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Der Deutsche Hochschulver-
band hat seine Mitglieder davor
gewarnt, einen Erstruf an die
Universitäten des Landes Baden-
Württemberg anzunehmen. Wie
Verbandspräsident Prof. Dr.
Hartmut Schiedermair erklärte,
will Baden-Württemberg künftig
Professoren bei der Erstberufung
grundsätzlich nur noch auf Zeit
einstellen. »Der Deutsche Hoch-
schulverband kann seine Mit-
glieder nur davor warnen, sich
auf ein befristetes Dienstverhält-
nis einzulassen«, sagte Schieder-
mair.

»Eine Befristung bei der Erst-
berufung zeugt nicht nur von ei-
nem tiefgehenden Mißtrauen des
Gesetzgebers gegenüber dem
Professorenberuf. Sie ist darüber
hinaus angesichts der außeror-
dentlich langen Qualifikations-
zeit für den Beruf des Hochschul-
lehrers, die bereits mit einer Viel-
zahl befristeter Dienstverhältnis-
se verbunden ist, sachlich unbe-
gründet und unsozial.« Hinzu
komme, daß bis heute nicht fest-
stehe, wer nach welchen Regeln
über die Entfristung entscheide.
Schiedermair wies darauf hin,

Mikrosysteme optimieren
Extrem schnell ablaufende

Vorgänge in mikroskopisch klei-
nen Systemen - zum Beispiel
thermischen Titendruckköpfen -
exakt erfassen zu können, stellt
die Voraussetzung für ihre Opti-
mierung dar. Bei Vorgängen, die
sich identisch wiederholen, bei
reproduzierbaren transienten
Prozessen, wird die Stroboskop-
technik benutzt: man läßt den
Prozeß mehrfach ablaufen und
blitzt dabei jedesmal zu einem
um Nuancen späteren Zeitpunkt.
Aus diesen separaten Standbil-
dern wird anschließend eine
Bildsequenz, die pseudo-kinema-
tographische Aufzeichnung, zu-
sammengesetzt. Was zwischen
den Verschlußzeiten der Kamera
passiert, entgeht der Messung.
Bei nicht reproduzierbaren
transienten Prozessen, wenn sich
also jeder Einzeldurchgang vom

Am 28. Januar 2000 hat Wis-
senschaftsminister Klaus von
Trotha zum zehnten Mal den
Landesforschungspreis Baden-
Württemberg verliehen. Er wur-
de erstmalig zweigeteilt, nämlich
in den Kategorien Grundlagen-
forschung und angewandte For-
schung vergeben und ist in bei-
den Sektoren mit jeweils 100.000
Euro dotiert. Damit stellt er das
höchste Preisgeld dar, das ein
deutsches Bundesland für die
Wissenschaft auswirft. Den Lan-
desforschungspreis für Grundla-
genforschung erhielt Prof. Dr.
Reinhart Ahlrichs vom Institut
für Physikalische Chemie der
Universität Karlsruhe. In der Ka-
tegorie angewandte Forschung
wurden Prof. Dr. Eberhard P.
Hofer, Leiter der Abteilung
Meß-, Regel- und Mikrotechnik
der Universität Ulm, und sein
Mitarbeiter Dr.-Ing. Christian
Rembe ausgezeichnet.

vorhergehenden und nachfolgen-
den unterscheidet, führt deshalb
kein Weg an der Echtzeitkinema-
tographie vorbei: das Ereignis
muß im Ablauf gefilmt werden.
Die Bildung unregelmäßiger Mu-
ster auf der Dampfblasenober-
fläche im Tinten-Druckkopf ist
zum Beispiel ein solcher einzigar-
tiger Prozeß, ebenso wie die Ent-
stehung von Satellitentropfen,
winzigen Ausreißern bei der
Tropfenejakulation, und das Auf-
treffen der Tintentropfen im
Druckbetrieb.

Ein Forschungsteam um Prof.
Dr. Eberhard P. Hofer und Dr.-
Ing. Christian Rembe - derzeit
Feodor-Lynen-Stipendiat an der
University of California in Ber-
keley, USA - hat ein neues Ver-
fahren entwickelt, das erstmalig
hochdynamische Funktionsab-
läufe innerhalb von Mikrosyste-
men echtzeitkinematographisch
erfaßt. Der Tropfen aus einem

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745

daß den auf Zeit berufenen C4-
Professoren zudem verwehrt
werde, sich in den ersten drei Jah-
ren auf andere Stellen zu bewer-
ben. Dies bringe die betroffenen
Hochschullehrer in die widersin-
nige Situation, sich nicht einmal
auf unbefristete Stellen bewer-
ben zu dürfen.

»Welche Spitzenkräfte will
man eigentlich in Baden-Würt-
temberg mit solch indiskutablen
Einstellungsbedingungen gewin-
nen? Mit einem solchen Schlag
gegen den wissenschaftlichen
Nachwuchs braucht Baden-

Württemberg die vielbeschwore-
ne Eliteförderung und den Wett-
bewerb um die besten Köpfe erst
gar nicht zu beginnen. Andere
Bundesländer freuen sich schon
über den hausgemachten Wett-
bewerbsnachteil des Landes Ba-
den-Württemberg«, erklärte
Schiedermair. Da die Regelung
auch verfassungsrechtlich höchst
bedenklich sei, suche der Deut-
sche Hochschulverband unter
den befristet berufenen Hoch-
schullehrern nach Klägern, um
die Befristungsregelung zu Fall
zu bringen.

Deutscher Hochschulverband

Hausgemachter Wettbewerbsnachteil
Hochschulverband warnt vor Rufannahmen nach Baden-Württemberg

Gigantische Bildfrequenzen
Zehnter baden-württembergischer Landesforschungspreis

thermischen Tintendruckkopf
trifft schon 100 Mikrosekunden
nach seiner Entstehung aufs Pa-
pier; die Lebensdauer der
Dampfblase, die ihn erzeugt, be-
trägt nur 15 Mikrosekunden.
Tropfen und Dampfblase haben
einen Durchmesser von 60 Mi-
krometern. Die apparative Kon-
figuration zur Aufzeichnung der-
artig schneller Abläufe in mikro-
metrischen Dimensionen besteht
aus einer Hochgeschwindigkeits-
kamera, einem Mikroskop und
einer Hochleistungslichtquelle.
Mit Hilfe mathematischer Mo-
delle lassen sich aus den Aufnah-
men Systemparameter gewin-
nen.

100 Millionen Bilder pro
Sekunde

Die erforderlichen giganti-
schen Bildfrequenzen erreicht

Fortsetzung S. 4
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Zum Titelbild
Mannigfach sind die Zugänge

für die medizinische Intervention
zu den Regionen und Funktionen
des Körpers, zahlreich die Wir-
kungen, die durch die Interven-
tionen ausgelöst werden können.
Doch Wirkung bedeutet noch
nicht Nutzen. Die Beantwortung
der Frage, welche Eingriffe und
Verordnungen nicht nur wirk-
sam, sondern für den Patienten
auch nützlich sind, sollte, so for-
dert die Evidence-Based Medici-
ne, den Schlüssel für die ärztli-
chen Behandlungsentscheidun-
gen darstellen. Lesen Sie dazu
den Beitrag »Wenn Lebensqua-
lität und Gesundheitsökonomie
kongruente Interessen haben«
auf S. 7ff. (Bild: Exponat der
»Körperwelten«, Landesmuse-
um für Technik und Arbeit
Mannheim 1997/98).
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der Ulmer Meßaufbau dadurch,
daß seine Kamera mit mehreren
Bildsensoren arbeitet. Ein
Strahlteiler innerhalb der Kame-
ra sorgt dafür, daß das vom Mi-
kroskop vergrößerte Bild des
Objekts auf alle Sensoren gleich-
zeitig abgebildet wird. Vor jedem
einzelnen Sensor ist über eine
Glasfaserverbindung ein Mikro-
kanalplattenverstärker ange-
bracht. Diese Verstärker schalten
bei einer angelegten Hochspan-

nung durch und ermöglichen so
die extrem kurzen Belichtungs-
zeiten zu definierten Zeitpunk-
ten - das bedeutet in Zahlen eine
Bildfrequenz von bis zu 100 Mil-
lionen Aufnahmen pro Sekunde,
mikrometerscharf, bei einer Be-
lichtungszeit von 10 Nanosekun-
den. Danach lassen sich die digi-
talisierten Bilddaten im ange-
schlossenen Computer auswer-
ten. Da der Schließmechanismus
der Kamera als Zeitgeber wirkt,

ist ein Vergleich der aufgezeich-
neten Meßdaten mit den anhand
der Modelle berechneten Verläu-
fen möglich. Dieser Vergleich
läßt eine Charakterisierung des
Mikrosystems zu. Dabei hat sich
gezeigt, daß Materialparameter,
wie sie aus Tabellenwerken be-
kannt sind, im Bereich der mi-
kroskopisch kleinen Bauteile
nicht gelten.

Die Weiterentwicklung der
Kamera konnte in Zusammenar-

beit mit der englischen Firma
DRS Hadland Ltd. vorangetrie-
ben werden. Mit dem Ernst-
Mach-Institut der Fraunhofer-
Gesellschaft in Freiburg wurde
die Lichtquelle entwickelt und
angepaßt. Das Institut für Mikro-
strukturtechnik des Forschungs-
zentrums Karlsruhe steuerte sein
technologisches Wissen bei und
überließ dem Team in Ulm Funk-
tionsmuster von mikroelektro-
mechanischen Systemen, soge-
nannten MEMS.

Dreidimensional

Ursprüngliche Bubblejet-
Drucker erzeugten die Tinten-
tröpfchen kontinuierlich. Tröpf-
chen, die der Drucker für das
Druckbild nicht benötigte, wur-
den abgelenkt, gesammelt und in
einem aufwendigen Recycling-
prozeß dem Tintenreservoir wie-
der zugeführt. Bei einer durch-
schnittlich bedruckten Seite
machte dieser Anteil über 90
Prozent der Tinte aus. Mit dem
mittlerweile eingesetzten DOD-
Verfahren (Drop on Demand)
werden nur die Tropfen produ-
ziert, die auch tatsächlich erfor-
derlich sind. Damit ausgestattete
Drucker liefern optimale Druck-
qualität bei minimalem Tinten-
verbrauch. Im Kontext der Ar-
beiten spielt die Entwicklung ei-
ner neuen Generation thermi-
scher Mikroaktoren auf der Basis
von Diamant eine wichtige Rolle.
Hofer kooperiert hierbei mit der
Ulmer Abteilung Elektronische
Bauelemente und Schaltungen.

Ihr Verfahren haben Hofer
und Rembe inzwischen an weite-
ren Mikrosystemen erprobt.
Zum Beispiel an Mikroturbinen
(Querschnitt des Turbinenrotors
300 Mikrometer, 200.000 Umdre-
hungen pro Minute), wie sie
künftig in der Medizin Bedeu-

Wer die beim Druckbetrieb im
Tintendrucker ablaufenden phy-
sikalischen Vorgänge in den hoch-
entwickelten Mikrobauteilen ver-
stehen will, weil er die Leistungs-
fähigkeit der Systeme verbessern
möchte, der braucht ein Verfah-
ren, mit dem sich diese extrem
schnell ablaufenden Vorgänge im
Bild festhalten lassen (Dr. Rembe
an der Kamera für die Hochge-
schwindigkeitskinematographie
als Diagnostikverfahren in der
Mikrosystemtechnik).
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tung erlangen könnten. Bildda-
ten zum Anlaufvorgang machten
deutlich, daß das Turbinenrad
nicht gleichmäßig um den Lager-
zapfen kreist, sondern taumelt.
Die infolgedessen zwischen Tur-
binenrad und Zapfen wirkenden
Reibungskräfte würden zu einer
starken Materialbelastung und
damit zu einer verkürzten Le-
bensdauer des Bauteils führen.
Im Fall der Analyse des Pump-
verhaltens einer Mikropumpe
stellten die Forscher fest, daß die
als beweglich angenommene
Membran beim Pumpvorgang zu
großen Teilen unbeweglich blieb
und damit nicht zum gewünsch-
ten Pumpeffekt beitragen konn-
te. Andere Beispiele für die echt-
zeitkinematographische Funkti-
onskontrolle sind Mikrofräsen

als Zukunftswerkzeuge der Me-
dizin oder Mikroschalter für die
Kommunikationstechnik. Der
Abstand vom Anker zum Kon-

taktblock beträgt bei solchen Re-
lais etwa 30 Mikrometer; die
Schaltungen erfolgen im 400-Mi-
krosekunden-Takt. Ziel der Ar-

3500 mikrometergroße Tintentröpfchen pro Sekunde schleudern die Düsen eines thermischen Tintenstrahl-
druckers aufs Papier. Keiner dieser Tintentropfen gleicht im Flug dem anderen.
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beitsgruppe um Prof. Hofer ist es,
mit der Hochgeschwindigkeits-
Kinematographie künftig dreidi-
mensionale Bilder zu erzeugen.

Reaktionen berechnen

Prof. Dr. Reinhart Ahlrichs ist
es gelungen, mit mathematischen
Berechnungen komplexe chemi-
sche Reaktionen zu erfassen. Mit
Hilfe eines speziellen Computer-
programms kann er Strukturen,
Bindungseigenschaften und Sta-
bilität von Molekülen ermitteln.
Damit wurde erstmals der Über-
gang vom Molekül zum ausge-
dehnten Festkörper rechnerisch
abgebildet.
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Hochgeschwindigkeits-kinematographische Aufnahme einer um den Lagerzapfen taumelnden Mikro-
turbine

Landesforschungspreisträger Prof. Dr. Eberhard P. Hofer, Mitte, und Dr.-Ing. Christian Rembe, im Hinter-
grund, anläßlich der Preisverleihung am 28. Januar mit Minister Klaus von Trotha (rechts); Foto: Th. Löffler

Herrentiere
»Tatsächlich wird es immer

schwieriger, Versuche mit Af-
fen vorzunehmen, auch wenn
es um Menschenleben geht.
Das zeigt sich auch in der
Aidsforschung, wo die Ver-
wendung von Schimpansen
zur Entwicklung eines Impf-
stoffes auf erbitterten Wider-
stand stößt. Es greift die un-
heimliche Neigung um sich,
für den allgemein erwünschten
Fortschritt in der Biomedizin
nur noch eine einzige Art aus
der Gruppe der Herrentiere zu
opfern - den Menschen.«
(R.W., FAZ 21.4.1999, S. N1)

Nüchtern betrachtet ist die-
se Neigung viel weniger un-
heimlich als vorausschauend.
Nach zeitgenössischem Er-
kenntnisstand spricht schließ-
lich manches dafür, daß das
Herrentier Mensch eines Ta-
ges als einzige vergleichbare
Spezies übrigbleibt.

Gäste des Hotel Blautal
genießen den freundlichen
Service. Sie haben Zeit für
das Wesentliche, den Rest
erledigen wir!
…wetten, daß Sie
wiederkommen werden!

Ulmer Straße 4/1 · 89134 Blaustein
Tel. 0 73 04 / 9 59-0 · Fax 95 94 00
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»Würde man sich auf die Me-
thoden beschränken, die für den
Kranken einen tatsächlichen
Nutzen haben, dann wäre die Ge-
sundheitsvorsorge kostenlos«,
lautet die provokante These von
Archie Cochrane aus den 30er
Jahren, die 60 Jahre später von
Frederick Mosteller an der New
Yorck Academy of Science wie-
derholt wurde. Das mag nun in
dieser Radikalität zutreffen oder
nicht. Fest steht für Prof. Dr.
Franz Porzsolt, Leiter der Ar-
beitsgruppe Klinische Ökonomik
der Universität Ulm, daß der
Nutzen einer medizinischen Be-
handlung aus der Sicht des Pati-
enten fraglich ist, wenn durch sie
weder eine Verlängerung des Le-
bens noch eine Verbesserung sei-
ner Lebensqualität erreicht wird.
Porzsolt fordert deshalb ein Um-
denken in der Medizin. Sie müsse
das wirkungsorientierte zugun-
sten eines nutzenorientierten Pa-
radigmas aufgeben. Der Ansatz
der Klinischen Ökonomik er-
gänzt die  Gesundheitsökonomie,
die primär nach den monetären
Kosten einer ärztlichen Behand-
lung fragt. Die Klinische Ökono-
mik beschreibt den Wert einer
ärztlichen Behandlung; dazu ist
die Kenntnis dessen notwendig,
was tatsächlich erreichbar ist.
Vor diesem Hintergrund ergibt
sich ökonomischer Mitteleinsatz
nicht als Diktat des Mangels, son-
dern als Konsequenz wohlver-
standenen Verzichts auf nutzlose
Maßnahmen.

Wenn der Arzt blutdrucksen-
kende Mittel mit dem Ziel ver-
ordnet, dem Schlaganfall vorzu-
beugen, kann es nicht genügen,
daß der Blutdruck sinkt. Sinken
sollten die Hochdruck-Risiken,
etwa das des Schlaganfalls. Tun
sie das nicht, dann kann die Me-
dikation im Sinne des Patien-
teninteresses und der Meßlatte
der Klinischen Ökonomik zwei-
felhaft oder gar sinnlos sein.
Zwar ist die bezweckte Anfangs-
wirkung gegeben, aber das Ziel
wird nicht erreicht. Die lediglich
als Mittel zum Zweck zu verste-

hende Wirkung aber ist für sich
allein wertlos, wenn der Zweck
nicht erreicht wird.

Auf Anfangswirkung
fokussiert

Es gibt keinen rationalen
Grund, medizinische Maßnah-
men ohne nachgewiesenen Nut-
zen für Patienten durchzuführen,
betont Porzsolt. Demgegenüber
ist unser Gesundheitssystem
stark auf die Anfangswirkung der
Therapien fokussiert. Wirksam-
keitsnachweise im Sinne des ei-
gentlichen, finalen Therapie-

zwecks, nämlich des Nutzens,
fehlen häufig. Für mehr als 70
Prozent aller Eingriffe in der On-
kologie liegen zwar Daten zur
unmittelbaren Wirkung, nicht
aber zum Nutzen der Interventi-
on vor. »Ich habe mir immer die
Frage gestellt«, sagt Porzsolt, »ob
das, was der Patient in Kauf zu
nehmen hat, durch den erworbe-
nen benefit, den daraus erwach-
senden Nutzen aufgewogen
wird.«

Nun läßt sich die Lebensver-
längerung, die sich aufgrund ei-
ner spezifischen Intervention er-
gibt, statistisch wohl beziffern,
wenn man mit den dabei auftre-

tenden Fehlermöglichkeiten ver-
traut ist. Vor allem in der Onko-
logie wird die Effektivität einer
Therapieform oder eines diagno-
stischen Verfahrens häufig an der
Verlängerung der Lebenszeit ge-
messen. Ganz abgesehen davon
aber, ob eine solche Verlänge-
rung unter allen Umständen ein
wünschbares Gut darstellt, drän-
gen sich hier noch andere Zweifel
auf. Prof. Porzsolt gibt zu beden-
ken, daß durchaus nicht immer
eindeutig gesagt werden könne,
ob tatsächlich eine Lebensver-
längerung stattgefunden hat oder
ob »durch das Vorverlegen des
Diagnose-Zeitpunktes nicht in
Wirklichkeit die Leidenszeit des
Patienten verlängert« worden ist.

Damit kommt die Lebensqua-
lität ins Blickfeld, ein wesentli-
ches Kriterium des Behandlungs-
nutzens. Was hat sie für eine
Maßeinheit, wie soll sie gemessen
werden? Daß es mittlerweile
etwa 800 - validierte - Instrumen-
te zur Lebensqualitätsmessung
gibt, macht die Frage nur schein-
bar zu einer leichten. In erster
Näherung orientiert sich der Be-
griff der Lebensqualität an der
WHO-Definition für Gesund-
heit: Gesundheit ist danach nicht
einfach die Abwesenheit von
Krankheit, sondern »ein Zustand
völligen Wohlbefindens im physi-
schen, mentalen und sozialen
Sinn«. Auf diesen drei Ebenen
auch finden die Lebensqualitäts-
messungen statt. Die Höhe der
Lebensqualität ergibt sich aus
dem Vergleich der selbstgesetz-
ten Soll- mit den selbtsbeobach-
teten Ist-Werten. Aus der - viel-
leicht auch nur näherungsweisen
- Übereinstimmung von Soll-
Wert (selbstdefiniertem An-
spruch) und Ist-Wert (erlebtem
Befinden) folgt Zufriedenheit.

Plazebo überall

Zufriedenheit ist also eine sub-
jektive Kategorie, zu deren in-
haltlicher und gradueller Bestim-
mung nur der jeweilige Patient
(von wenigen Ausnahmen abge-
sehen) selbst in der Lage ist. Ärz-
te können insoweit weder allge-
meine Richtwerte noch individu-

Wissenschaft / Forschung 7

Pharmazitis (aus Armin Schäffer,
Arzt aus Leidenschaft, J.F. Leh-
manns Verlag München 1973)

Nutzlose Wirkungen und zweifelhafte therapeutische Strategien
Wenn Lebensqualität und Gesundheitsökonomie kongruente Interessen haben
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elle Normen definieren. Aller-
dings kann bei Kleinkindern und
geistig Behinderten die Fremdbe-
urteilung erforderlich sein. Unbe-
schadet aller Subjektivität der Ka-
tegorie Lebensqualität bzw. Zu-
friedenheit gibt es, wie gesagt,
zahlreiche Ansätze zu ihrer Ob-
jektivierung. Zu den derzeit be-
kannten rund 800 validierten
Meßmethodiken hat ein Mitar-
beiter der Gruppe um Porzsolt ein
elektronisches System entwickelt,
mit dem jeder beliebige Fragebo-
gen (deshalb der Name »any-
quest«) angewendet und in Real-
zeit ausgewertet werden kann.
Über www.uni-ulm.de/cebm/tips.
html kann man die Multi-Media-
Show zum QOL-recorder errei-
chen. Das System wurde inzwi-
schen weltweit an mehr als 20.000
Patienten eingesetzt.

Ein besonderes Moment der in
den vorliegenden Zusammen-
hängen wichtigen Bewertungen
von Wirkung und Nutzen bildet
der Plazebo-Effekt. Er bezeich-
net die Tatsache, daß therapeuti-
sche Maßnahmen, die eigentlich
wirkungslos sind, in einem be-
stimmten emotionalen Klima der
Arzt-Patient-Beziehung dennoch
Wirkungen zeitigen. Wenn von
Plazebo-Effekten die Rede ist,
denkt man für gewöhnlich an
Arzneimittel. Eben an solche, die
keine biochemisch begründeten
spezifischen Wirkungen haben
können. Plazebo (von lat. place-
bo = ich werde gefällig sein) gibt
es aber auch in der Chirurgie. Die
folgende Geschichte ist im Zen-
tralblatt für Chirurgie nachzule-
sen (124 (1999) 766-767):

In den dreißiger Jahren hing
die Chirurgie dem Glauben an,
daß sich Beschwerden im Krank-
heitsbild der Angina pectoris
durch die Unterbindung der lin-
ken Brustwandarterie lindern
bzw. beheben ließen. Die Ansicht
war ebenso lukrativ wie falsch.
Erst zwanzig Jahre später zeigten
Kontrolluntersuchungen, wobei
den Patienten in einer angebli-
chen Operation lediglich ein
Hautschnitt gesetzt wurde, die
Mammaria interna aber in Wirk-
lichkeit unberührt blieb, daß die
Plazebo-Chirurgie hierbei genau
dieselben Erfolge hat wie der
echte Eingriff. Wenn die Frage
nach der Richtigkeit jener Lehr-
meinung jahrzehntelang nieman-
dem unmittelbar auf den Nägeln
brannte, muß das im übrigen

nicht überraschen, denn die Be-
handlung stellte alles in allem ein
ausgewachsenes big business dar.

Die vom letztlich angestrebten
Nutzen abgekoppelte Wirkung
einerseits und die Wirkung, die
einem Medikament oder einer
anderen medizinischen Maßnah-
me zugeschrieben wird, tatsäch-
lich aber davon nicht abhängt,
weil sie auch im Wege des Plaze-
bo-Mechanismus eintritt, ande-
rerseits sind also die wesentli-
chen Elemente nicht hinreichend
evidenzbasierter und damit im
Sinne der Gesundheitsökonomie
überprüfungsbedürftiger thera-
peutischer Strategien. Ein Drit-
tes kommt hinzu: die unkritische
Tradition vermeintlich erwiese-
ner Wirkungen oder Erfordernis-
se. Dazu ein Beispiel.

Post-Streptokokken-
Risiko

In der jüngeren Vergangenheit
hatte in der Praxis niedergelasse-
ner Ärzte die Frage eine gewisse
Dringlichkeit angenommen, ob
es angezeigt ist, eine Streptokok-
keninfektion der oberen Luftwe-
ge bei Kindern mit massiven An-
tibiotikagaben zu behandeln.
Das Ziel dieser von den Ärzten
angeratenen Maßnahme besteht
in der Verhinderung einer konse-
kutiven Nierenentzündung (Glo-
merulonephritis) oder eines
rheumatischen Fiebers.

Vor dem Hintergrund, daß die
Antibiotika-Therapie nicht ne-
benwirkungsfrei ist und mittler-
weile das öffentliche Bewußtsein
für die Probleme der durch allzu
unbedenklichen Antibiotika-Ge-
brauch geförderten Resistenz-
entwicklungen bei Krankheits-
keimen wächst, war die Compli-

ance für den Gebrauch der Medi-
kamente bei den Eltern der be-
troffenen Kinder zweifelhaft und
sahen sich die Ärzte zudem im-
mer öfter mit elterlichen Vorbe-
halten gegenüber der Behand-
lung konfrontiert. Da das Post-
Streptokokken-Risiko aber in
mancher Literatur mit 1 bis 3%
angegeben wird, stellte sich zu-
gleich die Frage, ob ein Verzicht
auf die vorsorglichen Antibioti-
kagaben eventuell als Kunstfeh-
ler einzustufen sein könnte.

Dieser Fall hat Prof. Porzsolt
zu einer außerordentlich um-
fangreichen Literatursuche An-
laß gegeben. Er berichtet dar-
über in »MMW-Fortschritte der
Medizin« (ehedem die »Münche-
ner Medizinische Wochen-
schrift«; im Druck). An eine
zunächst auf Medline beschränk-
te Recherche schlossen sich mit
Unterstützung des Deutschen In-
stituts für Medizinische Doku-
mentation und Information
(DIMDI) Suchgänge in 64 weite-
ren Datenbanken sowie eine aus-
führliche Handsuche an. Das Er-
gebnis war auf der ganzen Front
negativ: Daten, die das nicht sel-
ten beschriebene Risiko stützen,
konnten nirgendwo ermittelt
werden; hingegen fanden sich Ti-
tel, die es ausdrücklich als unbe-
deutend bewerten.

Suggestives Marketing
»Der Arzneimittelbrief« Aus-

gabe 11/99 befaßt sich mit dem
Stellenwert von Paclitaxel, einem
neueren Zytostatikum. »6000 Pu-
blikationen, aber wenig Evi-
denz?«, fragt der Aufsatz und
stellt fest, daß es zum Stellenwert
von Paclitaxel trotz mehr als 6000
Veröffentlichungen »kaum über-
zeugende große randomisierte
Studien« gebe. »Diese Litera-
tur«, heißt es weiter, »mag man-
che Bedürfnisse, etwa die von
Ärzten nach Publikationen oder
des Pharmakonzerns nach stei-
genden Umsätzen befriedigen;
für eine verantwortungsvolle
Umsetzung in die tägliche klini-
sche Praxis bleibt sie aber un-
tauglich, auch wenn sie in immer
neuen Hochglanz-Broschüren
(...) graphisch geschickt und mit
suggestiven Synopsen aufberei-
tet wird.« Und schließlich resü-
miert der Beitrag, man stehe jetzt
»vor der traurigen Bilanz, daß
Paclitaxel in Deutschland zwar

jedes Jahr dreistellige Millionen-
umsätze erzielt, wir aber nicht
wissen, ob alle Anwendungen auf
validen wissenschaftlichen Daten
beruhen oder aber nur den Er-
folg eines suggestiven Marke-
tings widerspiegeln.«

Illustrativ ist auch der Fall der
medikamentösen Behandlung
des Bluthochdrucks. In »Der
Bayerische Internist« 1994 Nr. 3
stand in einem einschlägigen Bei-
trag die bündige Erklärung: »Der
Nutzen der medikamentösen
Hochdrucktherapie ist gut be-
legt.« Eine gezielte umfangreiche
Literaturrecherche ergab jedoch,
daß die Behauptung schlicht als
unzutreffend bezeichnet werden
muß. Noch nicht einmal die von
den Autoren selbst im Litera-
turanhang namhaft gemachten
»Gewährsleute« (Cruickshank,
Thorp und Zacharias) lassen sich
zum Beleg der Aussage heranzie-
hen.

Die Beispiele der Fokussie-
rung auf eine Eingangswirkung,
statt auf den eigentlich erwünsch-
ten Nutzen, das Desinteresse an
der Frage, welcher Wirkungsan-
teil gegebenenfalls dem Plazebo-
effekt zuzuschreiben ist, und
schließlich die unkritische Über-
nahme nichtvalidierter medizini-
scher Lehrmeinungen, die, auf
welchen Wegen auch immer, in
die Literatur eingegangen sind,
haben nicht ganz unwesentlichen
Anteil am therapeutischen Ge-
schehen. Es ist unübersehbar,
daß damit nicht nur medizinische
Fragestellungen der Beantwor-
tung harren, sondern auch be-
trächtlicher gesundheitsökono-
mischer Bewertungsbedarf vor-
liegt.

Eigentlich, so Porzsolt, sollte
man meinen, es bestünde Hand-
lungsbedarf. Diesem, wie er sagt
mit der gebotenen Zurückhal-
tung, zu entsprechen, sei sein
Versuch. Die Arbeitsgemein-
schaft Klinische Ökonomik bie-
tet Kurse in Evidence-Based Me-
dicine an.

8 Wissenschaft / Forschung

Niemand trägt gern seine Haut zu
Markte, auch nicht der Patient. In
seinem Interesse ist nicht nur nach
der Wirkung, sondern auch nach
dem Nutzen einer Behandlung zu
fragen, fordert die Klinische Öko-
nomik (Bild: Bartholomäus-Re-
made, Exponat der »Körperwel-
ten«, Landesmuseum für Technik
und Arbeit Mannheim 1997/98).
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Am 21.12.1999 starb in
Gießen der Begründer des dorti-
gen genetischen Instituts, Prof.
Dr. Fritz Anders. Er ist der Ent-
decker der krebsverursachenden
Gene und schuf die Grundlage
für das Verständnis der Rolle kör-
pereigener Erbfaktoren und ihrer
Deregulation bei der Krebsent-
stehung. Die Bedeutung seiner
Entdeckungen wurde erst in den
letzten Jahren einer breiteren Öf-
fentlichkeit bewußt. Eine der er-
sten Anerkennungen kam aus
Ulm. Es war der Gottron-Just-
Wissenschaftspreis 1984.

Fritz Anders wurde 1919 in
Berlin geboren und verlebte sei-
ne Jugend- und Schulzeit in Wit-
tenberge. Er gehört zu den be-
sonders schwer betroffenen Jahr-
gängen, bei denen sich unmittel-
bar an den normalen Arbeits-
und Wehrdienst der Kriegsaus-
bruch anschloß. 1948 kehrte er
aus russischer Kriegsgefangen-
schaft zurück. Er studierte
zunächst an der damaligen
Pädagogischen Hochschule in
Potsdam, und erst 1950, mit 30
Jahren, konnte er sein eigentli-
ches Biologiestudium in Mainz
beginnen. Seine damaligen Studi-
enkollegen, inzwischen meist alt-
gediente pensionierte oder eme-
ritierte Hochschul- und Gym-
nasiallehrer, belegen seine Be-
liebtheit und seine durch sein Al-
ter und seine schweren Lebenser-
fahrungen bedingte gewichtige
Rolle in ihrem Kreis durch blei-
bende Freundschaft. Zugleich er-
innern sie sich an den Mut und
Humor und vor allem die Ziel-
strebigkeit, mit denen er seine
schwere Lage als praktisch mit-
telloser Student meisterte und
seine wissenschaftliche Arbeit in
Angriff nahm, schon bald ge-
meinsam mit seiner ebenfalls aus
der DDR herübergekommenen
späteren Ehefrau Dr. Annerose
Michel.

Zu seinen Mainzer Lehrern
gehörten bekannte Biologen wie
der Zoologe v. Buddenbrock und
der Botaniker Troll. Sein Dok-
torvater wurde der Genetiker
Gustav de Lattin. Seine Doktor-
arbeit über Farbgene bei Amphi-
poden erbrachte bedeutsame Er-
kenntnisse zu einem gewichtigen
biologischen Problem, der po-
lyfaktoriellen Gechlechtsbestim-
mung.

Die erste berufliche Station
war sodann das (aus dem ur-

sprünglich in Brandenburg gele-
genen Erwin-Baur-Institut her-
vorgegangene) Institut für Re-
benzüchtung  Geilweilerhof in
der Pfalz. Launige Festredner be-
gründen das mit seiner Liebe
zum Wein. Vielleicht ist diese
aber erst dort entstanden; denn
es hing auch mit der Schwierig-
keit für einen jungen Genetiker
zusammen, überhaupt eine Stelle
zu finden, und bedeutete das
Ende der zukunftsweisenden
Untersuchungen über die po-
lyfaktorielle Gechlechtsbestim-
mung.

Lehrstühle und eigene Institu-
te für Genetik gab es damals
noch an den wenigsten deutschen
Universitäten. Zur Vertretung

dieses Faches waren - wie in
Mainz der Genetiker de Lattin -
auswärtige Dozenten hochwill-
kommen. So konnte sich auch
Fritz Anders 1958 an der nicht
allzuweit entfernten Universität
Saarbrücken für Zoologie und
Genetik habilitieren mit seinen
inzwischen erzielten Ergebnissen
über die Gall- und Tumorbildung
bei der Weinrebe. Hier wird
schon die erste Beziehung zum
Krebsproblem deutlich. Im glei-
chen Jahr erhielt er in Saar-
brücken eine Assistentenstelle
bei dem Zoologen Gottfried Kol-
ler, seinerseits einem Schüler von
Buddenbrocks, bekannt durch
den ersten Nachweis eines Wir-
bellosenhormons. 1964 wurde

Anders auf einen Lehrstuhl und
als erster Direktor des neuge-
gründeten Instituts für Genetik
an die Universität Gießen beru-
fen.

Entdeckung des ersten
Tumorgens

Hier wendete er sich zielstre-
big dem Krebsproblem zu. Inten-
sität und Konsequenz dieser Un-
tersuchungen sind immer wieder
bewundert worden, ebenso die
Zähigkeit, mit der er die Installa-
tion der notwendigen Zahl von
Aquarien für die Fischuntersu-
chungen erkämpfte und immer
mehr erweiterte. Die ersten
Aquarienanlagen standen in ei-

Die Entdeckung der Tumorgene
Zum Tode von Fritz Anders

Hybride aus Platypuecilus und Xiphophorus; oben krebsfreies Exemplar, unten direkter Nachkomme 
(F1-Generation) mit manifestem Melanom (Bilder: Prof. Anders)
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ner angemieteten Altbauwoh-
nung mit Ofenheizung. Die Pfle-
ge und Besorgung der auf hun-
derte angewachsenen Zahl von
Zuchten und Stämmen in lauter
Einzelbecken erforderte einen
enormen Arbeitseinsatz des Ehe-
paares Anders und der steigen-
den Zahl der von ihm inspirierten
Studenten und Mitarbeiter. Eine
Erleichterung brachte die Um-
siedlung in eine  Holzbaracke in
einem für die Universität neu er-
schlossenen Gelände und
schließlich das auf die Initiative
des Zoologen Ankel zurückge-
hende und nach einem frühver-
storbenen Zoologen benannte
»Harald-Teichmann-Haus«.
Schließlich fanden die Aquarien-
anlagen in einem neuen Instituts-
gebäude ihre endgültige Unter-
bringung.

Ausgangspunkt der Untersu-
chungen war das spontane Auf-
treten von Tumoren nach Kreu-
zungen bei bestimmten Zahn-
karpfen, das 1929 unabhängig
von Gordon in Amerika und
Kosswig in Münster entdeckt
worden war. Curt Kosswig, von
Anders gern als sein Doktor-
großvater bezeichnet, gehörte zu
den deutschen Biologen, die sich
mutig den nationalsozialistischen
Tendenzen entgegenstellten und
von denen leider bei der heutigen
»Aufarbeitung« wenig die Rede
ist. Er mußte in die Türkei emi-
grieren und wandte sich anderen
Untersuchungen zu, von denen
diejenigen über die Chromoso-
menstruktur besonders wichtig
und folgenreich waren. Die Auf-
klärung der von ihm entdeckten
Form der Tumorentstehung war
Fritz Anders vorbehalten.

Die Zahnkarpfen der Gattung
Xiphophorus, »Schwertträger«,
so genannt wegen eines langen
Anhangs der männlichen
Schwanzflosse, leben in vonein-
ander isolierten kleinen Popula-
tionen in kleinen Gewässern,
Flüssen, Seen und Teichen und
haben sich deshalb aufgespalten
in zahlreiche genetisch und im
äußeren Erscheinungsbild unter-
schiedene Formen, von denen 17
als eigene Arten geführt werden,
zwischen denen aber noch Arten-
kreuzungen möglich sind. Bei
den in sich rein gezüchteten Po-
pulationen gibt es keine Tumo-
ren, bei bestimmten Kreuzungen
treten aber in der ersten Genera-
tion zuverlässig Melanome als

Entartungen der schwarzen
Farbmusterelemente auf.

In konsequenten Kreuzungs-
versuchen fand Anders heraus,
daß die Tumorentstehung nicht,
wie von den Entdeckern vermu-
tet, mit einer Überexpression der
Gene für die Melaninbildung zu-
sammenhängt: Tumoren entste-
hen auch bei unpigmentierten
Zuchtrassen. Vielmehr erwiesen
die Kreuzungsversuche die Exi-
stenz eines eigenen krebsverur-
sachenden Gens, das Anders
»Tumorgen« TU nannte, und die
Existenz weiterer Gene, die in
den gesunden Stämmen die Tu-
morbildung unterdrücken, Regu-
latorgene »R-Gene«. Letztere
können auf den Chromosomen
ganz verschieden lokalisiert sein,
so daß sie durch Kreuzungen ver-
lorengehen oder umgekehrt ihre
Zahl und Wirkung auch ver-
mehrt werden können. Das Tu-
morgen TU ist in allen Populatio-
nen vorhanden. Es hat offen-
sichtlich neben der Tumorwir-
kung entscheidende physiologi-
sche Funktionen in der frühen
Normalentwicklung.

Richtungweisend für die
Krebsforschung

Nach der Entdeckung des er-
sten Tumorgens verdichtete sich
die entscheidende Erkenntnis,
daß das Auftreten oder Ausblei-
ben von Tumoren nicht so sehr
durch diese Gene geregelt wird,
wie durch ein kompliziertes Sy-
stem zahlreicher verschiedener
Kontrollgene, Suppressorgene
für den Tumorfaktor, die fehlen
oder unterdrückt sein können
und deren Zahl das Krebsrisiko
des Individuums bestimmt. Diese
Erkenntnis sollte richtungwei-
send auch für die medizinische
Krebsforschung am Menschen
werden: das Onkogen/Suppres-
sorgen-Konzept ist allgemein ak-
zeptiert. Ein für die Praxis wichti-
ges Ergebnis lieferte die Selekti-
on von Zuchtstämmen, bei denen
die Existenz oder das Fehlen nur
eines einzigen Kontrollgens über
die Tumorbildung entscheidet.
Sie bilden ein wichtiges Testsy-
stem für krebserregende Fakto-
ren. Diese wirken, indem sie das
Gleichgewicht zwischen hem-
menden und fördernden Fakto-
ren verschieben.

Erst zwei Jahrzehnte nach dem
Tumorgen wurden die ersten im
Menschen wirksamen Onkogene
gefunden, die von Viren einge-
bracht oder aktiviert werden zu-
gleich mit Kontrollgenen, die den
Andersschen Regulatorgenen
entsprechen. Hier begegnen sich
die genetischen Forschungen mit
den virologischen. In Zusam-
menarbeit mit virologischen Ar-
beitsgruppen und mit Hilfe mole-
kularer Hybridisierungstechni-
ken fanden Anders und Mitar-
beiter das im Rous’ Sarcom-Virus
vorhandene Onkogen auch im
körpereigenen Genom, und zwar
bei allen untersuchten Zahn-
karpfen, bei allen untersuchten
Gruppen der Wirbeltiere und al-
len untersuchten wirbellosen
Tierstämmen bis zu den Schwäm-
men. Es konnte ein richtiger
Stammbaum der Onkogene im
Organismenreich rekonstruiert
werden. In den Fischen konnten
noch zehn weitere vorher in Re-
troviren erkannte Onkogene als
zelleigene Onkogene identifi-
ziert werden. Bei der am gründ-
lichsten untersuchten Gattung,
dem Schwertträger Xiphophorus,
stimmen die Eigenschaften eines

Erst verhältnismäßig spät wurde die Bedeutung der Arbeiten von Prof. Dr. Fritz Anders (hier mit dem
ehemaligen Ulmer Rektor Fliedner) über die Onkogene und die sie in Schach haltenden Regulatorgene für
die humanmedizinische Krebsforschung erkannt.
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durch Hybridisierung gefunde-
nen zellulären Onkogens im Erb-
gang und der Lokalisation völlig
mit dem genetisch erschlossenen
TU-Gen überein. Es ergibt sich
die Folgerung, daß die zellulären
Onkogene die Information für
die neoplastische Transformation
enthalten, welche die Virologie
für die viralen Onkogene nachge-
wiesen hat. Veränderungen in
den Onkogenen können zur Tu-
morbildung führen, jedoch sind
es fast immer Veränderungen an
den Regulationsgenen für die
Onkogene, die verantwortlich für
die Entstehung einer Neoplasie
sind. Die Gene können einander
in ihrer Wirkung auch verstär-
ken.

Die Entdeckung krebserzeu-
gender Gene bei nichtmenschli-
chen Wirbeltieren blieb von der
Medizin relativ lange unbeachtet.
Das entspricht vielleicht unserer
allgemeinen anthropozentri-
schen Grundhaltung. Natur-
gemäß wurde dann zuerst die en-
gere Fachwelt aufmerksam, und
gerade diejenige von Baden-
Württemberg zeigte sich aufge-
schlossen. Der erwähnte Gott-
ron-Just-Wissenschaftspreis wird
von der Universität und Stadt
Ulm für wissenschaftliche Lei-
stungen auf dem Gebiet der ge-
netisch oder konstitutionell-fa-
miliär bedingten Hauterkran-
kungen verliehen. Er wurde von
dem Ulmer Dermatologen Tie-
demann gestiftet und nach den
früheren Tübinger Ordinarien
für Dermatologie und Genetik
benannt. Im selben Jahr erhielt
Anders auch - gemeinsam mit
seiner Frau - den Emil-Salzer-
Preis des Landes Baden-Würt-
temberg, der unter Federführung
des DKFZ Heidelberg für wis-
senschaftliche Leistungen auf
dem Gebiet der  molekularen
Genetik des Krebses vergeben
wird. Später schlossen sich inter-
nationale Ehrungen an, darunter
der Hitachi-Preis der kaiserlich-
japanischen Stiftung für Krebs-
forschung.

Wende im
Krebsverständnis

Am 2. Dezember 1999 fand zu
Ehren des 80. Geburtstages von
Fritz Anders ein Festsymposium
in Gießen statt, auf dem namhaf-
te Krebsforscher die bedeutende
Rolle des Jubilars in der Krebs-
forschung würdigten, darunter R.
Gallo, Baltimore, bekannt durch
die Entdeckung der Virusinduk-
tion der menschlichen erworbe-
nen Immuninsuffizienz. Gallo
betonte, wie er und Anders ge-
wissermaßen als Opponenten
von diametral entgegengesetzten
Ausgangspunkten an das Krebs-
problem gingen, er selber von
den infizierenden Außenfakto-
ren, Anders von den im Zellkern
genetisch vorgegebenen. Der Ju-
bilar konnte an dem Symposium
nicht mehr teilnehmen. Wenige
Tage danach starb er an dem von
ihm in seinem Lebenswerk
bekämpften Leiden.

Das hohe Lebensalter bedeu-
tete keineswegs, daß Anders sich
auf ein Altenteil zurückgezogen
hatte. Im Gegenteil: in den
Gießener Labors liefen und lau-
fen gerade derzeit kritische Ex-
perimente, die erst vor kurzem zu
einer neuen Entdeckung führten,
derjenigen von »parageneti-

schen« Faktoren, welche die Wir-
kung von Suppressorgenen hem-
men. »Paragenetisch« bedeutet,
daß diese Faktoren ihren Ort auf
den Chromosomen wechseln. Es
handelt sich um Transposons. Die
Arbeiten werden von Dr. An-
nerose Anders, die an allen Un-
tersuchungen ihres Mannes ent-
scheidend mitwirkte, zu Ende ge-
führt. 

Die mit dem Namen Fritz An-
ders verbundene Wende im Ver-
ständnis des Krebsphänomens
und die neue Sicht lassen sich fol-
gendermaßen zusammenfassen:
Im Genom der Vielzeller finden
sich Gene, die einerseits für die
Normalentwicklung unentbehr-
lich sind, aber andererseits On-
kogene, krebserzeugend, werden
können, wenn diese Wirkung
nicht durch andere Erbfaktoren
ausreguliert wird. Diese sind bei
den verschiedenen Organismen,
ja selbst bei verschiedenen Popu-
lationen einer und derselben Art
verschieden auf den Chromoso-
men lokalisiert und können des-
halb bei Kreuzungen vermehrt
oder vermindert werden. Jede
quantitative Verschiebung in die-
sem Gleichgewicht erhöht oder
erniedrigt das Krebsrisiko des In-
dividuums. Solche Verschiebun-
gen können nicht nur durch Ein-

kreuzung zusätzlicher oder durch
Kreuzung bedingten Verlust sol-
cher Gene erfolgen, sondern
auch durch Infektionen von Vi-
ren mit entsprechenden Onkoge-
nen sowie durch äußere kanzero-
gene Faktoren. Nebst diesem
komplizierten System von Tu-
mor- und Supressorgenen gibt es
weitere tumorbeeinflussende, im
Genom nicht fest lokalisierte
Faktoren, Transposons.

Mit Fritz Anders verlieren die
deutsche Biologie und die welt-
weite Krebsforschung eine ihrer
großen Pionierpersönlichkeiten,
deren Leistungen auch in der mo-
dernen Überflutung mit For-
schungsergebnissen ihren Rang
und ihre Bedeutung für die Zu-
kunft behalten werden.

Prof. Dr. Detlef Bückmann

Die Universität Ulm gehörte zu
den ersten, die das Lebenswerk
von Fritz Anders und seine zu-
kunftsweisenden Erkenntnisse
würdigten. Sie verlieh ihm am
7. Dezember 1984 den Gottron-
Just-Wissenschaftspreis(Bild; links
Prof. Dr. Winfrid Krone, Leiter
der Abteilung Humangenetik).

uni ulm intern
erscheint 8 x im
Jahr
Ihre Anzeige
beginnt mit
Tel. 07308/41630



14 Wissenschaft / Forschung

uni ulm intern      235 / Februar 2000

Die Suche in Gesetzeskodizes
und Urteilssammlungen nach den
passenden Vorschriften für einen
spezifischen, rechtlich zu bewer-
tenden Sachverhalt kann sehr
aufwendig sein. Gegebenenfalls
müssen ganze bibliothekarische
Regalmeter durchgekämmt wer-
den, und der Suchende darf sich
glücklich schätzen, wenn er alles
erforderliche Schrifttum in ein
und derselben Bibliothek findet.
Das Forschungsinstitut für an-
wendungsorientierte Wissensver-
arbeitung Ulm (FAW, Direktor
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Ra-
dermacher) hat jetzt ein Compu-
terprogramm entwickelt, das die
Auffindung von, den Zugriff auf
und die Arbeit mit Gesetzen,
Vorschriften und Ausführungsbe-
stimmungen erleichtert - H.I.R.N.
ein Internet-basiertes Hypertext-
Informations- und -Recherche-
Netzwerk für Umweltrecht und
potentiell auch für andere
Rechtsmaterien. Federführend in
dem Projekt ist Dr. Klaus Toch-
termann, Leiter des Bereichs
Umweltinformationssysteme des
FAW.

H.I.R.N. bietet mehrere Vor-
teile gegenüber der Suche in
Druckwerken, nicht zuletzt den
der Aktualität der Quellen.  Na-
turgemäß ist Aktualität bei elek-
tronischen Datenbeständen
leichter und schneller darstellbar
als bei Drucksachen. Das System
erleichtert aber insbesondere
auch die Arbeit mit Rechtsmate-
rien, in die viele miteinander ab-
zugleichende Rechtsvorschriften
hineinspielen. Bei Internet-ba-
sierten Informationssystemen
können durch Hypermediaver-
weise solche Beziehungen trans-
parent gemacht werden. Ein wei-
terer Vorzug besteht darin, daß
bei elektronischer Verwaltung
der Rechtsvorschriften unter-
nehmensweit ein einheitlicher
Aktualisierungsstatus gewährlei-
stet werden kann, was bei Druck-
werken (Loseblattsammlungen)
nur mit Einschränkungen mög-
lich ist.

Recherchemodalitäten

H.I.R.N. unterscheidet zwi-
schen einer Recherchekompo-

nente und einer Autorenkompo-
nente. Der Recherchearm dient
der Suche nach und dem Zugriff
auf Dokumentenbestände, die
von einschlägigen Providern zur
Verfügung gestellt werden. Sinn
der Autorenkomponente ist es
demgegenüber, den Nutzern die
Möglichkeit zur Einstellung eige-
ner Dokumente zu geben, die,
zum Beispiel weil sie firmeninter-
ne Verfahrensvorschriften be-
treffen, nicht in allgemeinzu-
gänglichen Datenbanken abge-
legt sind. Die von den Providern
angebotenen Dokumente wer-
den mittels Metadaten erschlos-
sen, und zwar vor allem nach
Rechtsgebiet, Urheber und Do-
kumenttyp. Das bedeutet für das
Umweltrechtssystem zum Bei-
spiel die Unterscheidung nach
Teilgebieten wie Immissions-
schutzvorschriften, Materialrecy-
cling usw. Der »Urheber« gibt
Auskunft über den Gültigkeits-
raum (Europa, Bund, Land), und
der Dokumenttyp differenziert
zwischen Gesetz, Verordnung,
Erlaß usw.

Grundsätzlich werden zwei un-

terschiedliche Recherchemoda-
litäten bereitgestellt. Zum einen
die gezielte Suche zum Beispiel
nach konkreten Volltexten zu ei-
nem bestimmten  Rechtsgebiet,
zum anderen die Suche nach im
einzelnen nicht bekannten Vor-
schriften zu einer spezifischen
Problemstellung. Der Einstieg in
diese vom Dokumentenexplorer
geleitete Navigation kann thema-
tisch über das Rechtsgebiet oder
über den Urheber (zum Beispiel:
deutsche Rechtsvorschriften zu
einem thematischen Umfeld) er-
folgen. Für die Integration unter-
nehmensinterner Maßgaben und
Vorschriften in das Dokumen-
ten-Corpus sorgt die Autoren-
komponente. Sie gewährleistet
sowohl die weitgehend automati-
sierte Einstellung der Dokumen-
te als auch ihre Berücksichtigung
im Verweissystem. Die Zuord-
nung zu den Kategorien Ur-
heber, Rechtsgebiet und Doku-
menttyp muß der Nutzer vorneh-
men. Die Festlegung von Verwei-
sen sowohl innerhalb eines Do-
kumentes als auch zwischen ver-
schiedenen Dokumenten wird

von einem sogenannten Refe-
renzassistenten unterstützt.

Persönliche
Anmerkungen

Im Kontext der Suchfunktion
erfüllt das System besondere Op-
tionen. Dazu gehört etwa die
Möglichkeit der Zusammenstel-
lung themen- bzw. aufgabenspe-
zifischer Dokumentsammlungen.
Die Bildung solcher Konvolute
erfolgt nach individuell definier-
baren Profilen. Eine andere, sehr
vorteilhafte Handreichung des
Systems besteht in der Rezipro-
zität der Verweise. Das bedeutet:
auf Wunsch kann sich der Nutzer
nicht nur per Verweis zu einem
Dokument führen, sondern auch
alle Verweise kenntlich machen
lassen, die auf ein bestimmtes
Dokument zeigen. Damit er-
schließt er sich den gesamten
Kontext einer bestimmten The-
matik auch ohne Vorkenntnis al-
ler denkbaren Querverbindun-
gen. Schließlich steht den An-
wendern die Möglichkeit offen,
die Dokumente mit persönlichen

Rechercheoberfläche von H.I.R.N.
(hier im Modus der Dokument-
suche)

Umweltrecht mit Hirn
FAW erstellt computergestütztes Umweltrechts-Informationssystem
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Anmerkungen und Zusatzinfor-
mationen zu versehen und diese
Annotationen wahlweise allge-
meinzugänglich zu machen oder
vor Zugriffen durch andere Nut-
zer zu schützen. Bei Allgemein-
zugänglichkeit lassen sich damit
virtuelle Diskussionsforen be-
gründen.

H.I.R.N. wurde als Intranet-
bzw. Internet-basiertes Informa-
tionssystem entwickelt, läßt sich
aber auch netzunabhängig nut-
zen. Aktualisierungen des elek-
tronischen Codex können von ei-
ner CD übernommen oder direkt
aus dem Internet heruntergela-
den werden. Wer je Loseblatt-
sammlungen aktualisiert hat -
»Nehmen Sie jetzt die Seiten PR
XII 2.1 bis 3.3 heraus und fügen
Sie aus der vorliegenden Liefe-
rung statt dessen folgende Blät-
ter ein...« -, wird das sehr zu
schätzen wissen. Verwaltet wer-
den die Dokumente in einer rela-
tionalen Datenbank (z.B. MS Ac-
cess oder Oracle). Die Autoren-
komponente läuft mit Microsoft
Word97. Die besondere Doku-
mentvorlage (HIRN.dot) sichert
das einheitliche Layout der nut-

Ein Hauptproblem der Indu-
striegesellschaften ist der zuneh-
mende Autoverkehr. Überlastete
Straßen führen nicht nur zu Staus
und damit zu Einschränkungen
der Mobilität der Verkehrsteil-
nehmer, sondern bedeuten auch
eine steigende Belastung für die
Umwelt. Um die Benutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln zu
fördern, hat das Forschungsinsti-
tut für anwendungsorientierte
Wissensverarbeitung Ulm (FAW,

Direktor Prof. Dr. Dr. Franz Jo-
sef Radermacher) ein Projekt zu
einem elektronischen Fahrplan-
Informationssystem aufgelegt,
dessen Ziel die durchgängige
elektronische Fahrplaninformati-
on ist. In DELFI - so der davon
abgeleitete akronyme Projektna-
me - kooperieren verschiedene
Hersteller von Auskunftssyste-
men unter Koordination des
FAW und des Geschäftsbereichs
Nahverkehr der Deutschen Bahn

AG. Das Projekt wurde 1996 vom
Bundesverkehrsministerium an-
geregt. Die elektronische Aufbe-
reitung und Verknüpfung von
Fahrplänen verschiedener Ver-
kehrsträger sollen dem Kunden
künftig den Zugang zu den Infor-
mationen erleichtern.

»Bislang steht dem Fahrgast
kein flächendeckendes und
durchgängiges Auskunftssystem
zur Verfügung, das ihm seine Ge-
samtverbindung aus Liniendaten

zerseitig hinzuzufügenden Doku-
mente und gibt zugleich Hilfe-
stellung beim Anlegen von Ver-
weisen. Die Recherchekompo-
nente basiert auf HTML und läßt
sich folglich mit jedem Standard-
Web-Browser nutzen. Zur Voll-
textsuche wird der Index Server
von Microsoft (MS IS 1999) ein-
gesetzt.

H.I.R.N. war ursprünglich ein
Auftragsprojekt (1997) der
Daimler-Chrysler AG. Daimler-

Chrysler und die Deutsche Bahn
AG setzen es mittlerweile an un-
terschiedlichen Standorten als
Umweltrechts-Informationssy-
stem ein. Inzwischen hat das Soft-
wareunternehmen Kisters AG,
Aachen, das System in seine Pro-
duktpalette aufgenommen. Seine
Anwendung auch auf andere Ge-
setzesmaterien, wie zum Beispiel
das Arbeitsrecht, ist vorstellbar.
Darüber hinaus eignet es sich zu-
dem als eine Schlüsselkompo-

nente für das innerbetriebliche
Wissensmanagement. Damit das
in einem Unternehmen vorhan-
dene Wissen fruchtbar sein kann,
muß es verfügbar gemacht, das
heißt kollektiviert werden. Für
den Aufbau einer unternehmens-
einheitlichen Wissensbasis könn-
te H.I.R.N. ein wesentliches Ele-
ment darstellen.

Kontakt: Dr. Klaus Tochter-
mann, Email:
tochtermann@faw.uni-ulm.de

Mit DELFI auf der Direttissima
Eine durchgreifende elektronische Fahrplan-Auskunft
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verschiedener Verkehrsverbün-
de automatisch zusammensetzt«,
stellt Dipl.-Inf. Tobias Henninger
vom Bereich Verkehrsinformatik
des FAW fest. Mit DELFI werde
diese Lücke geschlossen.
Zunächst hatten die Verkehrs-
verbünde Bedenken, durch eine
allzu freizügige Herausgabe von
Daten einen Wettbewerbsnach-
teil zu erleiden. Doch konnten
die Befürchtungen ausgeräumt
werden. Die Daten bleiben in
dem Projekt Eigentum der Bahn-
gesellschaften und werden dort
auch gepflegt.

Praktisch funktioniert DELFI
so: Der Kunde gibt am Computer
die gewünschte Region und die
Ziel-Haltestelle ein. Es ist auch
möglich, statt dessen Sehenswür-
digkeiten, wie zum Beispiel den
Kurfürstendamm, zu nennen.
Künftig soll die Eingabe einer
Adresse und der Region für das
System ausreichen, die richtige
Verbindung zu ermitteln. DELFI
identifiziert Start und Ziel. Das
lokale System des angewählten
Betreibers entscheidet, ob es die
Informationen selbst liefern
kann oder die Suche an einen
Suchkontroller abgeben muß.
Falls der lokale Betreiber in sei-
ner Datenbank keine Verbindun-
gen findet, fragt der Suchkontrol-
ler die Datenbanken der jeweili-
gen Verkehrsverbünde an. Aus
deren Auskünften stellt er den
Fahrplan für den Kunden zusam-
men. Bei diesem Vorgang wer-
den vom Suchkontroller noch zu-
sätzliche Netzinformationen ab-
gerufen, unter anderem Zugbe-
zeichnungen, Speisewagen, Ser-
vicebezeichnungen.

Identische Haltestellen, an de-
nen sich die Netze überschneiden
und damit zu Fehldeutungen des
Systems führen können, müssen
festgelegt werden. Diese Meta-
Daten bedürfen der gemeinsa-
men Definition, damit eine ein-
heitliche Auslegung für DELFI
möglich ist. Die Kommunikati-
onswege finden über das Internet
statt. Es sei aber denkbar, daß in
Zukunft weitere Leitungen ein-
gesetzt werden, sagt Tobias Hen-
ninger.

Schnittstellen müssen angegli-
chen werden. Da die einzelnen
Auskunftssysteme der Teilneh-
mer auf verschiedenen Betriebs-
systemen aufsetzen, war es nötig,
eine Form der Interoperabilität

zu finden. Diese Aufgabe hat das
FAW mit der Schnittstellen-Spe-
zifikation CORBA gelöst. Da-
durch können die verschiedenen
Systeme miteinander kommuni-
zieren. Mit diesem technischen
Ansatz ist es in naher Zukunft
auch möglich, auf verspätete
Züge zu reagieren. DELFI ist
bisher nur im Test erprobt. Die
Ergebnisse sind vielverspre-
chend. Mit sehr hoher Genauig-

auf der Grundlage der Theorie
der Markov-Ketten« den zweiten
Preis (DM 5.000,-). Rang drei
(DM 3.000,-) belegte der Ulmer
Andreas Koch mit der Arbeit
»Der Einfluß des Versicherungs-
vertrags auf die Rechnungsle-
gung des Lebensversicherungs-
unternehmens«. Die Preisverlei-
hung fand am 25.11.1999 statt.

Ende des
Dornröschenschlafs

Vor wenig mehr als fünf Jahren
noch waren Maßnahmen zur Er-
tragskalkulation für deutsche
Versicherungsunternehmen

Zum ersten Male bundesweit
ausgeschrieben war in diesem
Jahr der SCOR-Preis für Aktuar-
wissenschaften, bis dahin auf Ul-
mer Wirtschaftsmathematiker
begrenzter Förderpreis des Ver-
sicherungsunternehmens SCOR
Deutschland. Aus insgesamt 20
eingereichten Arbeiten kürte die
Jury den Beitrag von Kerstin
Schmidt (Universität Marburg),
»Ein stochastisches Modell zur
Ertragsmessung in der privaten
Krankenversicherung«, als beste
(DM 8000,-). Börge Thiel (Uni-
versität Hamburg) erhielt für sei-
ne »Kalkulation der Berufsun-
fähigkeits-Zusatzversicherung

kaum ein Thema, der Gestal-
tungsspielraum für etwaige neue
Versicherungsprodukte eng be-
grenzt. Mit der Deregulierung
des Versicherungsmarktes im
Juni 1994 hat sich die Situation
geändert. Um die neu gewonne-
nen Freiheiten zur Entwicklung
konkurrenzfähiger Produkte
ausnutzen und gleichzeitig be-
triebswirtschaftlich sinnvoll han-
deln zu können, sind nun mög-
lichst exakte, mathematisch fun-
dierte Verfahren zur Ertragsmes-
sung gefragt, die es erlauben, den
Einfluß einzelner Verträge eben-
so wie ganzer Bestände zu bewer-
ten und die Auswirkungen einer
Änderung der relevanten Para-
meter auf die Erträge zu analy-
sieren. Hierauf aufbauend kön-
nen Umgestaltungen an Versi-
cherungsprodukten beurteilt und
Unternehmensstrategien, bei-
spielsweise eine Konzentration
auf ertragsstarke Vertriebswege
oder Kundengruppen, entwickelt
werden. Mit dieser Problematik
befassen sich die Preisträgerar-
beiten, speziell mit Verfahren zur
Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit von Renten- und Kranken-
versicherungsprodukten.

Kerstin Schmidt hatte sich mit
sogenannten »Profit Testing«-Sy-
stemen auseinandergesetzt und
untersucht, inwieweit sich diese
in den angelsächsischen Ländern
seit den fünfziger Jahren prakti-
zierten wirtschaftsmathemati-
schen Verfahren zur Ertragsmes-
sung auch für die Analyse von
privaten Krankenversicherungen
eignen. Prinzipiell sei die Eig-
nung zu bejahen. Allerdings sei
es auch erforderlich, daß die der-
zeit genutzten, aus dem Bereich
der Lebensversicherung adap-

keit liefert das System innerhalb
von wenigen Sekunden die gün-
stigste Verbindung für den Kun-
den. Jetzt beginnt die dritte Pha-
se. »Wir wollen, daß das System
produktiv läuft und die System-
häuser es den einzelnen Bahnge-
sellschaften zum Kauf anbieten
können«, erklärt Tobias Hennin-
ger. Zwei Millionen Mark Ent-
wicklungskosten hat das Projekt
bisher in Anspruch genommen.

Die Umsetzung von DELFI
auf eine europäische Ebene heißt
EU-Spirit. Hier fragt das System
nicht nur die nationalen Ver-
kehrsverbünde an, sondern zu-
sätzlich die angeschlossenen eu-
ropäischen Bahngesellschaften.
EU-Spirit ist bislang auf fünf
übernationalen Verbindungen
erfolgreich getestet worden und
geht jetzt über eine Webseite in
die Kundendemonstration.

Unsere Spezialisierung – Ihr Vorteil
2 x in Ulm

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

Buchhandlung für Medizin, EDV,
Naturwissenschaften, Technik

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

Buchhandlung für Medizin und EDV

FACHBUCHHANDLUNG 

books

Neue Dimensionen in der Versicherungskalkulation
Verleihung des SCOR-Preises 1999
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tierten Systeme verfeinert wer-
den, um den spezifischen Erfor-
dernissen der deutschen privaten
Krankenversicherung optimal zu
entsprechen.

Preisträger Börge Thiel erwar-
tet ein baldiges Ende des gegen-
wärtigen methodischen Dornrö-
schenschlafs in der Kalkulation
von Berufsunfähigkeits- und Be-
rufsunfähigkeits-Zusatz-Versi-
cherungen (BZ/BUZ). Auch die-
ses Marktsegment beginnt sich,
motiviert durch die wachsende
Verunsicherung der Arbeitneh-
mer in Sachen gesetzliche Ren-
tenversicherung, zu differenzie-
ren. Individuell für den Kunden
maßgeschneiderte Absiche-
rungskonzepte sind gefragt. De-

SCOR auf der Suche nach preiswürdigen aktuarwissenschaftlichen Arbeiten

ren Kalkulation wirft Probleme
auf. Um das BUZ-Risiko in allen
Aspekten vollständig zu erfassen,
hat Thiel beispielhaft eine Kalku-
lation auf der Grundlage des
komplexen Modells der diskre-
ten Markov-Ketten durchgeführt
- ein mathematisch anspruchsvol-
ler Ansatz.

Planungsinstrument

Der Ulmer Beitrag über den
»Einfluß des Versicherungsver-
trags auf die Rechnungslegung
des Lebensversicherungsunter-
nehmens« nimmt Bezug auf ei-
nen Mißstand in der gebräuchli-
chen Bilanzierungspraxis der
Versicherer. Die Werte der Ge-

winn- und Verlustrechnung wer-
den hier, bedingt durch die Be-
sonderheiten der Versicherungs-
buchhaltung, anders als im indu-
striellen Rechnungswesen erst im
Rückschluß aus der Bilanz abge-
leitet. Die auf diese Weise ermit-
telten Resultate sind für eine vor-
ausschauende Unternehmens-
planung weitgehend untauglich.

Andreas Koch hat nun ver-
sucht, den tatsächlichen Einfluß
eines einzelnen Versicherungs-
vertrages auf die interne Rech-
nungslegung mathematisch dar-
zustellen. Am Beispiel ausge-
wählter Erlebens- und Todesfall-
versicherungen wurde der jewei-
lige Vertrag über die Jahre hin-
weg buchungstechnisch verfolgt:

Welche Spuren hinterließ er in
der Bilanz? - Wenn sich der Ver-
antwortliche Aktuar des Versi-
cherungsunternehmens nach die-
ser Methode mit den Charakteri-
stika seiner Bestände vertraut
macht, erklärt Koch, verfügt er
über ein leistungsfähiges Kon-
troll- und Planungsinstrument,
sowohl im Hinblick auf die richti-
ge Berechnung der Deckungs-
rückstellungen, der »eisernen Re-
serve«, die das Versicherungsun-
ternehmen in jedem Geschäfts-
jahr zurückzuhalten verpflichtet
ist, als auch zur Rationalisierung
anderer Buchungsabläufe.

Einen Sonderpreis erhielt Dr.
Christoph Brömmelmeyer, Hum-
boldt-Universität Berlin. Seine
Studie »Der Aktuar in der Le-
bensversicherung« beantwortet
eine Reihe bisher ungeklärter
Rechtsfragen, die mit der Ein-
führung eines für die Berechnung
der Prämien und Deckungsrück-
stellungen verantwortlichen Ma-
thematikers im Versicherungsun-
ternehmen, des »Verantwortli-
chen Aktuars«, verbunden sind,
u.a. die nach dessen Rechtspositi-
on gegenüber dem Lebensversi-
cherer, nach seinen Kontrollbe-
fugnissen und nach der zivilrecht-
lichen Haftung.

Semesterticket
Am 31. Januar hat die Donau-

Il ler-Nahverkehrsverbund-
GmbH (DING) bekanntgege-
ben, daß die Bedingungen für das
Semesterticket ab 1.4.2000 ver-
bessert werden. »Alle Studenten
der Universität Ulm«, heißt es in
einer Pressemitteilung, »können
dann die Züge, Busse und
Straßenbahnen innerhalb von
DING von Montag bis Samstag
ab 19.00 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen ganztags ohne Zuzah-
lung benutzen. Voraussetzung ist,
daß sie den Solidarbeitrag von
DM 25,— entrichtet haben. Als
Fahrschein gilt der Berechti-
gungsschein zum Erwerb eines
Semestertickets.« Die Bundes-
länder Baden-Württemberg und
Bayern sind zudem übereinge-
kommen, daß das Semesterticket
bis zum Sommersemester 2002
fortgeführt wird. Universität
Ulm, Studentenwerk und Ding
wollen in Kürze eine dement-
sprechende Vereinbarung ab-
schließen.
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Erstmals erwarten die Oph-
thalmologen für das laufende
Jahr, daß die Zahl der keratore-
fraktiven Eingriffe, das heißt der
operativen Korrekturen von
Fehlsichtigkeit, in den USA mit
ca. 700.000 die Zahl der Starope-
rationen (ca. 500.000) überstei-
gen wird. Erstmals zeichnet sich
für die betroffenen Patienten
eine gewisse Wahrscheinlichkeit
ab, die wiedergewonnene Seh-
schärfe nicht mit einer irrepara-
blen Schädigung der Hornhaut
erkauft zu haben. Darauf jeden-
falls deuten die Beobachtungen
hin, die Dr. Josef Amann, Fach-
arzt an der Ulmer Universitäts-
Augenklinik, im vergangenen
Jahr im Augenärztlichen For-
schungslabor der Emory Univer-
sity in Atlanta, Georgia/USA, ge-
lungen sind. Für seine Forschun-
gen über die Dichte des periphe-
ren Hornhautendothels wurde er
am 30. Oktober 1999 auf der
größten augenärztlichen Tagung
der Welt, dem Meeting der Ame-
rican Academy of Ophthalmolo-
gy in Orlando, Florida/USA, mit
dem 1999er Fellow-Preis der Ca-
stroviejo Cornea Society ausge-
zeichnet.

»Beobachtungen« sagt sich
leicht. Doch erstens setzt die Un-
tersuchung von Hornhautendo-
thelzellen in einem Areal zwi-
schen etwa zweieinhalb (para-
zentral) und viereinhalb (peri-
pher) Millimetern vom Zentrum
der Cornea eine exzellente appa-
rative Ausstattung voraus, zwei-
tens das Vorhandensein einer
hinreichend großen Menge an
Untersuchungsmaterial - im kon-
kreten Fall der Augen von 40
Normalpersonen - und drittens
Versiertheit mit der Technik der
Noncontact-Spekularmikrosko-
pie sowie das Know-how, die mi-
kroskopischen Befunde korrekt
zu interpretieren. Allein daß
Amann die Erlaubnis erhielt, an
der ophthalmologisch hoch re-
nommierten Emory University
Hornhäute zu vermessen, ihre
Endothelzellen auszählen und
schließlich an Spenderhornhäu-
ten, von der Georgia Eye Bank
zur Verfügung gestellt, mittels
Alzarin-Rotfärbung kontrollhal-
ber gegenzählen zu können, war

für den Wissenschaftler eine be-
sondere Chance.

Zur Selbsterneuerung
fähig?

Möglicherweise dürfen sich die
etwa 1,2 Millionen Patienten der
beiden häufigsten Operationen
der heutigen Augenheilkunde im
kommenden Jahr mitfreuen. Bis-
lang nämlich hielten die Augen-
heilkundler das einlagige Cor-
nea-Endothel, die innere Deck-
schicht der Hornhaut, für nicht
regenerationsfähig. Da keratore-
fraktive Eingriffe oft die Zer-
störung eines Teiles dieser Zellen
zur Folge haben, schien die ope-
rative Korrektur von Fehlsichtig-
keit eine Sackgasse: wiederholt
durchgeführt, würde irgendwann
der erlittene Zellschaden den
Gewinn durch die Fokuskorrek-
tur zunichte machen. Auch die
erfolgreiche Implantation neuer
Linsen bei Starpatienten setzt
eine intakte Deckschicht der

Hornhaut voraus, geht aber nicht
spurlos an ihr vorüber.

Amann fand nun in seinem
Untersuchungsmaterial einen
deutlichen Zellüberschuß, ein
Zellpolster sozusagen, und damit
möglicherweise einen Hinweis
darauf, daß auch das Hornhaut-
endothel in gewissem Maße zur
Selbsterneuerung fähig, ein ope-
rationsbedingter Zelldefekt also
zumindest teilweise reparabel ist.
Wenn das zutrifft und die Mecha-
nismen dieser Regeneration be-
kannt wären, könnten die Oph-
thalmologen versuchen, den
Endothelzellnachschub bei ihren
OP-Patienten zu stimulieren und
damit nicht nur die Erfolgsaus-
sichten des einzelnen Eingriffs,
sondern auch die Ausgangsbe-
dingungen für eventuelle Folge-
operationen verbessern. Amann,
vor dem nun die zweite Halbzeit
eines insgesamt zweijährigen
Forschungsaufenthalts in Atlanta
liegt, wird diesen Aspekt weiter-
verfolgen - auch nach seiner

Rückkehr ins Gewebekultur- 
und histopathologische Labor
der Universitäts-Augenklinik
Ulm.

Vor den rund 25.000 (!) Au-
genärzten aus aller Welt, die an
der Tagung in Orlando teilnah-
men, ausgezeichnet wurde auch
Ammans Ulmer Chef, Prof. Dr.
Gerhard K. Lang, Direktor der
Universitäts-Augenklinik. Seit
mittlerweile 40 Jahren ehrt die
amerikanische Gesellschaft der
Augenärzte, die American Aca-
demy of Ophthalmology, alljähr-
lich akademisch herausragende
Kollegen für ihre wissenschaftli-
che Tätigkeit und ihre wissen-
schaftlichen Beiträge mit einem
Verdienstpreis. Den erhielt dies-
mal der Ulmer Augenheilkund-
ler Lang.

Gäste
Prof. Dr. Ivan BARVIK,

Karls-Universität Prag, in der
AbteilungTheoretische Physik

Dr. Vanessa CHAN, Depart-
ment of Materials of Science and
Engineering, MIT, Cambridge,
USA, in der Abteilung Organi-
sche Chemie III

Dr. Wei CUI, Tongji Univer-
sität, Schanghai, in der Abteilung
Organische Chemie III

Prof. Dr. Stefan DODUNE-
KOV, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, in der Abteilung
Informationstechnik

Dr. Igor JEX, Czech Technical
University, Prag, in der Abtei-
lung Quantenphysik

Dr. Yoon Jick LEE, Seoul, in
der Sektion Polymere

Prof. Dr. Witold LOJKOW-
SKI, Polish Academy of Sciences,
High Pressure Research Center,
Warschau, in der Abteilung
Werkstoffe der Elektrotechnik

Dr. Meena MAHAJAN, Insti-
tute of Mathematical Sciences,
CIT Campus, Madras, in der Ab-
teilung Theoretische Informatik

Dr. Irene MARZOLI, Diparti-
mento die Matematica e Fisica,
Camerino, in der Abteilung
Quantenphysik

Prof. Dr. Selim ÜNLÜ, Boston
University, Electrical and Com-
puter Engineering, Boston, in der
Abteilung Optoelektronik

Prof. Dr. Valery YAKOVLEV,
Moscow Engineering Physics In-
stitute, Moskau, in der Abteilung
Quantenphysik

Zellüberschuß im Cornea-Endothel
Auszeichnungen für Ulmer Augenkliniker
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Nach fast zweijährigen Be-
mühungen war es kürzlich soweit:
die Sektion Elektronenmikrosko-
pie hat ein 200 kV-Transmissions-
Elektronen-Mikroskop (TEM,
Philips CM 20) in Betrieb genom-
men. Zu dem bisherigen biolo-
gisch-medizinischen Arbeits-
schwerpunkt der Sektion kommt
nun ein materialwissenschaft-
licher hinzu. Mit Dr. Florian
Banhart, bislang am Max-Planck-
Institut für Metallforschung in
Stuttgart tätig, einem der renom-
miertesten Zentren der Elektro-
nenmikroskopie, konnte ein er-
fahrener Fachmann als Mitarbei-
ter gewonnen werden.

Möglich wurde dies zunächst
durch das Forschungsinstitut der
Firma Daimler-Chrysler. Dort
wurden das Gerät und die zu-
gehörige, vergleichsweise kom-
plizierte Präparationstechnik an-
geschafft. Infolge späterer Ent-
scheidungen der Konzernspitze
aber kam es nicht mehr zu einer
sinnvollen personellen Ausstat-
tung der Mikroskopie. Die Ar-
beitsrichtungen und damit der
Bedarf der Industriewissen-
schaftler änderten sich teilweise
erheblich. Im persönlichen Kon-
takt zwischen Daimler-Chrysler
und Universitätsmitarbeitern
wurde schließlich die Idee ent-

wickelt, das Gerät der Univer-
sität Ulm zu überlassen.

Hier gibt es eine ganze Reihe
von interessierten Anwendern
mit entsprechenden Fragestel-
lungen, die in den vergangenen
Jahren jeder für sich auswärts an
den wenigen TEM-Zentren auf
ihre Bilder warten mußten, so die
Halbleiterspezialisten (Abtei-
lung Halbleiterphysik, Abteilung
Elektronische Bauelemente und
Schaltungen, Abteilung Opto-
elektronik) mit ihren Halbleiter-
Vielfachschichten und den dar-
aus aufgebauten elektronischen
Bauelementen. Gleichermaßen
betroffen waren aber Wissen-

schaftler, die sich mit dem
Wachstum dünner Schichten be-
schäftigen (Abteilung Festkör-
perphysik, Abteilung Werkstoffe
der Elektrotechnik) - mit Unter-
suchungen am kubischen Borni-
trid oder von Grenzflächenreak-
tionen beispielsweise - oder mit
Polymerschichten (Abteilung
Experimentelle Physik, Abtei-
lung Organische Chemie III) -
zum Beispiel mit metallgefüllten
selbstorganisierten Polymer-
strukturen - sowie auch Katalyti-
ker, die sich besonders für Ober-
flächenstrukturen interessieren
(Abteilung Anorganische Che-
mie II, Abteilung Oberflächen-
chemie und Katalyse).

Die genannten Abteilungen fi-
nanzieren die nun zum Betrieb
des Mikroskops nötige Stelle.
Die Universität bezahlte den
Ausbau der in O 27 Niveau 0 an-
gesiedelten neuen schwingungs-
armen Laborräume. Bei dem von
Daimler-Chrysler an die Univer-
sität Ulm übergegangenen Gerät
handelt es sich um ein speziell für
hochauflösende Abbildungen
konstruiertes Elektronenmikro-
skop. Mit der Arbeitsspannung
von 200.000 Volt werden Elek-
tronen auf Energien beschleu-
nigt, die es erlauben, typische
materialwissenschaftliche Pro-
ben abzubilden. Die hohe Punkt-
auflösung von 0,23 Nanometern
ermöglicht es, die atomare Struk-
tur vieler kristalliner Substanzen
direkt sichtbar zu machen. So
kann zum Beispiel das Kristall-
gitter der wichtigsten Halbleiter-
materialien wie Silizium oder
Galliumarsenid direkt abgebildet
werden. Kristalldefekte, die die
Eigenschaften solcher Materiali-
en entscheidend beeinflussen,
werden damit der unmittelbaren
Untersuchung zugänglich. Das
Gerät erlaubt außerdem, die zu
untersuchenden Proben mit ei-
nem extrem feinen Elektronen-
strahl abzutasten (eine Fokussie-
rung der Strahls bis zu 10 Nano-
meter hinunter ist möglich). Da-
mit können auf kleinstem Maß-
stab Elektronenbeugung oder
spektroskopische Untersuchun-
gen (mit Zusatzgeräten, deren
Anschaffung geplant ist) durch-
geführt werden. Im Januar haben
die ersten Nutzer aus der Univer-
sität ihre Aufträge in der Sektion
Elektronenmikroskopie in M 25
Niveau 4 aufgegeben.

Mit dem hochauflösenden 200-kV-Transmissions-Elektro-
nen-Mikroskop ist Dr. Florian Banhart als Fachmann für
die Bedienung des TEM an die Universität Ulm gekommen.

Freundliche Übergabe
Ein Hochauflösungs-Transmissions-Elektronenmikroskop 
für die Universität Ulm
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Am 29. Januar fand im Rehabi-
litationskrankenhaus Ulm
(RKU) auf dem Oberen Esels-
berg das 3. Ulmer Neurologie-
Symposium statt. Es stand unter
dem Thema »Aktuelles zur Dia-
gnostik und Therapie neurologi-
scher Krankheitsbilder im Jahre
2000«. Wie jedes Jahr wurden
von Mitarbeitern der Neurologi-
schen Universitätsklinik Ulm ak-
tuelle Standards in Diagnostik
und Therapie wichtiger Krank-
heitsbilder des Fachgebietes er-
läutert. Ein besonderer Akzent
lag dabei auf praxisrelevanten
Thematiken und therapeutischen
Fortschritten.

Auch Themen im Grenzgebiet
von Neurologie und Neurochir-
urgie fanden dieses Mal Beach-
tung. Dazu gehören die operative
Therapie der Spastik, die Indika-
tionen zur Behandlung von Hirn-
aneurysmen sowie zerebrale Blu-
tungen und die Frage, wann diese

operativ und wann sie konserva-
tiv zu behandeln sind. Dazu spra-
chen drei Gastreferenten der
Neurochirurgischen Abteilung
der Universität Ulm in Günz-
burg. Auf dem Programm stan-
den ferner Referate zur medika-
mentösen Therapie der Spastik,
zu den heutigen Therapiemög-
lichkeiten bei dem sehr häufigen
Restless-leg-Syndrom und zu
modernen Behandlungsstrategi-
en bei chronischen Schmerzsyn-
dromen. Angesichts erheblicher
öffentlicher Verunsicherung wur-
de auch über die rationale Dia-
gnostik der Neuroborreliose be-
richtet. Weitere Themen waren
die Heimbeatmung über Nasen-
maske bei Motoneuronerkran-
kungen, besonders der Amyotro-
phischen Lateralsklerose (ALS),
sowie ein zusammenfassender
Bericht über die klinischen Er-
fahrungen mit den neuen Anti-
konvulsiva (krampflösenden
Mitteln).  †

lingt«, erklärt Pressesprecher
Günther Lorenz, »hält wega con-
sult engen Kontakt zur Univer-
sität.« Als »Geburtshelfer« zitiert
er neben der Fakultät für Mathe-
matik und Wirtschaftswissen-
schaften insgesamt besonders die
Mitglieder der Sektion Ange-
wandte Informationsverarbei-
tung, namentlich deren Leiter
Prof. Dr. Franz Schweiggert als
einen der aktivsten Unterstützer
und Fürsprecher. Dankbar sind
die Jungunternehmer auch dem
Rektor Prof. Dr. Hans Wolff, der
durch Bereitstellung eines
Raumes die logistischen Voraus-
setzungen schuf, sowie Prof. Dr.
Joachim Voeller, der die ersten
Aufträge einzuwerben half. Der
Angebotskatalog von wega con-
sult listet Bilanz- und Kostenana-
lyse ebenso wie Markt- und Kon-
sumentenstudien, Standort- und
Rentabilitätsanalysen, Werbung
und Corporate Identity, ferner
Informatik-Know-how von Pro-
grammierung und PC-Schulung
über die Betreuung von Anwen-
dersoftware bis zur Präsentation
im Internet. Einzige Einschrän-
kung: die Belastung der Young-
ster durch die Praxisarbeit darf

nicht zu Lasten des Studiums ge-
hen. Projekte, welche die Kapa-
zitäten übersteigen, werden, so
reizvoll sie sein mögen, konse-
quent abgelehnt.

Der potentielle Klient be-
kommt zunächst eine kostenlose
Vorstudie einschließlich Projekt-
strategie und Kostenvoranschlag.
Akzeptiert er, einigt man sich
über Leistungsumfang und Preis,
und die Studenten suchen im
Team nach der personellen Best-
besetzung für den Auftrag. Die
Durchführung des Projekts er-
folgt in Zusammenarbeit mit
dem Kunden, begleitet von regel-
mäßigen Zwischenpräsentatio-
nen bis zur abschließenden,
schriftlich dokumentierten Vor-
stellung des Endergebnisses. Mit
ihrer moderaten Preisgestaltung
empfiehlt sich wega consult be-
sonders für Unternehmen, die
mit spitzem Bleistift rechnen
müssen: Existenzgründer, Klein-
unternehmen, Städte, Gemein-
den und öffentliche Einrichtun-
gen. Das Nachwuchsberaterteam
wurde mittlerweile, sozusagen als
Tochtergruppe, in die Organisati-
on »Studium und Praxis e.V.« in-
tegriert.

Neurologische Krankheitsbilder
Aktuelles zur Diagnostik und Therapie

Die Faustregel nennt Frank
Hofele: »Was Vollprofis von An-
derson Consult oder Roland Ber-
ger pro Stunde verlangen, neh-
men wir als Tageshonorar.«
»Wir«, das sind neben Hofele sei-
ne Kommilitonen Felix Binroth,
Nadine Galler, Sven Przepiorka,
Martin Riesner, Johannes Schä-
fer und Thomas Wagenbichler,
Ulmer Studierende der Wirt-
schaftsmathematik und nebenbei
Referatsleiter der Ulmer Unter-
nehmensberatung »wega con-
sult«. Gegründet im Juni 1997
von acht Studenten, ist die Firma
seither auf stattliche 29 Mitarbei-
ter (davon 9 im Ausland) ange-
wachsen, darunter neben Wirt-
schaftsmathematikern und -wis-
senschaftlern auch Elektrotech-
niker und Informatiker, und die
nunmehr bereits »zweite Gene-
ration« der Jungunternehmer
blättert nach respektablen Ein-
standserfolgen in vollen Auf-
tragsbüchern.

Der pekuniäre Gewinn am
Einzelauftrag ist für die Junior

Consulter eher nebensächlich.
Sie verstehen die nach der Vorle-
sung, an den Wochenenden und
in den Semesterferien investierte
Zeit vor allem als Zukunftskapi-
tal. Denn hier können sie Fähig-
keiten erlernen, die in keinem
Stundenplan stehen: Moderati-
ons- und Präsentationstechniken,
Teamarbeit, kommunikatives
Feingefühl und die Verantwort-
lichkeit für die komplette Durch-
führung eines Auftrags. Die Kun-
den betrachten wega consult
nicht einfach als Billigberater. Sie
schätzen vor allem die fachliche
Kompetenz der Studierenden
und ihre kreativen Konzepte.
Was den Junioren an Erfahrung
fehlt, machen sie durch Einsatz-
bereitschaft, Begeisterung und
unkonventionelle Problemlösun-
gen wett.

Enger Kontakt zur
Universität

»Damit der Brückenschlag
zwischen Theorie und Praxis ge-

Profiberatung zu günstigem Tarif
Studenten als Unternehmensberater

Glöcklerstraße 10 Tel. (07 31) 14 34-31 Fax (07 31) 14 34-47
Neue Straße 93 Tel. (07 31) 14 34-51 Fax (07 31) 14 34-59
Stadthaus am Münsterplatz Tel. (07 31) 14 34-61 Fax (07 31) 14 34-69
Geschäftsreiseservice Tel. (07 31) 14 34-12 Fax (07 31) 14 34-19
Neu-Ulm, Mutschler-Center Tel. (07 31) 7 25 33 95/96 Fax (07 31) 7 25 33 83
Senden, Multi-Center Tel. (0 73 07) 93 91 23/24 Fax (0 73 07) 3 51 23

Ihr Team vom

Württembergischen Reisebüro

t h e  t r a v e l  p e o p l e
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Die meisten Leute besitzen
eine Kapitallebensversicherung,
viele sogar mehrere. Mancher
möchte sich gern von seiner Poli-
ce trennen. Aber das Angebot
der Versicherungsgesellschaft,
zum sogenannten Rückkaufs-
wert die Police vom Versiche-
rungsnehmer zu erwerben (Stor-
no), entspricht meist nicht den
Erwartungen des Kunden.

Die cash.life AG, München,
eine Tochtergesellschaft der
ebenfalls in München ansässigen
börsennotierten adv.orga Beteili-
gungen Aktiengesellschaft, ist
das erste deutsche Unternehmen,
das in großem Stil kommerziell
den Handel mit gebrauchten Le-
bensversicherungspolicen be-
treibt. Vor kurzem hat sie ihr Ge-
schäft aufgenommen. Eine in
England schon seit Jahren sehr
erfolgreiche Geschäftsidee ist da-
mit nun auch am deutschen
Markt anzutreffen. Die cash.life
AG bietet Versicherungskunden
an, ihre Lebensversicherung zu
kaufen und weiterzuführen. Die
Prämien werden vom Käufer
weiterbezahlt. Beim Handel mit
gebrauchten Policen sind neben
dem Käufer und dem Verkäufer
in der Regel noch das Versiche-
rungsunternehmen und/oder ein
Makler beteiligt. Die Auswirkun-
gen auf alle Beteiligten werden
im folgenden kurz dargestellt.

Auswirkungen auf das Versi-
cherungsunternehmen

Im Jahr 1998 wurden von den
deutschen Lebensversicherern
rund 14 Milliarden DM an Stor-
noleistungen ausbezahlt. Hohe
Stornoquoten gelten als negati-
ves Qualitätsmerkmal. Versiche-
rer suchen deshalb nach Wegen,
Ihre Stornoquote zu senken.
Dem Versicherungsnehmer zu
empfehlen, die Police zu verkau-
fen, statt zu stornieren, stellt eine
Möglichkeit dar, dieses Ziel zu
erreichen.

Auswirkungen auf den Makler
Auch der Versicherungsmak-

ler kann potentiell den Kontakt
zwischen Käufer und Verkäufer
herstellen. Seine Motive sind die-
selben: auch Makler haben ein
Interesse an niedrigen Storno-
quoten. Zum einen, weil Storno
zu einem Zeitpunkt, zu dem die
Provision noch nicht voll ver-
dient ist, in einer Provisionsrück-
forderung resultieren kann, und
zum anderen, weil niedrige Stor-
noquoten als Qualitätsmerkmal
gelten.

Auswirkungen auf den Versi-
cherungsnehmer

Ob der Versicherungsnehmer
ein Interesse hat, seine Police zu
verkaufen, dürfte in erster Linie
davon abhängen, ob er sich durch
Verkauf besser oder schlechter

stellt als durch Storno. Im Stor-
nofall erhält er vom Versiche-
rungsunternehmen den Rück-
kaufswert. Die darin enthaltenen
Erträge unterliegen der Einkom-
mensteuer. Bei Verkauf der Poli-
ce an die cash.life AG wird die
Police zwar steuerschädlich, die
Steuerpflicht geht allerdings auf
den Käufer über. Der Verkäufer,
also der Versicherungskunde, be-
zahlt dagegen keine Steuern
(gemäß § 20 Abs. 2 EStG). Nur
eventuelle Veräußerungsgewin-
ne sind gemäß § 23 EStG zu ver-
steuern. Als Veräußerungsge-
winn ist höchstens die Differenz
aus Kaufpreis und Rückkaufs-
wert anzusehen. Bei Verkauf
zum Rückkaufswert fällt also für
den Versicherungsnehmer keine
Steuer an. Der Versicherungs-
nehmer stellt sich also besser,
wenn er zum Rückkaufswert ver-
kauft, als wenn er storniert.

Financial Strength Rating

Um an stornowillige Kunden
heranzukommen, kooperiert die
cash.life AG sowohl mit Versi-
cherungsunternehmen als auch
mit Maklern. Sofern die Police
gewisse Mindestanforderungen
erfüllt, informieren die Versiche-
rungsunternehmen bzw. Makler
den stornowilligen Kunden dar-
über, daß der Verkauf der Police
eine Alternative zum Storno dar-

stellen kann. Der Kunde tritt
dann mit der cash.life AG in Kon-
takt und erhält gegebenenfalls
ein Angebot. Die vorgegebenen
Mindestanforderungen an die
Policen betreffen in erster Linie
die Laufzeit. Zum einen sollte die
Restlaufzeit 10 Jahre nicht über-
steigen, zum anderen sollte die
Police bereits mindestens 3 Jahre
alt sein.

Der Kaufpreis wird von
cash.life über ein eigenes Pricing
Modell bestimmt, das im wesent-
lichen auf internen Renditean-
forderungen basiert. Wenn ein
Preis gegeben ist, bei dem sich
der Versicherungsnehmer besser
als bei Storno stellt und der die
erwähnten Renditeanforderun-
gen des Käufers erfüllt, erhält der
Versicherungsnehmer ein
Kaufangebot. Da die durch den
Kauf der Police erzielte Rendite
stark von der Erfüllung der Ge-
winnversprechen abhängt, unter-
scheiden sich die Renditeanfor-
derungen in Abhängigkeit von
der finanziellen Stärke des jewei-
ligen Versicherungsunterneh-
mens. Grundlage dieser Erwä-
gungen ist ein eigens für diesen
Zweck entwickeltes Financial
Strength Rating.

Um dem Kunden ein Angebot
unterbreiten zu können, werden
einige Informationen über die
Police benötigt, wie z.B. Vertrags-
art, Laufzeit, Restlaufzeit, Rück-
kaufswert, Prämienhöhe, Über-
schußsystem, Informationen
über ausstehende Prämien oder
Policendarlehen, garantierte und
prognostizierte Leistungen im

Verkauf statt Storno
Wenn sich einer von seiner Lebensversicherungs-Police trennen möchte



22 Verschiedenes

uni ulm intern      235 / Februar 2000

Todes- und Erlebensfall für ver-
schiedene zukünftige Zeitpunk-
te, Kosten für eventuell vorzu-
nehmende Vertragsänderungen.
Im Idealfall wird das Versiche-
rungsunternehmen dem Kunden,
wenn es ihm den Vorschlag un-
terbreitet, die Police nicht zu
stornieren, sondern zu verkau-
fen, die Daten bereits in geeigne-
ter Form zukommen lassen. Der
Kunde kann diese dann bei Kon-
taktaufnahme mit cash.life be-
reits beifügen. Alternativ erteilt
der Kunde dem Käufer die Voll-
macht, die aufgeführten Daten
vom Versicherer anzufordern.

Keine Spekulation auf
den Tod

Wenn der Kauf zustande
kommt, wird cash.life Beitrags-
zahler, Bezugsberechtigter und
Versicherungsnehmer. Der ehe-
malige Versicherungsnehmer
bleibt versicherte Person. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang,
daß die Versicherungspolice als
langfristige Kapitalanlage gese-
hen wird. Es wird nicht auf den
Tod der versicherten Person spe-
kuliert. Sogenannte Viatical Set-
telments, bei denen Lebensversi-
cherungspolicen von Todkran-
ken gekauft werden, sind aus mo-
ralischer Sicht fraglos bedenk-
lich. Die hier verfolgte Vorge-
hensweise distanziert sich deut-
lich davon. Die Tatsache, daß in
England nur rund 0,5% der ge-
handelten Policen durch Tod der
versicherten Person zur Auszah-
lung kommen, unterstreicht dies
deutlich.

Um darüber hinaus die Beden-
ken, daß der Käufer der Police
ein Interesse am frühen Tod der
versicherten Person hat, gänzlich
auszuräumen, wird bei Kauf zu-
sätzlich eine sogenannte
nachträgliche Kaufpreiserhö-
hung im Todesfall vereinbart.
Diese bewirkt, daß im Todesfall
den Erben eine Summe ausbe-
zahlt wird, die sich im wesentli-
chen als Todesfalleistung abzüg-
lich Kaufpreis abzüglich von
cash.life geleisteter Beiträge be-
rechnet. Kaufpreis und Beiträge
werden dabei bis zum Todeszeit-
punkt aufgezinst. Insbesondere
bei Policen mit hohen Schlußge-
winnanteilen kann allerdings
auch der entgegengesetzte Fall
eintreten, daß eine Police im vor-
zeitigen Todesfall den Rentabi-

litätsanforderungen der cash.life
AG nicht genügt. Um dieses Risi-
ko zu eliminieren, wird cash.life
den Vertrag nur dann kaufen,
wenn der Kunde eine zusätzliche
Risikolebensversicherung ab-
schließt, die gerade sicherstellt,
daß auch im Todesfall die ge-
wünschte Rendite erzielt wird.
Dieses Modell setzt naturgemäß
voraus, daß auch nach Abzug der
Prämie für die Risikolebensversi-
cherung der Verkauf der Police
für den Verkäufer vorteilhaft ist.

Manchmal gewinnen alle
Beteiligten

Die benötigte Todesfalleistung
ist dabei natürlich zeitabhängig.
Der Einfachheit halber wird die
Risikolebensversicherung jedoch
mit einer konstanten Todesfall-
summe abgeschlossen (aber nicht
notwendigerweise über die ge-
samte Laufzeit des gekauften
Hauptvertrages). Wenn nun der
Todeszeitpunkt so liegt, daß die
Risikolebensversicherung mehr
ausbezahlt, als nötig ist, um die
interne Renditeanforderung zu
erfüllen, so wird der Differenzbe-
trag - wie oben geschildert - über
eine nachträgliche Kaufpreiser-
höhung zurückerstattet. Beim
Kauf werden zum Teil gewisse
Vertragsänderungen an den Poli-
cen vorgenommen. Dieses soge-
nannte Policy Engineering soll
die Verwaltung der gekauften
Policen vereinfachen und die
Rendite optimieren. Beispiels-
weise werden alle Verträge auf
jährliche Beitragszahlung umge-
stellt und alle Zusatzversicherun-
gen gekündigt.

Für den deutschen Versiche-
rungskunden, der sich von seiner
Police trennen möchte, gibt es
seit dem Markteintritt der
cash.life AG somit eine Alterna-
tive zum Stornieren des Vertra-
ges, die ihn finanziell besserstel-
len kann. Interessant hierbei ist,
daß Situationen denkbar sind,
bei denen alle Beteiligten gewin-
nen: Die cash.life AG erhält eine
Versicherungspolice mit einer in-
teressanten Rendite, der Versi-
cherungsnehmer mehr Geld, als
wenn er stornieren würde, und
das Versicherungsunternehmen
kann seine Stornoquote drücken.

Sofern die cash.life erfolgreich
operiert, wird es Nachahmer und
somit Wettbewerb um die guten
Policen geben. Dies dürfte insbe-

sondere auch zu steigenden Prei-
sen und damit erhöhtem Margen-
druck führen. Auch Formen des
Handels mit Policen dürften sich
rasch entwickeln. Denkbar ist es
zum Beispiel, Policenportfolios
an institutionelle Anleger weiter-
zuverkaufen, so daß es Invest-
mentfonds geben wird, die teil-
weise oder vollständig in ge-
brauchten Policen investiert sind.
Derartige Investments dürften

großem Interesse begegnen, da
Lebensversicherungspolicen ein
interessantes Risiko/Rendite-
Profil aufweisen.

(Die Aussagen zur Besteue-
rung basieren auf einem Steuer-
gutachten, das im Auftrag der
cash.life AG erstellt wurde.)

Dr. Jochen Ruß;
Sascha Ahmadi, Projektleiter

beim Institut für Finanz- und Ak-
tuarwissenschaften, Ulm

Die Gesellschaft für Entwick-
lungsbiologie (GfE) hat ihren
Vorstand für die Amtszeit
2000/2001 gewählt. Er wird von
Angehörigen der Universität
Ulm gebildet. Die Mitglieder der
GfE wählten wie folgt: Vorsitzen-
der: Prof. Dr. Dr. Walter
Knöchel, Leiter der Abteilung
Biochemie; 1. Stellvertreter:
Prof. Dr. Klaus-Dieter Spindler,
Leiter der Abteilung Allgemeine
Zoologie und Endokrinologie; 2.
Stellvertreter: Prof. Dr. Axel
Brennicke, Leiter der Abteilung

Allgemeine Botanik; 1. Beisitze-
rin: Prof. Dr. Doris Wedlich, Ab-
teilung Biochemie; 2. Beisitzer:
PD Dr. Paul Bernhardt Koch,
Abteilung Allgemeine Zoologie
und Endokrinologie; Schriftfüh-
rer: Prof. Dr. Hans-Reimer Ro-
dewald, Leiter der Abteilung Im-
munologie. Als Schatzmeister
fungiert weiterhin Dr. U. Nauber,
Max-Planck-Institut für Biophy-
sikalische Chemie, Abteilung
Molekulare Entwicklungsbiolo-
gie, Göttingen.      †

Gesellschaft für 
Entwicklungsbiologie
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Am Anfang war das Findel-
haus. Man schrieb das Jahr 787,
und Erzbischof Datthäus, der in
Mailand die Geschicke der Kir-
che lenkte, fühlte Erbarmen mit
den ungezählten Kindern, die,
weil ungewollt, Woche für Woche
von ihren Müttern noch vor der
Geburt getötet oder als Neuge-
borene ausgesetzt wurden. So
gründete er die damals erste öf-
fentliche Pflege- und Erziehungs-
stätte für die Verlassenen.

Derer wurden in den folgen-
den tausend Jahren immer mehr:
1794 registrierte man in Frank-
reich 40.000 Findlinge; ihre
Chance, das Babyalter zu überle-
ben, stand schlechter als eins zu
zehn - Folge mangelhafter kör-
perlicher Pflege und fehlender
Zuwendung. Die Wärterinnen
waren unqualifiziert und in der
Regel desinteressiert. 1836 be-
gann Theodor Fliedner, ein Vor-
fahre übrigens des ehemaligen
Ulmer Universitäts-Rektors,
Kleinkinderlehrerinnen auszu-
bilden und sie in der Pflege kran-
ker Kinder zu unterweisen. Ein
Jahr später startete eine Wiener
Klinik die Ausbildung sogenann-
ter »praktischer Kinderwärterin-
nen«, und im Jahr 1897 wurde in
Dresden die erste deutsche »Pfle-
geschule für Säuglings- und Kin-
derpflegerinnen« eröffnet.

Das erste Jahrzehnt des zwei-
ten Jahrtausends dann bescherte
Deutschland eine regelrechte
Neugründungswelle von Milch-
küchen, Fürsorgestellen, Krip-
pen, Säuglingsheimen, Kranken-
häusern, Wöchnerinnen-Asylen
und Entbindungsanstalten - 251
insgesamt, darunter auch 1908
die erste Milchküche Ulms, eine
Einrichtung, die mit bereitwilli-
ger Unterstützung durch die Bür-
gerschaft rechnen durfte. Hier
wurden nicht nur Fläschchen ge-
wärmt; die Milchköchinnen gal-
ten auch als kompetent für die
Zubereitung von Heilnahrung
für Säuglinge mit Ernährungs-
störungen, sie organisierten den
Ammendienst und hielten Müt-
terberatungsstunden ab. »Mit
lebhafter Stillpropaganda«, so
die einschlägige Geschichts-
schreibung, »wurden die Mütter
zum Selbststillen ermutigt. Zur
weiteren Motivation wurden die
Mütter, die ihre Kinder drei Mo-
nate und länger gestillt hatten,
kostenlos mit ihrem Kind foto-
grafiert.«

Stichdatum 1924
Fotografiert wurde auch am

22. Oktober 1999, allerdings
nicht Mütter vor der Milchküche.
Im Schloßbau Wiblingen feierte
an diesem Tag die Ulmer Kinder-
krankenpflegeschule ihr 75jähri-
ges Bestehen. Begrüßt von PD

Dr. Karl-Heinz Tomaschko, Di-
rektor der Akademie für medizi-
nische Berufe, zu der die Schule
gehört, sahen sich die Festgäste
durch Vorträge von Prof. Dr.
Klaus-Micheal Debatin, Direk-
tor der Ulmer Universitäts-Kin-
derklinik, über »Pädiatrie im
Wandel« und Maria Begass, Lei-

tender Lehrkraft der Kinder-
krankenpflegeschule Ulm, über
»Kinderkrankenpflege - die Ent-
wicklung eines Berufes« unter-
richtet. Schlaglichter besagter
Geschichte wurden danach in
szenischer Darbietung durch die
Kinderkrankenpflegeschülerin-
nen des Lehrgangs 1998-2001
vergegenwärtigt.

Das Stichdatum für die Zeit-
rechnung der Ulmer Kinderkran-
kenpflegeausbildung bildet die
staatliche Anerkennung der da-

An die Grenze der Belastbarkeit
75 Jahre Kinderkrankenpflegeausbildung in Ulm

Technische und psychologische Fähigkeiten
prägen heute das Ausbildungsprofil.
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maligen »Säuglingspflegeschule«
im Jahre 1924. Bereits zu jener
Zeit zeichnete sich die Institution
durch einen ausgereiften Lehr-
plan aus. Neben Fachkenntnissen
und -fertigkeiten (die einjährige
praktische Ausbildung erfolgte
bei der ambulanten Kinderfür-
sorge im Gesundheitsamt, in der
Mütterberatung, in der Kinder-
krippe und den Abteilungen der
Säuglingsklinik) wurden auch
eine solide Allgemeinbildung
vermittelt sowie Disziplin, Ge-
meinsinn und Verantwortungs-
bewußtsein erzogen. Die Prü-
fungsordnung, datierend von
1917, forderte die Teilnahme an
einem Halbjahres-Kompaktlehr-
gang an einer staatlich anerkann-
ten Säuglingspflegeschule. Min-
destens 200 theoretische Unter-
richtsstunden sollten innerhalb
des Lehrgangs die praktische
Ausbildung ergänzen. Bei An-
meldung zur Prüfung mußte die
Bewerberin das 21. Lebensjahr
vollendet haben. Der Lehrgang
schloß mit einem staatlich aner-
kannten Examen ab.

Die moderne Kinderkrankenpfle-
ge hat sich stark spezialisiert und
umfaßt zahlreiche organisato-
risch-technische und pflegerische
Tätigkeiten (Bilder: Neonatologi-
sche Intensivstation).
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wachen. Das bedeutet: die vorge-
sehenen Maßnahmen sind, bevor
sie eingeleitet werden, dem Perso-
nalrat zum Zwecke - je nach Sach-
verhalt - seiner Mitbestimmung,
Mitwirkung oder Anhörung vor-
zutragen. Für ständig wiederkeh-
rende, gleichgelagerte Fälle wie
auch für komplexere Sachverhal-
te können zwischen Dienststelle
und Personalrat statt der Verfah-
ren im Einzelfall Dienstvereinba-
rungen geschlossen werden, wor-
in die Voraussetzungen, unter de-
nen der Personalrat einer beab-
sichtigten Maßnahme zustimmt,
festgelegt werden.

In diesem Sinne haben das Mi-
nisterium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Würt-
temberg (MWK) und sein
Hauptpersonalrat eine »Rah-
men-Dienstvereinbarung über
Einführung, Einsatz und Ausbau
der Informations- und Kommu-
nikationstechnik in den Univer-
sitäten des Landes Baden-Würt-
temberg« (abgekürzt IuK-R-
DV) abgeschlossen, die mit ihrer
Unterzeichnung am 16.12.1999 in
Kraft getreten ist und deren Vor-
gaben von den Universitäten bei
allen Maßnahmen - auch beim
Abschluß örtlicher Dienstverein-

Profil verändert
In der Einführungsphase er-

lernten die Schülerinnen das klei-
ne ABC der allgemeinen hygieni-
schen Aufgaben der Kranken-
pflege, vom Säubern der Räume
und des Inventars über die Kör-
perpflege (zuerst bei älteren, spä-
ter bei jüngeren Kindern und bei
Säuglingen) bis zur  Nahrungs-
verabreichung - zunächst theore-
tisch, bald auch im praktischen
Pflegeeinsatz. Der anatomisch-
physiologische Unterricht orien-
tierte sich gezielt an der Beschaf-
fenheit des kindlichen Organis-
mus. Das Fach »Kinderpflege«
umfaßte Reinhaltung, Warmhal-
tung, Kleidung und Nahrungsbe-
dürfnis des Kindes, die ersten
körperlichen Übungen und die
geistige Früherziehung des Säug-
lings. Fragen der eigentlichen
Krankenpflege, mit besonderer
Akzentuierung von Kenntnissen
der Hygiene und der Vermei-
dung einer Übertragung von In-
fektionskrankheiten, standen
erst für die Fortgeschrittenen auf
dem Stundenplan.

Die zunehmende Spezifizie-
rung der medizinischen Diszipli-
nen veränderte seit den 50er und
60er Jahren auch das Profil der
Kinderkrankenpflege. Es ent-
standen Zentren für Herzkrank-
heiten, Anfallsleiden, Behinder-
teneinrichtungen und erste pä-
diatrische Intensiveinrichtungen.
»Medizinische Forschung, Neu-
entwicklungen und Erkenntnisse
sowie technische Fortschritte der
70er und 80er Jahre«, rekapitu-
liert die Festschrift der Ulmer
Schule, »tragen mit dazu bei, daß
die Ausbildung in der Kinder-
krankenpflege erweitert wird
und wichtige spezielle Weiterbil-
dungen angeboten werden. Mitt-
lerweile gibt es die Fachkinder-
krankenschwester für Onkolo-
gie, Intensivmedizin, Kinder- und
Jugendpsychiatrie, häusliche
oder mobile Kinderkrankenpfle-
ge, Rehabilitation oder Dialyse,
und nach wie vor ist auch der
Weg offen für die Weiterbildung
zur OP- und Anästhesieschwe-
ster. In vielen Krankenhäusern
spezialisieren sich Kinderkran-
kenschwestern und -pfleger in-
tern auf Pflege und Therapie spe-
zifischer Erkrankungen sowie
Vorbereitung, Durchführung,
Assistenz und Nachsorge bei spe-
ziellen Untersuchungen.«

1675 Stunden
Das aktuelle Curriculum um-

faßt 1675 Stunden. Dabei stehen
Kinderkrankenpflege mit 500,
Allgemeine und spezielle Pädia-
trie einschließlich klinischer Dia-
gnostik und Rehabilitation mit
170, Biologie, Anatomie, Physio-
logie mit 125  Stunden sowie Psy-
chologie, Soziologie und Pädago-
gik mit 120 Stunden an der Spit-
ze. Aber auch Physik, Chemie
und Strahlenschutz (60 Std.), Be-
rufs-, Gesetzes- und Staatsbür-
gerkunde (124 Std.), Kranken-
hausbetriebslehre (30 Std.) und
weitere 21 medizinische und pa-
ramedizinische Fächer sind zu
absolvieren. Während ihrer rund
zweijährigen praktischen Ausbil-
dung durchläuft die Elevin dar-
über hinaus sämtliche wichtigen
pädiatrischen Stationen, von der
Ambulanz über Kreißsaal, Neu-
geborenen- und Hauskranken-
pflege bis zur Knochenmark-
transplantation und Chirurgie.

Im Zuge der medizinischen
und gesellschaftlichen Entwick-
lung hat sich das Anforderungs-
profil der Kinderkrankenpflege
verschoben: standen früher Fra-
gen der Hygiene und der gesun-
den Ernährung im Vordergrund,
so sind heute in steigendem
Maße technische, organisatori-
sche, sozialpsychologische und
pädagogische Fähigkeiten gefor-
dert. »Die oft nur kurze Ver-
weildauer des Kindes im Kran-

kenhaus«, erklärt Maria Begass,
»führt zu einer massiven Sum-
mierung vieler organisatorisch-
technischer und pflegerischer
Tätigkeiten. Die Konfrontation
mit schwerstkranken oder auch

sterbenden Kindern, dem Versa-
gen aller therapeutischen Maß-
nahmen, der Verzweiflung An-
gehöriger (...) bringt Schüler und
Schwestern oft an die Grenze der
Belastbarkeit.«

Einführung, Einsatz und Aus-
bau der Informations- und Kom-
munikationstechnik (IuK-Tech-
nik) in den Universitäten des Lan-
des Baden-Württemberg sollen
die Beschäftigten weder psychisch
noch physisch überfordern. Sie
dürfen nicht zu einer unzulässigen
Überwachung von Beschäftigten
führen. Werden personenbezoge-
ne Daten der Beschäftigten verar-
beitet, muß dies datenschutzge-
recht geschehen. Über die Einhal-
tung dieser Bedingungen hat in
den Universitäten nach dem Per-
sonalvertretungsgesetz des Lan-
des (LPVG) ihr Personalrat zu

Weder psychisch noch physisch überfordern
Rahmen-Dienstvereinbarung zwischen MWK und Hauptpersonalrat über den
Einsatz von IuK-Technik in den Universitäten
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barungen - auf dem Gebiet der
IuK-Technik zu beachten sind.

Die IuK-R-DV gilt für alle
Maßnahmen der Universitäten
auf dem IuK-Sektor, soweit Be-
schäftigte von ihnen betroffen
sind (es sei denn, die Maßnah-
men beträfen nur Professoren,
Hochschuldozenten, Gastprofes-
soren, Oberassistenten, Oberin-
genieure, wissenschaftliche Assi-
stenten und Lehrbeauftragte; für
sie gilt das Landespersonalver-
tretungsgesetz nicht). Zu beach-
ten ist sie nicht nur von der Uni-
versitätsverwaltung, sondern
auch von den Fakultäten, den
Universitätseinrichtungen und
generell von allen Angehörigen
der Universität, die dienstlich
IuK-Technik einsetzen. Die IuK-
R-DV gilt weitgehend auch für
den Einsatz von IuK-Technik in
Forschung und Lehre.

Eine Kommission aus Univer-
sitätsverwaltung, Personalrat
und Datenverarbeitungs- und
Datenschutzkundigen überwacht
die Einhaltung der Datenschutz-
vorschriften. An sie kann sich der
Beschäftigte bei Zweifeln über
die Korrektheit der Verarbeitung
seiner Daten ebenso wenden wie
an den Personalrat oder die Uni-
versitätsverwaltung.

Die IuK-R-DV enthält Rege-
lungen für folgende Sachverhal-
te:

Bereich »Datenschutz« (Bei-
spiele)

Personenbezogene Daten von
Beschäftigten dürfen nur aus hin-
reichendem dienstlichem Grund
gespeichert und grundsätzlich
nur für diesen Zweck verarbeitet
- zum Beispiel nur nach bestimm-
ten Regeln ausgewertet - und nur
ausnahmsweise und unter Beach-
tung strenger Voraussetzungen
an andere Stellen innerhalb oder
außerhalb der Universität wei-
tergegeben werden. Die Univer-
sität darf personenbezogene Da-
ten ihrer Beschäftigten
grundsätzlich nur bei diesen
selbst erheben. Sie muß solche
Daten löschen, wenn sie unrich-
tig oder unzulässig gespeichert
sind oder für die vorgesehenen
Zwecke nicht mehr benötigt wer-
den. Die Universität muß ihren
Beschäftigten bei erstmaliger
Speicherung personenbezogener
Daten mitteilen, welche Daten
für welche Zwecke in welcher
Weise verarbeitet werden (Aus-
druck von Datenspiegeln, zum

Beispiel aus dem Personal-EDV-
System HISSVA-GX). Die Be-
schäftigten haben über die Erst-
information hinaus Anspruch auf
Auskunft über die über sie ge-
speicherten Daten. Ein Datensi-
cherheitskonzept stellt mit den
notwendigen technischen und or-
ganisatorischen Vorkehrungen
den Schutz der gespeicherten
Daten vor dem Verlust ihrer Ver-
fügbarkeit, Integrität und Ver-
traulichkeit sicher. Nichtdienstli-
che Geräte und Verfahren der
IuK-Technik dürfen ohne aus-
drückliche Genehmigung der
Universität nicht zu dienstlichen
Zwecken eingesetzt werden.

Bereich »Schutz vor unzulässi-
ger Überwachung« (Beispiele):

Geräte und Verfahren, die
dazu bestimmt sind, Verhalten
und Leistung der Mitarbeiter zu
überwachen, dürfen nur einge-
setzt werden, wenn ihr Einsatz
dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit entspricht, und bedür-
fen der Zustimmung des Perso-
nalrats. Dasselbe gilt für die
nachträgliche Nutzung von per-
sonenbezogenen Daten, die
zunächst für andere Zwecke er-
hoben worden sind (zum Beispiel
Telefondatenerfassung zwecks
Abrechnung), für Zwecke der
Überwachung von Leistung und
Verhalten.

Bereich »Schutz vor physischer
und psychischer Überforderung«
(Beispiele):

Die IuK-Arbeitsplätze, -Gerä-
te und -Verfahren müssen dem
IuK-Tarifvertrag und der Bild-
schirmarbeitsverordnung ent-
sprechen. Die Universitäten stel-
len rechtzeitige und umfassende
Einweisung in neue Geräte und
Verfahren der IuK-Technik und
ebenso die ausreichende Fortbil-
dung der Beschäftigten sicher. In
begründeten Ausnahmefällen
können Beschäftigte vorüberge-
hend von besonders belastender
Arbeit mit IuK-Technik freige-
stellt werden. Auf Schwerbehin-
derte wird in besonderer Weise
Rücksicht genommen.

Die IuK-R-DV findet sich in
ihrem vollen Wortlaut auf der
Homepage der Zentralen Ver-
waltung im Internet unter
h t t p : / / f i f i . v e r w a l t u n g. u n i -
ulm.de/zuvi/zuv/extern/zuv/zuv/
info/info.html .

Rainer Marxmeier
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Zehn Wochen nach dem ver-
heerenden Großbrand im Fest-
punkt O 26 können dieHauptbe-
troffenen einigermaßen durchat-
men. Noch sind weite Bereiche
des Gebäudekreuzes nicht nutz-
bar, sind zahlreiche Provisorien
erforderlich. Aber der Betrieb
läuft weiter. Und ganz wichtig:
»Wir können die Lehre ohneAus-
fälle weiterführen, auch im Som-
mersemester. Kein Studierender
muß wegen der Brandfolgen die
Universität wechseln«, versichert
der Studiendekan für Chemie,
Prof. Dr. Bernhard Rieger. Umso
unverständlicher auch für ihn die
Gerüchte, die um den Jahres-
wechsel über den Campus waber-
ten. »Natürlich hat uns der Brand
schwer getroffen, insbesondere
in der Lehre«, räumt der Studien-
dekan ein, »vor allem weil wir die
großen Praktikumsräume brau-

chen.« Zum einen für die Ausbil-
dung innerhalb der Chemie
selbst, zum andern für den Lehr-
export in andere Fächer. Aber
die Lehre habe, wie Rieger be-
tont, »vor Weihnachten nur kurz
brachgelegen«. Nach den Feier-
tagen sei sie wiederaufgenom-
men worden und zwar für Anfän-
ger und Fortgeschrittene glei-
chermaßen. Dank eines elegan-
ten Arrangements ist dabei keine
Lehrveranstaltung ausgefallen:
im Grundpraktikum wurde die
Mathematik vorgezogen, nach
Weihnachten wurde die präpara-
tive Ausbildung fortgesetzt.

Alle Studierenden können die
geforderten Leistungen bis Ende
des Sommersemesters erbringen.
Und im Sommersemester? Hier
können abgesehen von kleinen
Verschiebungen alle Praktika
mehr oder minder termingerecht

durchgeführt werden,erklärtProf.
Dr. Gerhard Maas, Leiter der Ab-
teilungOrganische Chemie I. Er
würdigt in diesem Zusammen-
hang auch das Engagement der
Praktikumsleiter. Zudem habe
die Universitätsleitung Mittel be-
reitgestellt, um die Ausstattung in
kurzer Zeit neu zu beschaffen.
Andernfalls wäre die Weiter-
führung des Betriebs nicht mög-
lich gewesen. Auch Kanzler Dr.
Dietrich Eberhardt verweist in
Sachen Sondermittel auf einen
entsprechenden Beschlußdes Ver-
waltungsrats, den Einrichtungen
und Mitarbeitern, die unter dem
Brand am meisten gelitten haben,
als Ausgleich für die Mehrbela-
stungen und Einbußen Extragel-
der für Beschaffungen und ver-
schiedene Aktivitäten zuzuweisen.

Physische wie psychische
Mehrbelastungen waren in der

Noch nicht einmal ein Schritt trennt den Dauerbetriebsraum vom allgemeinen Praktikumsraum (oben), in
dem am 29.11.1999 das Feuer wütete. Wie der Gefahrstoffbeauftragte Dipl.-Chem. Reiner Hausbeck hier
zeigt und wie man erkennen kann, hat sich die Abschottung mit schlichten Rigipswänden voll bewährt:
weder Feuer noch Rauchgase konnten eindringen, die Wände sind weiß wie am ersten Tag.

Kein Zeitverlust für die Studierenden
Mit großem Engagement werden die Brandfolgen behoben
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Tat gravierend. Und dies nicht
nur für die Abteilungen Organi-
sche Chemie I und II. Über eini-
ge Wochen hinweg herrschte in
dem zum Sanierungszentrum
hergerichteten Parkhaustrakt
Hochbetrieb. Schadensbegren-
zung hieß die Devise: bis zu zwölf
Stunden am Tag, sieben Tage in
der Woche, wurden soweit mög-

lich Bücher, Geräte und Unterla-
gen entrußt. »Einen Großteil der
Unterlagen konnten wir retten,
auch alle Festplatten«, freut sich
Prof. Dr. Peter Bäuerle, Leiter
der Abteilung Organische Che-
mie II und zusammen mit seinem
Kollegen Maas einer der Haupt-
leidtragenden des Großbrands.
Dank glücklicher Umstände und

kleinerer Laborflächen abseits
des Brandherdes sei der For-
schungsbetrieb fast unbeein-
trächtigt weitergelaufen. Er und
Prof. Maas bemühen sich nach
wie vor noch um provisorische
Arbeitsplätze für einen Teil ihrer
Mitarbeiter. Mit durchaus unter-
schiedlichen Erfahrungen, was
das Entgegenkommen anderer

Einrichtungen betrifft. Keine
Frage, daß die ausgelagerten Ab-
teilungen vor allem Kommunika-
tionsprobleme und Wegezeiten
beklagen. »Wir leben ja weitge-
hend aus Koffern und Kisten, die
im Keller des Festpunkts M 24
eingelagert sind«, beschreibt
Prof. Maas die Situation.

Nach wie vor nur einge-
schränkt funktionsfähig ist auch
das Universitätsrechenzentrum.
»Zum einen sind unsere Mitar-
beiter auf zahlreiche Räumlich-
keiten in verschiedenen Berei-
chen verteilt, auch in der Univer-
sität West«, erklärt Servicemana-
ger Dr. Dieter Hellwig, »zum an-
dern haben momentan die mei-
sten Mitarbeiter keine Rechner
zur Verfügung.« Erfreulich je-
doch: Der inzwischen auch wie-
der gereinigte Rechnerraum ist
intakt, ebenso das Leitungsnetz.
»Hier haben sich unsere präven-
tiven Sicherungsmaßnahmen be-
währt«, stellt Hellwig fest und
fügt hinzu: »Der Stromausfall zu
Weihnachten hat unseren Nut-
zern größere Unterbrechungen-
verursacht als der Brand.« Tech-
nisch bedingt entfalle derzeit nur
die Bereitstellung von Scannern,
der Dia-Service erfolge vorläufig
noch in reduziertem Umfang. Als
Hauptproblem schlechthin be-
zeichnet er die schwierige Bera-
tungstätigkeit durch die weiten
Wege. Auch die Operateure ar-
beiteten unter erschwerten Be-
dingungen.

Bereits mit dem 13. Januar
(nur sechs Wochen nach dem
Brand!) hatten die Niveaus 2 bis

Ein Trakt des Parkhauses in der
Helmholtzstraße ist nach dem
Brand zum Sanierungszentrum
umfunktioniert worden. Hier wer-
den von der Belfor (Deutschland)
GmbH rußgeschädigte Akten und
Einrichtungen soweit möglich
gereinigt und saniert oder fachge-
recht entsorgt (Bild unten: Prof.
Dr. Karlheinz Ballschmiter und
Mitarbeiter (von links Dipl.-
Chem. Markus Arend, Dipl.-
Chem. Bernhard Mittermaier und
Dr. Heinz Buchert) sichten Akten
und Geräte der Abteilung Analy-
tische Chemie und Umweltchemie
auf Rußbefall).
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0 zur Nutzung wieder freigege-
ben werden können. Planmäßig
und zügig verlaufen auch die
Bemühungen um eine möglichst
schnelle Inbetriebnahme der aus-
gebrannten und weiterer durch
Folgeschäden betroffener Berei-
che. Von Reiner Hausbeck, dem
Abteilungsleiter für Arbeitssi-
cherheit und Umweltschutz im

Dezernat VI, ebenso kompetent
wie umsichtig koordiniert konnte
dabei auch eines der Hauptpro-
bleme gelöst werden, die Beseiti-
gung des Sondermülls. Als logi-
stisch nicht weniger anspruchs-
voll erwies sich in den ersten Ja-
nuar-Wochen die Vorbereitung
von Instandsetzungen und Wie-
deraufbau: Ausräumen, Grobrei-

nigung, Feinsanierung von Fuß-
böden, Wänden, Decken und
Mobiliar. Nicht zu vergessen sind
die intensiven Bemühungen von
Bauamt, Technik- und Baudezer-
nat um funktionsfähige Proviso-
rien: Heizung, Lüftung, Strom-
und Gasversorgung und einiges
mehr. Bereits im Gange sind Pla-
nungen und Überlegungen zur

Wiederherstellung des Gebäude-
kreuzes. Hohen Stellenwert hat
dabei der vorbeugende Brand-
schutz. »Wir werden nachdrück-
lich darauf drängen, daß die bei
diesem Brandfall gewonnenen
Erkenntnisse auch umgesetzt
werden«, betont Gebhard A. Die-
bold, Leiter des Baudezernats.

Willi Baur

Zu den Leidtragenden der Brandkatastrophe gehören die Mitarbeiter
des Rechenzentrums: ihre Arbeitsräume, von Rauchgasen und deren
Rußfracht geschädigt, sind Sanierungsgebiet. Aber ohne Rechenzen-

trum geht nichts, und deshalb wird - unter erschwerten Bedingungen -
im »Exil« weitergearbeitet, wie hier in der drangvollen Enge eines
überfüllten Mehrplatzbüros.

Als es am Abend des 29. No-
vembers in O 26 am Oberen
Eselsberg brannte, war das Ge-
bäude nahezu leer, so daß für Be-
schäftigte keine unmittelbare
Gefahr bestand. Noch in der
Nacht konnte vollständig
gelöscht werden. Unter gesund-
heitlichen Aspekten, und nur
darum geht es hier, galt es zu prü-
fen, ob an den Tagen nach dem
Brand die Beschäftigten in an-
grenzenden Bereichen, die nicht
gesperrt waren, gesundheitsge-
fährdenden Emissionen des
Brandgeschehens ausgesetzt sein
würden. Dabei geht es um
flüchtige, das heißt gasförmige
Substanzen und solche, die 
an Partikel gebunden sind, den
Ruß.

Für die flüchtigen Substanzen
wie CO, Cyanide, Benzol u. a.
konnte noch am 30. November
Klarheit geschaffen werden. Das
Institut für Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin verfügt über
eine (akkreditierte) Schadstoff-
Meßstelle. Dr. Roland Köble als
ihr Leiter nahm an geeigneter
Stelle unter Mithilfe des Gefahr-
stoffbeauftragten Dipl.-Chem.
Reiner Hausbeck Luftproben
und analysierte sie sofort. Auf-
grund der Ergebnisse konnte er
Entwarnung geben: es war ledig-
lich das übliche Hintergrundrau-
schen in den Chromatogrammen
festzustellen. Das Ergebnis war

rialien für die Entstehung dieser
Substanzen waren genügend vor-
handen. Die Verbrennungsstäu-
be bildeten einen klebrigen
schwarzen Ruß, in Fachkreisen
auch als fettiger Ruß bezeichnet.
Proben von diesem Material wur-
den von einer externen Firma ge-
nommen und innerhalb von drei
Tagen analysiert. Schneller geht
das leider nicht.

Keine nennenswerten
Konzentrationen

Der niedrige Dampfdruck der
genannten Stoffe machte es we-
nig wahrscheinlich, daß nennens-
werte Konzentrationen in der
Atemluft auftreten würden. Eine
Aufnahme des Rußes bzw. der

auch plausibel, da der hohe Luft-
durchsatz durch die Brandstelle
zu einer Verwehung der Gase ge-
führt haben mußte. Aber trotz-
dem: Es roch noch nach Brand.

Weit schwieriger ist die Analy-
tik der Partikel-gebundenen
Schadstoffe. Es geht hier um die
polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe (PAK) mit
dem krebserzeugenden Benzo-a-
Pyren als Leitkomponente, um
polychlorierte Biphenyle (PCB)
und auch, wie immer, wenn
Kunststoffe und ganz allgemein
chlorhaltige Materialien im Spiel
sind, um Dioxine (Dibenzodioxi-
ne und Furane). Ausgangsmate-

Kompetenz und Glaubwürdigkeit
Der Brand in O 26 und der betriebsärztliche Dienst



30 Verschiedenes

uni ulm intern      235 / Februar 2000

Inhaltsstoffe beim Abkratzen der
geschwärzten Oberflächen über
den Mund und eine Kontaminati-
on der Hände sind allerdings
möglich und, da die Stoffe fettlös-
lich sind, zumindest auch
grundsätzlich die Aufnahme über
die Haut. Die Ergebnisse der
Messungen bestätigten die An-
nahme einer erheblichen Bela-
stung des Rußes mit allen drei ge-
nannten Komponenten. Bei der
Beseitigung des Rußes war also
Vorsicht geboten. Wichtig für die
Einschätzung war auch, daß der
Brand, obwohl im Chemieprakti-
kum ausgebrochen, kein Che-
miebrand war bzw. nicht als sol-
cher eingestuft werden mußte, da
die Chemikalienschränke (für
Fachleute: sogenannte F-90-
Schränke), in denen die Chemi-
kalien ordnungsgemäß aufbe-
wahrt waren, den hohen Tempe-
raturen standgehalten hatten.

In den Tagen nach dem Brand
beobachteten die Beschäftigten
am Oberen Eselsberg konse-
quente Sicherheitsmaßnahmen
in und unmittelbar um den
Brandbereich. Bei einigen löste
dies gesundheitliche Besorgnisse
aus, vor allem bei denen, in deren
Arbeitsbereich auch Ruß vorge-
drungen war. Mitarbeiter der Be-
reichsbibliotheken wußten nicht,
wie sie mit rußbefallenen
Büchern umgehen sollten, die ih-
nen zurückgebracht wurden. Sie
erhielten die Anweisung, die

Bücher mit Handschuhen anzu-
fassen und in geschlossenen Kar-
tons zu lagern. Der betriebsärztli-
che Dienst war immer informiert,
beteiligte sich an der Formulie-
rung eines ersten Flugblattes und
beantwortete viele telefonische
Anfragen von Mitarbeitern.

In mehreren Informationsver-
anstaltungen für betroffene Mit-
arbeiter behandelte der Leiter
des betriebsärztlichen Dienstes,
Arzt für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin, die Toxikologie
der drei Substanzklassen, ihre
üblichen Aufnahmewege in den
Körper und vor allem  die derzeit
in Deutschland bestehende Kör-
perlast an PCBs und Dioxinen.
Bei letzteren ist neben der inha-
lativen eine perkutane Aufnah-
me grundsätzlich möglich, die
Körperlast rekrutiert sich jedoch
zu ca. 95% aus der Nahrung. Es
gibt genügend Beispiele, daß eine
unter Umständen jahrelang er-
höhte Aufnahme über die Atem-
wege diese Körperlast nicht er-
kennbar steigert.

Risikokommunikation

Als sich die Anfragen häuften
und sich 40 Mitarbeiter ärztlich
untersuchen lassen wollten, um
einen Gesundheitsschaden aus-
zuschließen, wurde vom betriebs-
ärztlichen Dienst in Verbindung
mit dem Gefahrstoffbeauftrag-
ten und der Abteilung Arbeitssi-

cherheit des Dezernats für Tech-
nik und Sicherheit für den 15.
Dezember kurzfristig eine Mitar-
beiterversammlung einberufen,
an der etwa 100 Universitätsmit-
glieder teilnahmen. Den an einer
körperlichen Untersuchung In-
teressierten wurde dargelegt, daß
nach den medizinisch-toxikologi-
schen Erfahrungen mit den hier
in Betracht kommenden Dosen
mit der klassischen Laborchemie
keine schadstoffspezifischen Ef-
fekte zu erwarten sein würden.
Auch eine Bestimmung der
Schadstofflast im Körper (Bio-
monitoring) würde nach aller bis-
herigen Erfahrung nur altersent-
sprechende individuelle Werte
ergeben. Die 40 Mitarbeiter be-
standen in der Folge nicht weiter
darauf, vom betriebsärztlichen
Dienst untersucht zu werden.

Das Fazit ist positiv. Mit der
Schadstoffmeßstelle konnten wir
sehr rasch erste wichtige Infor-
mationen liefern. Und wir konn-
ten unsere ärztliche und wissen-
schaftliche Kompetenz unter Be-
weis stellen. Dank einer auf Ver-
trauen und Glaubwürdigkeit ba-
sierenden Risikokommunikation
war es am Ende auch möglich,
den Beschäftigten sinnlose Un-
tersuchungen zu ersparen. Dabei
hat uns neben dem betriebsärztli-
chen Wissen auch die Kompetenz
in der Umweltmedizin geholfen.
Unser Handeln war eingebettet
in das zentrale Krisenmanage-

ment der Universität unter Lei-
tung von Kanzler Dr. Dietrich
Eberhardt. Besonders danken
wir dem Gefahrstoffbeauftragten
Reiner Hausbeck für die kon-
struktive Zusammenarbeit.

Franziska-Kolb-
Preis 2000

Die Franziska-Kolb-Stiftung
ist 1994 an der Universität Ulm
zum Zwecke der Förderung der
Leukämieforschung errichtet
worden. Sie verleiht 2000 wieder
ihren jährlichen Preis. Dieser
Preis ist mit DM 5.000,– dotiert
und dient der Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses. Er
wird für herausragende Disserta-
tionen und andere wissenschaftli-
che Arbeiten vergeben, deren
Gegenstand leukämische oder
verwandte bösartige Blutkrank-
heiten sind. Bewerber sollten
nicht älter als 35 Jahre und Mit-
glieder einer der baden-württem-
bergischen Landesuniversitäten
oder einer der mit ihnen koope-
rierenden Einrichtungen sein.
Angehörige des Lehrkörpers der
genannten Einrichtungen sind
vorschlagsberechtigt. Bewerbun-
gen und Vorschläge sind bis 30.
April 2000 beim Dekanat der
Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Ulm, 89069 Ulm, einzu-
reichen.

Heilmann-Preis
Erstmalig schreibt die Inte-

grata-Stiftung für humane Nut-
zung der Informationstechnolo-
gie, Tübingen, den mit 10.000
Euro dotierten Dr.-Wolfgang-
Heilmann-Preis für humane Nut-
zung der Informationstechnolo-
gie aus. Der Schwerpunkt liegt
auf der humanen Gestaltung des
Arbeits- und Erwerbslebens.
Thematisch ist die erste Aus-
schreibung dem Bereich »Tele-
learning, Aus- und Weiterbildung
in einer vernetzten Welt« gewid-
met. Bewerbungen sind bis zum
24.3.2000 zu richten an: Inte-
grata-Stiftung, Schleifmühlweg
68, 72070 Tübingen. Weitere In-
formationen telefonisch unter
07071-409-243 und im Internet
www.integrata-stiftung.de .

Preise

Reihen- und Doppelhäuser 

Niedrigst-Energie-Häuser.
Ulm-Eselsberg, Im Sonnenfeld.
Sonnige Südhanglage mit 
traumhafter Fernsicht.
Grundstücke von 126 qm 
bis 240 qm. 
Wohnflächen von ca.131 qm 
bis 148 qm. Tiefgarage.

Ulmer Wohnungs- und
Siedlungs-Gesellschaft
mbH Syrlinstraße 6

89073 Ulm
Tel. (0731) 9 68 47-0

Fax (0731) 9 68 47-51Offiziell regestriertes Objekt der "EXPO 2000"

Beratung, Verkauf:
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Wissenschaftspreise
der Eiselen-Stiftung

Zum achten Mal schreibt die
Eiselen-Stiftung den mit DM
40.000,- dotierten Josef-G.-
Knoll-Wissenschaftspreis aus. Er
wird in zweijährigem Turnus für
herausragende wissenschaftliche
Arbeiten verliehen, die sich mit
Problemen der Ernährungssiche-
rung in Entwicklungsländern

auseinandersetzen. Das Höchst-
alter zum Zeitpunkt der Bewer-
bung ist 40 Jahre. Zum zweiten
Mal wird der jährliche Hans-
Hartwig-Ruthenberg-Graduier-
ten-Förderpreis zu derselben
Thematik wie der Knoll-Preis
ausgeschrieben (Dotation DM
15.000,—, Höchstalter 28 Jahre).
Die Preise werden hier für her-
ausragende Dissertationen bzw.
Diplom-Arbeiten vergeben. Ein-
sendeschluß ist in beiden Fällen

der 30. April 2000. Nähere Aus-
künfte und Teilnahmebedingun-
gen bei: Eiselen-Stiftung, Für-
steneckerstraße 17, 89077 Ulm,
Tel. 0731-935150, Fax 0731-
9351529; e-mail: wissenschafts-
preis@eiselen-stiftung.de. Die
Ausschreibung ist auch im Inter-
net nachzulesen unter www.eise-
len-stiftung.de.

Graduierten-Stipen-
dium 2000 der
Novartis-Stiftung

Das Graduierten-Stipendium
der Novartis-Stiftung für thera-
peutische Forschung ist eine Aus-
zeichnung speziell für jüngere
Forscher, die noch am Anfang ih-
rer wissenschaftlichen Karriere
stehen, aber bereits durch außer-

Montag, 28.2.2000
16.30 Uhr
Prof. Dr. K. Werdan, Halle:

»Perioperative Arrhythmien -
Ursache, Diagnose, Therapie«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Dienstag, 29.2.2000
18.00 Uhr
Prof. Dr. Cohen: »Mecha-

nisms of plasticity in the human
motor cortex« OE,Rehabilitati-
onskrankenhaus, Gemein-
schaftsraum (Veranstaltung der
AbteilungNeurologie)

Dienstag, 29.2.2000
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohland

(oder Vertreter), Univ. Ulm:
»Betreuung des Neugebore-
nen«, Hörsaal Michelsberg (In-
formations- und Diskussions-
abend der Univ.-Frauen- und 
-Kinderklinik)

Donnerstag, 9.3.2000
18.00 Uhr
Prof. Dr. R. Busse, Frank-

furt/Main: »Endothelium-deri-
ved hyperpolarizing factor:
Identifizierung und physiologi-
sche Relevanz«, Klinikum OE,
Seminarraum 3/4 (Veranstal-
tung des SFB 451 »Läsion und
Reparation am kardiovas-
kulären System«)

Montag, 13.3.2000
16.30 Uhr
Prof. Dr. M. Weiss, Halle:

»Physiologische Modelle der
Pharmakokinetik in der
Anästhesie«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 13.3., und 
Dienstag, 14.3.2000
Operationskurs Ohrmu-

schelplastik, Hörsaal Michels-

berg (Veranstaltung der Univ.-
Klinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen
Gesellschaft für Plastische und
Wiederherstellungschirurgie)

Dienstag, 14.3., bis 
Freitag, 17.3.2000
Fortbildungskurs in funktio-

nell-ästhetischer Nasenchirur-
gie (Grundkurs), Hörsaal Mi-
chelsberg (Veranstaltung der
Univ.-Klinik für Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde in Zusam-
menarbeit mit der Europäi-
schen Rhinologischen Gesell-
schaft und der Deutschen Ge-
sellschaft für Plastische und
Wiederherstellungschirurgie)

Montag, 20.3.2000
16.30 Uhr
Prof. Dr. K.-H. Altemeyer,

Saarbrücken: »Differentialdia-
gnose pädiatrischer Notfälle«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 20.3., bis
Freitag, 24.3.2000
8. Ulmer Woche »Orthopädi-

sche Chirurgie der Wibelsäu-
le«, OE, Hörsaal Rehabilitati-
onskrankenhaus (Veranstal-
tung der Orthopädischen Kli-
nik und der Abteilung Anato-
mie und Neurobiologie)

Freitag, 24.3.2000
11.25 Uhr
Dipl.-Psych. Julia Fuchs,

Weißenau: »Dauer der unbe-
handelten Psychose und Hilfe-
suchkontakte bei erstmals sta-
tionär aufgenommenen Patien-
ten«, Hörsaal im Klostergebäu-
de, Zentrum für Psychiatrie,
Weißenau (Forschungskollo-
quium der Abteilung Psychia-
trie I)

Montag, 27.3.2000
16.30 Uhr
Dr. Borislav Santak, Univ.

Ulm: »Aktuelle Neuerungen
des Klinik-EDV-Systems (In-
ternet- Station-L-Andok)«, Sa-
franberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Freitag, 31.3.2000
11.25 Uhr
Dipl.-Psych. Roland Straub,

Weißenau: »Ergebnisse und
Überlegungen zum gehäuften
Vorkommen von Allergien und
vitaler Erschöpfung bei De-
pression und Angst«, Hörsaal
im Klostergebäude, Zentrum
für Psychiatrie, Weißenau (For-
schungskolloquium der Abtei-
lung Psychiatrie I)

Freitag, 31.3., bis 
Sonntag, 2.4.2000
Tagung »Gewalt, Sexualität

und Delinquenz«,  Am Hoch-
sträß 8 (Veranstaltung der Sek-
tion Forensische Psychothera-
pie und der Abteilung Psycho-
therapie und Psychosomatische
Medizin in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft für Inter-
disziplinäre Wissenschaftliche
Kriminologie (GIWK))

Montag, 3.4.2000
16.30 Uhr
PD Dr. M. Blobner, Mün-

chen: »Critical Illness- Polyneu-
ropathie«, Safranberg, Hörsaal
2 (Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Freitag, 7.4., und
Samstag, 8.4.2000
Kurs für Diagnostik und The-

rapie der allergischen Rhino-
konjunktivitis (Aufbaukurs Al-
lergologie in der HNO-Heil-
kunde), Hörsaal Michelsberg
(Veranstaltung der Univ.-Kli-

Veranstaltungskalender
nik für Hals-, Nasen- und Oh-
renheilkunde)

Montag, 10.4.2000
16.30 Uhr
Mitarbeiter der Univ.-Klinik

für Anästhesiologie: Deutscher
Anästhesie-Kongreß 2000: Pro-
bevorträge, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie) 

Mittwoch, 12.4.2000
18.00 Uhr
Dr. Erich Hartwig, Dr. Mar-

kus Schultheiß, Univ. Ulm:
»Endoskopische Eingriffe an
der Wirbelsäule«, Safranberg,
Hörsaal 1 (Veranstaltung der
Abteilung Unfallchirurgie,
Hand- und Wiederherstel-
lungschirurgie)

Freitag, 14.4.2000
11.25 Uhr
Dr. Christoph von Hippel:

»Gibt es eine männliche De-
pression?«, Hörsaal im Kloster-
gebäude, Zentrum für Psychia-
trie, Weißenau (Forschungskol-
loquium der Abteilung Psy-
chiatrie I)

Montag, 17.4.2000
16.30 Uhr
Dr. N. S. Morton, Yorkshill,

Glasgow: »Prevention and
Control of Pain in Children«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Mittwoch, 26.4., bis 
Freitag, 28.4.2000
Konferenz »Neuerungen in

der elektrotechnischen/infor-
mationstechnischen Lehre« im
Jahr der 11. Jahrestagung der
European Association for Edu-
cation in Electrical and Infor-
mation Engineering (EAE-
EIE), OE, Universität

8 x uui
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gewöhnliche Leistungen auf sich
aufmerksam gemacht haben, z. B.
durch eine besonders herausra-
gende Doktorarbeit, eine Publi-
kation mit bemerkenswerten
Forschungsergebnissen, die Erar-
beitung innovativer Forschungs-
hypothesen oder -ansätze. Das
Stipendium ist mit DM 12.000,-
dotiert. Der Stipendiat soll in der
Regel promoviert sein, die Dis-
sertation aber mindestens einge-
reicht haben. Bewerben können
sich Nachwuchswissenschaftler
aller medizinischen Fachrichtun-
gen. Bewerber aus der Medizini-
schen Fakultät der Universität
Ulm müssen ihre Anträge für das
Stipendium 2000 bis zum 1. Mai
2000 im Dekanat der Medizini-
schen Fakultät einreichen. Beizu-
fügen sind eine kurze Beschrei-
bung sowie eine halbseitige Pres-
sedarstellung des Forschungspro-
jekts, der Lebenslauf und eine
Kurzfassung der bisherigen wis-
senschaftlichen Arbeitsschwer-
punkte.      †

tionelle Kompartmentsyndrom.
Klinisch-experimentelle Unter-
suchungen zur Pathophysiologie
und Diagnostik einer Krank-
heitsentität«)

Promotionen
zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Chem. Volkmar KUP-
FER

»Influence of Bulky Substitu-
ents in Eta5-, Eta6- and Eta8-bon-
ded Cyclic Ligands on Structure
and Reactivity of Low-Valent Ti-
tanium Complexes«

Dipl.-Chem. Jürgen WALTER
»Cyclisierung von Tetraprolin -

Aufbau verschiedener diastereo-
merer Cyclen aus D- und L-Pro-
lin«

zum Dr. biol. hum.

Dipl.-Biol. Franca BERGER
»Optimization of retrovirus-

mediated MDR1gene transfer
into primitive human hemato-
poietic progenitor cells by analy-
sis of cytokine-induced prolifera-
tion and differentiation«

Dipl.-Biol. Dieter GLÄSER
»Untersuchungen der mitoti-

schen Stabilität und Instabilität
von Trinukleotid-Sequenzen
beim fra(X)-Syndrom und bei
Myotoner Dystrophie«

Dipl.-Biol. Monika WILDA
»Expressionsuntersuchungen

von humangenetisch relevanten
Krankheitsgenen in der Maus-
entwicklung«

Ruf erhalten
auf eine C3-Professur für Viro-

logie in der Abteilung Virologie
der Universität Ulm: PD Dr. Ralf
BARTENSCHLAGER, Mainz

Gewählt
zum Fachgutachter der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für das Fachgebiet Analy-
tische Chemie: Prof. Dr. Karl-
heinz BALLSCHMITER, Leiter
der Abteilung Analytische Che-
mie und Umweltchemie der Uni-
versität Ulm und Mitglied des
Vorstandes der Akademie für
Technikfolgenabschätzung in Ba-
den-Württemberg

zum Fachgutachter der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für den Bereich Theoreti-
sche Informatik: Prof. Dr. Uwe
SCHÖNING, Leiter der Abtei-
lung Theoretische Informatik

25Jähriges
Dienstjubiläum

Volker BESSERER, Abtei-
lung Festkörperphysik

Ulrike SEITER, Abteilung
Anatomie und Zelluläre Neuro-
biologie

Ausgeschieden
Dipl.-Inf. Mark DETTIN-

GER, Abteilung Programmier-
methodik und Compilerbau

Ulrike FESSEL-DENK, An-
organische Chemie II

Sebastian GANZLIN, Abtei-
lung Meß-, Regel- und Mikro-
technik

Heide GRETHMANN, Zen-
trale für Photo, Graphik und Re-
produktion

Dipl.-Chem. Martijn HACK-
MANN, Abteilung Anorgani-
sche Chemie II

Edeltraud IMHOF, Univer-
sitätsrechenzentrum

Klaus KORNITZER, Abtei-
lung Halbleiterphysik

Ullrich MITSCHKE, Abtei-
lung Organische Chemie II

Madivanane NADARASSIN,
Abteilung Mikrowellentechnik

Eva-Christina NEIDLIN-
GER, Abteilung Neurobiologie

Dr. Ralf REINHARDT, Ab-
teilung Allgemeine Zoologie und
Endokrinologie

Dr. Stephanie SCHRANK-
KAUFMANN, Abteilung Bio-
physik

Dieter SCHWARZ, Abteilung
Experimentelle Ökologie

Eberhard STROBEL, Abtei-
lung Elektronische Bauelemente
und Schaltungen

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

Veniae legendi

Dr. rer. nat. Werner Andreas
GOEDEL, Abteilung Organi-
sche Chemie III, für das Fach
Physikalische Chemie (Umhabi-
litation)

Dr. med. Peter JEHLE, Abtei-
lung Innere Medizin II, für das
Fach Innere Medizin (Habilitati-
onsthema: »Pleiotropie und Spe-
zifität von Wachstumsfaktoren.
Pathophysiologische, diagnosti-
sche und therapeutische Ansätze
in der Nephro-Endokrinologie«)

Dr. med. Manfred LUTZ, Ab-
teilung Innere Medizin I, für das
Fach Innere Medizin (Habilitati-
onsthema: »Regulation des
Wachstumsverhaltens von Pan-
kreaskarzinomzellen durch die
Tyrosinkinase Src«)

Dr. med. Christian WILLY,
Klinik für Unfallchirurgie des
Universitätsspitals Zürich, für
das Fach Chirurgie (Habilitati-
onsthema: »Das chronisch-funk-
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Selbst wenn es
um Krebs geht

»Das World Wide Web, das
Internet, bietet immer mehr In-
formationen über Gesundheit
und Medizin, geht es doch um
einen der größten Märkte.
Selbst Arzneimittelfirmen wer-
ben in den Vereinigten Staaten
bereits online für neue Präpara-
te. Die Ärzte fühlen sich unter
Druck gesetzt, die recht teuren
Medikamente zu verordnen. Sie
wenden sich nicht nur gegen die
Aktivitäten der Pharmaindu-
strie, die Überflutung der Pati-
enten mit diesen und anderen
Botschaften mache die Patien-
ten krank. Viele Informationen
sind, wie einschlägige Analysen
ergaben, tatsächlich falsch und
manchmal geradezu lebensge-
fährlich. Eine ganze Reihe von
medizinischen Institutionen
versucht deshalb, Qualitätsstan-
dards für das Internet aufzustel-
len. Doch all das wird wenig
nutzen. Scharlatane und
Quacksalber werden das Inter-
net unbeirrt weiter nutzen.
Alarmierend ist hingegen die
Feststellung, daß auch viele me-
dizinisch seriöse Quellen, von
renommierten Kliniken bis hin
zur Encyclopedia Britannica,
selbst wenn es um Krebs geht,
keineswegs immer zuverlässige
Auskünfte geben. Es kommt
also mehr denn je darauf an,
sich auf jene Dienste zu be-
schränken, die Qualität bieten.
Das setzt, wie bei den her-
kömmlichen Medien, Erfah-
rung voraus. Das World Wide
Web ist nur für jene lebensbe-
drohlich, die es an der auch hier
gebotenen Sorgfalt mangeln
lassen« (FAZ 15.9.1999, S. N 1).

Nun ist ja eher selten, daß ei-
ner seinen Krebs im Internet
behandeln läßt. Wer es tut, wird
allerdings Mühe haben, die rei-
nen von den unreinen Quellen
zu scheiden, auch wenn er sorg-
fältig und zum Beispiel davon
überzeugt ist, daß die Encyclo-
pedia Britannica allgemein
überschätzt wird. Aber auch im
Behandlungsnormalfall bedarf
es sehr der Sorgfalt. Der des
Arztes übrigens noch mehr als
des Patienten. Von dieser Ge-
wißheit geht keine besondere
Beruhigung aus.


