberfläche nicht an Antigen-Oberflächen
binden kann. Also ist sie auch nicht in der Lage, den T-Zellen, wie es ihre
Aufgabe wäre, das Antigen zu präsentieren und damit die Abwehrreaktion in
Gang zu setzen. Trotz intakter T-Zellen ist das Immunsystem lahmgelegt.

Schwarz und Mitarbeiter konnten zeigen, daß bei einer Reihe von SCID-
Kindern mindestens eines der Recombinase-aktivierenden Gene verkürzt, nicht
vorhanden oder in seiner Basenfolge verändert ist. So entsteht im Genprodukt
das eine Mal Glutamin anstelle von Lysin, das andere Mal Tyrosin statt Cystin,
und wieder ein anderes Mal bricht die Aminosäurenkette auf Dreiviertellänge
ab. Dabei resultiert längst nicht jeder Fehler in der molekularen Orthographie in
einem Ausfall des Enzyms und damit in einem schweren Immundefekt. Es gibt
jedoch bestimmte kritische Stellen, die nicht verändert oder gelöscht werden
dürfen - welche das sind und welche Bedeutung sie für die Enzymexpression
und -funktion haben, beginnen die Wissenschaftler jetzt im einzelnen
aufzuklären.



Veranstaltungskalender

Freitag 25.4., und Samstag, 26.4.1997
Aufbaukurs Allergologie, Hörsaal Michelsberg (Veranstaltung der Univ.-Klinik für
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)

Montag, 28.4.1997
16.30 Uhr
Prof. Dr. D. Rees, London: »Nitric oxide - friend or foe?«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik für Anästhesiologie

Dienstag, 29.4.1997
15.00 Uhr
Prof. Dr. Joachim Meissner, Zürich: »Gelöste und ungelöste Probleme in der
Rheometrie von Polymerschmelzen«, OE, N 24, 251 (SFB-Polymer-Kolloquium)

Mittwoch, 30.4.1997
14.00 Uhr
Lehrveranstaltung »Verteilungsfreie statistische Tests« (telefonische Anmeldung
erwünscht), Schwabstraße 13, Seminarraum (Veranstaltung der Abt. Biometrie und
Medizinische Dokumentation)

Mittwoch, 30.4.1997
14.00 Uhr
Dr. Wolfgang Meighörner, Friedrichshafen: »Ferdinand Graf von Zeppelin - sein
Leben vor dem 'Zeppelin'«, OE, Hörsaal 11 (Studium generale)

Mittwoch, 30.4.1997
14.30 Uhr
Dr. Karl-Heinz Brisch, Univ.Ulm: »Neue Ergebnisse der Entwicklungspsychologie
während der ersten drei Lebensjahre«, Hörsaal Michelsberg (Fortbildung der
Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 30.4.1997
17.00 Uhr
Dr. Wolfgang Paulus, Univ. Ulm: »Jod-Prophylaxe in der Gravidität«, Hörsaal
Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Frauenklinik)

Freitag, 2.5.1997
11.00 Uhr
Dr. K. Ebmeier, Edinburgh: »Ergebnisse bildgebender Untersuchungsverfahren bei
depressiven Erkrankungen«, PLK Weißenau, Hörsaal im Klostergebäude
(Forschungskolloquium der Abt. Psychiatrie I)

Montag, 5.5.1997
16.30 Uhr
Prof. Dr. Ludger Sunder-Plassmann, Univ.Ulm: »Techniken der Lungenresektion«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbildung der Univ.-Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 5.5.1997



17.30 Uhr
Prof. Dr. S. Grossmann, Marburg: »Instabil ohne Instabilität? Wie Strömungen
turbulent werden können«, OE, Hörsaal 2 (Physikalisches Kolloquium)

Dienstag, 6.5.1997
15.00 Uhr
Akademische Trauerfeier für Prof. em. Dr. Karl Knörr, OE, Hörsaal der
Medizinischen Klinik

Mittwoch, 7.5.1997
14.00 Uhr
Dr. Stefan Wolff, München: »Hermann von Helmholtz (1821-1894) - ein Mediziner
avanciert zum 'Reichskanzler' der Physik«, OE, Hörsaal 11 (Studium generale)

Mittwoch, 7.5.1997
14.00 Uhr
Lehrveranstaltung »Verteilungsfreie statistische Tests« (telefonische Anmeldung
erwünscht), Schwabstraße 13, Seminarraum (Veranstaltung der Abt. Biometrie und
Medizinische Dokumentation)

Mittwoch, 7.5.1997
14.30 Uhr
Prof. Dr. Peter Möller, Prof. Dr. Berno Heymer, Univ.Ulm: »Klinisch-pathologisches
Kolloquium«, Hörsaal Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Kinderklinik)

Montag, 12.5.1997
16.30 Uhr
Dr. Bernhard Schwilk, Univ.Ulm: »Anästhesie-Dokumentation: Ergebnisse aus vier
Jahren Erhebung; methodische Aspekte des neuen Systems ANDOK«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbildung der Univ.-Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 12.5.1997
17.30 Uhr
Prof. Dr. M. Leduc, Paris: »Magnetic Resonance Imaging for Medicine with
Hyperpolarized Noble Gases«, OE, Hörsaal 2 (Physikalisches Kolloquium)

Dienstag, 13.5.1997
15.00 Uhr
Prof. Dr. Yuli K. Godovsky, Moskau: »Deformational Behavior of Nanophase-
Separated Polymeric Networks«, OE, N 24, 251 (SFB-Polymer-Kolloquium)

Dienstag, 13.5.1997
19.15 Uhr
»Olympia« (1938, Regie Leni Riefenstahl) im Rahmen des Ulmer Filmseminars
»Psyche, Sex & Crime: Tatort Körper«, Am Hochsträß 8, Hörsaal 106 (Studium
generale in Zusammenarbeit mit der vh Ulm)

Mittwoch, 14.5.1997
14.00 Uhr
Dr. Stefan Wolff, München: »Lise Meitner (1878-1968) - eine deutschsprachige
Marie Curie - aus Deutschland vertrieben«, OE, Hörsaal 11 (Studium generale)



Mittwoch, 14.5.1997
14.30 Uhr
Prof. Dr. Dieter Wenzel, Erlangen: »Epilepsie-Chirurgie bei Kindern«, Hörsaal
Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 14.5.1997
17.00 Uhr
Dr. Gabriele Buck, Univ. Ulm: »Blick-Diagnostik bei kindergynäkologischen
Fragestellungen«, Hörsaal Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Frauenklinik)

Donnerstag, 15.5.1997
17.00 Uhr
Prof. Dr. K. Niemax, Hohenheim: »Spektrochemie mit Halbleiter-Diodenlasern«,
OE, Hörsaal 1 (GDCh-Vortrag)

Donnerstag, 15.5.1997
18.00 Uhr
Dr. Thomas Clemens, Stuttgart: »Strukturfragen der (vertrags)ärztlichen
Vergütung«, OE, Hörsaal Klinikum (Studium generale)

Freitag, 16.5.1997
11.00 Uhr
Dipl.-Psych. A. Keil, Konstanz: »Nichtlineare Dynamiken der
Bewegungskoordination und Wahrnehmung von Kippfiguren bei schizophrenen
Patienten und Kontrollpersonen«, PLK Weißenau, Hörsaal im Klostergebäude
(Forschungskolloquium der Abt. Psychiatrie I)

Dienstag, 20.5.1997
17.00 Uhr
Prof. Dr. Hans-Chistoph Broecker, Paderborn: »Oberflächen- und
Grenzflächenspannungen von geschmolzenen Polymeren: Theorie und
Experimente«, OE, N 24, 251 (SFB-Polymer-Kolloquium)

Mittwoch, 21.5.1997
14.00 Uhr
Prof. Dr. Michael Segre, München: »Galileo Galilei«, OE, Hörsaal 11 (Studium
generale)

Mittwoch, 21.5.1997
14.30 Uhr
Dr. Christian Buck, Univ.Ulm: »Therapie des Asthma bronchiale«, Hörsaal
Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Kinderklinik)

Donnerstag, 22.5.1997
17.00 Uhr
Prof. Dr. K. Müllen, Mainz: »Der Benzolring als modularer Baustein
makromolekularer und supramolekularer Strukturen«, OE, Hörsaal 1 (GDCh-
Vortrag)

Donnerstag, 22.5.1997



18.00 Uhr
Prof. Dr. Dr. h.c. Erwin Deutsch, Göttingen: »Der Beitrag des Rechts zur klinischen
Forschung in der Medizin«, OE, Hörsaal Klinikum (Studium generale)

Montag, 26.5.1997
16.30 Uhr
PD Dr. F. Martens, Berlin: »Notfalltherapie bei Vergiftungen«, Safranberg, Hörsaal
2 (Fortbildung der Univ.-Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 26.5.1997
17.30 Uhr
Dr. S. Hofmann, Darmstadt: »Die Entdeckung der Elemente 110 bis 112«, OE,
Hörsaal 2 (Physikalisches Kolloquium)

Montag, 26.5.1997
19.00 Uhr
Dipl.-Inf. Erich Müller, Univ.Ulm: »Internet und World Wide Web - eine technisch
orientierte Einführung, OE, Hörsaal Klinikum (Studium generale)

Mittwoch, 28.5.1997
14.00 Uhr
Prof. Dr. Armin Hermann, Stuttgart: »Über die schöpferischen Augenblicke im
Leben des Gelehrten und Künstlers«, OE, Hörsaal 11 (Studium generale)

Mittwoch, 28.5.1997
14.30 Uhr
Dr. Antje Ballauff, Essen: »Lebertransplantation im Kindesalter«, Hörsaal
Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 28.5.1997
17.00 Uhr
Dr. Raphael Mangold, Univ. Ulm: »Rationalisierung von klinischen Ablaufmustern
durch Einsatz der Datenverarbeitung«, Hörsaal Michelsberg (Fortbildung der Univ.-
Frauenklinik)

Donnerstag, 29.5.1997
16.00 Uhr
Prof. Dr. Michael Schmid, Würzburg: »On frogs, freaks and chromosomes«, OE, N
25, Hörsaal 9 (gemeinsames Kolloquium der Abteilungen Humangenetik und
Medizinische Genetik)

Samstag, 5.7.1997
20.00 Uhr
Universitätsball 1997, Congress Centrum, Ulm



Zum Titelbild

Exquirieren kommt vor dem Studieren oder Kluge Köpfe fragen nach, zum Beispiel,
was es Neues zu entdecken gibt, zum Beispiel an der Universität Ulm, oder was es
dort zu studieren gibt. Sie fragen dies gleich auf der Line, auf der Hotline, die
gegenwärtig durch ein großformatiges Plakat, das in der Ulmer Hochschulregion
und darüber hinaus 550mal geklebt worden ist, verbreitet wird. Hintergrund der von
Prorektor Prof. Dr. Jürgen Aschoff initiierten Plakataktion: die Universität möchte
ihre Studentenstatistik nach rückläufigen Tendenzen in der jüngeren
Vergangenheit wieder etwas anheben.



Urkunde

Prof. Dr. Dr. Jochen Edrich, Zentralinstitut für Biomedizinische Technik der
Universität Ulm, hat von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin eine
Urkunde (»Certificate«) erhalten. Die Urkunde bescheinigt ihm, die deutsch-
chinesische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der biomedizinischen Technik durch
Organisation von Tagungen, bilateralen Austausch von Wissenschaftlern und
Studenten, die Anregung gemeinschaftlicher Projekte sowie der Kooperation mit
der medizintechnischen und pharmazeutischen Industrie gefördert zu haben.
Speziell nimmt die Anerkennung Bezug auf die Konzeption von Untersuchungen
zu bioelektromagnetischen Systemen für nicht- bzw. minimalinvasive Diagnostik
und Therapie.



30fache Rechner-Leistung
Das Universitätsrechenzentrum Ulm auf dem neuesten technischen Stand

Bei der rechentechnischen Ausstattung ergibt sich für die Universitäten nicht selten
eine mehr oder minder ausgeprägte Disproportionalität: Die Erneuerungszyklen
der Rechnerhardware sind - wegen permanenter finanzieller Engpässe der
öffentlichen Hände - lang, die Innovationszyklen der Rechnertechnik kurz. Das führt
zu einem Mißverhältnis zwischen dem, was technisch möglich, und dem, was im
Wissenschafts- und Forschungsalltag einer Universität zu verwirklichen ist. Daraus
leitet sich eine spezielle Kaufstrategie ab: bei Neubeschaffungen, wenn sie denn
stattfinden können, nicht nur keine Ladenhüter zu ordern, sondern möglichst sogar
etwas, das in der Phase der Kaufverhandlungen noch gar nicht auf dem Markt,
aber bis zum Liefertermin zu erwarten ist.

Nach diesem taktischen Muster ist das Rechenzentrum (Leiter Prof. Dr. Hans Peter
Großmann) der Universität Ulm beim Ankauf der neuen zentralen
Rechnerkonfiguration vorgegangen, die jetzt an die Stelle der bisherigen
Ausstattung (VAX 9410 und VAX 6440) getreten ist und am 25. März 1997 offiziell
eingeweiht wurde. Die wohlüberlegte Verhandlungstaktik hat ein Leistungsmehr
von etwa 30 % gegenüber dem erbracht, was zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses - für denselben Preis - unmittelbar zu haben gewesen wäre.

Offen mit Unix

Den Zuschlag - unter mehreren Anbietern - erhielt die Firma Sun Microsystems, die
mit ihren Rechnern Enterprise Server E 3000 und Enterprise Server E 4000 zum
Zuge gekommen ist. Ein für beide Rechner gemeinsames Speicherplattensystem -
RSM 214 mit 27 Vier-Gigabyte-Platten - komplettiert die Konfiguration. Insgesamt
beläuft sich die Plattenkapazität der Rechner und des Speichersystems auf 124
Gigabyte.

Von den Enterprise Servern E 3000 und E 4000 wird das Forschungs- und Lehre-
Netz der Universität einschließlich der medizinischen Forschung bedient. Die
Gesamt-Plattenkapazität ist fast 7 mal so groß wie die der alten Maschinen (18
Gigabyte). Vor allem aber konnte mit der neuen Rechnerausstattung auch die
Rechenleistung deutlich erhöht werden. Sie liegt mehr als eine Größenordnung
über der bisherigen. Vorläufige Messungen des Universitätsrechenzentrums
ergaben eine Steigerung um etwa den Faktor 30. Dieser Leistungszuwachs hat
unmittelbare Bedeutung für die Forschung an der Universität Ulm. Manche
rechenintensiven Forschungsrichtungen fanden in der Vergangenheit im
hauseigenen Rechenzentrum nicht immer ausreichende Kapazität vor. Das betrifft
unter anderem Berechnungen nach dem Finite-Elemente-Verfahren beispielsweise
in der Kieferorthopädie oder Biomechanik, komplexe Molekülberechnungen der
Chemiker usw.

Neben der Potentialvergrößerung, von der zahlreiche Nutzer des Rechenzentrums
der Universität Ulm profitieren werden, unterscheidet sich die neue
Rechnerausstattung in einem weiteren wesentlichen Punkt von der alten: Die
Rechner der Firma Sun Microsystems arbeiten mit dem Unix-Betriebssystem.



Demgegenüber basierten die bisher von der Universität Ulm betriebenen Rechner
VAX 9410 und VAX 6440 auf dem proprietären Betriebssystem VMS. Unix wird als
»offenes« System bezeichnet, das heißt, es ist nicht herstellerspezifisch, sondern
wird in gleichartiger Grundstruktur von mehreren Firmen angeboten.
Betriebssysteme steuern die Hardware und bieten die Schnittstellen für die
Anwender.

Mehr Prozessoren

Mit dem Hochleistungsbackbone, einer auf optischer Datenübertragung
beruhenden Netzwerkarchitektur der Universität, sind die Rechner durch
sogenannte FDDI-Interfaces verbunden. FDDI steht für Fiber Distributed Data
Interface, verweist also auf optische Anschlüsse. »Optisch« kommunizieren die
Rechner auch untereinander sowie mit dem separaten Speicherplattensystem. Die
Verbindungen zum universitätsinternen Hochgeschwindigkeitsnetz sind für beide
Maschinen jeweils doppelt ausgelegt, wodurch weitestgehende Ausfallsicherheit
erzielt wird. Demselben Ziel dienen gespiegelte Systemplatten. Vier Platten pro
Rechner speichern das Betriebssystem. Davon sind jeweils zwei datenidentisch.

Schließlich trägt auch die Zahl der Prozessoren (CPUs) dazu bei, daß sich
Störungen für den Nutzer nicht in Ausfällen bemerkbar machen. Der Enterprise
Server E 4000 ist mit zehn CPUs ausgestattet, sein kleinerer Bruder Enterprise E
3000 mit sechs CPUs. Demgegenüber standen bei den bisherigen Geräten nur ein
Prozessor bei der VAX 9410 und vier Prozessoren bei der VAX 6440 zur
Verfügung. »Das heutige Zauberwort«, so dazu ein Kommentar des
Rechenzentrums, »heißt SMP, symmetrisches Multi-Processing, was im
wesentlichen nichts anderes bedeutet, als daß jede der vorhandenen CPUs jede
Aufgabe übernehmen kann.«

Seit dem 24. Februar 1997 laufen die neuen Maschinen im Echtbetrieb. Die
bisherigen sehr positiven Erfahrungen bestätigen in vollem Umfang die
Erwartungen, die sich für das Rechenzentrum mit dem Wechsel zum Unix-
Betriebssystem und mit der konkreten Produktentscheidung verbanden. Zeitgleich
mit den zentralen Forschungsrechnern wurden für die Verwaltung der Universität
von demselben Hersteller zwei Server des Typs Ultra Enterprise II gekauft. Sie sind
mit je zwei Prozessoren (CPUs) ausgestattet und stellen zusammen 36 Gigabyte
Plattenkapazität bereit. Das gesamte Investitionsvolumen - Forschungs- und
Verwaltungsrechner - beträgt rund 1,6 Mio. DM.



Zeichenbrett für DM 100

Die Zentrale für Photo, Graphik und Reproduktion (ZPhGR) der Universität Ulm hat
ein Nestler Tanag AO Zeichenbrett mit Nestler Florett Laufwagen für DM 100,--
abzugeben. Abholung in der ZPhGR auf dem Hochsträß.



Sterbehilfe für Tumorzellen
Eine neue Sicht der Chemoresistenz eröffnet neue Chancen für die Krebstherapie

In ihrer modernen, verfeinerten Form will Krebstherapie die Tumorzellen zunächst
dahin bringen, überhaupt zerstörbar zu werden. Tumorzellen sind nämlich nicht nur
darauf programmiert, sich ad infinitum zu vermehren, sie haben gewissermaßen auch
das Sterben verlernt. Die molekulare Botschaft, daß es an der Zeit sei, sich aufzulösen,
wird von der entarteten Zelle ebensowenig empfangen und befolgt wie das Stopsignal
der Zellteilung, auch dann, wenn es korrekt erteilt oder sogar therapeutisch forciert
wird. In der Unfähigkeit der Tumorzelle zum Tod liegt die Ursache der Chemoresistenz
von Tumoren bei der Therapie.

Die Onkologen unterscheiden drei Formen der Chemoresistenz, die sie als
»kinetische«, »zelluläre« und »pharmakologische Resistenz« bezeichnen. Was diese
Begriffe bedeuten und was die Krebsforscher bisher unternommen haben und künftig
unternehmen wollen, um den verschiedenen Formen der Chemoresistenz zu
begenen, war Gegenstand der Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Friedhelm Herrmann,
Ärztlicher Direktor der Abteilung Innere Medizin III der Universität Ulm
(»Experimentelle und klinische Möglichkeiten zur Überwindung der Chemoresistenz
von Tumorzellen«) am 8. November 1996.

Therapiekritisches Stadium

Die Bezeichnung »kinetische Resistenz« bezieht sich auf den Zellzyklus, den
Entwicklungszyklus, den jede Zelle, auch die zur Tumorzelle entartete, durchläuft.
Medikamente zur Krebsbekämpfung (Zytostatika) greifen jeweils während einer
bestimmten Phase in diesen Zellzyklus ein und unterbrechen ihn, so daß die Zelle
nicht fertig ausreifen und sich nicht weiter teilen, also nicht weiter vermehren kann.
Nun befinden sich aber normalerweise nie sämtliche Zellen eines Organs und auch
nicht sämtliche Zellen eines Tumors in derselben Zyklusphase. Krebszellen aber,
welche jenes therapiekritische Stadium bereits durchlaufen haben oder es erst nach
Abklingen der medikamentösen Wirkung erreichen, entgehen dem Zugriff der
Chemotherapie.

Um dies zu verhindern, hat man schon vor einigen Jahren Verfahren entwickelt, mit
denen die Krebszellen vor Beginn der Chemotherapie »gleichgetaktet« werden. Die
Resultate waren positiv, zeigten aber zugleich, daß die kinetische Resistenz allein
nicht für das Nichtansprechen eines Tumors auf Chemotherapie verantwortlich sein
konnte; denn auch von den vorbehandelten Tumorzellen überlebte ein Teil die
Zytostatikatherapie.

Schützenhilfe für Zytostatika

Einen neuen Fortschritt brachte die Entdeckung der »zellulären Resistenz«. Hierunter
versteht man spezifische Eigenschaften der Zelle, die sie unabhängig vom
Entwicklungsstadium gegenüber den Medikamenten unempfindlich machen. Die
Unempfindlichkeit kann beispielsweise darin begründet sein, daß es der Droge nicht
gelingt, durch die Zellwand in die Zelle einzudringen, oder darin, daß sie, gerade
eingedrungen, sofort wieder aus dem Zellinneren hinausgepumpt wird, oder darin,



daß sie zwar ins Zellinnere eindringt und dort verbleibt, es ihr jedoch nicht möglich ist,
ihr eigentliches Ziel, die DNA der entarteten Zelle, anzugreifen.

Speziell der ersten Variante setzen die Wissenschaftler nun zwei neue Strategien
entgegen. Deren eine ist der Einsatz von Ribozymen. Ribozyme kommen
natürlicherweise in Pflanzen vor und haben die Aufgabe, RNS zu spalten, um aus
prämaturer (unreifer) RNA translatierte (»übersetzte«) RNA zu schaffen. Den
Onkologen ist es nun nicht um die Spaltung von RNS im allgemeinen zu tun, sondern
im konkreten Fall um die Spaltung der RNS des »Multi Drug Resistance Gene I«, kurz
MDR-I, dessen Genprodukt, das PGP (Phosphor-Permeabilitäts-Glyko-Protein), ein
Bestandteil der späteren Zelloberfläche und als solcher vielfach Ursache für die
Chemoresistenz von Tumorzellen ist: PGP dichtet die Zellwand ab, verhindert das
Eindringen der Pharmaka ins Zellinnere.

Die Wissenschaftler bastelten spezielle synthetische Ribozyme, die den DNS-Strang
am MDR-I-Gen, also dort, wo er die genetische Information für das zellschützende
Oberflächenprotein enthält, auftrennen und damit für den Reduplikationsprozeß aus
dem Verkehr ziehen. Folglich wird das Zellschutzprotein PGP vermindert gebildet, und
die Tumorzelle kann von den Zytostatika erfolgreich angegriffen werden.

Unblockabel

Voraussetzung dafür, daß dieser Trick gelingt, ist allerdings eine ausreichend lange
Blockierung der MDR-I-Expression, das heißt, eine ausreichende Stabilität der DNS-
spaltenden Agenzien - eine für natürliche Ribozyme ganz und gar unnatürliche
Eigenschaft. Deswegen arbeiten die Onkologen mit synthetischen, auf besonders
stabile Wirksamkeit ausgelegten Ribozymen, die den Zytostatika zur
Tumorzellvernichtung lange genug die Bahn freihalten.

Leider verleiht nicht nur das vergleichsweise leicht auszuschaltende Multi Drug
Resistance Gen einer Tumorzelle Resistenz; ein möglicherweise noch bedeutenderer
Beitrag wird mittlerweile dem BCl-2-Gen nachgesagt. Auch BCl-2 kodiert für ein
Protein, auch dieses Protein schirmt die Tumorzelle vor pharmakologischen Angriffen
ab. BCl-2 jedoch bleibt, im Unterschied zu MDR-I, so lange in der Zelle wirksam, daß
sich auch dann, wenn seine Neuproduktion durch den Einsatz geeigneter Ribozyme
blockiert wird, die Produktion des entsprechenden resistenzverursachenden Proteins
grundsätzlich nicht völlig verhindern läßt.

bax oder Der Todesfaktor

Um zu verstehen, was Hermann und seine Fachkollegen hier nun als ultima ratio
ersonnen haben, muß man ein wenig weiter ausholen und vom »programmierten
Zelltod« sprechen: von der Fähigkeit und naturgegebenen Aufgabe einer Zelle, eines
Tages zu sterben. Im genetischen Programm jeder gesunden Zelle ist der Tod als
fester Bestandteil integriert. »Apoptose«, sagen die Zellforscher dazu, und dies
bedeutet, daß die Zelle Empfangsstellen besitzt für den Auftrag, ihr Dasein zu
beenden. Diese Botschaft kann aus dem Zellinneren kommen, sozusagen als Stimme
der Altersschwäche, oder von außen, initiiert von dem, was man »lebensfeindliche
Umweltbedingungen« nennt und worunter auch Zytostatika zu subsumieren sind.



Als »Todesfaktor« bezeichnet Herrmann den molekularen Überbringer einer solchen
Botschaft und ergänzt, es gebe auch »Lebensfaktoren«, und beide befänden sich
fortwährend im Organismus, in jeder Zelle, in Konkurrenz und dabei in einem labilen
Ungleichgewicht zugunsten der letzteren. Dieses Ungleichgewicht macht, daß wir
leben.

Herrmann und seine Mitarbeiter wollen bei Tumoren nun das Zünglein an der Waage
spielen. Denn ebenso, wie es möglich ist, einzelne Gene der Tumorzellen zu
unterdrücken, um etwa die Produktion membranstabilisierender Proteine als deren
genetischer Produkte zu verhindern, ist es prinzipiell möglich, bestimmte Gene zu
aktivieren - im gegebenen Falle die Gene der Todesfaktoren. Das Kürzel »bax«, so
harmlos es klingt, ist der Name der Experten für ein solches Gen - für ein Gen also, das
an sich der Zelle noch keinerlei Schaden zufügt, das sie aber bereit macht, die
Zeichen zu empfangen, die im natürlichen Zellprogramm für »Sterben« stehen. Wenn
es gelänge, in Tumorzellen »bax« als pro-apoptotisches Gen zu aktivieren und
gleichzeitig anti-apoptotische Gene wie BCl-2 auszuschalten, wäre dies ein
entscheidender Schritt zur Durchbrechung der zellulären Resistenz.

Hochdosiert und hochfrequent

Was die pharmakologische Resistenz betrifft, so steht im Gegensatz zur bisher
beschriebenen molekulargenetischen Taktik die Gesamtstrategie der
Therapieplanung zur Diskussion: Üblicherweise, erinnert Herrmann, werden
Zytostaktika vergleichsweise niedrig dosiert in größeren Zeitabständen über einen
längeren Zeitraum hinweg verabreicht. Dieses Vorgehen hat seine Ursache in dem
Bestreben, gravierende Nebenwirkungen, wie sie vor allem aus den Anfangsjahren
der Krebstherapie bekannt sind, zu vermeiden. Andererseits, gibt der Onkologe zu
bedenken, lasse man dem Tumor damit Zeit, resistent zu werden.

Die aktuelle, von Herrmann befürwortete Alternative heißt »dense and intense«, im
Klartext: Hochdosis-Hochfrequenz-Chemotherapie. In kurzen Intervallen werden
hochdosierte Zytostatika verabreicht - eine kompromißlose Gewaltkur, die dem
Patienten heute dank spezifischerer Wirksamkeit der Medikamente zugemutet werden
kann, zumal sie begleitet wird von regenerierenden Eigenblutgaben. Dafür werden
dem Patienten zwischen den einzelnen Behandlungsintervallen regelmäßig
Blutstammzellen entnommen, in Kultur gereinigt und im Anschluß an die Intensivphase
der Therapie zurückübertragen, um die Erholung des blutbildenden Systems in den
zytostatikafreien Perioden zu unterstützen. Hier kooperiert Herrmann mit der DRK-
Blutspendezentrale Ulm und der universitären Abteilung Transfusionsmedizin
(Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Bernhard Kubanek). In der Blutspender-Abteilung (Leiter
Dr. Markus Wiesneth) der Blutspendezentrale werden die Eigenblutpräparate
hergestellt. Die Ergebnisse des Intervallverfahrens seien, so Herrmann nach seiner
Kenntnis der bisherigen Studien, hervorragend und gäben Anlaß, den damit
eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.


