
Praktikumsbörse und Aufbaustudien

Die Praktikumsbörse der Wirtschaftswoche (http://www.wiwo.de/praktikum.html) ist
seit Anfang des Jahres online und enthält zur Zeit rund 1200 Praktikumsplätze aus
allen Branchen. In der Regel wird sie täglich um neue Angebote ergänzt. Im
Sonderteil Studium und Beruf (http://www.wiwo.de/abi98) findet sich eine komplett
verlinkte Liste der Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge in Deutschland
(http://www.wiwo.de/abi98/aufbau.html). Jeder Link führt, soweit möglich, auf die
entsprechende Seite des Studiengangs im Internet.



Neue Bibliotheksgebühren

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) hat, wie bereits
angekündigt, eine neue Bibliotheks-Gebührenverordnung mit zum Teil drastischen
Erhöhungen erlassen, die seit 1.2.1998 gilt. Insbesondere steigen die
Fernleihgebühr von DM 1.-- auf DM 3.-- sowie die Gebühren für die 1./2./ 3.
Mahnung von DM 2.--/4.--/8.-- auf DM 3.--/6.--/12.--. Die vollständige
Gebührenübersicht kann beim Bibliothekspersonal eingesehen werden.



Bildunterschriften

Prof. Dr. Peter Gessner

Prof. Dr. Ulrich Keller

PD Dr. Raimund Hibst

Dr. Günter Michel

Dr. Ralf Wienecke

Ärztliches Handeln ist der Kontrolle durch das Recht zu unterwerfen - BGH-Päsident Dr. h.c.
Karlmann Geiß.

»Hören Sie mein Herz?« »Ja - ganz entfernt.« (Armin Schäffer, Arzt aus Leidenschaft, J.F.
Lehmanns Verlag)

Ein Tiger, der seine Zähne bedrohlich fletscht, sowie assistierende Menschlein,
Köpfe und Fische auf den Wogen des Lebens - ein Bild von Cristina Rubalcava,
»Speziell für SCOR« geschaffen, wie es heißt, SCOR, eine weltweit operierende
Rückversicherungs-AG.

Universelles Laser-Winkelstück für die Kariestherapie (hohe Abtragsleistung im
Non-Kontakt-Verfahren; Bilder: KaVo, Biberach)

Laser-Handstück mit Lichtleitfasern zur Behandlung schwer zugänglicher Fissuren
und enger Wurzelkanäle (Bilder: KaVo, Biberach)

Laser-Handstück mit meißelartig geformter Faser, die speziell für die Verwendung
an subgingivalen Stellen entwickelt wurde. Mit der Vorrichtung läßt sich die
epitheliale Auskleidung der Parodontaltaschen behandeln (Bilder: KaVo,
Biberach).

Der Staatssekretär im MWK, Dr. Cristoph.-E. Palmer, verlieh die Landeslehrpreise
1997 in Ulm an Prof. Dr. Bernhard Rieger und Prof. Dr. Martin Möller (von rechts;
Foto: ZPhGR).



Rektor Wolff mit den Kooperationspreisträgern Prof. Keller (oben links) und PD Dr.
Hibst sowie Prof. Gessner (unten; Foto: ZPhGR)

Die Annahme, daß mit der pharmazeutischen Versorgung das diabetische
Stoffwechselproblem gelöst sei, ist trügerisch.

Der kleine Unterschied: Zwar liefert auch die etablierte kapillarisotachophoretische
Trennung 14 verschiedene Lipoprotein-Untergruppen, aber erst Dr. Ulrike Zorns
enzymatisches Derivatisierungsverfahren hat es möglich gemacht, in diesen
Einzelfraktionen den jeweiligen Gehalt an Cholesterin beziehungsweise, wie in der
Abbildung gezeigt, Triglyceriden zu bestimmen.

Muskelmann und sein Skelett; die Technik der Plastination erlaubt erstmalig, das
Muskelkorpus ohne skelettale Stütze gestalthaft darzustellen.

Männlicher Körper mit oberflächigen Muskeln; die vordere Brust- und Bauchwand
sind eröffnet und die inneren Organe entfernt, so daß die großen Körperhöhlen
betrachtet werden können.

Gestaltplastinat mit chirurgischen Standardzugängen

Skelett- und Muskelsystem mit Organen (Raucher)

Schwangere Frau im 5. Monat; der Fötus ist 17 cm lang und wölbt die Bauchwand
bereits vor.

Orthopädisches Gestaltplastinat

Chor und Orchester der Universität Ulm auf CD: kein musisch interessierter
Universitätsangehöriger sollte sich diese Angebote der hauseigenen Ensembles
entgehen lassen.

Verleihung des Scor-Preises für Aktuarwissenschaften, von rechts: Rektor Prof. Dr.
Hans Wolff, Jacques Blondeau (Präsident von Scor International) Andreas
Seyboth, Petra Meyer und Dr. Peter Günther (Preisträger), sowie Dr. Dietmar
Zietsch (Vorstandsmitglied der Scor Deutschland); Foto: ZPhGR



Auf der Flucht vor dem Zucker
Diabetiker zwischen Diät und Durchschnittskost

Auf der Flucht vor dem Zucker landen viele Diabetiker offenbar beim Fett - dies
jedenfalls ergab eine Studie zum »Ernährungsverhalten von über 40jährigen
Diabetikern in Deutschland«, vorgelegt von Dr. Friederike Bischof, Absolventin
des Ulmer Aufbaustudiengangs Gesundheitswissenschaften (Public Health).

Etwa einer unter zwanzig Deutschen leidet an Diabetes, die überwiegende
Mehrheit (ca. 90%) am Diabetes mellitus Typ II, üblicherweise als
»Altersdiabetes« bezeichnet, dem erworbenen im Unterschied zum
angeborenen Typ-I-Diabetes, der sich bereits in der Jugend manifestiert.
Grundlage der Therapie und Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von
Medikamenten ist - vor allem beim Erwachsenendiabetes - die richtige
Ernährung. Ausgewogen, ballaststoffreich und dem Energiebedarf
angemessen soll sie sein, alle notwendigen Nährstoffe, Vitamine und
Spurenelemente in ausreichender Menge enthalten. Der Anteil der Fette an der
Kalorienzufuhr soll nicht mehr als 35% betragen, wobei unter diesen den
pflanzlichen Fetten mit einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren der
Vorzug gegenüber tierischen Fetten zu geben ist.

Vorzeigekollektive

Den real existierenden Ernährungsgewohnheiten erwachsener Diabetiker aber
wird bis heute kaum ausreichend Beachtung geschenkt. Einschlägige Studien
wurden fast ausschließlich an ausgewählten Patientenkollektiven durchgeführt:
Kindern mit Typ-I-Diabetes, neuentdeckten Typ-II-Diabetikern, frisch geschulten
Patienten - gewissermaßen an Vorzeigekollektiven. Und was dabei erhoben
wurde, waren oft nicht einmal exakte Mengenangaben, sondern lediglich
qualitative Aussagen nach dem Muster »Ich esse regelmäßig Brot«.

Da aber andererseits die Hausärzte klagen, ihre diabetischen Patienten zögen
in der Ernährungstherapie nicht mit, schien es Bischof dringend geboten,
anhand harter Daten in Gestalt der »Nationalen Verzehrsstudie«, einer
repräsentativen ernährungsepidemiologischen Studie auf der Grundlage eines
7-Tage-Ernährungsprotokolls und eines umfangreichen Fragebogens zu
Ernährungsgewohnheiten und Gesundheitsbewußtsein, Einstellungen und
Ernährungsweise von (Typ-II-)Diabetikern über 40 mit denen ihrer
nichtdiabetischen Altersgenossen und mit den offiziellen Empfehlungen zu
vergleichen.

Trügerische Sicherheit

Insgesamt 5.343 über Vierzigjährige fanden sich in Bischofs Stichprobe und
unter diesen 383 (=7,2%) Diabetiker (altersentsprechend überwiegend Typ-II-
Diabetiker) - 28 mit Insulin, 99 mit oralen Diabetika, 69 ausschließlich mit Diät



und 187 überhaupt nicht behandelte. Allgemein präsentierten sich die
Diabetiker in einem schlechteren Gesundheitszustand als die Nichtdiabetiker
und hatten häufiger Probleme mit Herz und Kreislauf oder - nach den
Laborwerten -  mit solchen zu rechnen. Dafür genießen sie, insbesondere die
medikamentös behandelten unter ihnen, den Vorzug sorgfältiger ärztlicher
Überwachung einschließlich fachmännischer Beratung in Sachen
Lebensweise und Ernährung. Trotz alledem: nur 38% der erfaßten Diabetiker
halten Diät, eingerechnet jene, die ausschließlich diätetisch behandelt werden.
Bischof vermutet, daß sich ein beträchtlicher Teil in der trügerischen Sicherheit
wiegt, mit der pharmazeutischen Versorgung sei das Stoffwechselproblem
gelöst.

Der Speisezettel des Diabetikers unterscheidet sich kaum von dem des
Nichtdiabetikers. In puncto Energieaufnahme, Verzehr von gesättigten
Fettsäuren und Kochsalz schneiden Diabetiker sogar teilweise ungünstiger ab.
Bischofs Fragebogenprobanden essen mehr Fett und obendrein mehr vom
falschen. Nur 13% entsprachen der Ernährungsempfehlung eines höchstens
35prozentigen Fettanteils an der Gesamtkalorienaufnahme; der Richtwert von
10% für den Anteil gesättigter Fettsäuren am Kalorienaufkommen wurde von
fast allen Patienten überschritten. Im allgemeinen wird viel Tierisches
konsumiert. Unterm Strich ist die Cholesterinaufnahme nicht geringer als beim
durchschnittlichen Nichtdiabetiker. Die Empfehlungen zur Ballaststoffaufnahme
werden ebensowenig erfüllt wie die Richtwerte für den Vitaminstatus. Nur etwa
die Hälfte der Diabetiker erreichte in Bischofs Studie die (DGE-)Zielmengen für
ß-Carotin, Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitamin D und die wichtigsten Vertreter
der Vitamin-B-Gruppe. Zu den Extras gehört neben der Zigarette ein Plus an
Kochsalz, obwohl gerade Diabetiker hier angesichts ihrer (drohenden oder
manifesten) Begleit- bzw. diabetischen Folgekrankheiten allen Grund zur
Zurückhaltung hätten.

Wissenslücken

Als folgenschweres Mißverständnis erweist sich der landläufige
Fehlschluß: »Zucker ist schädlich. Zucker besteht aus Kohlenhydraten.
Also sind Kohlenhydrate schädlich.« Vermeintlich weisungsgemäß
verzehren viele Betroffene darum nicht nur weniger Süßigkeiten, Honig
und Weißbrot als Quellen der insulinkritischen Einfach-Kohlenhydrate,
sondern meiden auch stärke-, also komplex-kohlenhydratreiche
Nahrungsmittel wie Nudeln und Vollkornbrot - mit der Folge, daß es kaum
einem Diabetes-Patienten gelingt, seinen Energiebedarf zur Hälfte aus
diesen komplexen Kohlenhydraten zu decken, wie es
ernährungsphysiologisch sinnvoll wäre.

Wie kann das angesichts der Schulungen, die speziell für Diabetiker
angeboten werden, und der in der Bevölkerung ganz allgemein gewachsenen
Kenntnisse in Ernährungsfragen sein? Bischof diagnostiziert mangelhaftes
Detailwissen. Daß Kohlenhydrate mehr sind als Zucker, daß und wo gesättigte
Fette sich verstecken können und wie man ihnen aus dem Wege geht, das



müßten Ärzte und medizinisches Personal ihrer diabetischen Klientel genau
und unmißverständlich vermitteln, gegebenenfalls erst selbst vermittelt
bekommen.

Inzwischen haben Bischofs Ergebnisse das Interesse und die Anerkennung der
Fachwelt gefunden: am 29. Januar 1998 wurde ihre Untersuchung, zusammen
mit der Arbeit einer Fachkollegin aus Heidelberg, in Freiburg als beste
Magisterarbeit aller Public-Health-Studiengänge in Deutschland mit dem »Fritz-
und-Hildegard-Berg-Preis« ausgezeichnet. Der Preis, vergeben von der
Deutschen Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften des
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, ist mit insgesamt 8000,- Mark
dotiert.



Schöner Einblick ins Repertoire
Universitätschor und Universitätsorchester auf CD

Nun haben also die beiden Musik-Ensembles der Universität Ulm den
vergänglichen Höreindruck ihrer Konzerte durch Einspielungen einiger Werke auf
CDs bleibend festgehalten, gewiß kein leichtes Unterfangen für Laien-
Vereinigungen, ist doch das durch viele exzellente professionelle Angebote
verwöhnte Ohr des Hörers im Lehnsessel der eigenen vier Wände selbst im
Bewußtsein dessen, was er vor sich hat, viel weniger geneigt, Unzuträglichkeiten
der Präsentation nachzusehen als in der lebendigen Konzertsaal-Atmosphäre.

Einen Querschnitt durch die Programme der letzten drei Jahre bietet der
Universitätschor unter seinem Leiter UMD Albrecht Haupt; er reicht vom geistlichen
Werk bis zum Musical und von Mendelssohn bis Benjamin Britten und ist so recht
geeignet, alle Facetten des Chors zur Geltung zu bringen. Dieser erweist sich als
ein ausgewogenes, auch in den Männerstimmen ausreichend besetztes Ensemble,
das seine Vorträge - welcher Art auch immer - tonrein, klar artikulierend und
dynamisch gut abgestuft gestaltet. So eigenartig dies bei so jugendlichen
Ausführenden klingen mag, gerade in den Musical-Beiträgen (drei Stücke aus
Frederick Loewes »My Fair Lady« und zwei aus Leonard Bernsteins »West Side
Story« - darunter das beliebte »America«, von Klavier und Schlagzeug begleitet)
und ein wenig auch in Brahms’ Zigeunerliedern wünscht man sich mitunter eine
Spur mehr zupackende Unbekümmertheit und Pep. Aber das ist wohl gerade so
ein Punkt, der in der Aufführung durchaus gut übergekommen sein mag, auf der
Konserve aber möglicherweise nur mit etwas Überpointierung realisierbar
gewesen wäre, die schon deshalb nicht erfolgen konnte, weil es sich durchweg um
Konzert-Mitschnitte handelt. Ansonsten gehören gerade die Brahms-Lieder (fünf
aus op.103 und eines aus op.112), deren Stimmungsgehalt vor allem in den
lyrischen Teilen - übrigens auch in der Klavierbegleitung Hannes Kalbrechts - sehr
gut zum Ausdruck kommt, zum Besten auf der Scheibe.

Der Mitschnitt verschiedener Konzerte bedingt fast zwangsläufig Unterschiede in
der Aufnahmequalität. Dies wird an den orchesterbegleiteten Stücken besonders
deutlich. Während in den drei Chören (dem Choral und den beiden Schluß-
Nummern) aus dem letzten Satz von Mendelssohns Sinfonie-Kantate
»Lobgesang« op. 52 das Orchester ziemlich im Hintergrund bleibt, überwuchern in
Kyrie und Gloria aus Puccinis »Messa di Gloria« die teils klangdelikaten, teils
strahlenden Instrumentalbeiträge, von einem glänzend disponierten Orchester voll
ausgekostet, schier Chor und Solisten (von denen der Tenor zu Beginn seines
Solos im Gloria zunächst seine Töne suchen muß). Die Chorfugen in Mendelssohn
wie Puccini werden übrigens tadelsfrei bewältigt, und auch das nur orgelbegleitete
»We praise Thee, o God« aus dem Festival Te Deum von Benjamin Britten,
psalmodierend beginnend, dann aber zu kraftvoller Aussage findend, steht dem in
der Qualität der Darbietung nicht nach. So gibt diese CD einen schönen Einblick in
das breit gefächerte Repertoire des Universitätschors.

Einen anderen Weg geht Michael Böttcher, der nach sechsjährigem sehr
erfolgreichem Wirken als Dirigent des Universitätsorchesters seine CD quasi als
Abschiedsgeschenk präsentiert. Sie konzentriert sich ganz auf ein Werk: Alexander
Glasunows viersätzige 1. Sinfonie op. 5 in E-Dur. Eine geschickte Wahl, die die
Konfrontation mit hervorragenden Interpretationen, wie sie sich bei vielgespielten
Stücken zwangsläufig einstellt, meidet. Denn wer kennt außer in seinem
Heimatland heute noch diesen seinerzeit bedeutsamsten Meister der zweiten



Generation der nationalrussischen Schule, und wer insbesondere seinen
sinfonischen Erstling, den er als siebzehnjähriger Schüler schrieb? Das ist so recht
ein Werk, das eine Wiederbelebung durch junge Spieler lohnt. Das unbekümmerte
Drauflosmusizieren mit folkloristischen Themen (einige davon polnischen
Ursprungs, wobei daran zu erinnern ist, daß große Teile dieses Landes
einschließlich Warschaus damals integrale Teile des Zarenreichs waren), die der
Komponist nicht müde wird, immer wieder in verändertem Klanggewand,
farbenfroher Harmonik und zum Teil höchst aparter Instrumentation (die häufig
seinen Lehrmeister Rimski-Korsakow bis hin zum Imitat durchscheinen läßt) zu
wiederholen, kommt ihnen entgegen und läßt das Wagnis einer spätromantischen
Komposition, noch dazu in einer nicht gerade bequemen Tonart, gemildert
erscheinen.

Und in der Tat wurden diese nicht geringen Ansprüche erstaunlich gut bewältigt,
trotz einer relativ trockenen Aufnahme-Akustik, die Fehler ziemlich schonungslos
offenlegt. Ein besonderes Lob gilt den stark geforderten Holzbläsern, die zumeist
erstaunlich tonrein und mit angemessenem Phrasierungsvermögen zu hören sind;
die anderen Instrumentalgruppen stehen ihnen nicht viel nach. Gewiß - wie bei
einem Laienorchester nicht anders zu erwarten - sind da und dort Trübungen zu
konstatieren und nicht immer kann die Spannung auf gleichmäßiger Höhe
gehalten werden (so etwa bei der nur aus einem Motiv gespeisten, länglichen
Durchführung des ersten Satzes), aber das im ganzen kraftvoll geformte Eingangs-
Allegro, das tänzerisch bewegte Scherzo mit einem sehr delikat gestalteten Trio
und das in ruhigem Atem weiträumig angelegte und gekonnt geformte Linienspiel
des Adagios vermögen durchaus zu überzeugen.

Kein musisch interessierter Universitätsangehöriger sollte sich diese Angebote der
hauseigenen Ensembles entgehen lassen. Sie können zum Preis von DM 10,-- pro
CD erworben werden bei Beate Bronner, Präsidialbüro, Tel. 50-22003.

Prof. Dr. Wolfgang Sawodny



Geschäftsprozeßmodellierung und Workflow-Management
Praxis-Seminar in Ulm

Vom 2.-3. April 1998 findet in Ulm - zum 5. Mal - das Praxis-Seminar
»Geschäftsprozeßmodellierung und Workflow-Management - Konzepte, Systeme
und deren Anwendung« statt. Veranstalter ist die Deutsche Informatik-Akademie in
Zusammenarbeit mit der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der
Universität Ulm e.V.

Das Seminar richtet sich an Führungskräfte und Projektleiter, die sich einen
fundierten Einblick in die Konzepte, Möglichkeiten und Grenzen dieser neuen,
vielversprechenden Technologien verschaffen wollen. Es stellt grundlegende
Konzepte und Werkzeuge für die Modellierung und Analyse von
Geschäftsprozessen sowie für die Implementierung vorgangsorientierter
Informationssysteme vor und zeigt deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen. Einen
Schwerpunkt des Seminars bildet die Vermittlung praktischer Kenntnisse im
Umgang mit diesen Systemen.

Die Veranstaltung wird von Prof. Dr. Peter Dadam, Abteilung Datenbanken und
Informationssysteme der Universität Ulm, und seinen Mitarbeitern durchgeführt.
Weitere Informationen zu dem Seminar finden Sie im WWW unter
http://www.informatik.uni-ulm.de/dbis (Verweis Veranstaltungen folgen).
Anmeldungsunterlagen sind erhältlich über das Sekretariat von Prof. Dadam, Tel.
0731/502-4130, Fax 0731/502-4134, sowie bei der Deutschen Informatik-
Akademie, Tel. 0228/302164, Fax 0228/378690. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf
28 begrenzt. Bei Interesse empfiehlt sich baldige Anmeldung.



Heiße Spur in die Leber
Kinderklinik untersucht neue Aspekte des Mukoviszidose-Diabetes

Die Mukoviszidose ist, so steht's in den Lehrbüchern, eine »autosomal-rezessiv
erbliche allgemeine Störung der Ausscheidung von Drüsensekreten ... mit
fortschreitenden zystisch-fibrotischen Veränderungen v.a. an der
Bauchspeicheldrüse u. den Bronchien«. Weiter steht in den Lehrbüchern, daß
gestörte Glukosetoleranz oder/und Diabetes mellitus bei Mukoviszidose-
Patienten durch Insulinmangel bei Schädigung des Pankreas verursacht
werden: die hormonproduzierenden (endokrinen) Zellen im defekten Pankreas
seien wahrscheinlich schlecht durchblutet, daher sinke ihre Sekretionsleistung.

Was diese Auskunft betrifft, so ist Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher
Direktor der Ulmer Universitäts-Kinderklinik, gemeinsam mit seinem Oberarzt
PD Dr. Reinhard Holl, der Leiterin der Mukoviszidoseambulanz, Dr. Anna Wolf,
und deren Mitarbeiter Dr. Christian Buck gerade dabei, die Lehrbücher zu
korrigieren. Nach jahrelangen Untersuchungen wissen die Ulmer Experten
heute einigermaßen sicher, daß die einfache Rechnung »Pankreasschädigung
= Insulinmangel« bei Mukoviszidosepatienten nicht aufgeht.

Schlechtere Prognose

Das häufige Auftreten von gestörter Glukosetoleranz respektive Diabetes
mellitus bei Mukoviszidosepatienten ab dem zweiten Lebensjahrzehnt - eine
dänische Arbeitsgruppe berichtet von 18% Diabetikern unter zwanzigjährigen,
sogar 40% Diabetikern unter vierzigjährigen Patienten - ist den Medizinern
bereits seit längerem bekannt, war aber bis vor wenigen Jahren deshalb kein
großes Problem, weil der durchschnittliche Mukoviszidosekranke nur rund
fünfzehn Jahre zu leben hatte, so daß die zusätzliche Störung des
Kohlenhydratstoffwechsels nicht mehr zum Tragen kam.

Mit der steigenden Lebenserwartung der Betroffenen jedoch wird das ehemals
sekundäre zum vordringlichen Problem. Das Auftreten einer verminderten
Glukosetoleranz verschlechtert die Prognose. Gewichtsverlust mit organischen
Abbauprozessen und häufigere Infektionen haben sich in dänischen und
amerikanischen Studien als gefahrvolle Begleiter eines Diabetes bei
Mukoviszidose erwiesen; diabetische Patienten starben im Durchschnitt früher
als nicht-diabetische.

Reger Aufbaustoffwechsel und Vermeidung von Untergewicht bzw.
Unterernährung (Kachexie) sind wichtige Therapieziele moderner
Mukoviszidosebehandlung. Doch sind sie kaum zu erreichen, wenn die
aufgenommenen Kohlenhydrate mangels Insulin unverwertet ausgeschieden
werden. Mit Antidiabetika lassen sich hier durchaus Behandlungserfolge
erzielen. Eine verantwortungsvolle Langzeitbetreuung aber erfordert genauere
Kenntnisse der pathophysiologischen Zusammenhänge.



Gestörte Insulinsensitivität

Die Pathogenese des gestörten Kohlenhydratstoffwechsels bei Mukoviszidose
wird gegenwärtig von den Ulmer Kinderklinikern intensiv beforscht: Welchen
Betroffenen ist mit einer Stimulation der eigenen Insulinproduktion zu helfen,
wann muß Insulin gespritzt werden? Welche Ernährungsempfehlungen soll
man von Fall zu Fall geben? Warum wird der eine Patient diabetisch, der
andere nicht? Ihr erstes Versuchsarrangement war schulmäßig: die
Wissenschaftler hatten ihren Probanden - solchen mit und solchen ohne
zusätzlichen Diabetes - über die Vene Glukose injiziert und bestimmten nun
über mehrere Stunden im 10-Minuten-Takt den Insulinspiegel. Der lag, wie
erwartet, eindeutig zu niedrig. Aber schon da ergab sich eine auffallende
Beobachtung: bei der Insulinausschüttung schnitten die nicht-diabetischen
Testpersonen im Mittel nicht besser ab als die Diabetiker. Debatin ließ den
Glukosebelastungstest wiederholen, diesmal mit oralem Zuckerverzehr. Nun
schien sich ein Unterschied abzuzeichnen: die Insulinausschüttung setzte bei
den diabetischen Probanden gegenüber den nicht-diabetischen verzögert ein.
Zwei Stunden später aber, bei Testende, stellte sich heraus, daß die ersteren
ihre nicht-diabetischen Leidensgenossen eingeholt und genausoviel Insulin
produziert hatten. Allein daran, was die Bauchspeicheldrüse bereitstellte,
konnte es also nicht liegen, wenn ein Mukoviszidosepatient diabetisch wurde.
Woran aber dann?

Wo Insulin, aber dennoch Diabetes ist, kommt Insulinresistenz, verminderte
oder fehlende Empfindlichkeit der Zielorgane für das Stoffwechselhormon, als
Erklärung in Frage. Auch das steht im Lehrbuch und schien den Ulmern ein
plausibler Denkansatz. Bald hatten sie herausgefunden, daß es um die
Insulinsensitivität ihrer Probanden mit gestörter Glukosetoleranz tatsächlich
nicht zum besten bestellt war. Und diesmal zeigte sich auch ein deutlicher
Unterschied zu den Nicht-Diabetikern. Die damit aufgenommene Spur führte
nicht ins Pankreas, sondern in die Leber.

Hauptschauplatz Leber

Die Leber ist ein Hauptschauplatz des Glukosestoffwechsels. Hier mußte es
den verantwortlichen Zellen der Mukoviszidose-Diabetiker primär an
Empfänglichkeit mangeln. Daß die Leber der zweifach stoffwechselgestörten im
Unterschied zu der von Nur-Mukoviszidose-Kranken offenbar nicht richtig mit
Insulin umgehen kann, meldeten unabhängig von der Ulmer Arbeitsgruppe
auch Experten aus Minnesota. Daneben gab und gibt es jedoch auch
anderslautende Aussagen, so daß die Frage bis heute offenblieb, ob primär ein
(vom Pankreas verschuldetes) Insulindefizit oder aber eine (hepatisch
bedingte) Insulinresistenz den Mukoviszidose-Diabetes verursacht. Ihre
Beantwortung hätte wichtige therapeutische Konsequenzen: Gilt die
Schulmeinung »primär Pankreasdefekt«, muß der Diabetes mit
Insulinsubstitution behandelt werden; ist aber vornehmlich die Leber die Wurzel



des diabetischen Übels, scheint es sinnvoller, den Hebel bei der
Insulinempfindlichkeit anzusetzen.

Im Juli 1997 beantragte Debatin bei der Forschungsgemeinschaft
Mukoviszidose der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Mukoviszidose
e.V. die Förderung eines auf zwölf Monate angelegten Forschungsprojekts mit
dem Titel »Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels bei Patienten mit
Mukoviszidose: Hepatische und periphere Insulinresistenz«. Die Ulmer
Forscher wollen Glukoseproduktion in der Leber und Insulinsensitivität von
Leber, Muskeln und Fettgewebe bei Mukoviszidosepatienten mit normaler,
gestörter und diabetischer Glukosetoleranz erheben und vergleichen, sie
fragen nach möglichen Beziehungen zwischen
Insulinausschüttung/Insulinsensitivität einerseits und Alter,
Gesundheitszustand, Leberfunktion, Körpergewicht und
Körperzusammensetzung der Patienten andererseits, und eine
Längsschnittstudie, basierend auf der erneuten Untersuchung von Betroffenen,
deren Zuckerwerte vor drei bis vier Jahren erstmals erhoben wurden, soll
darüber Auskunft geben, wie sich Insulinsekretion und -sensitivität bei
Mukoviszidosepatienten im Zeitverlauf verändern und ob die Entwicklung eines
Diabetes auf lange Sicht durch entsprechende Funktionstests vorausgesagt
werden kann.

Umwandlung auf Hochtouren

Aus pathogenetischer Sicht besonders interessant ist die Frage, ob - und wenn
ja, wie - sich die Verhältnisse von Insulin zu C-Peptid und von Proinsulin zu
Insulin verschieben, da sie darauf schließen lassen, wie die Biosynthese des
Insulins bei den Probanden abläuft und inwieweit deren Leber vom
ausgeschütteten Insulin Gebrauch macht. In ihren Vorarbeiten fand die
Arbeitsgruppe bei Mukoviszidösen Hinweise auf ein zuungunsten des
Proinsulins verschobenes Verhältnis von Proinsulin zu Insulin. Dies würde
anzeigen, daß die Umwandlung des Vorläufermoleküls in biologisch aktives
Insulin auf Hochtouren läuft, was typischerweise immer dann geschieht, wenn
im Organismus Insulinmangel herrscht.

Nicht weniger interessant ist, wie sich die Insulinantwort nach Stimulation mit
Tolbutamid verändert. Dieses Pharmakon steht in den Untersuchungen als
repräsentativer Vertreter der Sulfonylharnstoffe, einer Substanzgruppe, die bei
Mukoviszidose-Diabetes häufig therapeutisch eingesetzt wird. »Die klinische
Erfahrung zeigt oft«, weiß Debatin, »daß diese Substanzgruppe nur einige
Jahre wirksam ist und dann - wegen dieses Sekundärversagens - auf eine
Therapie mit Insulin gewechselt werden muß.« Systematische
Verlaufsuntersuchungen über die Diabetestherapie mit Sulfonylharnstoffen bei
Mukoviszidosepatienten liegen aber bislang nicht vor. In Zusammenarbeit mit
der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover haben die Ulmer
inzwischen einen ersten Vorstoß unternommen. Knapp 120 Patienten wurden
bisher getestet; sämtliche Hormonmessungen und die statistische Auswertung
erfolgten in Ulm. Um frühzeitig für jeden Patienten die bestmögliche



Therapieform zu finden, argumentierte der Ulmer Förderungsantrag, sei die
Gewinnung und Interpretation all dieser Daten eine wichtige Voraussetzung.
Die Forschungsgemeinschaft Mukoviszidose scheint das ähnlich zu sehen.
Ende 1997 bewilligte sie Debatin Fördermittel in Höhe von 64.000,- Mark.



Fettverbindungen fein fraktioniert
Förderpreis für Ulmer Ernährungswissenschaftlerin

In vier Fraktionen lassen sich Lipoproteine - Fett-Protein-Verbindungen, die in Lymphe
und Blut wasserunlösliche Fette transportieren - nach klassischem Verfahren
auftrennen. Neben dem »guten Cholesterin«, dem high density lipoprotein (HDL, α-
Lipoprotein), und dem »schlechten« low density lipoprotein (LDL, ß-Lipoprotein), gehen
aus einer solchen Analyse das VLDL(very low density)- oder Prä-ß-Lipoprotein und die
ebenfalls niedrigdichten triglyceridreichen Chylomikronen hervor.

Daß eine ursächliche Beziehung zwischen hohem Gesamt-LDL-Spiegel und
Arteriosklerose besteht, gilt heute als gesichert. Allerdings wird vermutet, daß einzelne
Untergruppen der Lipoproteine niederer Dichte mehr als andere und oxidierte LDLs im
allgemeinen verstärkt zur Gefäßverengung beitragen. Um diesen Verdacht zu
bestätigen, müßte man solche Untergruppen freilich erst einmal ausmachen, die vier
Grobklassen also in weitere Subfraktionen zerlegen und zusätzlich den Cholesterin-
und Triglyceridgehalt dieser Subfraktionen messen.

14 Untergruppen

Dieses Kunststück war noch niemandem gelungen, als Ulrike Zorn, diplomierte
Ernährungswissenschaftlerin der Abteilung Klinische Chemie der Universität Ulm
(Leiter Prof. Dr. Dr. Adolf Grünert), im Sommer 1997 bei der Medizinischen Fakultät ihre
Dissertation zum Dr. biol. hum. mit dem Thema »Kapillarelektrophoretische
Differenzierung von Lipoproteinen« einreichte. Mit dem »klassischen« Trennverfahren
ist die Lipoprotein-Gel-Elektrophorese gemeint, eine Spielart der Elektrophorese,
mittels derer elektrisch geladene Teilchen anhand ihrer unterschiedlichen
Wanderungsgeschwindigkeit in einem elektrischen Feld voneinander getrennt werden
können. Nach dieser Methode lassen sich auch die besagten vier Fett-Eiweiß-
Verbindungen aufgrund unterschiedlicher Ladung aus einer Blutprobe isolieren.
Anschließend wird in den Einzelfraktionen durch Färbetests der Cholesterin-,
Triglycerid- oder Gesamtlipidgehalt bestimmt.

Wird anstelle des Gels eine spezialbeschichtete Kapillare verwendet, so nennt sich das
- von einer Regensburger Arbeitsgruppe aus der biochemischen Analytik auf diese
Fragestellungen übertragene - Verfahren Kapillarisotachophorese. Die bringt es auf ein
Spektrum von insgesamt 14 Lipoproteinfraktionen. Allein das LDL läßt sich
kapillarelektrophoretisch in bis zu acht Untergruppen zerlegen. Aber auch 14
verschiedene Lipoprotein-Untergruppen helfen kaum weiter, solange man in diesen
Fraktionen nicht zwischen Cholesterin und Triglyceriden unterscheiden kann. Sie
auseinanderzuhalten, erfordert bei der kapillarisotachophoretischen Trennung eine
spezifische Vorbehandlung. Bisher präparierte man die Proben mit Sudanschwarz B,
einem wasserunlöslichen Fettfarbstoff. Der läßt in den Einzelfraktionen, die aus der
Trennung hervorgehen, zwar den Gesamtgehalt an Cholesterin, Triglyceriden und
Phospholipiden erkennen, nicht aber deren jeweilige Anteile.



Färbung über Zwischenprodukte

Statt pauschal vorzufärben, verwendet Zorn nun zwei Enzymmischungen, von denen
eine die Triglyceride, die andere das Cholesterin in der Probe chemisch aufspaltet. Erst
im Zuge dieser Reaktion entstehen über Zwischenprodukte die Färbungen, die
schließlich Cholesterine und Triglyceride deutlich voneinander abheben. Wenn die so
vorbehandelten (derivatisierten) Proben über die Kapillarsäulen geschickt werden,
kann man am Ende Cholesterin- und Triglyceridgehalt der 14 Lipoproteinfraktionen
bestimmen. Damit wird die Pathophysiologie der LDL-Subfraktionen zugänglich, läßt
sich deren möglicher Beitrag zur Arterienverengung untersuchen, ebenso wie die
gegebenenfalls positiven Wirkungen von HDL-Fraktionen im atherosklerotischen
Geschehen.

In zahlreichen Versuchsreihen stellte Zorn sicher, daß die Färbeverfahren
reproduzierbare Ergebnisse liefern und die Intensität der Färbung linear mit der Menge
des nachzuweisenden Stoffes ansteigt. Auf der gemeinsamen Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und der Deutschen Gesellschaft für
Klinische Chemie vom 30. September bis 2. Oktober 1997 in Münster wurde die Ulmer
Wissenschaftlerin mit deren Förderpreis in Höhe von 5000 Mark ausgezeichnet.



Gäste

Prof. Dr. Giovanni CICCOTTI, Universität La Sapienza, Rom, Department of
Physics, in der Abteilung Theoretische Physik
Dr. Nail FATKULLIN, Universität Kazan, Department of Physics, Kazan, Rußland, in
der Sektion Kernresonanzspektroskopie
Serena FIORAVANTI, Universität La Sapienza, Rom, beim
Sonderforschungsbereich 239
Prof. Dr. Mario GAUTHIER, Ontario, Kanada, beim Sonderforschungsbereich 239
Prof. Dr. Kevin GLAZEBROOK, University of Newcastle, Department of Statistics,
Newcastle, in der Abteilung Mathematik VII
Dr. Igor JEX, Doppler Institute, Faculty of Nuclear Sciences and Physical
Engineering, Czech Technical University Prag, in der Abteilung Quantenphysik
Tamas KISS, Universität Budapest, in der Abteilung Quantenphysik
Prof. Dr. Gagik KRYCHKYAN, Institute for Physical Research, National Academy of
Sciences, Ashtarak, in der Abteilung Quantenphysik
Prof. Dr. Tomasz ROLSKI, Universität Breslau, in der Abteilung Stochastik
Mahamadi WARMA, Benin, West Afrika, in der Abteilung Mathematik V
Volodimir SENKOWSKY, Lviv (Lemberg), Ukraine, beim Sonderforschungsbereich
239
Prof. Dr. Antunio Fernando Sousa da SILVA, Universidade de Porto, Portugal, in
der Abteilung Elektrochemie
Prof. Dr. Valery YAKOVLEV, Department of Theoretical Physics, Moscow
Engineering Physics Institute, Moskau, in der Abteilung Quantenphysik



Pharmazeutische Beratung auf Station
Krankenhausapotheker und Ärzte in patientennaher Kooperation

Ihrer Aufgabe zur Arzneimittelberatung von Ärzten, Pflegepersonal und Patienten
sind die Krankenhausapotheker in der Bundesrepublik Deutschland bisher meist in
passiver Form, das heißt nach entsprechenden Anfragen aus dem Klinikbereich,
durch Beratungstätigkeit aus der patientenfernen Zentralapotheke heraus,
nachgekommen. Die Optimierung der pharmakotherapeutischen Behandlung
durch die beratende Tätigkeit von klinischen Pharmazeuten auf der Station und die
Praxis einer patientenorientierten Pharmazie - einer »Klinischen Pharmazie« im
engeren Sinne - befindet sich in Deutschland noch in den Anfängen.

Im Gegensatz hierzu arbeiten klinische Pharmazeuten im europäischen Ausland -
z.B. in Großbritannien und den Niederlanden -, vor allem aber auch in den USA
seit mehr als dreißig Jahren mit Ärzten und Pflegepersonal auf der Station
patientennah zusammen. Unter dem Titel »Apotheker auf Station - eine
Standortbestimmung« wurde vom Bundesverband Deutscher
Krankenhausapotheker (ADKA) in Zusammenarbeit mit der Apotheke des
Universitätsklinikums Ulm am 12. und 13. September 1997 erstmals in
Deutschland ein klinisch-pharmazeutisches Symposium veranstaltet. Der
Einladung nach Ulm folgten rund 100 Pharmazeuten aus dem gesamten
Bundesgebiet und Österreich. Die zweitägige Tagung sollte in Vorträgen,
Workshops und Plenardiskussionen den Stellenwert der Dienstleistung »klinisch-
pharmazeutische Beratung auf der Station« erörtern und Zukunftsperspektiven für
die Entwicklung in Deutschland aufzuzeigen.

Prof. Selbmann, Tübingen, Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung, ging in seinem Vortrag über
»Qualitätsmanagement in Zeiten der Mittelverknappung - sind Kostenreduktion und
Qualitätsverbesserung vereinbar?« unter anderem auf Zusammenhänge zwischen
der Qualität der Gesundheitsversorgung und dem Ressourcenverbrauch, zwischen
Qualität und Kosten bei Therapieleitlinien sowie auf die Kosteneffektivität von
Maßnahmen des Qualitätsmanagements im Gesundheitswesen ein. Wesentliches
Ziel der klinisch-pharmazeutischen Tätigkeit auf der Station müsse es sein, die
Qualität der Arzneimitteltherapie zu verbessern. Die pharmazeutische
Beratungstätigkeit könne auf einer Mikro- und einer Makroebene Effekte auf die
pharmakotherapeutische Behandlungsqualität haben. Unter Mikrointerventionen
versteht man patientenindividuelle Beratungstätigkeiten wie zum Beispiel
Einzelfallempfehlungen zur Dosierung, Dosisanpassung eines Medikamentes oder
Informationen über Neben- und Wechselwirkungen einer Arzneimitteltherapie. Im
Gegensatz dazu umfassen die Makrointerventionen - die maßgebliche Beteiligung
an der systematischen Erarbeitung und Umsetzung von Therapieempfehlungen in
wichtigen pharmakotherapeutischen Behandlungsfeldern - ein übergeordnetes
Gebiet der Pharmakotherapie und kommen bei konsequenter Umsetzung einer
Vielzahl von Patienten zugute.

Ohne Zweifel, so Selbmann, lasse sich durch den Einsatz beratender klinischer
Pharmazeuten auf der Station die Prozeßqualität in der Pharmakotherapie
verbessern. Es sei davon auszugehen, daß eine gute Prozeßqualität auch zu guten
Ergebnissen bei den therapeutischen Maßnahmen führt. Dem Monitoring der
Ergebnisqualität sei zukünftig ein besonderes Augenmerk zu schenken.



In den anschließenden zehn Vorträgen standen Erfahrungen mit der relativ neuen
Form der Arzneimittelberatung durch klinisch-pharmazeutische Stationstätigkeit im
Vordergrund. Dabei wurde auch herausgestellt, daß die Formen der
Zusammenarbeit den spezifischen Gegebenheiten - zum Beispiel Größe und
Struktur des Krankenhauses, jeweiliges Patientengut - Rechnung zu tragen haben.
Im allgemeinen konzentriert sich die Beratungstätigkeit auf Patientengruppen mit
komplexer Arzneimitteltherapie wie beispielsweise Intensivpatienten, onkologische
oder Transplantationspatienten. Allen Ansätzen gemeinsam ist aber, daß der Erfolg
der klinisch-pharmazeutischen Stationstätigkeit ganz wesentlich von der
Bereitschaft zur vertrauensvollen Kooperation zwischen Ärzten, Pflegepersonal
und Pharmazeuten abhängig war.

Dr. Radziwill, Fulda, unterstrich eine mehrfach vorgetragene Erfahrung: Apotheker
stoßen mit dem Angebot, auf der Station klinisch-pharmazeutisch tätig zu werden,
häufig zunächst auf Widerstände. Hat sich die Dienstleistung aber erst einmal
bewährt, möchte sie keiner mehr missen.

In einem zweiten Teil der Tagung wurde in vier Workshops darüber diskutiert,
welche Anforderungen klinische Pharmazeuten erfüllen müssen, die eine klinische
Stationstätigkeit ausführen wollen, welche konkreten Beratungsleistungen
nachgefragt werden, wie der Einsatz von klinischen Pharmazeuten auf der Station
praktisch gestaltet werden kann und welche Kosten-Nutzen-Aspekte mit der
pharmazeutischen Stationstätigkeit verbunden sind. Aus der Gesamtheit der
vorgetragenen Projektergebnisse, Erfahrungsberichte sowie der Workshop-
Diskussionen zog die Ulmer Tagung ein positives Fazit: Der Einsatz beratender
klinischer Pharmazeuten auf der Station bildet einen wichtigen Beitrag zur
Qualitätsverbesserung in der Pharmakotherapie und kann deshalb sowie aus
ökonomischen Gründen für ausgewählte Stationsbereiche empfohlen werden.

Dr. Frank Dörje



Genbeschreiber
Gottron-Just-Wissenschaftspreis 1997

Am 8. Dezember 1997 wurde von Universität Ulm und Stadt Ulm zum achten Mal der mit
insgesamt 20.000 Mark dotierte Gottron-Just-Wissenschaftspreis verliehen. Den Preis
erhielten Dr. rer. nat. Günter Michel, Hautklinik der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, für seine Arbeit »Psoriasis: Bedeutung der Regulation der Interleukine IL-8
und IL-10 und ihrer Rezeptoren« und Dr. med. Ralf Wienecke, Dermatologische Klinik
der Ludwig-Maximilians-Universität München, für die »Charakterisierung und
Funktionsanalyse des Tuberins, des bei Tuberöser Sklerose Typ 2 betroffenen
Genprodukts«.

Erstmals in Reinform isoliert

Die Tuberöse Sklerose (TSC), nach ihren Erstbeschreibern auch Morbus
Bourneville-Pringle genannt, ist eine autosomal dominant vererbte Erkrankung,
die mit meist gutartigen Wachstumsveränderungen, sogenannten Hamartomen,
von Niere, Lunge, Leber, Milz und Herz einhergeht. Epileptische Anfälle bereits
im Frühstadium der Krankheit und fortschreitende Verkalkungen im Gehirn
führen zu neurologischen Ausfallerscheinungen, es entstehen Tumoren der
Netzhaut, die Sehnerven degenerieren. Auffällige Hautsymptome sind multiple
kleine Wucherungen des Bindegewebes, der Blutgefäße und der Haut
(Angiofibrome) im Gesicht, bindegewebige Wucherungen unter den
Fingernägeln und weiße, das heißt unpigmentierte Areale. Patienten mit dem
voll ausgebildeten Krankheitsbild sterben in der Regel im dritten
Lebensjahrzehnt, zahlreiche Patienten zeigen allerdings nur eine
Teilmanifestation der Symptomatik. Das Risiko der Betroffenen, an Tumoren der
Niere, der Herzmuskulatur oder der Retina zu erkanken, ist deutlich erhöht. Die
Neuerkrankungsrate (Inzidenz) der Tuberösen Sklerose wird hierzulande auf
1:15.000 bis 1:20.000 beziffert. Bis zu 80% der Fälle gehen auf Neumutationen
in der Keimbahn eines Elternteils zurück.

Aufgrund umfangreicher Familienuntersuchungen konnten zwei unterschiedliche
genetische Formen der TSC identifiziert werden. Bei TSC 1 ist ein Gen auf dem langen
Arm des Chromosoms 9 betroffen; das kritische Gen für TSC 2 liegt auf dem kurzen Arm
von Chromosom 16. Während das TSC-1-Gen erst in jüngster Zeit isoliert und
beschrieben wurde (sein Proteinprodukt wird Hamartin genannt), gelang bereits 1993
die Klonierung und Charakterisierung des TSC-2-Gens. Sein Proteinprodukt erhielt den
Namen Tuberin.

Es ist Wieneckes Verdienst, Tuberin erstmalig in reiner Form isoliert, sein Vorkommen in
zahlreichen Zellinien, normalen Geweben und Tumoren nachgewiesen und damit der
Erforschung der Pathomechanismen der Tuberösen Sklerose neue Möglichkeiten
erschlossen zu haben. Unter anderem gelang ihm erstmals der Nachweis, daß Tuberin,
wie man bisher nur hatte vermuten können, als negativer Regulator eines in Tumoren
hochaktiven Proteins in Erscheinung tritt. Demnach kann die TSC 2 unter die



(erkenntnisabhängig) wachsende Zahl der Krankheiten subsumiert werden, die auf
Defekten eines Tumorsuppressorgens beruhen.

Besonderes Interesse verdient Wieneckes Entdeckung, daß Tuberin auch in
sporadischen Tumoren, die nicht mit der Tuberösen Sklerose assoziiert sind, entweder
stark reduziert oder vollständig abhanden gekommen ist. Der Verlust dieses Proteins
spielt folglich auch über das Krankheitsbild der Tuberösen Sklerose hinaus eine wichtige
Rolle bei der Tumorentstehung.

Entzündung außer Kontrolle

Dr. rer. nat. Günter Michel, geboren in Lahore (Pakistan), aufgewachsen in
Königsbronn im Kreis Heidenheim, Mikrobiologe mit den Nebenfächern
Biochemie, Entwicklungsbiologie, Physik und gegenwärtig an der Hautklinik
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig, beschäftigt sich seit mehr als
zehn Jahren mit den Entstehungsmechanismen entzündlicher
Hauterkrankungen und forscht nach Ansatzpunkten, um Diagnostik und
Therapie zu individualisieren und zu verbessern. Mit dem Gottron-Just-Preis
ausgezeichnet wurde seine Arbeit »Psoriasis: Bedeutung der Regulation der
Interleukine IL-8 und IL-10 und ihrer Rezeptoren«, als wichtiger Beitrag zur
molekularen Erforschung der Schuppenflechte.

Die Pathomechamismen der Schuppenflechte (Psoriasis), deren klinisches Bild durch
Schuppenbildung und Entzündung an der Hautoberfäche gekennzeichnet ist, sind noch
immer ungeklärt. Auf molekularer Ebene haben die Forscher ein Überangebot von
Wachstumsfaktoren und entzündungsfördernden Zytokinen, z.B. Interleukin-8 (IL-8) und
dessen Rezeptor, beobachtet. In seinen ersten Arbeiten zum Thema konnte Dr. Michel
mit Hilfe unter anderem der Polymerase-Kettenreaktion den Zusammenhang zwischen
der genetischen Fehlregulation eines IL-8-Rezeptors und der Psoriasis bestätigen.

Bei der Erforschung pathologischer Mechanismen auf Molekularebene wird heute
grundsätzlich davon ausgegangen, daß Wucherungen und Entzündungen nicht allein
durch ein Zuviel an zellteilungs- beziehungsweise entzündungsfördernden Faktoren
ausgelöst werden, sondern auch durch den Wegfall hemmender Kontrollmechanismen
verursacht sein können. Unter diesem Gesichtspunkt wandte sich Michel dem Zytokin
Interleukin-10 (IL-10) zu, das die Wissenschaft als negativ regulatorisch, als wachstums-
/entzündungshemmend beschrieben hat. Auch IL-10 übt seine Wirkung über einen
spezifischen Rezeptor, den Interleukin-10-Rezeptor (IL-10R), aus. Michel zeigte nicht nur
erstmals, daß dieser Rezeptor auch in gesunden Hautzellen funktionsfähig vorhanden
ist, sondern wies außerdem seine dramatisch verminderte Ausprägung in Psoriasishaut
nach. Die Ursache für diesen IL-10-Rezeptor-Mangel ist auf molekulargenetischer Ebene
bei Fehlern in der genetischen Produktionsanweisung zu suchen.

Durch diese und weitere Untersuchungen, die seine Ergebnisse stützten, hat der
Preisträger wichtige Hinweise auf eine Rolle des IL-10-R-Gens bei der Entstehung der
Schuppenflechte gegeben und außerdem die Annahme untermauert, daß ein Verlust
hemmender Kontrollfaktoren als Schritt zur Manifestation der Erkrankung zu
interpretieren ist.



Gänzlich unbeschädigt
Arzthaftung - ein Paradigma der Spätaufklärung

Für die Haftung und zivilrechtliche Inanspruchnahme des Arztes im Falle von
Schäden, die der Patient durch fehlerhafte bzw. kunstregelwidrige Behandlung
erlitten hat, gibt es noch keine sehr lange Tradition. Das Bild von den Halbgöttern
in Weiß mag zwar schon seit seiner Begriffsbildung als ironischer Topos gemeint
sein, doch beherrschte es über Jahrhunderte, verbalisiert oder nicht, positiv die
allgemeine Bewertung des medizinischen Berufsstandes. Als Ausdruck der
Tatsache, daß weit über die Aufklärung hinaus diese ohne große Anstrengung als
irrational erkennbare Einstellung fortbestanden hat, kann ja auch der Umstand
gelten, daß der Beruf des Arztes noch immer das höchste Sozialprestige genießt.
Allerdings ist seine Entmythologisierung in Gang gekommen und mit ihr eine
Tendenz zum Verlust oder mindestens zur deutlichen Abschwächung der den Arzt
überhöhenden charismatisch-salvatorischen Vermutung.

Dieser Prozeß und die sich daran anknüpfende Weiterung, im ärztlichen Handeln
eine Dienstleistung wie andere Dienstleistungen zu sehen, rühren an das
traditionelle Selbstverständnis des Berufsstandes, und dies in einer Weise, die
naturgemäß unwillkommen sein muß. Denn sie hebt sozusagen die Immunität der
höheren Berufung bzw. Begnadung auf und unterwirft die Branche der
Justitiabilität. Gleichwohl kann man die Entwicklung nicht eigentlich unerhört
nennen. Ärztliches Handeln, ärztliches Gewissen und ärztliches Ethos seien, so
Karlmann Geiß, der Präsident des Bundesgerichtshofs, anläßlich seiner
Ehrenpromotion durch die Medizinische Fakultät der Universität Ulm am 10. Juli
1997, der Kontrolle durch das Recht zu unterwerfen, weil die Rechtsgemeinschaft
darauf in einem »so zentral wichtigen Lebensbereich wie der medizinischen
Gesundheitsfürsorge nicht verzichten« könne. Dieser Grundsatz ist derart
plausibel, daß sich Verwunderung eigentlich nur darüber einstellen kann, daß
seine Durchsetzung Jahrhunderte gedauert hat und erst als ein Ertrag der - noch
immer unvollendeten - Spätaufklärung in Erscheinung treten konnte.

Ursache und Wirkung

Wenn demgegenüber der betroffene Berufsstand die Auffassung vertritt, daß
rechtliche Normierungen das Arzt-Patienten-Verhältnis belasteten und das
Vertrauen untergrüben, das in dem komplexen psycho-physischen Prozeß einer
medizinischen Behandlung zwangsläufig eine wichtige Rolle spielt, dann ist das
zunächst einmal menschlich ohne weiteres verständlich. Abgesehen davon aber,
daß diese Vertrauenskrise «in der behaupteten Schärfe« von Geiß jedenfalls nicht
gesehen wird, muß man sich in diesem Kontext sehr davor hüten, Ursache und
Wirkung zu verwechseln. Nicht ein willkürlicher deklaratorischer Akt, der von der
Lebenswirklichkeit nicht gedeckt wäre, hat ja dem Recht zu einer Kontrollfunktion
auf diesem Dienstleistungssektor verholfen, sondern eben die zunehmende
»Anthropomorphisierung« der ärztlichen Kunst oder, anders ausgedrückt, ein
Verlust der Bereitschaft, denjenigen, der diese Kunst ausübt, wenigstens partiell zu
vergöttlichen. Die Landnahme des Rechts auf dem Feld der Medizin ist ersichtlich
die Konsequenz dieses Wandels in der Denkungsart, nicht umgekehrt.



Nun gibt es von diesen Überlegungen ganz abgesehen nach Lage der Dinge auch
keinen Grund, die rechtlichen Kontrollen und Konsequenzen für zu weitgehend
oder gar für übertrieben zu halten. Sie sind es jedenfalls nicht im Raum des
deutschen Rechtes. Grundsätzlich, so führte BGH-Präsident Geiß bei der
erwähnten Veranstaltung aus, werde bei der zivilrechtlichen Arzthaftung lediglich
an die allgemeinen Rechtsgrundsätze über die Haftung aus der Verletzung
vertraglicher Pflichten sowie der generellen Rechtspflichten zum Schutz von
Körper, Gesundheit und Persönlichkeitsrecht angeknüpft. Spezielle gesetzliche
Normierungen hingegen gebe es nicht. Das hat verschiedene Konsequenzen,
zunächst einmal die, daß die Rechtsmaterie nicht in starre, verallgemeinernde und
damit notwendig unflexible Normen gegossen ist, sondern Richterrecht darstellt.
Richterrecht bedeutet, daß die Rechtsfortbildung durch die richterliche
Spruchpraxis anstelle kodifizierten Rechts den eigentlichen Orientierungsrahmen
repräsentiert. Aus der Gesamtheit der Urteile kristallisieren sich die
Rechtsgrundsätze heraus, die in den jeweils einzelnen Fällen anzuwenden sind.
Hier drängt sich ebenso berechtigt wie unwillkürlich der Vergleich mit der anglo-
amerikanischen Rechtsordnung und ihrem Case-Law-Prinzip auf. Die weitere
Folge der Ausgangslage, daß nur allgemeine Rechtsgrundsätze und kein
kodifiziertes Spezialrecht das Arzthaftungsverfahren bestimmen, ist als
ausgesprochen vorteilhaft zu bewerten; sie besteht darin, daß die Rechtsfortbildung
durch die Rechtsprechung nicht nur erforderlich, sondern auch möglich ist, so daß
auf den ja insgesamt raschen medizinischen Fortschritt jederzeit mit der gebotenen
juristischen Subtilität reagiert werden kann und im übrigen auch Raum für die
notwendigen Differenzierungen in der Fülle der unterschiedlich gelagerten
Einzelfälle bleibt.

Strenge Anforderungen

Inhaltlich stellt das deutsche Arzthaftungsrecht außerordentlich strenge
Anforderungen an eine Bejahung der Haftpflicht. Geiß, ein exzellenter Kenner und
Praktiker dieser Rechtsmaterie, faßt die substantiellen Grundsätze wie folgt
zusammen: »Haftungsausgleichung findet nur das Schadensrisiko, das aus
fahrlässig fehlerhafter Behandlung erwächst und nur insoweit, als eine fehlerfreie
Behandlung die Schäden mit Gewißheit vermieden hätte. Sowohl den Beweis des
Behandlungsfehlers als auch der kausalen Verknüpfung von Fehler und Schaden
hat der Patient zu führen.« Dies bedeutet, daß der bloße Mißerfolg einer
Behandlung in dem Sinne, daß die Anfangskrankheit nicht geheilt wird, noch keine
Haftung begründet. Es bedeutet weiterhin, daß auch keine Gefährdungshaftung für
verschuldensfrei verursachte iatrogene Schäden in Betracht kommt. Der
Haftungsgedanke greift also nur insoweit Raum, als der fragliche Schaden aus
einer fahrlässig fehlerhaften Behandlung erwachsen ist und auch nur dann, wenn
außer Zweifel steht, daß eine Vermeidung des Fehlers zugleich die Schäden mit
Gewißheit vermieden hätte. Angesichts dieses Paradigmas der Haftungbejahung
sowie der Tatsache, daß den Patienten in dem diffizilen Geflecht von Handlungen
und Unterlassungen, unumstößlichen Gewißheiten und widerstreitenden
Lehrmeinungen, notorischen und vermuteten Versehen die Beweislast trifft, die
keineswegs leicht genannt werden kann und nur dann ermäßigt bzw. umgekehrt
wird, wenn der »Fehler von erheblichem Gewicht ist, dem Arzt schlechterdings
nicht unterlaufen darf bzw. im Bereich dessen liegt, was Ärzten und Kliniken als
vollbeherrschbares Risiko zugewiesen ist«, mag Geiß nicht von einer »Schlagseite



der Rechtsprechung zu Lasten der Ärzte und Kliniken« reden. Disparitäten sieht
der BGH-Präsident allenfalls noch immer zuungunsten der Patienten gegeben.

Insgesamt allerdings hält Geiß dafür, daß das Arzthaftungsrecht eine allseitig
»interessengerechte Ausformung« gefunden habe. Ohnedies zeige sich in den
gerichtsanhängig gewordenen Fällen von Behandlungsschäden immer wieder,
daß dort, wo die Haftpflicht der ärztlichen Seite bejaht werde, nicht so sehr
menschliches Versagen in der Ausübung der ärztlichen Kunst - im saloppen
Fachjargon: aesculapsus - zugrunde liegen als vielmehr Mängel in der
Klinikorganisation sowie in der ärztlichen Koordinierung der Behandlungsabläufe
ursächlich sind. So oder so: wenn das Recht über die Schadensregulierung hinaus
auch eine »verhaltenssteuernde Qualitätssicherung« bewirke, dann sei dies
durchaus zu begrüßen. Aus der Summe seiner Erfahrungen - Geiß hat lange Zeit
einer Arzthaftungskammer vorgesessen - folgert er die Überzeugung, daß an der
Struktur des Systems, wie es sich derzeit darstellt, und an dem gegebenen
Kräfteverhältnis nichts geändert werden sollte. Dies gilt insbesondere für eine
gesetzgeberische Kodifizierung, die er aus den schon erwähnten Gründen für nicht
sachdienlich hält, und dies gilt auch für die Frage, ob sich der Patient gegen
verschuldensunabhängige Schadensrisiken versichern sollte. Auch diese Frage
verneint Geiß vehement. Eine solche Versicherung nämlich würde
Unzulänglichkeiten und Mängel in der Wahrnehmung der ärztlichen Verantwortung
zwangsläufig vermehren und die Schadensfolgen vor allem der
Solidargemeinschaft aufbürden.

Wider die Parteiherrschaft

Entschieden wendet sich der BGH-Präsident auch gegen die Intention, zu der den
Zivilprozeß grundsätzlich charakterisierenden Dispositionsmaxime bzw.
Parteiherrschaft zurückzukehren. Parteiherrschaft meint, daß der Richter an die
Anträge der kontrahierenden Parteien gebunden ist und damit Verlauf und
Gestaltung des Prozesses nicht so sehr von ihm, sondern von den Parteien selbst
bestimmt werden. Nach Geiß' Überzeugung erwüchse daraus eine gravierende
Benachteiligung der Patientenseite. Bei billiger Anerkenntnis der »vorgegebenen
Ungleichheit der Prozeßparteien im Zugang zum Prozeßstoff erfordere die gerechte
Interessenabwägung eine Ausgleichung durch eine der Spezialmaterie
angepaßte, der Rechtsanwendungsgleichheit verpflichtete Prozeßhandhabung
durch den Richter«. Der trägt damit auch die Hauptverantwortung für eine
umfassende und sorgfältige Aufklärung des Entscheidungssachverhalts.
Schließlich seien die Arzthaftungssachen mehr als alle anderen Zivilprozesse
Tatsachenprozesse, deren Gerechtigkeitsqualität sich auf der Ebene der
Tatsacheninstanzen entscheide.

Im Angesicht der großen Bedeutung, die der einzelnen Kammer für die
Rechtsfortbildung in Arzthaftungssachen zukommt, ist es nur plausibel, auch eine
qualifizierte und permanente Richterfortbildung zu fordern. Gerade die
Tatsachenbezogenheit der Eingangsinstanzen macht es unumgänglich, daß der
Arzthaftungsrichter in die medizinische Materie intensiv eindringt. Denn was
Kunstregel, was Sollstandard, was schuldhafte Verletzung von
Behandlungsgeboten ist, sagt dem Richter ja eben nicht das Recht, sondern die
Medizin. Und sie sagt es nicht ein für allemal, sondern beantwortet die Fragen je



nach dem Stand der fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnis im Verlauf der
Zeit unterschiedlich. Wenn der Richter also nicht zu einer Marionette des
Gutachters werden will, und er darf dies nicht ernsthaft werden wollen, muß er sich
selbst medizinisch soweit wie irgend möglich kundig machen. Die damit als
Conditio sine qua non vorausgesetzten ständigen Fortbildungsanstrengungen
werden aber, stellt Geiß kritisch fest, justizintern nicht gefördert, ja es fehlt sogar an
der grundständigen Vorbereitung und Anleitung. Der Arzthaftungsrichter ist also
medizinischer Autodidakt. Gemessen an der großen Anstrengung und dem großen
Aufwand, die damit verbunden und Voraussetzung dafür sind, daß ein
ausreichender medizinischer Kenntnisstand erreicht wird, ist die Spezialisierung
unvermeidlich. Jedenfalls sieht Geiß die Notwendigkeit, »Medizinschadenssachen
tunlichst bei einem Spruchkörper zu konzentrieren«.

Einblicke

Die Grundsätze, die Geiß im Arzthaftungsrecht dezidiert vertritt, die Definition der
Haftungsschwelle, die Meinung zur (richterzentrierten) Prozeßführung sowie die
Absage an jede Form einer verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung,
zeugen von intimster Kennerschaft der Materie ebenso wie von der
Entschlossenheit, der Forderung eines ausgeprägten Rechtsempfindens nach
billiger Abwägung der Lasten so weit wie möglich nachzukommen, aber nicht
weiter. Im übrigen lassen alle diese Betrachtungen und Schlußfolgerungen tiefe
und fraglos kaum immer erbauliche Einblicke in den medizinischen Komplex
vermuten. Wenn Geiß unbeschadet dieser Einblicke erklärt, daß sein »Bild von der
Medizin und (sein) Respekt vor der Kunst der Ärzte gänzlich unbeschädigt und
intakt geblieben« seien, muß man darin wohl auch den rhetorischen Ausdruck der
Amtsräson sehen, zu der ihm sein Richteramt und die damit verbundene
Notwendigkeit, Zweifel an der richterlichen Unvoreingenommenheit nicht
ansatzweise aufkommen zu lassen, und jetzt seine herausgehobene Stellung als
eines der obersten Hüter der deutschen Rechtskultur keinen geringen Anlaß
bieten.



Knoll-Preis

Die Eiselen-Stiftung Ulm schreibt 1998 zum siebenten Mal den mit DM 40.000,-
dotierten Josef-G.-Knoll-Wissenschaftspreis zur Bekämpfung des Hungers in
Entwicklungsländern aus. Die Arbeiten müssen anwendungsorientiert und
geeignet sein, die Ernährungslage und -sicherheit zu verbessern, die Ressourcen
zu schonen bzw. die Auswirkungen des Hungers zu verringern. Bewerbungsschluß
ist am 30.6.1998 bei der Eiselen-Stiftung, Fürsteneckerstraße 17, 89077 Ulm (E-
mail: Wissenschaftspreis@eiselen-stiftung.de).



Anatomie und Totentanz
Die Erlebniswelten der »Körperwelten«

Über fast zwei Jahrzehnte hat die von dem Heidelberger Anatomen Dr. Gunther
von Hagens entwickelte Plastination keine übermäßige Furore gemacht. Unter
Plastination, soviel sei hier vorweggenommen, ist die dauerhafte gestaltgerechte
Konservierung von organischer Substanz mittels Kunststoffen zu verstehen. Zwar
hat das Verfahren auch in der Vergangenheit gelegentlich die Tagespresse
beschäftigt, jedoch eher am Rande. Erst mit den Ganzkörperplastinaten, den für
spezifische Einblicke in das Körperinnere sowie die Funktionen der
Körperbestandteile aufbereiteten Ganzleichnamen, und insbesondere im Zuge
einer Ausstellung dieser Objekte im Mannheimer Landesmuseum für Technik und
Arbeit (November 1997 bis März 1998) sind das Konservierungsverfahren und sein
Begriff nunmehr in aller Munde. Zuvor schon hatten die »Körperwelten«, so der
Name der Ausstellung, in Japan (Tokio und Osaka) riesige Besucherscharen
angezogen.

Die überwiegend positive Resonanz, die die Ausstellung in Mannheim gefunden
hat, war und ist nicht ungebrochen. Anfänglich soll sogar ein Verbot gedroht haben.
Namentlich von kirchlicher Seite vorgetragene Proteste, deren Protagonisten die
Würde des Menschen und ethische Prinzipien verletzt sahen, zielten darauf ab. Es
sei geschmacklos, Leichname zu einem »Kulturereignis« zu stilisieren. Die
Einwände, so berichtete die Stuttgarter Zeitung am 25.11.1997 unter dem Titel
»Teufels einsamer Kreuzzug gegen die Toten im Technikmuseum« fiel beim
Ministerpräsidenten auf fruchtbaren Boden. Die daraufhin einberufenen
Stiftungsräte des Museums, drei Vertreter der Regierung und drei der Stadt
Mannheim, so die Zeitung weiter, haben sich allerdings in ihrer Mehrheit davon
nicht beeindrucken lassen und der Exposition zugestimmt. Wohl nicht zuletzt
aufgrund dieser öffentlich geführten, ebenso emotionalen wie grundsätzlichen
Auseinandersetzungen und ihres Presseechos hat die Ausstellung in den
vergangenen Monaten einen gigantischen Zulauf erlebt, ist infolgedessen sogar
verlängert worden und zählte bereits Ende Januar 1998 rund 400.000 Besucher.

Natürlich durch Silikonkautschuk

Das von Hagenssche Verfahren der Plastination zur dauerhaften lebensnahen
Konservierung organischer Substanz beruht auf dem Austausch von
Gewebswasser und Fett durch Kunststoffe, insbesondere Silikonkautschuk,
Epoxidharze und Polyesterharze. Der Katalog zur Ausstellung »Körperwelten« gibt
dazu auf Seite 210 folgende Auskunft: »Im ersten Schritt wird Gewebswasser... per
Diffusion durch Azeton ersetzt. Im zweiten Schritt wird dann das im Präparat
befindliche Azeton im Vakuum gegen Reaktionskunstoff wie Silikonkautschuk oder
Epoxidharz ausgetauscht. Nach Entnahme aus dem Kunststoffbad erfolgt die
Härtung zum Plastinat. Der entscheidende Trick, mit dem der flüssige Kunststoff bis
in die letzte Zelle des Präparates geschleust wird, ist die forcierte
Vakuumimprägnierung. ... durch Unterdruck ... wird dem Präparat im Vakuum
Azeton entzogen. Dadurch entsteht ein Volumendefizit im Präparat, das den
Kunststoff in das Gewebe einfließen läßt. Allmählich füllt sich das Präparat mit
Kunststoff. Physikalisch gesprochen wird hier die Dampfdruckdifferenz zwischen
dem flüchtigen Intermedium Azeton und einer hochsiedenden Kunststofflösung
genutzt. Dünne Körperscheiben brauchen dazu nur Tage, ganze präparierte
Körper Wochen. Erst wenn das Vakuum unter ein Hundertstel des normalen



Luftdrucks (< 5 mm Hg) gefallen ist und sich nur noch vereinzelt Azetonblasen aus
dem Präparat herausquälen, wird es dem Kunststoffbad entnommen und gehärtet.«
Die Härtung der mit Silikonkautschuk behandelten Organ- bzw.
Ganzkörperpräparate erfolgt in einer Gasatmosphäre.

Insgesamt ist das Verfahren technisch komplex und hat, wie der Erfinder selbst
hervorhebt, noch immer Forschungs- und Entwicklungsbedarf, obwohl in den
vergangenen 20 Jahren zahlreiche Erkenntnisse hinsichtlich optimaler
Kunststoffzusammensetzungen, Imprägnierungszeiten, Härtungstechnologien usw.
gesammelt worden sind. Für ganze Organe bzw. Ganzkörper, bei denen die
einzelnen Strukturen in Abhängigkeit von den thematischen bzw. demonstrativen
Schwerpunkten des jeweiligen Objektes in bestimmte Positionen zu bringen sind,
hat sich Silikonkautschuk als geeignetes Material erwiesen. »Silikonkautschuk
härtet elastisch aus und verleiht damit auch den Plastinaten Elastizität. Er bricht das
Licht nur sehr schwach, weshalb Silikonkautschukplastinate natürlich aussehen.
Silikonkautschuk wird deshalb zur Plastination von Gestaltpräparaten (im
Gegensatz zu Scheiben) verwendet« (a.a.O. S. 212).

Demgegenüber eignen sich die hochlichtbrechenden Epoxidharze insbesondere
für die Präparation von Körperscheiben. Die Scheiben werden aus tiefgekühlten
und in Polyurethanschaum eingebetteten Leichnamen in einer Stärke von etwa 3
mm geschnitten. Mit Expoxidharz imprägniert und warmgehärtet, ergeben sich
Objekte, die einerseits sehr hart sind und andererseits transparent. Allgemein
müssen die Plastinationskunststoffe niedrigviskos, vergilbungsbeständig und
gewebsverträglich sein. Wichtig ist zudem eine möglichst lange, im Idealfall
unbegrenzte Verarbeitungszeit, d. h. die Vermeidung vorzeitiger Aushärtung. Im
Zuge der Entwicklungen konnte von Hagens die Kunststoffe zielgerichtet
modifizieren und so zum Beispiel die Gehirnscheibenplastination begründen, die
Emulgation der Kunststoffe in die Härtung zurückverlegen und damit spezifisch
»feste, natürlich aussehende« sowie durch die Erfindung der
Perfusionsplastination flexible und leichte Plastinate erzeugen. Bei der
Perfusionsplastination werden die blutfrei gespülten Organsysteme von Silikon
durchströmt und nach Freiblasen des Gefäßsystems per Gasfusion gehärtet, so daß
nur die Zellen selbst kunstoffdurchtränkt sind.

Poetischer Gestus

Es ist angesichts der hohen Besucherfrequenzen beinahe trivial, den Ergebnissen
nachhaltige Eindrücklichkeit zu bescheinigen, es handle sich um einzelne Organe -
kranke und gesunde -, um Körperscheiben oder Ganzkörper. Die ganzkörperlichen
Gestaltplastinate haben thematische Schwerpunkte und sind in Abhängigkeit
davon präpariert. Wir sehen Gefäßbäume und Nervenstraßen, bekommen die
inneren Organe gezeigt, mit und ohne Darmpaket, wofür jeweils größere oder
geringere Teile der vorderen Brust - und Bauchwand entfernt worden sind. Ein
anderes Objekt demonstriert uns die Oberflächenmuskulatur, wieder ein anderes
Knorpel und Bänder. Die tiefe Rücken- und Gesäßmuskulatur wird freigelegt oder
das Rückenmark, der Schädel eröffnet, um die Struktur unserer nervalen
Schaltzentrale sichtbar zu machen. Operative Standardzugänge, sogenannte
chirurgische Fenster, werden gezeigt, und die Möglichkeiten orthopädisch-
chirurgischer Eingriffe und Prothesen vom Unterkiefer bis zu den Extremitäten.

Erst durch die Technik der Plastination, wie der erläuternde Text hervorhebt,
überhaupt möglich geworden ist die selbständige aufrechte Präparation des nicht



mehr von seinem Skelett gestützten Gesamtmuskelkollektivs. Allein der gehärtete
Kunststoff verleiht den Muskeln die für die Aufrechtstellung notwendige Festigkeit
und Eigenstabilität. Zu den Novitäten anatomischer Präparation gehören weiter die
sogenannten expandierten Ganzkörperplastinate: üblicherweise müssen
oberflächige Strukturen entfernt werden, wenn tieferliegende Körperregionen
dargestellt werden sollen. Demgegenüber entfernt die expandierende Präparation
die Strukturen nicht, sondern verschiebt sie horizontal und vertikal, um das, was
unter ihnen liegt, dem Blick freizugeben. Ihre radikalste Ausbildung findet diese
Darstellungsweise beim sogenannten totalexpandierten Körper, dessen
Einzelteile, an Perlonfäden mit Zwischenräumen aufgehängt, ein Mehrfaches des
eigentlichen Körpervolumens beanspruchen.

Schließlich begegnen wir einer schwangeren Frau, die aus rückwärtiger Sicht den
linken Flügel ihrer Raucherlunge offenlegt und uns von vorn Einblicke in ihren
Bauch gewährt, in dem sich eine Leibesfrucht im fünften Monat befindet. Sofern
man bei der allgemeinen Besucherüberfüllung der Ausstellung Unterschiede
überhaupt wahrnehmen kann, scheint die Schwangere einen besonderen
Anziehungspunkt darzustellen. Das mag damit in Zusammenhang stehen, daß das
weibliche Geschlecht in der Exposition insgesamt extrem unterrepräsentiert ist.
Doch womöglich ergibt sich die Attraktion auch aus dem »harten Schnitt«, mit dem
hier die Assoziationen von Leben und Tod zusammentreffen. Beinahe poetisch ist
der doppelte Gestus der Schwangeren, die mit der rechten Hand ihre Scham
bedeckt, gleichsam einem bewahrenden, schützenden Impuls folgend, während
die linke Hand eher das zum Ausdruck bringt, was man »Loslassen« nennen
könnte, eine Geste der Ergebenheit, vielleicht der Resignation, der Ergebenheit in
die ewig unabänderlichen Dinge des Lebens und des Todes.

Legitimierende Tradition

Damit ist nun aber auch die Frage gestellt, ob der Schöpfer der Plastinate mit
seinen Objekten noch andere als didaktische und wissenschaftliche Ziele verfolgt,
also zum Beispiel auf Reflexion ausgerichtete oder auch künstlerische. Er stünde
damit ja nicht allein, sondern in einer legitimierenden Tradition. Die Anatomie hat,
jedenfalls in der neueren Geschichte, ebenso wie der Tod und die Toten eine in
der visuellen Versinnlichung zum Ausdruck kommende ästhetische Dimension. Sie
manifestiert sich im Totentanz als ikonographischer Kategorie nicht weniger als in
den - wenn auch vorrangig der Belehrung dienenden - anatomischen Bildtafeln
eines Vesalius. Und daß die Plastinate und ihr Schöpfer auch von Vesal inspiriert
sind, ist unübersehbar. Nicht nur dort, wo das Motiv, wie im Fall des Mannes, der
seine Haut auf dem erhobenen rechten Arm vor sich hält, als wollte er sie zu Markte
tragen, dem Vorbild unmittelbar nachempfunden wurde. Und so räumt denn der
Plastinateur auch ein: »Wie unsere Erfahrung zeigt, steht für den Laien der
ästhetische Eindruck eines Ganzkörperpräparates mitunter so sehr im
Vordergrund, daß er das eine oder andere Plastinat als Kunstwerk ansieht. Da der
heutige Kunstbegriff offen ist, kann dem nicht widersprochen werden« (a.a.O. S.
214).

Offener Kunstbegriff hin oder her: Gunther von Hagens möchte gleichwohl seine
Anliegen nicht mit Kunst in Zusammenhang gebracht sehen. Ideen- und wortreich
argumentiert er nicht nur für den Primat, sondern für die Ausschließlichkeit der
wissenschaftlichen und didaktischen Motivation. Selbst dort, wo er
»Anatomiekunst« einräumt, versteht er sie ausschließlich als »ästhetisch instruktive
Darstellung des Körperinneren«. Seine Plastinate, so sagt ihr Schöpfer, »vermitteln



das Gefühl didaktischer Ewigkeit«. Und er sieht sie der Präparation überlegen,
»wie sie im studentischen Präpariersaal geübt wird. Dort wird der Körper Schicht
für Schicht ‘herunterpräpariert’. Darin liegt auch der Nachteil dieser Methode, denn
häufig weiß der Student am Kursende nicht mehr im Detail, was anfangs
wegpräpariert wurde.« - Das klingt nun gerade so, als ob sich der Präparierkurs
durch die Anschauung der Plastinate ersetzen ließe.

Tod attraktiv

Daß die vollkommen instruktive anatomische Anschauung nur durch
Gestaltpräparate im Sinne der Leichnamsplastination möglich sein sollte, ist
allerdings nicht wirklich plausibel. Präparate, die man auseinandernehmen und
wieder zusammensetzen kann, gibt es ja nicht erst seit Erfindung der Plastination.
Und die namhaft gemachten 500 bis 1000 Arbeitsstunden, die ein
Ganzkörperplastinat erfordert, sprechen sogar eher für die Herstellung künstlicher
Modelle zu Anschauungszwecken. Doch mag diese Frage hier auf sich beruhen.
Als unstreitig darf jedenfalls gelten, daß sich der große bis überbordende
Besucheransturm nicht allein aus anatomischem Wissensdrang erklärt, sondern
(von der Diskussion in den Medien ganz abgesehen, durch die Aufmerksamkeit
und Interesse stark angefacht worden sind) mit der exzeptionellen
Darstellungsform sowie dem Ausgangsmaterial der Exponate, der Tatsache also,
daß es sich um echte Leichname handelt, zu tun hat.

Wir berühren damit einen Nerv des Geschehens - die Attraktivität des Todes. Wohl
zu keiner Zeit ist der Tod, sind die Toten konsequenter exkommuniziert worden,
»verdrängt«, wie wir modischerweise sagen, als in der Gegenwart. Das gilt für den
Tod als Ereignis, der möglichst in die Sterbekliniken und Altersheime verlagert
wird, ebenso wie für den Tod als Reflexionsgegenstand. Auf der anderen Seite übt
er als entschärfter, weil nicht wirklich gegenwärtiger, sondern gleichsam auf seine
Symbole reduzierter Tod eine starke Anziehungskraft auf die Menschen aus. Dafür
spricht unter anderem die Attraktion von öffentlich zugänglichen Grablegen in
Gestalt von Grüften, Karnern und Mumienschauen. Von ihnen geht jener moderate
Schauer aus, der im Unterschied zur Begegnung mit dem aktuellen, dem
unmittelbaren Todesereignis nicht nur toleriert wird, sondern sensitiv erwünscht ist.

Erbauliche Schauer

Fraglos aber kann sich mit dem dosierten Grusel, dem nicht erschütternden,
sondern erbauenden Schauer auch jene Reflexion über den Tod verbinden, die
das Memento mori von uns fordert. Auch der Totentanz als ikonographischer
Topos, dessen Anliegen in der Stimulation des Todesgedenkens, der
Betrachtungen über die Endlichkeit des Lebens bestand, bedient sich ja dieser
Elemente: der Abschwächung, der Abstraktion der Todesrealität in der
Visualisierung und ästhetischen Verarbeitung. So mag man in den »Körperwelten«
auch eine moderne Form des Totentanzes sehen können, der unabhängig von
aller anatomischen Belehrung und Aufklärung die Bereitschaft anmahnt, dem Tod
einen angemessenen Platz in unserer Lebensschau einzuräumen. Und die Rolle
wäre dreifach, die Thanatos hier spielt: als Didaskalos - Lehrer, Komodos -
Unterhalter und Parakalon - Mahner.

Doch wie man die Akzente auch immer setzen möchte: weder Intention noch
Wirkung der Schau rechtfertigen den Vorwurf des ethischen Defizits oder



verletzenden Umgangs mit der Würde des Menschen. Mit dem Begriff »unethisch«
wird heute gern versucht, auch diejenigen in die Phalanx der Exorzisten
einzureihen, die sich nicht auf die dogmatische Argumentationsplattform begeben
wollen, schon deswegen, weil für ihren Geschmack dort der Vernunft zu wenig
Freiraum verbleibt. In einer Zeit, da die Geburtenregelung im Begriff ist,
Überlebensgebot der Menschheit zu werden, da lebende Organe aus- und wieder
eingepflanzt, menschliche Zygoten extrakorporal erzeugt und verworfen werden
und wir an der Schwelle des hominiden Clonings stehen, muten solche Reaktionen
wie Fossilien einer magisch-mythischen Denkungsart an, die längst obsolet
geworden ist. Im übrigen muß sich auch der schlichte Glaube nicht verletzt fühlen,
wenn er mit Hiob 19, 26 weiß: »Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist,
werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen.«



Theorie und Praxis ebenbürtig
Kooperationspreis Wissenschaft - Wirtschaft 1998

Der mit DM 20.000 Mark dotierte Kooperationspreis »Wissenschaft - Wirtschaft«
der Universität Ulm ging 1998 je zur Hälfte an Prof. Dr. Peter Gessner, Leiter
der Abteilung Unternehmensplanung der Universität Ulm, für seine
wissenschaftlichen und praxisbezogenen Arbeiten auf dem Gebiet der
Finanzdienstleistungen, sowie an Prof. Dr. Ulrich Keller, Abteilung
Zahnärztliche Chirurgie der Universität Ulm, und PD Dr. Raimund Hibst,
Bereichsleiter Medizin am Institut für Lasertechnologien in der Medizin und
Meßtechnik (ILM), für ihre Leistungen bei der Entwicklung marktfähiger
dentalmedizinischer Laser. Die Preisverleihung fand am 16. Januar 1998 statt.

Finanzdienstleistungen im Wandel

Nach zehnjähriger Tätigkeit bei der Allianz Lebensversicherung, die meiste Zeit
davon als Vorstandsmitglied, wurde Gessner 1984 an die Universität Ulm
berufen. Hier hat er seine wissenschaftlichen Aktivitäten auf Fragen der
Finanzdienstleistung, namentlich der Versicherungen, ausgerichtet. Die
alljährlichen Reisensburg-Tagungen, auf denen seit Mitte der 80er Jahre die
Führungsriege deutscher Banken und Versicherungen die künftigen
Entwicklungen der Branche diskutiert, tragen Gessners Handschrift. Nirgends
sonst wurden so früh mit solcher Treffsicherheit die Veränderungen
vorhergesagt, die bei den Finanzdienstleistungen heute stattfinden. Vor diesem
Hintergrund ist die von Gessner initiierte Gründung des Instituts für Finanz- und
Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der Universität Ulm zu sehen, das sich
mit den durch die Deregulierung des deutschen Versicherungsmarktes
verursachten Veränderungen wissenschaftlich auseinandersetzt. Seine
Weiterbildungsangebote werden seit seiner Gründung von einschlägigen
Unternehmen ständig in Anspruch genommen.

Im Auftrag der Deutschen Bank hat Gessner maßgeblich an der Gründung der
»Deutsche Bank Lebensversicherung« mitgewirkt. Das Resultat wurde 1990
von der Zeitschrift »DM« mit dem zweiten Preis beim Wettbewerb »Produkt des
Jahres« ausgezeichnet. Gessner verwirklichte hier erstmalig sein
»Transparenz-Konzept«: den Grundsatz, anders als üblich in der traditionellen
deutschen Lebensversicherung, dem Versicherungskunden die Entwicklung
seines Guthabens offenzulegen.

Gessner entwickelte Modelle für eine flexible Gestaltung des
Versicherungsschutzes, propagierte den Einsatz moderner Kommunikations-
und Informationsmedien im Finanzdienstleistungsgewerbe und schuf neue
Verwaltungssysteme, die durch eine intelligentere Handhabung der Eingaben
das Management zeitgemäßer Versicherungsoptionen erst ermöglichen. Zu
seinen neuesten Initiativen gehört die Kooperation mit dem Rückversicherer
SCOR Deutschland, die sich unter anderem in der Stiftung des SCOR-Preises
für Aktuarwissenschaften an der Universität Ulm niederschlug.



Laser am Zahn

Der Gedanke, den Laser in der Zahnmedizin als schmerzfreie Alternative zum
Bohrer einzusetzen, lag schon seit den 60er Jahren in der Luft. Doch erst 1987
gelang der schonende Abtrag von Zahnhartgewebe mit dem Er:YAG-Laser. Die
Methodik war von Hibst und Keller entwickelt und erstmalig dargestellt worden.
Noch im selben Jahr versicherten sich die beiden Experten eines potenten
Industriepartners in Gestalt der Aesculap AG Tuttlingen. 1990 kam die
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG Biberach, (KaVo) hinzu. 1992 präsentierte
das Dreigespann den ersten Er:YAG-Laser der Welt für dentale und
medizinische Anwendungen überhaupt. Getauft auf den Handelsnamen »KEY-
Laser«, wurde er bisher 300mal in 16 Länder verkauft und war für ein
Umsatzvolumen von rund 30 Millionen Mark gut. Als Pionier der
Dentallasertechnologie hält die KaVo zwölf Patente. Trotz rasch wachsender
Konkurrenz hat sie die Marktführerschaft bis heute verteidigt.

Zunächst nur für die schmerzarme Kariestherapie konzipiert, faßt der Er:YAG-
Laser seit neuerem auch in der Endodontie, Parodontologie und Oralchirurgie
Fuß. Mit seiner Hilfe lassen sich Zahnwurzeln und -wurzelkanäle entgiften, er
räumt infizierte Zahnfleischtaschen aus, und oft ersetzt er dem Zahnchirurgen
das Skalpell. Daran haben die Wissenschaftler am ILM und in der Universität
entscheidenden Anteil. Während Hibst und seine dentale Projektgruppe
Laborexperimente zu potentiellen Indikationen durchführen und erste
Labormuster von Handstücken herstellen, ist Keller in erster Linie für die
Überprüfung der In-vitro-Parameter in Tierexperimenten zuständig und leitet
maßgeblich die klinischen Studien. Die Forscher haben über ihre Arbeiten
national und international mehr als 200 Vorträge gehalten und über 50
wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht sowie neun einschlägige
Diplomarbeiten, acht Promotionen und zwei Habilitationen betreut. Bereits
1990 erhielten Keller und Hibst für ihre Leistungen den Merckle-
Forschungspreis.



Didaktik und Ansprechbarkeit
Landeslehrpreis 1997 für Chemiker Möller und Rieger

Prof. Dr. Martin Möller, Leiter der Abteilung Organische Chemie III
(Makromolekulare Chemie), und Prof. Dr. Bernhard Rieger, Leiter der Abteilung
Anorganische Chemie II (Molekülchemie und Katalyse), teilen sich an der
Universität Ulm den am 16. Januar 1998 für das Jahr 1997 und damit zum
nunmehr fünften Mal vom baden-württembergischen Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) verliehenen, mit 35.000,- Mark pro
Universität dotierten Landeslehrpreis.

Klar gegliedert und praxisbezogen akzentuiert, lassen die Vorlesungen und
Praktika der Ulmer Preisträger seit Jahren bei den Stundenten keine Wünsche
offen. Ihr didaktisch durchdachtes Konzept haben die Professoren durch
Exkursionen zu verschiedenen Chemiefirmen ergänzt. Vorlesungs- und
Praktikumsinhalte haben sie geschickt miteinander verzahnt und Tempo wie
Zusatzinformationen feinfühlig auf die Hörer abgestimmt. Wer dennoch
Probleme mit dem Lernstoff hat, findet in Möller und Rieger jederzeit
auskunftsbereite Ansprechpartner.

Innerhalb der Fakultät haben sich die Qualitäten der beiden Professoren rasch
herumgesprochen, und so wuchs bald die Zahl der Diplomanden und
Dokotoranden, die sich unter ihre Fittiche begaben. Beide bieten ihren
Mitarbeitern nicht nur attraktive Arbeitsgebiete, sondern auch hochgerüstete
apparative Austattung und damit optimale Voraussetzungen für die
Vorbereitung auf die spätere berufliche Karriere. Die Fakultät möchte auch das
Engagement der beiden Professoren für die Reformierung der
Chemiausbildung hervorgehoben wissen. Sowohl zur Modernisierung der
Lehrinhalte als auch zur Straffung des Studiums insgesamt haben Möller und
Rieger in den vergangenen Jahren wesentliche Beiträge geleistet.



Neuer Fakultätsrat Medizin

Nach Inkrafttreten des baden-württembergischen
Hochschulmedizinreformgesetzes (HMG) ist am 5. Februar 1998 die gemäß
Artikel 6 Abs. 6 HMG erforderliche Neuwahl zum Fakultätsrat der
Medizinischen Fakultät durchgeführt worden. Danach gehören dem
Fakultätsrat folgende Wahlmitglieder an:
Professsoren
Dr. Peter Kern, Dr. Thomas Mertens, Dr. Peter Gierschik, Dr. Uwe Bernd
Brückner, Dr. Wilhelm Gaus, Dr. Vinzenz Hombach, Dr. Guido Adler, Dr.
Günther Klotz, Dr. Christoph Pilgrim, Dr. Richard Hautmann, Dr. Walther
Vogel, Dr. Bernd Haller
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Dr. Ludwig Binner, Dr. Alexander Brinkmann, Dr. Veit Göller, Prof. Dr.
Gabriele E. Lang
Sonstige Mitarbeiter
Katrin Mihr-Ansorge
Studenten
Andrea Ziegler, Michael Gommel, Simone Göttler, Thomas Föller.

Die Amtszeit des neuen Fakultätsrats Medizin der Universität Ulm beginnt sofort
und endet am 30.9.1999 (die studentischen Mitglieder amtieren nur bis 30.9.1998).



Merckle-Forschungspreis 1998

Der von der Firma Merckle GmbH & Co., Blaubeuren, im Jahre 1981 gestiftete
Wissenschaftspreis zur Förderung der Forschung an der Universität Ulm wird 1998
zum 17. Mal verliehen. In seine DM 40.000.-- betragende Dotationssumme teilen
sich vier Preisträger. Preisfähig sind herausragende, über längere Zeit erbrachte
und nachgewiesene wissenschaftliche Leistungen. Diese Leistungen sollen
geeignet sein, neue Arbeitsrichtungen zu erschließen oder die Grundlage für
weitere wissenschaftliche Untersuchungen zu bilden. Als Preisträger kommen
Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen der Universität Ulm in Betracht.

Vorschlagsberechtigt sind die Professoren der Universität Ulm. Darüber hinaus ist
auch eine selbständige Bewerbung von Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen
möglich. Die Fakultäten setzen je eine Kommission ein, die die Vorschläge und
Bewerbungen sichtet und die preiswürdigen Leistungen in einer Reihung dem
Stiftungsrat zur Entscheidung vorlegt. Vorschläge bzw. Bewerbungen sind bis 15.
Mai 1998 bei den Dekanaten einzureichen.



Personalien

Venia legendi

Dr. med. Wolf-Rüdiger BACHOR, Abteilung Urologie, für das Fach Urologie
(Habilitationsthema: »Photodynamische Therapie des Harnblasenkarzinoms mit
Chlor-Aluminium-sulfoniertem und Zink-Phthalozyanin«)
Dr. med. Florian GEBHARD, Abteilung Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie,
für das Fach Chirurgie (Habilitationsthema: »Zelluläre Immunantwort und Aktivierung
von Mediatoren nach chirurgisch induzierter Verletzung des Lungengewebes«)
PD Dr. med. Johannes GÖRICH, Abt. Röntgendiagnostik, für das Fach Radiologische
Diagnostik (Umhabilitation)
Dr. rer. nat. Jürgen HESS, Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, Berlin, für das Fach
Immunologie (Habilitationsthema: »Möglichkeiten eines rekombinanten bakteriellen
Impfstoffträgers mit universellen Einsatzmöglichkeiten gegen intrazelluläre
Krankheitserreger«)
Dr. med. Andrea RIEBER, Abteilung Röntgendiagnostik, für das Fach Klinische
Radiologie (Habilitationsthema: »Funktionelle MRT der weiblichen Brust: sinnvolle
Anwendungsgebiete und methodische Grenzen«)
Dr. med. Uwe SCHIRMER, Leiter der Abteilung Kardioanästhesiologie, für das Fach
Anästhesiologie (Habilitationsthema: »Untersuchungen von Einflußfaktoren auf die
Funktion des rechten Ventrikels bei kardiochirurgischen Eingriffen«)
Dr. med. Thomas SCHRICKER, Abteilung Klinische Anästhesiologie, für das Fach
Anästhesiologie (Habilitationsthema: »Überlegungen zur Wahl des
Anästhesieverfahrens bei Sectio caesarea: Allgemeinanästhesie oder
Regionalanästhesie«)
Dr. med. Johannes SCHWARZ, Abteilung Neurologie, für das Fach Neurologie
(Habilitationsthema: »Morbus Parkinson und andere Erkrankungen der Basalganglien -
eine systematische Untersuchung neuer differentialdiagnostischer Methoden«)
Dr. med. Roman SOKIRANSKI, Abteilung Röntgendiagnostik, für das Fach Radiologie
(Habilitationsthema: »Wertigkeit moderner computertomographischer
Diagnoseverfahren bei Gelenkimplantaten«)

Promotionen

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Chem. Claus APSEL
CO2-Reduktion und CO-Oxidation an unmodifizierten und mit dünnen Pd-Filmen
modifizierten Au-Einkristall-Elektroden«
Dipl.-Phys. Joachim BARENZ
»Entwicklung eines optischen Raster-Nahfeld-Mikroskops zur räumlich und
spektral aufgelösten Untersuchung von selektiv gewachsenen III-V-
Heterostrukturen«
Dipl.-Chem. Wolfram BODENMÜLLER
»Hochauflösende FT-IR-Spektroskopie von 1,3,5-Triazinen«
Dipl.-Phys. Joachim GERSTER
»Ortsaufgelöste Mikro-Ramanspektroskopie an III-V-Halbleiterschichten«
Dipl.-Chem. Hans HÄBERLE
»Aufbau und Cyclisierung von N-methylaminosäurehaltigen Peptiden«



Dipl.-Phys. Jochen HÄRING
»Schwachstellen in epitaktischen Y1Ba2Cu3O7-Dünnschichten infolge
mittelenergetischer Ionen- und Elektronenbestrahlung«
Dipl.-Chem. Marco MOROSINI
»2,4,6-Trichlorphenylalkylether als Retentionsmarker in der Gaschromatographie
und deren Anwendung in der Analyse von Organochlorverbindungen in
Thunfischproben«
Dipl.-Phys. Thomas NEIDLINGER
»Nichtlineare optische Eigenschaften von organischen Schichtstrukturen mit Fermi-
Resonanz-Kopplung an den Grenzflächen«
Dipl.-Chem. Jochen SCHENK
»Struktur-Wirkungs-Beziehungen in Oxiden mit Pyrochlorstruktur«
Dipl.-Chem. Martin SCHMID
»Herstellung und Charakterisierung von Mikrosäulen spezieller Selektivität für die
Elektrochromatographie«
Dipl.-Chem. Marie Anne SCHNEEWEIß
»In-situ-rastertunnelmikroskopische Studien zur anodischen Goldoxidation und zur
Adsorption von Aminothiophenolen auf Au (111)«
Dipl.-Phys. Jürgen SCHNEIDER
»Heteroschichtstrukturen im Materialsystem In-Ga-A-As/InP«
Dipl.-Biol. Bernhard SCHU
»Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Struktur der Messenger-
RNA von p53 im Hinblick auf die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze«
Dipl.-Biol. Frank SINGLE
»Prägung bei Pekingenten: Verhaltensmuster, Gehirnaktivierung,
Lernkomponenten«
Dipl.-Math. Martin STÄMPFLE
»Numerische Approximation des Flusses eines dynamischen Systems mit
adaptiven Triangulierungsverfahren«
Dipl.-Phys. Stefan THEOBALD
»Der Einfluß der Superstruktur in Polymerschmelzen auf Glasübergang und
Kristallisation«

Dr.med.

Andreas BÖCKMANN
»Körperfettverteilung und kardiovaskuläre Risikofaktoren bei übergewichtigen
jugendlichen Mädchen vor und nach einer Gewichtsreduktion«
Birgit DAHL
»Einfluß der Estradiol-Substitutionstherapie bei postmenopausalen Patientinnen
auf die Aktivität der natürlichen Killerzellen und die Aktivität der
antikörperabhängigen Killerzellen«
Ulrike ECKART
»Perioperatives Management beim rupturierten infrarenalen
Bauchaortenaneurysma«
Karel FRASCH
»Ökonomische Aspekte nichtmedikamentöser Therapieverfahren in
Psychosomatik, Psychotherapie und Psychiatrie - ein
systematischer Literaturüberblick«
Pamela GRENZNER



»Die Rotationsosteotomie nach Weber bei rezidivierenden
Schultergelenksluxationen - mittelfristige Ergebnisse«
Barbara HAUGER
»Antidepressiva und Schilddrüse - eine Untersuchung zu den Auswirkungen des
SSRI-Paroxetin auf Schilddrüsenparameter depressiver Patienten«
Dietmar KAINER
»Sepsis im Universitätsklinikum Ulm - eine prospektive Studie zur
computergestützten Infektionserfassung«
Brigitte KALBACHER
»Untersuchungen zur chronischen Urtikaria mit besonderer Berücksichtigung der
kälteinduzierten Form«
Martin KEWELOH
»Tonometrische Bestimmung gastrointestinaler Ischämien bei offenen
herzchirurgischen Eingriffen und deren klinische Bedeutung«
Jörg KRÄMER
»Intrazelluläre Kalziumregulation kultivierter Muskelzellen: ein Vergleich von
Patienten mit der Veranlagung zur Malignen Hyperthermie und Kontrollpatienten«
Evelyn KRAMME
»Die präoperative, nichtinvasive Diagnostik von Patienten mit peripherer arterieller
Verschlußkrankheit und Verdacht auf koronare Herzerkrankung - Vergleich einer
modifizierten Ruderergometrie, der Fahrradergometrie im Liegen und dem
Thalliumszintigramm mit Dipyridamol«
Kathrin LAWRENZ
»Die Bedeutung des interzellulären Adhäsionsmoleküls-3 bei der Chronisch-
lymphatischen Leukämie«
Paul LIETHEN
»Moderne Verfahren des posttraumatischen Knochenersatzes - eine retrospektive
klinische Studie«
Mehmet Özer ÖKSÜZ
»Dreidimensionale Rekonstruktion von Parenchymeinheiten in der Rattenleber«
Werner PAUL
»Die Analyse der Regeneration der Granulopoese nach
Stammzelltransplantationen mit Hilfe einer regelungstechnischen Implementation
eines biomathematischen Modells«
Matthias PORT
»Glukosestoffwechsel in der Differentialdiagnostik von Pankreaskarzinom und
chronischer Pankreatitis«
Tanja SACCONI
»Klinische und radiologische Spätergebnisse nach dorsaler bzw. dorsoventraler
Spondylodese an der Rumpfwirbelsäule bei Spondylolisthese und Postdiskotomie-
Syndrom«
Nicole SAUTER
»Der Einfluß von intrapartalem Streß auf die perinatale Gewichtsentwicklung
Neugeborener«
Nabil SOLIMAN
»Langzeitergebnisse der Schmerztherapie durch Koagulation der
Hinterwurzeleintrittszone im Rückenmark (DREZ-Operation) bei Schmerzen nach
zervikalem Wurzelausriß, Plexus-brachialis-Läsionen, Querschnittslähmung und
postherpetischer Neuralgie«



Dr. med. dent.

Friedel BADER
»Viruzide, bakterizide und fungizide Effekte praxisnaher Desinfektionsmaßnahmen
bei kieferorthopädischen Zangen«

Dr. biol. hum.

Dipl.-Biol. Christa DIXKENS
»Vergleich genetischer und physikalischer Kartierungsdaten der orthologen
Chromosomenregionen 15F der Maus und 12q13 des Menschen«
Dipl.-Biol. Richard FLEISCHHAUER
»Elektrophysiologische und pharmakologische Charakterisierung von Mutationen
im menschlichen muskulären Natriumkanal«
Dipl.-Biol. Barbara FRANKE
»Zielzellen und zelluläre Effekte der Wachstumsfaktoren Glial cell line derived
neurotropic factor und Neurturin im Gehirn«
Dipl.-Chem. Sebastian FUGMANN
»Interaktionen der Faktoren des V(D)J-Rekombinase-Komplexes und
Mutationsanalysen der γc-Ketten und XRCC4-Gene bei Patienten mit schweren
kombinierten Immundefekten
Dipl.Psych. Ralf-Peter GEBHARDT
»Auswirkungen von innerer Sektorisierung, teilweiser Öffnung und
geschlechtlicher Mischung auf die Stationsatmosphäre in der Akutpsychiatrie«
Inka SCHEFFRAHN
»Identifizierung von TRAF1, TRAF2 und TRAF3 als zytoplasmatische
Bindungsparameter von CD30 und Lokalisation ihrer Bindungsdomänen in diesem
Rezeptor«
Dipl.-Phys. Andreas STRUK
»Fluorimetrische Bestimmung der spannungsabhängigen Ca-Freisetzung in
Segmenten menschlicher Skelettmuskelfasern«
Dipl.-Biol. Christine WALLRAPP
»Chromosomale Amplifikation und transkriptionelle Überexpression im
Pankreaskarzinom«
DEA-Psych. (Universität Strasbourg) Jean-Louis ZAMBUJO
»Psychosoziale Determinanten von Gesundheit und Gesundheitsverhalten bei
Senioren im aktiven Rentenalter«

Ruf erhalten

auf die C3-Professur für Biochemie der Gelenks- und Bindegewebserkrankungen in der
Medizinischen Fakultät der Universität Ulm: PD Dr. Rolf BRENNER, Bonn

Ruf angenommen

auf eine C3-Professur in der Abteilung Künstliche Intelligenz der Universität Ulm:
Dr. Susanne BIUNDO-STEPHAN, DFKI Saarbrücken



auf die C3-Professur für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in der
Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Ulm: PD Dr. Cosima
BRUCKER, München
auf die C4-Professur für Anatomie (Nachfolge Prof. Dr. Martin Herrmann) der
Universität Ulm: PD Dr. Joachim KIRSCH, Max-Planck-Institut für Hirnforschung
Frankfurt am Main

Bestellungen, Ernennungen, Verleihungen

zum Mitglied ehrenhalber des Royal College of Pathologists: Prof. em.
Dr. Hermann HEIMPEL
zum Adjunct Professor in the Faculty of Information Technologie der
Monash University, Melbourne: Prof. Dr. James Leslie KEEDY, Abt.
Rechnerstrukturen
zum Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift »Current Opinion in
Ophthalmology«: Prof. Dr. Gerhard K. LANG, Abt. Augenheilkunde

Gewählt

zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT):
Prof. Dr. Ludger Sunder-Plassmann, Ärztlicher Direktor der Abteilung Thorax- und
Gefäßchirurgie der Universität Ulm

25Jähriges Dienstjubiläum

Dr. Heinrich Georg ESSIG, Sektion Schwingungsspektroskopie
Christa FELK, Personalrat der Universität
Marie MÜHL, Abteilung Allgemeine Zoologie



Lokale Minima umschiffen
Neues Navigationskonzept für autonome Plattformen

Der elektrische Rollstuhl war verstört. Von einem klugen Programm dazu
befähigt, das leere Zimmer ohne lenkende äußere Eingriffe von Wand zu Wand
zu durchqueren, sah er sich plötzlich mit einem Stuhl konfrontiert. Und in der
aus seiner sehr begrenzten Sicht einzig naheliegenden Annahme, das
Hindernis, das sich da vor ihm aufbaute, müsse sein Ziel sein, schaltete er den
Motor ab und blieb stehen.

Der selbstlenkende Rollstuhl ist einem »lokalen Minimum« aufgesessen - ein
Mißgeschick, das Robotern häufig passiert, nicht nur, aber vor allem dann,
wenn die Umgebung, in der sie sich bewegen, sich ihrerseits bewegt, also
variable Elemente enthält. Was ein lokales Minimum ist, lassen wir uns
zweckmäßigerweise von Dr. Erwin Praßler erklären, verantwortlicher
Projektleiter im Bereich »Autonome Systeme« am Forschungsinstitut für
anwendungsorientierte Wissensverarbeitung an der Universität Ulm (FAW,
Leiter Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher). Zwar ist Praßler nicht der einzige,
der das weiß - der Begriff gehört zur Standardterminologie der Robotik und
Künstlichen Intelligenz -, aber er kann uns seit neuestem auch sagen, wie sich
lokale Extrema in der Planung von Roboterbewegungen vermeiden lassen.

Schiefe Ebene im Kopf

Die Sensoren des Roboters nehmen Signale über die räumliche Konstellation
seiner Umgebung auf, und ein Programm interpretiert diese Signale so, als
handelte es sich um physikalische Anziehungs- oder Abstoßungseffekte - mit
dem Resultat, daß der Roboter sich von den Quellen der »Abstoßung« fort- und
auf die Quellen der »Anziehung« zubewegt. Im Kopf eines Roboterfahrzeugs,
zum Beispiel eines elektrischen Rollstuhls, liegt sozusagen eine schiefe Ebene,
auf der er abwärts und dabei der gegenüberliegenden Zimmerwand
entgegenzurollen glaubt. Seinen Startpunkt beschreibt das Programm als die
Position, an welcher die stärkste Anziehung wirkt, das Ziel ist dort, wo das
Programm aus den Sensordaten die niedrigste Kraft ermittelt, das Minimum.
Doch aus dem, was so ein Raum an Daten hergibt, vor allem wenn darin
Gegenstände umgestellt werden, errechnet sich eben gelegentlich auch dort
ein Minimum, wo nach Ansicht des Programmierers keines hingehört, ein
»lokales Minimum«.

In seiner Dissertation, mit der er im März 1996 in der Fakultät für Informatik der
Universität Ulm promoviert wurde, hat nun Praßler das Modell der glatten
schiefen Ebene durch eine Art Mondlandschaft ersetzt. Dem Roboter suggeriert
er, sich zwischen Trichtern zu bewegen; ein Hindernis wird als Sog mit einem
Seitwärtsimpuls interpretiert, was den Roboter dazu veranlaßt, vor dem
vermeintlichen Kraterboden seitlich auszuweichen und damit realiter das
Hindernis zu umgehen.



Dieses Verfahren greift Gedankengut aus der Elektrophysik auf, dort bekannt
als »Methode der Potentialfelder«. Das Programm basiert auf einer räumlichen
Karte, der eine Rasterdarstellung zugrunde liegt. Der Weg des Roboters vom
Start bis zum Ziel wird darin Rasterelement für Rasterelement ermittelt. Das
Programm interpretiert nun diese Karte als virtuelles Kraft- bzw. Potentialfeld, in
dem die Potentialwerte gleichmäßig (monoton) von Start zum Ziel hin abfallen.
Die Monotonieeigenschaft ermöglicht es dem Roboter, einen unfallfreien Weg
zum Zielpunkt zu finden, ohne an einem lokalen Minimum hängenzubleiben.
Praßler hat das Verfahren zunächst in einer unveränderlich vorgegebenen
Umgebung entwickelt und erprobt, bevor er - erfolgreich - das eigentliche Ziel in
Angriff nahm, das Programm nämlich so weit zu flexibilisieren, daß auch
unvorhersehbare Änderungen in der Umgebung, hervorgerufen durch bewegte
Hindernisse, im Sinne des Trichtermodells verrechnet werden.

Schnittstelle

»Robot Planning in Unknown Time-varying Environments« - der Titel, unter
dem Praßler seine Methode vorstellte, wird der Fachwelt im Gedächtnis
bleiben. Zum einen fand sie bereits Eingang in ein FAW-Verbundprojekt zum
Thema »Intelligente Serviceumgebungen«, das weiter in die Servicerobotik,
primär in Medizin und Rehablilitation, ausstrahlen soll, zum anderen hat die
Arbeitsgemeinschaft der deutschen KI-Institute (AKI) den Ulmer Wissenschaftler
auf ihrer 21. Jahrestagung vom 9. bis 12. September 1997 in Freiburg im
Breisgau als einen von vier Nachwuchsinnovatoren mit einem
Dissertationspreis ausgezeichnet.

Die AKI, 1990 gegründet, versteht sich als »Plattform der anwendungsnahen
KI-Forschung in Deutschland« und »wichtige Schnittstelle zwischen Forschung
und Industrie« bei der Umsetzung einschlägiger Forschungsergebnisse in die
Praxis. Wenn die Leistungsexplosion der jüngsten PC-Generationen KI-
Applikationen allmählich zum technischen Allgemeingut werden läßt, so rühmt
sich die AKI, in methodischer Hinsicht ihr Scherflein zu diesem Fortschritt
beizutragen.



Der Homo patiens und die Tiefe des Daseins
Interdisziplinäres Schmerz-Symposium in Ulm

Schmerz ist transdisziplinär. Das vielschichtige Phänomen, eindeutig weder als
von außen noch als von innen verursacht zu begreifen, reicht über die
Fragestellungen hinaus, die üblicherweise im Kontext des Leib-Seele-
Verhältnisses bearbeitet werden, und so hatte das Humboldt-Studienzentrum
der Universität Ulm zu seiner Tagung »Der menschliche Schmerz zwischen
Krankheit und Manipulation - Geschichtliche, medizinische und philosophische
Perspektiven« am 8. Oktober 1997 Philosophen, Psychologen, Mediziner und
historische Verhaltensforscher als Referenten und Gesprächsteilnehmer in die
Villa Eberhardt eingeladen.

Urszene des Lebens

Das Vermögen, Schmerz zu empfinden, scheint ebenso tief im Menschen
verankert zu sein wie der Impuls zur Schmerzvermeidung. Burkhard Liebsch,
ehemals Stiftungsprofessor des Humboldtzentrums, erblickt die Ursache in
einer »strukturellen Verletzlichkeit des Menschen«, in der Inneres und Äußeres
unauflöslich aufeinander bezogen sind. Als »Urszene des Lebens«, die
Chancen zur Reifung und Selbstfindung in sich berge, will auch der
Medizinhistoriker Heinrich Schipperges den Schmerz verstanden wissen. Er
siedelt den Homo patiens nicht asymmetrisch auf der Lastseite des Lebens an,
sondern verweist auf die Möglichkeit, in der Auseinandersetzung mit Schmerz
und Leid die Tiefe des Daseins auszuloten.

Daß Schmerz und Selbstverständnis eng zusammenhängen, bestätigte der
historische Verhaltensforscher August Nitschke in seinem Tagungsvortrag
»Das Selbstverständnis des Menschen aus dem Aspekt des Schmerzes«.
Unter dem Aspekt differenter Zeiterfahrungen unterscheidet er zwischen
kulturspezifischen philosophischen Deutungen der Schmerzerfahrung und
ihren anthropologischen Bedingungen. Für das europäische Zeitverständnis,
das Zeit als Kontinuum begreift, sei Schmerz etwas zu Bekämpfendes, zu
Überwindendes. In einer Zeiterfahrung dagegen, die Zeit als eine Bewegung in
Relation zu anderen Bewegungen deutet, wie es namentlich dem Verständnis
der asiatischen Kulturen entspricht, ordnet sich auch der Schmerz ein in den
Wellengang des Lebens, der mit den kosmischen Kräften korrespondiert. Die
segmentale Zeiterfahrung schließlich, das afrikanische Paradigma - Zeit als ein
Segment zwischen anderen Segmenten - erlebt den Schmerz als Übergang
von einem alten in einen neuen Zustand. Abzuwarten bleibt, welche Bedeutung
vor diesem Hintergrund die ostasiatischen und afrikanischen Einflüsse der
Gegenwart für die Schmerzerfahrung in unserer Kultur erlangen werden.

Gewinn für das Unbewußte



Ist die Selbstzufügung von Schmerzen ein Symptom unserer Zeit? Der
Psychologe - im gegebenen Fall Hans Wollenberg, Leiter der
Psychosomatischen Poliklinik der Universität Mainz - interpretiert den
selbstzugefügten Schmerz immer auch als Kompensation fehlender Körper-
und Realitätserfahrung, und die Psychoanalyse hat verschiedene zentrale
Muster der seelischen Bedürfnisbefriedigung als dessen unbewußte Motivation
herausgearbeitet. Ein Gewinn für das Unterbewußte kann demnach in der
Identifikation mit dem Angreifer bestehen: Patienten, die sich selbst Schmerzen
zufügen, waren früher häufig Opfer sinnloser Aggressionen. In ihrer Phantasie
identifizieren sie sich nun mit dem Täter, um teilzuhaben an dessen machtvoller
Persönlichkeit. Sich selbst Schmerz zuzufügen, kann aber auch der
Bewältigung von Schuld dienen: das Opfer einer früheren Aggression fühlt sich
am Zustandekommen des traumatisierenden Erlebnisses mitschuldig, sei es
durch Provokation, sei es durch mangelnde Abwehr, und »büßt« diese Schuld
in der gegen sich selbst gerichteten Wiederaufnahme der Schmerzbeibringung.
Schließlich hat Schmerz auch mit Scham zu tun: mit der Scham über eigene
Bedürfnisse, die in die initiale Schmerzerfahrung hineinspielen. So kann das
Verlangen nach Zuwendung oder Zärtlichkeit in unserer Seele mit der
Schmerzerfahrung zur korrespondierenden Einheit verschmelzen.

Schmerz und Sinn

Akad. Rätin Dr. Renate Breuninger, Geschäftsführerin des Ulmer Humboldt-
Studienzentrums, griff in ihren philosophischen Betrachtungen über die Natur
des Schmerzes auf psychosomatische Ansätze der 50er Jahre zurück.
Analytisch-distanziert im Sinne des cartesianischen »Cogito ergo sum«, so
deren Ausgangspunkt, lasse sich Schmerz nicht verstehen, da er immer auch
einen »Binnenaspekt« besitzt, der von der äußeren Einwirkung nicht
abgesondert werden kann. Im körperlich empfundenen Schmerz wird das
schmerzende Organ fremd. Dieses Fremdwerden des vormals Eigenen scheint
als subjektives Charakteristikum zur Grundstruktur des Schmerzes, sowohl des
körperlichen als auch und besonders des seelischen Schmerzes, zu gehören.
In chronischen Krankheiten entgleitet sich der Mensch als Subjekt - eine
Situation, die ihm die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Daseins geradezu
aufzwingt, ihm aber zugleich die Grundlage entzieht, aus sich selbst heraus
Antwort zu finden. Auch die von den Philosophen unternommenen
metaphysischen Deutungen dieses Vor-sich-selbst-gestellt-Seins im Moment
des Von-sich-selbst-entfremdet-Seins haben den Menschen bisher in seiner
Einsamkeit in Schmerz und Krankheit noch allemal im Stich gelassen.

Dr. Renate Breuninger



Sicherheit dem Versicherer
SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 1997

Mit der Deregulierung des europäischen Versicherungsmarktes brach seit Mitte der
neunziger Jahre für die Versicherer eine neue Ära an. Der Wettbewerb hat sich
verschärft, neue Produkte kommen auf den Markt. Mußten die deutschen Anbieter ihre
Tarife bisher vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) absegnen
lassen, können sie diese jetzt weitgehend frei gestalten.

Angesichts der wachsenden Vielfalt von Optionen die Übersicht über Rentabilität und
Risiken zu behalten, fordert solide mathematische Berechnungsgrundlagen,
wirtschaftlichen Sachverstand und leistungsfähige Software. Drei wissenschaftliche
Arbeiten, entstanden an der Universität Ulm in der von Prof. Dr. Peter Gessner
geleiteten Abteilung Unternehmensplanung, formulieren entsprechende Ansätze. Die
Autoren wurden am 22. Januar 1998 mit dem von der SCOR Deutschland
Rückversicherungs-AG gestifteten und nach ihr benannten Preis für
Aktuarwissenschaften ausgezeichnet.

Kalkulationshilfe

In den anglo-amerikanischen Ländern gibt es ihn bereits seit den 50er Jahren: den
»Profit-Test«, eine standardisierte Kalkulationshilfe für
Lebensversicherungsunternehmen. In ihrer Diplomarbeit als Wirtschaftsmathematikerin
hat Petra Meyer (1. Preis - DM 8.000,-) unter dem Titel »Profit-Testing für
Rentenversicherungen« eine deutsche Computerversion vorgelegt. Das Programm
integriert geschickt die neuen Freiheiten auf der einen, die verbliebenen
Reglementierungen auf der anderen Seite und berücksichtigt dabei die Spezifika des
deutschen Versicherungswesens, von der Organisation der Altersversorgung über Tarif-
und Prämiengestaltung bis zu den Sicherheitsreserven des Versicherers. Eine Vielzahl
von Eingabeparametern ermöglicht dabei eine realitätsnahe Simulation. Beitragshöhe
und Zahlungsweise, eventuelle Beitragsrückgewähr oder dynamische Erhöhungen
einzelner Verträge werden ebenso einbezogen wie die Entwicklung des
Gesamtbestandes in Abhängigkeit von Sterblichkeitsverlauf und etwaigen
Stornierungen, Rückkäufen oder Beitragsfreistellungen, ferner die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung, namentlich die zu erwartende Inflation. Mit Meyers Testprogramm läßt sich
nicht nur der aktuelle Bestand eines Anbieters auf seine Wirtschaftlichkeit hin
begutachten, es erlaubt auch die Modellierung individuell gestalteter neuer Produkte.

Todesfallschutz nach Wahl

Je mehr Freiheiten ein Vertrag dem Kunden zugesteht, desto schwieriger sind
potentielle Gewinne und Verluste zu kalkulieren. Verschiedene »Optionen in der
Lebensversicherung« - optionaler Todesfallschutz, Aufstocken der Todesfallsumme u.ä.
- bespricht Dr. Peter Günther (2. Preis - DM 5.000.-) in einer Arbeit, die mathematisch zu
erfassen versucht, in welchen Lebenssituationen ein Versicherter von vertraglich
eingeräumten Wahlrechten Gebrauch machen wird.

Wie umfassend der Versicherungsschutz, der vereinbart, und wie umfangreich das
Optionsangebot ist, das ergänzend angeboten wird, hat - unter Umständen



wesentlichen - Einfluß auf die Prämienhöhe. Eine Police mit optionalem Todesfallschutz
beispielsweise, bei der der eigentliche Versicherungsschutz erst nach einer Wartezeit
von einem oder zwei Jahren beginnt, kann etwa zum halben Preis einer klassischen
Risikoversicherung angeboten werden. Mit solchen Schnäppchen, so Günther, müßten
durchaus Kunden zu gewinnen sein. Was die Angebotsvielfalt das deutschen
Versicherungsmarktes im Vergleich namentlich mit dem britischen betrifft, diagnostiziert
er ohnehin Nachholbedarf und rechnet für die nächsten Jahre mit der Einführung
weiterer Neuheiten.

Outsourcing-Handbuch

Andreas Seyboth (3. Preis - DM 3.000,-) hatte für seine Diplomprüfung im Sommer 1996
nicht bloß eine Hausarbeit geschrieben, sondern gleich ein Handbuch:  »Outsourcing
der Informationstechnologie in der deutschen Lebensversicherungswirtschaft - neue
Wege für Lebensversicherer nach der Deregulierung des Marktes« ist ein Ratgeber, der
- auf der Basis wissenschaftlich exakter Analysen - den Interessierten in die Materie
einführt, rechtliche Grundlagen erläutert, verschiedene Formen des Outsourcing im
Bereich Informationstechnologie/Bestandsverwaltung bei Versicherern vorstellt, Pro und
Contra diskutiert und Leitlinien für die erfolgreiche Durchführung von Projekten
formuliert.

Informationstechnisch, so Seyboth, lebe das Gros der deutschen Versicherer noch in
der Frühgeschichte der Datenverarbeitung, als »Speicherplatz knapp und Rechner
langsam waren und in der es eigentlich nur ein Produkt gab: eine gemischte
Lebensversicherung mit 3,5% Rechnungszins«. Nur durch ständiges Flicken und
Nachbessern seien die hoffnungslos überalterten EDV-Systeme am Leben erhalten
worden, mit der Folge, daß bis vor kurzem 120 Lebensversicherer 120 verschiedene
Bestandsführungssysteme betrieben, die meisten davon hoffnungslos überaltert. Echte
Produktinnovationen mit guten Marktchancen sind in diesen alten Kisten überhaupt
nicht darstellbar. Als Lösung bietet sich ein Vorgehen an, das in anderen Branchen
schon seit längerer Zeit üblich und unter dem Begriff »Outsourcing« (gebildet aus
»Outside resource using«) bekannt ist: einzelne Aufgaben werden an spezialisierte
Dienstleistungsunternehmen delegiert.

Allerdings wird kaum ein Versicherer die komplette Verwaltung seiner Policen von
heute auf morgen an einen Dienstleister abgeben können oder wollen. Probleme
ergeben sich, wenn die strategische Handlungsfähigkeit, die »Kernkompetenz« des
Unternehmens berührt wird. Andererseits sei auf angelsächsischen
Versicherungsmärkten die Bestandsverwaltung durch einen Dritten nicht selten.
Hierzulande zeichnen sich inzwischen ähnliche Tendenzen ab.

Zum Einstieg in die Fremdvergabe eignen sich für den etablierten Versicherer neue
Produkte seiner Angebotspalette, am zweckmäßigsten in Form einer »Zweitmarke«, um
Schnittstellenprobleme zu minimieren. Neugründer tun sich einfacher, zumal sich bei
genauerem Hinsehen feststellen läßt, daß Lebensversicherer schon immer
bedarfsweise den Service anderer in Anspruch genommen haben, angefangen beim
Vertrieb durch selbständige Vermittler und Makler über die Risikobeurteilung mit Hilfe
des Rückversicherers bis hin zur Kapitalanlage bei der Kapitalanlagegesellschaft und
zu Alltagsroutinen wie der Rechtsberatung.



Neuer Vorsitz in der Scultetus-Gesellschaft

Nach mehr als 20 Jahren hat der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende der
Scultetus-Gesellschaft e.V., Prof. em. Dr. Jörg Vollmar, sein Amt abgegeben. Zu
seinem Nachfolger und neuem 1. Vorsitzenden wurde anläßlich der
Mitgliederversammlung im Dezember vergangenen Jahres Prof. Dr. Ludger
Sunder-Plassmann, Ärztlicher Direktor der Abteilung Thorax- und Gefäßchirurgie
der Universität Ulm, gewählt.

Das Amt des 2. Vorsitzenden ist von Prof. Dr. Friedrich Nobbe, der altershalber
auch nicht mehr zur Verfügung stand, auf Prof. Dr. Hans-Hinrich Mehrkens,
Chefarzt  der Abteilung Anästhesiologie/Intensivmedizin am
Rehabilitationskrankenhaus Ulm (RKU), übergegangen. Als weitere Mitglieder
gehören dem neuen Vorstand an: Heinz Hermle, Direktor der Sparkasse Ulm
(Schatzmeister), und PD Dr. Karl-Heinz Orend, Geschäftsführender Oberarzt der
Chirurgischen Universitätsklinik Ulm (Geschäftsführer).

Vereinszweck der 1974 gegründeten Scultetus-Gesellschaft ist es, in historischer
Anknüpfung an das Lebenswerk des Ulmer Stadtphysicus Johannes Scultetus
(1595-1645) die Forschung in den verschiedenen Disziplinen der Chirurgie und
ihren Nachbargebieten an der Universität Ulm sowie die medizingeschichtliche
Forschung in Ulm zu fördern. Für die Öffentlichkeit veranstaltet die Gesellschaft
jährlich (1998 am 5. November) einen populärwissenschaftlichen Vortragsabend
über ein aktuelles medizinisches Thema.



Veranstaltungskalender

Mittwoch, 25.2.1998
19.00 Uhr
Prof. Dr. B. Kirchhof, Aachen:
»Neuere Indikationen in der vitreoretinalen Chirurgie«, Hörsaal Michelsberg
(Fortbildung der Univ.-Augenklinik)

Freitag, 27.2.1998
9.00 Uhr
Dr. Andreas Heß, Magdeburg: »Comparing optical recording signals to FMRI in the
barrelfield of the gerbil«, OE, Hörsaal 8 (Neurobiologisches Oberseminar)

Freitag, 27.2.1998
15.00 Uhr
Prof. Dr. Anatoly Darinski, St. Petersburg: »Computer Simulations of
Polyelectrolytes in Poor Solvents«, OE, O 25, Raum 306 (SFB-Polymer-
Kolloquium)

Montag, 2.3., bis Donnerstag, 5.3.1998
21. Baden-Württemberg-Kolloquium »Südasien: Die Herausforderung des
Globalisierungsprozesses«, Blaubeuren, Heinrich-Fabri-Institut

Dienstag, 3.3.1998
17.00 Uhr
Dr. Vincent Mathot, Geleen: »Structure, Crystallization and Morphology of
Homogeneous Ethylene Copolymers«, OE, N 24, Raum 251 (SFB-Polymer-
Kolloquium)

Mittwoch, 4.3.1998
14.30 Uhr
Prof. Dr. Dieter Berger, Univ. Ulm: »Aktuelles Management der Ösophagusatresie -
Diagnostik, therapeutische Möglichkeiten, Langzeitergebnisse«, Hörsaal
Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 11.3.1998
14.30 Uhr
»Klinische Demonstration«, Univ.-Kinderklinik, Station II und IV (Fortbildung der
Univ.-Kinderklinik)

Freitag, 13.3.1998
11.00 Uhr
Dr. Th. Pollmächter, München: »Schlaf, Immunsystem und Neuroleptika«, Hörsaal
im Klostergebäude, Zentrum für Psychiatrie, Weißenau (Forschungskolloquium der
Abt. Psychiatrie I)

Sonntag, 15.3. - Freitag, 20.3.1998
Orthopädische Klinik und Anatomisches Institut der Universität Ulm:
Intensivkurs zur orthopädischen Chirurgie der Brust- und Lendenwirbelsäule,
Rehabilitationskrankenhaus Ulm, OE

Dienstag, 17.3.1998
10.30 Uhr



Einweihung des Klinischen Forschungsgebäudes des IZKF, Helmholtzstraße 8/1

Mittwoch, 18.3.1998
14.30 Uhr
Prof. Dr. Peter Möller, Prof. Dr. Berno Heymer, Univ. Ulm: »Klinisch-pathologisches
Kolloquium«, Hörsaal Michelsberg (Fortbildung der Univ.-Kinderklinik)

Freitag, 20.3.1998
11.00 Uhr
PD. Dr. U. Ehlert, Trier: »Dysregulationen der
Hypophysennebennierenrindenachse als mögliche differentialdiagnostische
Kriterien psychischer Störungen«, Hörsaal im Klostergebäude, Zentrum für
Psychiatrie, Weißenau (Forschungskolloquium der Abt. Psychiatrie I)

Montag, 23.3. - Mittwoch, 25.3.1998
8.30 Uhr
Prof. Dr. Sakr, University of Cincinnati, USA:
»Manufacturing of Pharmaceutical Products According to cGMP-Guidlines«, Villa
Eberhardt, Heidenheimer Straße 80 (Veranstaltung der Klinikumsapotheke,
Anmeldung erforderlich)

Mittwoch, 25.3.1998
14.30 Uhr
Prof. Dr. Rainer Burghard, Memmingen: »Aktuelle Aspekte der Therapie des
nephrotischen und nephritischen Syndroms«, Hörsaal Michelsberg (Fortbildung
der Univ.-Kinderklinik)

Mittwoch, 1.4.1998
14.30 Uhr
»Klinische Demonstration«, Univ.-Kinderklinik, Station I und III (Fortbildung der
Univ.-Kinderklinik)

Montag, 20.4.1998
16.30 bis 18.30 Uhr
Dr. G. Grau, Institut für Pathologie, Abteilung Tumorimmunologie, Universität
Regensburg:
»Endothelzellfunktion in der Sepsis, Safranberg, Hörsaal II, Untergeschoß
Laborgebäude (Fortbildungsveranstaltung der Universitätsklinik für
Anästhesiologie)

Montag, 20.4.1998
18.15 Uhr
PD Dr. Straube, München:
»Funktion des Kleinhirns in der Steuerung von langsamen
Augenfolgebewegungen«, Hörsaal Rehabilitationskrankenhaus Ulm
(Fortbildungsveranstaltung der Abteilung Neurologie)

Mittwoch, 22.4.1998
14.30 bis 16.00 Uhr
Prof. Dr. Gerd Lehmkuhl, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters Köln:
»Psychische und psychosoziale Auffälligkeiten in der kinderärztlichen Praxis«,
Hörsaal Michelsberg (Fortbildungsveranstaltung der Universitätskinderklinik)



Donnerstag, 23.4.1998
18.00 Uhr
Dr. P. Keppler, Ulm:
»Spontane Korrekturen von knöchernen Deformitäten beim Kind«, Safranberg,
Hörsaal I (Fortbildungsveranstaltung der Abteilung Unfallchirurgie, Hand-,
plastische und Wiederherstellungschirurgie)

Freitag, 24.4.1998
11.00 Uhr
Dr. Imre Lazar, Budapest: »Socialpsychoimmunology (SPNI)«, Hörsaal im
Klostergebäude, Zentrum für Psychiatrie, Weißenau (Forschungskolloquim der Abt.
Psychiatrie I)

Montag, 27.4.1998
16.30 bis 18.30 Uhr
Prof. Dr. R. Larsen, Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Homburg/Saar: »Präoperative anästhesiologische Risikostratifizierung«,
Safranberg, Hörsaal II, Untergeschoß Laborgebäude (Fortbildungsveranstaltung
der Universitätsklinik für Anästhesiologie)

Mittwoch, 29.4.1998
14.30 bis 16.00 Uhr
Dr. Ulrich Thome, Universitätskinderklinik Ulm:
»Die Hochfrequenzoszillationsbeatmung in der Therapie des Surfactant-
Mangelsyndroms der Frühgeborenen - Grundlagen und Ergebnisse der Ulmer
Multizenterstudie«, Hörsaal Michelsberg, (Fortbildungsveranstaltung der
Universitätskinderklinik)



Zum Titelbild

Iustitia und medicina, Töchter der gemeinsamen Mutter scientia, sind keine
feindlichen Schwestern. Sie haben mancherlei Berührungspunkte. Darunter ist
einer etwas sensibel. Er heißt Arzthaftungsrecht. Iustitia sedet in medicinam
bedeutet, daß die Gerechtigkeit der Medizin auf die Finger schaut. Dies geschieht
zwar in Maßen, läßt die letztere aber nicht nur frohlocken. Doch hat sie keinen
Grund zu größerer Besorgnis: die wenigsten aesculapsus werden
haftungsrelevant. Jedenfalls kann ein so wichtiges Feld sozialer Dynamik wie die
medizinische Gesundheitsfürsorge nicht rechtsfrei bleiben. Diese Meinung vertritt
dezidiert Dr. h.c. Karlmann Geiß. Was der BGH-Präsident sonst noch und speziell
im Detail zu der Thematik meint, lesen Sie auf S. *** (An der Titelmontage sind
beteiligt ein Blatt aus Sebastian Brants »Narrenschiff« und der Cartoon »Doppelter
Blindversuch« aus Armin Schäffer, »Arzt aus Leidenschaft«, J.F. Lehmanns
Verlag.)



Versicherungswirtschaft im Umbruch
Über einen Kongreß in Ulm

Die Versicherungswirtschaft europaweit im Umbruch, der Studiengang
Wirtschaftsmathematik in Ulm gerade dabei, seinen zwanzigsten Geburtstag zu feiern -
schon Anfang letzten Jahres stand fest, daß sich da ein Fachkongreß anbahnte. Der
fand dann am 25. Oktober statt und stand im Zeichen der Aktuarwissenschaften, der
Lehre vom Versicherungswesen, die auf dem Oberen Eselsberg seit 1992 mit einer
eigenen Einrichtung, dem Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (IFA) vertreten
sind.

Nicht allein der Präsentation und kritischen Diskussion neuer theoretischer
Erkenntnisse diente Institutsleiter Dr. Hans-Joachim Zwiesler zufolge die Tagung, auch
Fragen und Anregungen aus der Praxis wollte man aufgreifen und nicht zuletzt den
Absolventen Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über
verwandte Probleme der Berufpraxis auszutauschen. Das Vortragsprogramm sollte
»einen Überblick über die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte in Ulm bieten«.

Massiver Angriff

Zu diesen Schwerpunkten gehören neue Produkte auf dem Markt der
Lebensversicherungen, zum Beispiel die aktienindexgebundene Lebensversicherung
mit garantierter Mindestverzinsung (AILV). Als Offerte, die konzeptionell sowohl dem
Wunsch des Kunden nach Rentabilität als auch seinem Sicherheitsbedürfnis
entgegenkommt, hat sie sich in anderen europäischen Ländern rasch durchgesetzt,
war 1994 in Großbrintannien bereits für 20% des Neugeschäftes gut. Daß die AILV
hierzulande erst im August 1996 auf den Markt kam und noch heute mit
Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat, führen die IFA-Experten Dr. Andreas
Schittenhelm und Dipl.-Math. Jochen Ruß vorrangig auf die in Deutschland - was etwa
Kapitalanlage und Sicherheitsreserven des Versicherungsunternehmens betrifft -
rechtlich reichlich verworrende Situation zurück. Fingerspitzengefühl und
finanzmathematische Kompetenz erfordert außerdem die Bestimmung des
Partizipationssatzes - des Prozentsatzes, zu dem der Versicherungsnehmer an
Steigerungen des Index beteiligt wird und der einleuchtenderweise zu den wichtigsten
Verkaufsargumenten zählt.

Ein nicht minder spannendes Thema des aktuellen Versicherungsmarktes ist die
Bankassekuranz, nach Einschätzung eines Fachmanns der »massivste Angriff« auf die
traditionelle Assekuranz und die Marktposition der Lebensversicherungsunternehmen
in diesem Jahrhundert. Daß Banken als Versicherer auftreten, ist allerdings so neu
nicht. Als vor rund zehn Jahren das Stichwort »Allfinanz« Furore machte, wurden
reihenweise entsprechende Projekte lanciert - freilich ohne großen Erfolg. Der zweite
Anlauf aber scheint zu gelingen: Bankversicherer verzeichnen heute um 30% höhere
Wachstumsraten als die Nur-Versicherungswirtschaft (1996: 5,2%); in Frankreich und
Österreich liegt ihr Marktanteil zwischen 50 und 60% - gut doppelt so hoch wie in
Deutschland. Das hat Konsequenzen für die Versicherungsunternehmen, zum Beispiel
bei den Mitarbeiterzahlen. Wie sich Bank und Versicherer im Einzelfall arrangieren,



wenn sie als Partner kooperieren, ist nicht zuletzt eine Frage der zugrunde liegenden
Geschäftsstrategie.

Korrupte Sachbearbeiter, marode Versicherungsnehmer

Entwicklungsland hin, Armut her: mit 925 Millionen Einwohnern, davon 10-20%
potentiellen Kunden, ist Indien für Assekuranzunternehmen ein lohnendes
Expansionsziel. Bisher agieren auf Indiens Versicherungsmarkt ausschließlich
staatliche Gesellschaften. Sie bieten, was die Krankenversicherung betrifft, Ein-Jahres-
Verträge mit langen Bearbeitungszeiten und korrupten Sachbearbeitern. Der
Gesundheitszustand der Bevölkerung ist so marode wie der Zustand der Branche.
Staatliche Krankenhäuser sind stets überfüllt, private nehmen Patienten nur gegen
Vorkasse auf. Auf das Abenteuer, für diesen Markt angemessene
Versicherungsprodukte zu entwickeln, hat sich die Vereinte Versicherung eingelassen,
100%ige Tochter der Allianz-Holding, die zur Zeit ihre Präsenz vor allem in Osteuropa,
Asien und Lateinamerika zu verstärken und ihr Lebens- und
Krankenversicherungsgeschäft auszubauen beabsichtigt. Für den Markteintritt setzt die
Vereinte auf eine Produktlinie analog zur hiesigen privaten Krankenversicherung, die
später durch die Verpflichtung von Vertragsärzten und -krankenhäusern ergänzt
werden soll.

Neben der Ideallinie

Wie ein Versicherungsunternehmen seine Betriebsabläufe organisiert, ist ein
Spezialgebiet für sich - das Spezialgebiet unter anderem der Ulmer
Wirtschaftsmathematiker und IFA-Mitarbeiter Dipl.-Math. oec. Andreas Seyboth und Dr.
Michael Lesko. Letzterer hat typische Schwachstellen versicherungsunternehmerischer
Routinen beim Einsatz von Informations- und Kommunikationtechnologie analysiert -
Quintessenz: der gängige Kurs weicht erheblich von der Ideallinie ab. Anträge werden
doppelt und dreifach bearbeitet, teils am Rechner, teils auf dem Papier, vorliegende
Daten verwursteln die einzelnen Instanzen im jeweils selbstgestrickten Ablagesystem,
und zwischen Vertrieb und Verwaltung kommt kaum ein effektiver Dialog zustande.

Umdenken und Umstrukturierung (Re-Engineering) auf allen Ebenen wären angezeigt,
sind aber, bei obendrein unklarer Rechtslage, oft nur gegen den Widerstand der
Mitarbeiter durchzusetzen. Außerdem fehlen Kennzahlen zur Erfolgskontrolle. Während
Lesko Konzepte erarbeitet, um derartige Schwierigkeiten zu überwinden, beschäftigt
sich Seyboth mit einer Alternative: das EDV-Management einem Spezialisten
anzuvertrauen. »Third Party Administration« nennt man das im Versicherungswesen,
bekannter ist wohl der auch in anderen Branchen verwendete Terminus
»Outsourcing«: Übertragung von Geschäftsabläufen an externe Dienstleister.

Selbstadjustierende Korrektur

Spät kommen sie, doch sie kommen, und sie kommen teuer: auf zwischen 55 Mrd. US-
$ (best case) und 623 Mrd. US-$ (worst case) weltweit pro Jahr beziffern amerikanische



Wirtschaftsfachleute den zusätzlichen Finanzbedarf aufgrund nachgemeldeter
Schäden, die von den Haftpflichtversicherungen reguliert werden müssen - was umso
bedenklicher stimmt, als die Beträge über die letzten Jahre sprunghaft gestiegen sind.

Theoretisch müßte die Haftpflicht-Prämie von heute so kalkuliert werden, daß nach dem
morgigen Ernstfall auch alle möglichen Spätschäden von übermorgen damit abgedeckt
werden können. Das ist angesichts der Vielzahl von Einflußgrößen - technischer
Fortschritt, verändertes Anspruchsdenken, Inflation, Rechtsprechung und öffentliches
Interesse, um die wichtigsten zu nennen - fast unmöglich. Auch lassen sich
Spätschadensdaten nicht einfach fortschreiben, vor allem nicht auf lange Sicht. Zu
einer tauglichen Prognose für das jeweils aktuelle Jahr gelangt wohl am ehesten, wer
sich die Mühe macht, jahrgangsweise zurückzurechnen (Leitfrage: »Wie müßte man
nach heutigem Kentnisstand für die vergangenen Bilanzjahre reservieren?«), und die
so gewonnenen Daten als Berechnungsgrundlage verwendet. Wird dieses Prozedere
jährlich wiederholt, so ergibt sich langfristig ein selbstadjustierender Korrekturfaktor.

Werkbank für den Aktuar

Was Dipl.-Math. oec. Bernhard Häfele den Kongreßteilnehmern am Pult erklärt hatte,
konnten diese sich ad hoc von Dipl.-Math. Alen Janic in Aktion vorführen lassen: die
Actuarial WorkBench (AWB), mathematisches Planungsinstrument und
Entscheidungshilfe für die tägliche Arbeit des Aktuars. Hier hat das IFA, gemeinsam mit
dem Aktuar-Beratungshaus Peter Gessner & Partner (PG&P), Stuttgart, ein
Softwarepaket zusammengestellt, das, unter Verwendung der populären MS-Office-
Oberfläche, mit minimalem Programmieraufwand den Datenbestand eines
Bestandsführungssystems für Design, Einführung und Bewertung neuer
Versicherungsprodukte erschließt.



Ermutigung nach BAT
Habilitationsstipendien für fünf Ulmer Wissenschaftlerinnen

Am 20. November 1997 hat eine Auswahlkommision des baden-
württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK)
landesweit insgesamt 22 Wissenschaftlerinnen nominiert, die künftig im
Rahmen des »Margarete-(sic!)von-Wrangell-Habilitationsprogramms für
Frauen« gefördert werden.

Benannt nach der ersten Frau, die in Deutschland eine ordentliche Professur
erhielt - die deutsch-baltische Botanikerin Margaretha von Wrangell (1877-
1932) war im Jahre 1923 an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim
zur Professorin an dem von ihr selbst aufgebauten Pflanzenernährungsinstitut
ernannt worden -, besteht das Ziel des 1997 initiierten Programms laut
Ausschreibung darin, »qualifizierte Wissenschaftlerinnen zur Habilitation zu
ermutigen und sie materiell dazu in die Lage zu versetzen«.

Gefördert werden können Habilitandinnen, die ihr Habilitationsvorhaben in
einem beliebigen Fach (ausgenommen klinische Medizin) an einer
wissenschaftlichen Hochschule des Landes durchführen und ausschließlich
oder überwiegend in Baden-Württemberg leben. Sie werden während der auf
drei Jahre begrenzten Förderungsdauer auf einer BAT-IIa-Stelle beschäftigt.
Die Möglichkeit einer Anschlußförderung ist von der jeweiligen Hochschule zu
überdenken.

Mit Annahme der Förderung verpflichtet sich die Stipendiatin, das
Habilitationsprojekt bei ihrer Arbeit obenan zu setzen und darüber hinaus eine
Lehrverpflichtung von durchschnittlich vier Semesterwochenstunden in ihrer
Fakultät zu übernehmen. Zum Ende der Förderung erwartet das Ministerium
von ihr einen kurzen Bericht über den Stand des Habilitationsverfahrens.

Nachträglich aufgestockt

Insgesamt 104 Anträge aus den Landesuniversitäten und der Pädagogischen
Hochschule Freiburg hatten dem Auswahlgremium zum Abschluß der zweiten
Antragsphase vorgelegen - mit der Folge, daß, obwohl die Zahl der Stipendien
nachträglich von 10 auf 18 aufgestockt und zusätzlich vier Anträge mit kürzerer
Förderdauer bewilligt wurden, zahlreiche gute und sehr gute Bewerberinnen
leer ausgingen.

Positiven Bescheid erhielten an der Universität Ulm fünf Wissenschaftlerinnen:
Dr. Farida Grindberg, Sektion Kernresonanzspektroskopie, Dr. Sabine Hild,
Abteilung Experimentelle Physik, Dr. Daria Illenberger, Abteilung
Pharmakologie und Toxikologie, Dr. Susanne Striegler, Abteilung
Anorganische Chemie, und Dr. Doris Wöhrle, Abteilung Medizinische Genetik.
Bereits im April 1997, als Antragstellerin der ersten Auswahlrunde, war Dr.
Friederike Müller-Pillasch, Abteilung Innere Medizin I, in die Förderung
aufgenommen worden.



Das Individuum als Einzahler und Abheber
Tagung des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften

»Was kommt heraus, wenn sich Politiker und Anbieter von Finanzprodukten mit
den Perspektiven des Sozialstaates Deutschland befassen? Dies, natürlich
dies: völlig unterschiedliche Antworten.« Was im einzelnen herauskam, als sich
am 23. und 24. Oktober 1997 auf Schloß Reisensburg bei Günzburg Vertreter
beider Lager zur '97er Herbsttagung der Universität Ulm und des Instituts für
Finanz- und Aktuarwissenschaften GmbH trafen, hat PD Dr. Hans-Joachim
Zwiesler, Abteilung Unternehmensplanung der Universität Ulm und Direktor
des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der
Universität Ulm, im Anschluß an diese Einleitung überliefert und sei
nachfolgend zusammengefaßt.

Die Rentenlotterie

»Brüchige Sozialsysteme - welche Antworten erwarten die Kunden von Banken
und Versicherungen?« hieß das Tagungsthema. Die Referenten rekrutierten
sich aus den einschlägigen Führungsetagen, und die Rollen waren klar verteilt:
während die Politik, was die Altersversorgung betrifft, tapfer am Modell des
Generationenvertrages festhält, propagieren Banken, Fondsgesellschaften
oder Versicherungen artgemäß die private Vorsorge, um im gleichen Atemzug
auf die besondere Eignung ihrer einschlägigen Angebote hinzuweisen.
Während bei Politik und Gewerkschaft noch die Zuversicht vorherrscht,
Reformen genügten, die Basis des Sozialstaats zu festigen, sehen die Privaten,
was dessen Finanzierung betrifft, den Zeitpunkt einer grundsätzlichen
Umgestaltung gekommen.

Die gesetzliche Rentenversicherung in ihrer derzeitigen Form, bemängeln sie,
sei für den Beitragszahler zu unflexibel und undurchschaubar, sowohl
hinsichtlich der Beitragsentwicklung als auch des Outcome. Derweil brauche
man nur einen Blick auf die angloamerikanischen Länder zu werfen, um zu
sehen, daß es auch anders geht. Der Versicherte dort kennt im sozialen
Lotteriespiel zwar nicht den Gewinn, doch wenigstens den Einsatz. Man
praktiziert das System der »defined contributions«, das heißt: die späteren
Einnahmen des Vorsorgenden aus seinem Versicherungsvertrag sind erst am
Ende der Laufzeit bekannt, seine Zahlungen hingegen stehen über die Laufzeit
hin fest. Somit weiß er immerhin, wieviel Geld er für die private Vorsorge
aufwenden muß.

Rendite sive Sicherheit

Im Idealfall - wenn die Versicherer mit entsprechender Produktvielfalt aufwarten
- genießt er Gestaltungsfreiheit. Da wäre zunächst die unverwüstliche private
Lebensversicherung, die durch Vorzüge wie Sicherheit, garantierte
Versicherungsleistungen, grantierte Mindestverzinsung aller Beitragsleistungen



und den gesetzlich gesicherten Anspruch auf Gewinnbeteiligung noch immer
überzeugt. Über die Eignung der Aktie als Instrument der individuellen
Altersvorsorge sind die Experten aufgrund des Risikofaktors »Volatilität des
Kapitalmarkts« geteilter Meinung. Den Mittelweg beschreiten die von Banken
zusammengestellten Fonds-Mischungen. Werde hier zum Ende der Laufzeit hin
eine Umschichtung von Aktienfonds in weniger von Wertschwankungen
betroffene Rentenfonds installiert, so lasse sich, versprechen die Anbieter, das
Verhältnis von Rendite zu Sicherheit für den Kunden optimieren.

Überhaupt scheinen im aktuellen Wettbewerb auf dem Markt der
Altersversorgung die Banken mit neuen Produktideen, kundenfreundlichem
Service und klaren Positionen gegenwärtig den Ton anzugeben. Für die
Versicherungsgesellschaften gilt es allerdings nicht nur als Konkurrenten
gegenzuhalten, sondern sich auch - mit attraktivem Assekuranzangebot und
couragiertem Management - als Kooperationspartner neu zu profilieren.

Kapitalgedeckt

Die Politiker gingen es auf der Reisensburg eher philosophisch an: Fällt nicht
der Schutz gegenüber Lebensrisiken wie Krankheit, Versorgungsbedürftigkeit
im Alter und Arbeitslosigkeit unter die Verantwortung der Gemeinschaft
gegenüber dem einzelnen, des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren, der
jüngeren gegenüber der älteren Generation? Dann gäbe es kein plausibles
Motiv, diese soziale Vorsorge zu privatisieren. Andererseits trägt aber das
Individuum auch Verantwortung für sich selbst, und die sollte man ihm in
angemessenem Umfang belassen. Der »Generationenvertrag« als ideelle
Grundlage der Rentenversicherung dürfte an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn
man seine Reichweite nicht überdehnt und bestimmte Risiken in den
Verantwortungsbereich des einzelnen zurückverlagert.

In aktueller Perspektive ist die Rentenproblematik keine sozialethische,
sondern schlicht eine demoskopische Frage: wir leben zu lange. Der immer
früher pensionierte Einzahler überdauert immer länger als Abheber, das
Auseinanderdriften von Gut- und Lastschriftkonten bringt das »Drei-Säulen-
Modell« aus dem Gleichgewicht. Apropos »Drei Säulen«: um deren mittlere,
die kapitalgedeckte Vorsorge in Form der betrieblichen Altersversorgung, ist es
gegenwärtig in Deutschland still geworden - zu Unrecht, darüber sind sich
beide Parteien ausnahmsweise einig, wenn auch nicht darüber, wem die
Schuld dafür anzulasten sei. In ihrer Mittelstellung zwischen öffentlich und
privat, sozial und individuell scheint die betriebliche Rentenkasse in der Tat ein
einleuchtendes Modell, das die Finanz- und Aktuarwissenschaftler noch
beschäftigen wird.


