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Die CeBIT 2000 war dieses
Jahr früher als gewöhnlich termi-
niert, nämlich vom 24.2. bis 1.3.
Für mehr als 7.000 Aussteller aus
rund 60 Ländern und den Spar-
ten Software/Beratung/Dienst-
leistung, Informationstechnik,
Telekommunikation, Network,
Computing, Entwicklung/Kon-
struktion/Fertigung/ Planung,
Office Automation, Automati-
sche Datenerfassung, Forschung
und Technologietransfer, Kar-
ten-/Sicherheits- sowie Bank-
und Sparkassentechnik galt es
»ihre Innovationen in den Welt-
markt zu katapultieren«.

Den Markt im Blick hat auch
die Abteilung Verteilte Systeme
der Universität Ulm (Leiter Prof.
Dr.-Ing. Peter Schulthess, Pro-
jektsprecher Dipl.-Phys. Heiner
Wolf) mit ihrem Projekt »tterra«,
das bereits Gegenstand einer
kommerziellen Zusammenarbeit
mit der Firma cyland AG in
Karlsruhe ist. tterra basiert auf
dem Euro-Forschungsprojekt
»Cobrow«, mit dem die Informa-
tiker dem Websurfer erstmals die
Möglichkeit an die Maus gaben,
andere User, die auf dieselbe
Webseite zugreifen, auf dem
Bildschirm zu sehen, sich also im
Netz auch visuell zu begegnen.

Mit tterra ist aus der Begegnung
auf der Webseite die Kundenbe-
ratung im Online-Shop gewor-
den - persönlich und in Echtzeit.
Die Besucher einer Shop-Websi-
te sehen die anderen Shop-Besu-
cher und den Kundenberater, der
Kundenberater sieht die Kunden,
und der integrierte Chat sowie
die Software Webvideo vermit-
teln die Kommunikation.

Kommunikation im
Betriebssystem

An einem Rechner gemeinsam
mit anderen Arbeitsstationen ein
Dokument bearbeiten - mit Plu-
rix geht das besser. Plurix ist ein
neuartiges verteiltes PC-Be-
triebssystem in der Internet-
Weltsprache JAVA. »Ein verteil-
ter gemeinsamer Speicher«, er-
läutert Projektsprecher Moritz
Wende, »verbindet Rechnerkno-
ten in einem lose gekoppelten

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Netz elegant zu einem Multipro-
zessorsystem.« Die Eleganz von
Plurix besteht darin, daß die
Kommunikation zwischen besag-
ten Rechnerknoten komplett ins
Betriebssystem verlagert wird -
statt daß wie in gängigen kom-
merziellen Systemen jeder Rech-
ner seinen Informationsaus-
tausch mit den anderen in eige-
ner Regie abwickeln muß. Damit
entfällt für den einzelnen Partner
die Notwendigkeit, bei der ge-
meinsamen Arbeit an einem Do-
kument unter Rückgriff auf ei-
nen verteilten gemeinsamen
Speicher (als Distributed Shared
Memory, DSM, bekannt) unab-
lässig für den Abgleich der Daten
zu sorgen, damit alle Benutzer
auf dem laufenden bleiben. Bei
Plurix behält stets das Betriebs-
system den Überblick und regelt
das Protokoll. In Konfliktfällen
schickt es gegebenenfalls eine
oder mehrere Transaktionen in

die Warteschleife. So werden
Fehlerquellen reduziert, die Prio-
ritäten bleiben gewahrt, und die
einzelnen Teammitglieder behal-
ten den Kopf respektive den
Speicher frei für ihre eigentlichen
Aufgaben.

Prozeßkontrolle mit
ADEPT

Informationssysteme in Unter-
nehmen basieren meistens auf
Standardlösungen, die für die
Durchführung spezifischer Auf-
gaben gedacht sind. Sie erlauben
die elektronische Unterstützung
einzelner Tätigkeiten, beispiels-
weise die Erstellung von Rech-
nungen, die Ansteuerung von
Schweißrobotern etc. Eine logi-
sche Verknüpfung dieser Funk-
tionen zu einem konsistenten
Ablauf, das heißt dem, was der

Countdown für den Weltmarkt
Ulmer Informatiker auf der CeBIT 2000

Treffpunkt www: tterra macht die Internet-Nutzer, die sich in ein und
demselben Inline-shop treffen, gegenseitig sichtbar, während sie mit-
einander kommunizieren.
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Zum Titelbild
Nicht auf der Ratte gewach-

sen, aber von ihr kuriert: Ratten-
gene verhelfen genetisch geschä-
digter Ackerschmalwand (Arabi-
dopsis thaliana), die infolge Man-
gels an dem sogenannten Molyb-
dänkofaktor verkümmert, wie-
der zu normaler Vitalität. Diese
interimperiale, zwischen den Le-
bensreichen stattfindende Gen-
therapie zieht großes wissen-
schaftliches Interesse auf sich.
Lesen Sie dazu den Beitrag auf
S. 8f.

Informatiker als »Workflow« be-
zeichnet, existiert dagegen meist
nur in der (Wunsch-)Vorstellung.
Zur Steigerung der Produkti-
vität, zur Verkürzung von Ent-
wicklungszeiten und zur Sicher-
stellung der Qualität wird es zu-
nehmend wichtiger, diese Prozes-
se zu optimieren. Zu diesem
Zweck wurden die sogenannten
Workflow-Management-Syste-
me (WfMS) entwickelt. Sie er-
lauben es, die Ablauflogik (Kon-
troll- und Datenfluß) von der ei-
gentlichen Abwicklung der Auf-
gaben zu trennen und dadurch
Abstimmungsprobleme zu ver-
meiden. Bei gut strukturierten,
starren Betriebsabläufen haben
sich solche Systeme bereits be-
währt. Nun geht es darum, sich
weitgehend spontan entwickeln-
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Künstliche Werkstoffe lassen
sich aus unserem Leben nicht
mehr wegdenken. Ob Bauteile
von Autos oder elektronischen
Geräten, Textilien oder Ver-
packungen, Implantatmateriali-
en für medizinische Anwendun-
gen oder beliebige Gegenstände
des täglichen Bedarfs - Kunst-
stoffe sind überall. Zu den wich-
tigsten und vielseitigsten Materi-
alklassen gehören die Polyolefi-
ne, polymerisierte Kohlenwas-
serstoffverbindungen wie z.B.
Polyethylen und Polypropylen.
Zu ihrer Herstellung werden seit

einigen Jahren sogenannte Desi-
gner-Katalysatoren eingesetzt,
Metallocene, organometallische
Verbindungen der Elemente Zir-
kon und Hafnium.

Die einzelnen Bausteine (Mo-
nomere), z.B. Ethen (CH2=CH2)
oder Propen (CH2=CH-CH3),
werden in einem Lösungsmittel
zusammen mit dem Katalysator
gelöst, der sodann nach einem

vorgegebenen Muster die einzel-
nen Monomere derart aneinan-
derfügt, daß eine makromoleku-
lare Polymerkette entsteht. Sie
kann bis zu 200.000 Einheiten
(Monomere) lang werden. La-
gern sich die Ketten zusammen,
entstehen Festkörper. Die Poly-
olefine sind bis weit über die Sie-
detemperatur von Wasser form-
beständig und mithin ideal zum
Einsatz im Haushalt geeignet. Sie
schmelzen oberhalb von 160°C
und können infolgedessen flüssig
und damit besonders energiespa-
rend und umweltfreundlich ver-
arbeitet werden.

Hochmolukare
Polyketone

An Grenzen stieß das Herstel-
lungsverfahren insofern, als sich
kleine polare Monomere, wie
z.B. Kohlenmonoxid (CO), nicht
in Polyolefinketten einbauen
ließen. Der Grund: die starke
Bindung des Kohlenmonoxids an
den Katalysator, wodurch dieser
für eine Anlagerung weiterer
Monomere blockiert wird. Daß
die mehr als fünfzigjährige Er-
folgsgeschichte der Polyolefine
dennoch eine innovative Fortset-
zung gefunden hat, ist den For-
schungsarbeiten von Prof. Dr.
Bernhard Rieger, Leiter der Ab-
teilung Anorganische Chemie II
(Molekülchemie und Katalyse)
der Universität Ulm, zu danken.
Die von ihm und seiner Arbeits-
gruppe entwickelten, auf Palladi-
um als aktiver Komponente be-
ruhenden Katalysatoren sind im-

stande, polare Monomere ge-
meinsam mit Ethen und Propen
zu Polymerketten zusammenzu-
fügen. So gelang es Rieger, die
ersten hochmolekularen 1,4-Po-
lyketone aus den Bausteinen
Ethen, Propen und Kohlenmon-
oxid, das billig und technisch
leicht verfügbar ist, herzustellen.

Vielfältige Einsatzgebiete las-
sen sich denken für die aus den
Polyketonen zu gewinnenden ul-
trafesten Fasern oder für die bio-
kompatiblen Materialien, die das
spezielle Interesse der Medizin
auf sich ziehen. Ihre physikali-
schen Eigenschaften wie etwa
hohe Gas- und Wasserdurchläs-
sigkeit machen die Polyketone zu
einem interessanten Material für
den Kontakt mit biologisch akti-
vem Gewebe. Tests der Biokom-
patibilität bzw. zur Toxizität der
Polymere (durchgeführt von PD
Dr. Dr.-Ing. Ralf-Peter Franke,
Leiter des Arbeitsbereichs Bio-
kompatible Materialien des Zen-
tralinstituts für Biomedizinische
Technik der Universität Ulm)
waren durchgehend ermutigend:
die Testzellen zeigten keinerlei
Schädigungen.

Durch Kombination unter-
schiedlicher Olefinbausteine
können neue Materialeigen-
schaften mit großer Variabilität
verwirklicht werden. Setzt man
als Katalysatoren bestimmte Pal-
ladiumverbindungen ein, so las-
sen sich Alkeneinheit (Ethen
bzw. Propen) und Kohlenmon-
oxidmolekül abwechselnd ein-
bauen. Es entstehen Copolymere
mit streng alternierender Abfol-
ge von Olefin- und CO-Einhei-
ten. Der Unterschied zwischen
Ethen und Propen liegt in der
E i n b a u g e s c h w i n d i g k e i t .
Während Ethen/CO (ECO) vom

de (Ad-hoc-)Prozesse sowie
strukturierte, während der Lauf-
zeit aber Veränderungen unter-
liegende Prozesse zu erfassen -
Fälle für ADEPT, das adaptive
Workflow-Management-System
aus der Abteilung Datenbanken
und Informationssysteme der
Universität Ulm, Leiter Prof. Dr.
Peter Dadam. ADEPT gestattet
es dem Anwender, während der
Abwicklung erforderlichenfalls
kontrolliert von den vorher fest-
gelegten Abläufen abzuweichen.

Lückenlose, übersichtliche
Dokumentation garantiert maxi-

male Sicherheit und Transparenz
für Abrechnung und gegebenen-
falls weitere Optimierung. Bei
steigender Zahl und Entfernung
der einbezogenen Benutzer -
zum Beispiel in weltweit agieren-
den Konzernen - bietet ADEPT
die Möglichkeit, die Teilprozesse
dezentral von mehreren Rech-
nern kontrollieren zu lassen.
Dann sorgt ADEPT für optimale
Zuteilung der Arbeitsschritte
und kontrolliert ihr Zusammen-
spiel. Wird beispielsweise der er-
ste Teil eines Automobilbaupro-
zesses von einem Zulieferer in

Brasilien durchgeführt, so über-
nimmt zunächst dort ein Rechner
die Ablaufkontrolle. Während
der weiteren Ausführung  kön-
nen dann Teilprozesse an ande-
ren Konzernstandorten, auch
gleichzeitig, abgewickelt werden.
Über etwaige Programmände-
rungen hält das System sämtliche
beteiligten Stationen jederzeit
auf dem laufenden.

Eine weitere Spezialität des
Systems, mit dem Dipl.-Wirt-
schaftmath. Manfred Reichert
(Projektsprecher) sowie die
Dipl.-Informatiker Clemens

Hensinger, Thomas Bauer und
Thomas Streletz für Furore sor-
gen wollen, ist die zeitliche Über-
wachung von Geschäftsprozes-
sen. Viele Prozesse haben Zeitli-
mits, etwa Lieferfristen, Termine
oder technisch bedingte Mindest-
dauern wie z.B. Trocknungszei-
ten. ADEPTworkflow prüft
zunächst, ob die Zeitvorgaben
überhaupt eingehalten werden
können, kontrolliert während der
Durchführung sodann die Ein-
haltung und weist den Benutzer
gegebenenfalls auf drohende
Terminverletzungen hin.

Schema eines Spinnfadens: Alanin-Nanokristallite (Rechtecke) »be-
wehren« die amorphe, flexible Glycin-Matrix, was dem Faden Reißfe-
stigkeit verleiht.

Nach Bauplänen der Natur
Mit Designer-Katalysatoren zu Polyketonen
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Vergleich der Ethen/Propen/CO-Verbundpolymere mit dem Spinnfa-
den: die Stelle der Aminogruppen (NH) im Produkt der Spinne vertre-
ten im künstlichen Polymer CH2-Einheiten.
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Bauen und Wohnen Anzeige

Wir bieten Beratung, 
Lösungen, Anregungen . . .

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

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

Granit

Besuchen Sie unsere Ausstellung

M A R M O R
REICHARDT

In zentraler, idealer Innenstadtlage von
Giengen a.d Brenz erstellen wir ein

Dienstleistungs- und 
Ärztezentrum“

Die Stadt Giengen a.d. Brenz hat über 20.000 Einwohner
und liegt direkt an der Autobahn A7 ca. 35 km nördlich von
Ulm und ca. 10 km vor Heidenheim.

Eine stetige Zunahme der Einwohnerzahl ist durch ständi-
ge Expansion der Industrie ( z. B. Bosch-Siemens Haus-
geräte, Margarete Steif, Fa.Hartmann ect. ) zu verzeich-
nen.

– Ein Internist, ein Zahnarzt sowie ein Kieferorthopäde sind
bereits vorhanden –

Wir bieten Ärzten aller Fachrichtungen, Krankengymna-
sten, Masseuren etc. die Möglichkeit zur Niederlassung
bzw. Anmietung/Kauf unserer Flächen.

Die Aufteilung und Ausstattung richten wir ganz nach Ihren
Bedürfnissen. Ausreichend Parkmöglichkeiten sowie An-
schlüsse an öffentliche Verkehrsmittel sind vorhanden!“

Rufen Sie uns an und informieren Sie sich!

Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt!

89537 Giengen a.d. Brenz, Siemensstraße 9
Telefon 0 73 22 / 1 33-0 oder 1 33-1 69 Frau Probst
Fax 0 73 22 / 1 33-1 85

Komplett-Bau GmbH +Co.KG

Ihre Wünsche sind nicht alltäglich?
Es muß schon etwas 
Besonderes sein!

Unsere neue Design Abteilung ist auch
nicht alltäglich. Denn hier finden Sie Design pur.
Zum Beispiel die exclusiven Sitzmöbel von COR.

Echte Klassiker, die begeistern!

MO.-MI. 9.30-18.30, DO./FR. 9.30-19.30, SA. 9.30-16.00 

U L M - E I N S I N G E N
TEL  ( 0  73  05 )  96  26  -  0
W W W . M O E B E L - P R I N Z . D E

Hanghaus
vielseitig nutzbar

in Weissenhorn zu verkaufen.
Grund 2100 m2, Doppelgarage, 

angenehmer Wohnbereich
Telefon 07309/3484

Anzeigen in
uui - 8 x im Jahr
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Katalysator sehr schnell aufge-
nommen wird, verläuft die Pro-
pen/CO(PCO)-Copolymerisati-
on vergleichsweise langsam. Die-
sen Effekt kann man  durch ge-
zielte Monomersteuerung
während der Reaktion in der
Weise ausnützen, daß der Kataly-
sator entweder nur Ethen/CO
oder Propen/CO verarbeitet. So
entstehen Polymerketten mit de-
finierten Ethen/CO- und Pro-
pen/CO-Bereichen, sogenannte
Blockcopolymere. Hier kommen
nun die unterschiedlichen Mate-
rialeigenschaften zur Geltung.
Während Propen/CO weich ist,
zeigt Ethen/CO sehr hohe Kri-
stallinität. Die Anordnung der
Polymerketten erfolgt in der
Weise, daß die Ethen/CO-rei-
chen Kettensegmente kristalline
Bereiche in einer amorphen Pro-
pen/CO-Matrix bilden. Man er-
hält ein physikalisch vernetztes
Polymer. Das bedeutet: die ein-
zelnen Polymerketten sind über
Ethen/CO-Kirstallite verknüpft.
Das resultierende Material ist
löslich und durch Gummieigen-
schaften charakterisiert.

Wie Spinnfäden
Vergleichbare organische Sub-

stanzen mit ähnlichem Bauprinzip
und hervorragenden mechani-
schen Eigenschaften sind aus der
Natur bekannt, etwa die Fäden
vieler Spinnenarten. Sie zählen zu
den festesten bekannten Materia-
lien, die sich aus organischen
Molekülen aufbauen lassen. Be-
zogen auf ihr Gewicht übertreffen
sie in der Reißfestigkeit die besten
Stähle. Spinnfäden sind Proteine
mit komplizierter molekularer
Struktur. Sie bestehen hauptsäch-
lich aus den Aminosäuren Glycin
und Alanin und sind somit che-
misch eng mit den Haaren der
Warmblüter verwandt, die zudem
noch über die Aminosäuren
Cystin und Cystein verfügen. In
einem vereinfachten Modell er-
hält der Spinnfaden seine Reiß-
festigkeit durch die äußerst stabi-
len kristallinen Alanin-Bereiche,
welche die amorphe, flexible Gly-
cin-Matrix verfestigen. Wenn man
die Ulmer Ethen/Propen/CO-
Verbundpolymere (PEPCO) mit
dem Spinnfaden vergleicht, ergibt

sich neben der physikalischen
(Matrix/Kristallite) auch eine
überraschende chemische Ähn-
lichkeit: die künstlichen Polymere
ersetzen die Aminogruppen der
Spinnfäden durch CH2-Einheiten
und lassen sich somit bis hin zu
den beteiligten Monomeren auf
natürliche Polymere zurück-
führen.

Die neuen, sehr elastischen
und biokompatiblen Materialien
mit kristallinen ECO-Bereichen
in einer amorphen PCO-Matrix
sind vielfältig verwendbar. Im
Gegensatz zu Latex verursachen
Polyketone keine Allergien. Auf-
grund ihrer Löslichkeit sind sie
Recycling-fähig - ein Stoff mit
Zukunft. Wir werden sie künftig
in vielfältigen Anwendungen
wiederfinden. Prof. Rieger, des-
sen Entwicklungen inzwischen
patentiert sind, arbeitet bei der
technischen Verwertung mit den
Firmen Procter & Gamble
GmbH und BASF AG zusam-
men. Er wurde am 14.2.2000 mit
dem Kooperationspreis Wissen-
schaft/Wirtschaft 1999 (Dotation
DM 15.000) ausgezeichnet.

uni ulm intern
80 000 Hefte/Jahr
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»Daß sich tatsächlich der heu-
tige Mensch, was den genetischen
Code betrifft, von der ‘schwarzen
Eva’, die vor zirka zweihundert-
tausend Jahren lebte, nicht unter-
scheidet« (Robert Spaemann in
der Auseinandersetzung mit Pe-
ter Sloterdijks im vergangenen
Jahr auf Schloß Elmau geäußer-
ten Gedanken zu Fragen gentech-
nischer Manipulationen an der
Keimbahn des Menschen), kann
uns nicht mehr sonderlich beein-
drucken. Denn wir wissen ja in-
zwischen nachgerade, daß wir
nicht nur mit der schwarzen Eva
vollkommen genidentisch, son-
dern auch mit Schimpansen zum
Beispiel immerhin hochgradig ge-
nidentisch sind.

Eher schon könnte uns erstau-
nen, daß Übereinstimmungen in
genetischen Codes auch vor jener
Barriere nicht haltmachen, die
zwischen den Imperien des Le-
bendigen liegt, zwischen dem
Reich der Tiere und dem der
Pflanzen. Diese interimperiale
genetische Ähnlichkeit und bis-
weilen sogar Identität zeigt nicht
nur evolutionäre Zusammenhän-
ge zwischen Fauna und Flora an,
sondern auch die unglaubliche
Konstanz und Unverwüstlichkeit
genetischer Codes, die sich an ei-
ner frühen entwicklungsge-
schichtlichen Station herausge-
bildet und dann für tierische und
pflanzliche Lebensvorgänge glei-
chermaßen als sehr geeignet und
offenbar nicht mehr verbesse-
rungsfähig erwiesen haben.

Einem solchen hochkonser-
vierten Gen und dem von ihm ko-
dierten Protein ist Prof. Dr. Joa-
chim Kirsch, Leiter der Abtei-
lung Anatomie und zelluläre
Neurobiologie der Universität
Ulm, begegnet. Kirsch unter-
sucht die proteingetragenen
Strukturen und Funktionen des
Zytoskeletts. Für dessen Aufbau
sowohl als auch für die zellulären
Mechanismen der Signalübertra-
gung und der davon abhängen-
den Lebensfunktionen bedarf es
einer Vielzahl unterschiedlicher
Proteine. Kürzlich nun konnte
der Ulmer Anatom ein von ihm

»Gephyrin« getauftes Eiweiß
identifizieren. Es ist mit den Mi-
krotubuli vergesellschaftet und
zugleich für die Ansammlung
von Neurotransmitterrezeptoren
in der postsynaptischen Mem-
bran, der für die Erregungsüber-
tragung spezialisierten Kontakt-
stelle von Nervenzellen verant-
wortlich.

Über Reichsgrenzen
hinweg

Weitere Untersuchungen er-
wiesen eine überraschende inter-
spezielle Ähnlichkeit dieses Ei-
weißes, eines Polypeptids, nicht
nur über Stammes-, sondern
auch Reichsgrenzen hinweg, so -
außer für den Menschen und an-
dere Säuger - für Escherichia coli,
das bekannte Darmbakterium,
die nicht weniger bekannte Tau-
fliege Drosophila melanogaster,
das »Haustier« der Genetiker,
und die Pflanze Arabidopsis tha-
liana (Ackerschmalwand). Mehr
noch: das Gen ließ sich unter
Funktionserhalt des von ihm ko-
dierten Eiweißes in ebendieser
taxonomischen und phylogeneti-
schen Entfernung zwischenart-
lich austauschen.

Doch zunächst zum Zytoske-
lett. Es besteht aus einem kom-
plexen Netzwerk, einem Faser-
werk, dessen Architektonik stüt-
zende und formgebende Funkti-
on hat. Den strukturellen Ele-
menten und verbündeten Ei-
weißen kommen darüber hinaus
weitere Aufgaben zu, so etwa die
der Nachrichtenübertragung zwi-
schen einzelnen Zellen. Die be-
teiligten Filamente haben unter-
schiedliche Maße. Da sind die
Mikrofilamente mit einem
Durchmesser von 5 Nanometern,
die Intermediärfilamente (10)
und schließlich die Mikrotubuli
mit 25 Nanometern. Die roten
Blutkörperchen (Erythrozyten)
zum Beispiel verdanken ihre
Form - sie ist doppelkonkav, was
einen optimalen Gasaustausch
gewährleistet - einem differen-
zierten Netzwerk unterschiedli-
cher Filamente und der mit ihnen
gekoppelten Eiweiße. Auch der
Bürstensaum der Darmepithel-
zellen ist ein Beispiel für die Bil-
dung des Zytoskeletts aus Fila-
mentbündeln der Mikro- und in-
termediären Form. Intermediär-
filamente sind überall dort unver-
zichtbar, wo einer Zelle mechani-
sche Festigkeit verliehen werden

muß. Aus der Tatsache, daß die
Ausbildung (Expression) der In-
termediärfilamente gewebsspezi-
fisch ist, ergibt sich ihre Bedeu-
tung in der Tumordiagnostik.

Gehäuft an der
neuromuskulären
Endplatte

Ein weiteres Beispiel liefert
die Kontaktzone zwischen Ner-
venendigungen und Skelettmus-
kelfasern, die sogenannte neuro-
muskuläre Endplatte. An dieser
Stelle wird die von den Nerven
ausgehende elektrische Erre-
gung auf den Muskel übertragen.
Direkt unterhalb der Nervenen-
digungen liegen die Membranen
der Muskelfaserzellen. Rezepto-
ren vermitteln die Erregungs-
übertragung, indem sie die Nach-
richtenträger, die sogenannten
Neurotransmitter, empfangen
und weiterleiten und damit ein
neues Signal generieren. Damit
die Rezeptoren das können, müs-
sen sie hier, an der sogenannten
postsynaptischen Membran, in
größerer Zahl angehäuft und in
ihrer Position stabilisiert werden.
Auch dafür ist ein System von Fi-
lamenten und assoziierten Ei-
weißen erforderlich. Fehlfunk-
tionen dieses Systems können zu
schweren Muskelerkrankungen
führen. Ein bekanntes Beispiel
ist die Duchennesche Muskeldy-
strophie.

An Rattengenen genesen: Arabi-
dopsis thaliana, die Ackerschmal-
wand, rechts, verkümmert aus
Mangel an Molybdän-Cofaktor,
erlangt durch Gentherapie ihre
Fähigkeit zurück, das lebenswich-
tige Molekül zu synthetisieren.

Interimperiale Genmanipulation
Von der schwarzen Eva und anderen genetischen
Konstanzen
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Für die Neurotransmitter als
Übermittler nervaler Impulse
haben nun auch die Mikrotubuli
große Bedeutung, die maßgeb-
lich an der Abwicklung des inn-
erzellulären Transports beteiligt
sind. Bei Nervenzellen liegen
Zellkörper und Nervenendigung
oft weit auseinander. Von den
Organellen, die die Botenstoffe,
die Neurotransmitter, enthalten,
sind also gegebenenfalls größere
Distanzen - beispielsweise zwi-
schen Rückenmark und Unter-
schenkel - zurückzulegen. Mi-
krotubuli bilden das Gerüst, an
dem entlang die in Vesikeln ver-
packten Botenstoffe - angetrie-
ben durch Motorproteine - in ihr
Ziel dirigiert werden.

Sportwagen Spermium

Auch das Protein Dynein hat
mit den Mikrotubuli zu tun. Al-
lerdings fällt ihm nicht die Aufga-
be zu, Organellen zu transportie-
ren. Es wandert vielmehr in um-
gekehrter Richtung, von der Peri-
pherie ins Zentrum. Mit seiner
Hilfe werden Mikrotubulifila-
mente gegeneinander verscho-
ben. Dazu ist es erforderlich,
mehrere solcher Dyneinarme in
Serie zu schalten. »Das schönste
Beispiel für eine solche Serien-
schaltung«, so Prof. Kirsch, »ist
das Arrangement von Mikrotu-
buli im Neun-plus-zwei-Muster
eines Ziliums. Hier bilden die
Dyneinarme verbindende Ketten
zwischen den insgesamt neun
Doppeltubuli, die in der Periphe-
rie eines solchen Ziliums liegen.
Wenn man vom Dynein als einem
Motor spricht, dann wäre ein sol-
ches Zilium als ›Neunzylinder‹
anzusprechen. Die Zelle, die sich
diesen Neunzylinder-Antrieb am
besten zunutze macht, ist wohl
das Spermium. Um im Bild zu
bleiben: ein Spermium wäre qua-
si ein ›Sportwagen‹, denn es ver-
fügt über eine relativ kleine Fahr-
gastzelle, in der das Erbmaterial
aufbewahrt und transportiert
wird, dann folgt ein Tank, das
sind hier die Mitochondrien-Pa-
kete im proximalen Anteil des
Ziliums, die für die Bereitstellung
von Energie, in diesem Falle ATP
sorgen. Schließlich folgt der über-
ragende Motor aus Mikrotubu-
li/Dynein, der den ganzen Rest
dieser Zelle einnimmt.«

Wir verfolgen den Sportwagen
nicht weiter, sondern kehren

zurück zum Gephyrin, jenem von
Kirsch identifizierten, spezies-
übergreifenden Eiweiß. Es bin-
det an die Mikrotubuli und ge-
währleistet die Versammlung der
Neurotransmitterrezeptoren an
der postsynaptischen Membran -
wir erinnern uns: das ist jene
Zone der Nervenzellen, an der
die Erregung auf eine andere
Nervenzelle übertragen wird.
Teile dieses Polypeptids weisen
die erwähnten großen Ähnlich-

keiten zwischen Säugetieren und
sogar Pflanzen auf. Hier wie dort
ist das Eiweiß an der Synthese
des Molybdän-Cofaktors, eines
Bestandteils wichtiger Stoff-
wechselenzyme, beteiligt.

Interartlicher
Riesenspagat

Beim Menschen führt das Feh-
len des Molybdän-Cofaktors zu
schweren neurologischen Sym-
ptomen. Die Betroffenen leiden
unter Muskelsteifheit (Rigor),
Opisthotonus, einem Krampf der
Rückenmuskulatur mit Rück-
wärtsbeugung des Rumpfes, und
schwersten epileptischen, medi-
kamentös kaum beherrschbaren
Anfällen. Bei den Pflanzen
äußert sich die Abwesenheit des
Cofaktors in verlangsamter Ent-
wicklung und kümmerlichen, zer-
knitterten und vergilbten Blät-
tern. Prof. Kirsch konnte nun in
Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
Ralf Mendel vom Botanischen
Institut der Technischen Univer-
sität Braunschweig zeigen, daß
eine solcherart geschädigte
Pflanze gentechnologisch dazu
gebracht werden kann, das Poly-
peptid der Ratte zu synthetisie-
ren, das für die Erzeugung des
Cofaktors erforderlich ist, mit
der Folge, daß die Pflanze darauf-

hin genas und wieder grün und
saftig wurde!

Das mutet wie ein Stück aus
dem Laboratorium des Herrn Fa-
mulus Wagner an. Auch wenn
hier kein Homunculus erzeugt
wurde, ist doch die Vorstellung
phantastisch genug, eine Pflanze
mit Rattengenen zu kurieren und
- womöglich - pflanzliche Gene
für gentherapeutische Zwecke
am Menschen einzusetzen. Frei-
lich: eine konkrete Rede kann
von solchen Therapien in der Ge-
genwart und in absehbarer Zeit
noch nicht sein. Die Forschungs-
ergebnisse, die Kirsch vorgelegt
hat, werfen zunächst einmal ein
sehr eindrucksvolles Schlaglicht
auf die phylogenetische, das
heißt die entwicklungsgeschicht-
liche Verwandtschaft von Pflan-
zen und Säugetieren. Doch ist die
Fähigkeit von Teilen des - in die-
sem Fall tierischen, der Ratte
gehörenden - Genoms, interart-
lich, mit einem Reichs-Grenzen
des Lebendigen überwindenden
Riesenspagat zu funktionieren,
darüber hinaus außerordentlich
suggestiv. Sie ist suggestiv genug,
den medizinischen Horizont, der
sich hierbei andeutungsweise
und natürlich sehr entfernt eröff-
net, nicht mehr aus dem Auge zu
verlieren.

»Neunzylinder-Sportwagen«: die
Zelle, die sich das Neun-plus-
zwei-Muster der Mikrotubuli ei-
nes Ziliums am besten zunutze
macht, ist das Spermium.
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Für die Fachwelt
nicht
nachvollziehbar

Zu uni ulm intern Nr. 231/1999,
»Der Xenon-Schlaf - Narkose
des dritten Jahrtausends«

Als Xenon-Enthusiasten und
aktive Forscher zu Fragen der
Xenon-Inhalationsanästhesie ha-
ben wir den genannten Beitrag
mit Interesse gelesen. Die Über-
schrift spiegelt auch unsere Hoff-
nung von der Zukunft der Xe-
non-Inhalationsanästhesie wider.
Dieser Optimismus wird hervor-
gerufen durch die bisher vorlie-
genden Erkenntnisse über die
positiven Eigenschaften von Xe-
non als Anästhetikum, die aus-
schließlich aus Untersuchungen
seiner inhalativen Anwendung
stammen. Danach wird Xenon
derzeit in Fachkreisen als ideales
Narkosegas angesehen. Das in
dem Artikel beschriebene Nar-
koseverfahren der intravenösen
Xenonapplikation hat durch sei-
nen epochalen medizinischen
Fortschritt auch außerhalb von
Fachkreisen enorme Bedeutung
erfahren und ist wissenschaftlich
hochinteressant. Dabei auftre-
tende Fragen sind bis heute je-
doch unbeantwortet geblieben.
So erscheint die Übertragung der
positiven Eigenschaften der in-
halativen Xenonnarkose auf eine
intravenöse Anwendung und die
Durchführbarkeit einer intra-
venösen Anästhesie mit Xenon
als Monoanästhetikum als frag-
lich. Auch andere Angaben in
diesem Artikel müssen hinter-
fragt werden.

Aus den im Artikel genannten
Kosten von derzeit ca. DM 800,-
bis 1000,- für 12 Liter Xenon er-
gibt sich ein Literpreis von DM
66,66 bis 83,33. Der aktuelle
Marktpreis für das Produkt Xe-
non 4.0 mit einer Reinheit von
99,9999% (für medizinische Gase
ist eine Reinheit von 99,0 % vor-
geschrieben) beträgt nur DM
20,—. Legt man diesen Preis und
den beschriebenen Verbrauch
von 12 Litern für eine zweistündi-
ge Xenoninhalationsnarkose zu-
grunde, würden sich dafür Ko-
sten von DM 240,- und nicht von
DM 800,- bis 1000,-ergeben. Be-
reits diese Kosten von DM 240,-
lägen nur knapp über den Kosten
einer heute üblichen Anästhesie,

für die der Artikel DM 168,65 an-
gibt. Wahrscheinlich wird der ef-
fektive Verbrauch bei Ein-
führung der Xenoninhalations-
anästhesie in die Klinik aber
deutlich niedriger sein. Aus tier-
experimentellen Untersuchun-
gen (Marx T, Georgieff M, Fröba
G: Xenon Anesthesia, New As-
pects of Xenon Research. Medi-
cal Gas 1 (1): 18-20, 1998) ist be-
kannt, daß für eine vierstündige
Narkose im Mittel acht Liter Xe-
non verbraucht werden und eine
Hochrechnung einen Verbrauch
von 12 Litern in vier Stunden
Narkose bei einem 70 kg schwe-
ren Patienten ergibt. Eine weite-
re Reduzierung des Verbrauchs
ist von der konsequenten An-
wendung gasdichter Narkosesy-
steme und des Recyclings zu er-
warten.

Zur Höhe dieser Einsparun-
gen im klinischen Verbrauch sind
derzeit jedoch keine genauen
Angaben möglich, da solche Nar-
kosesysteme in Verbindung mit
einem Recyclingsystem noch in
der Entwicklung und weltweit in
keiner Klinik im Einsatz sind.
Ein von der Arbeitsgruppe um
Marx (Marx T: Belastung von
Arbeitsplatz und Umwelt mit
Narkosegasen - Xenon als Inha-
lationsanästhetikum. Zeitschrift
für Allgemeinmedizin 75, 192-
196, 1999) in Zusammenarbeit
mit Dräger/Lübeck und Förder-
mitteln der Bundesstiftung Um-
welt entwickelter Prototyp er-
reicht eine Recyclingeffektivität
von 70%, die sich durch weitere
Verbesserungen auf ca. 90% er-
höhen lassen kann. Der Ver-
brauch und damit der Preis für
eine Xenon-Inhalationsanästhe-
sie liegt dann in einem Bereich,
der dieses Verfahren auch wirt-
schaftlich konkurrenzfähig ge-
genüber bisher üblichen Narko-
sen machen wird. Im übrigen ist
auch der zitierte Prof. Georgieff
bereits 1997 zu dem Schluß ge-
kommen, daß die Xenon-Inhala-
tion in absehbarer Zukunft ein
ökonomisch konkurrenzfähiges
Narkoseverfahren sein wird (Ge-
orgieff M, Mückter H, Fröba G,
Bäder S, Liebl B, Marx T. Xenon
statt Lachgas? Deutsches Ärzte-
blatt 94: 2202-2205, 1997, »Feasi-
bility of xenon anaesthesia with

the help of a unique recycling sy-
stem«, Vortrag auf dem 2. Kon-
greß der International Society of
Medical Gases in Tokyo).

Wie oben belegt, geht die auf-
gemachte Kostenrechnung von
einem um den Faktor drei bis
fünf zu hohen Preis für das Gas
Xenon und von einem sicher zu
hohen Verbrauch aus. Damit
wird die Xenoninhalation als ein
wirtschaftlich nicht zu vertreten-
des Narkoseverfahren beschrie-
ben. Dieser Darstellung muß ent-
schieden entgegengetreten wer-
den, da damit ein derzeit weltweit
im Interesse der Forschung ste-
hendes Narkoseverfahren von
vornherein in ein falsches Licht
gesetzt wird. Es stellt sich die Fra-
ge, wie die Verbrauchs- und
Preisberechnung für die Xenon-
inhalationsanästhesie zustande
kommt und wie die offensichtli-
chen Diskrepanzen zu den ge-
nannten Publikationen von Prof.
Georgieff zu erklären sind. War-
um soll der angegebene hohe
Gasverbrauch, der weit über den
jetzt schon erreichten Zahlen
liegt, auch bei weiteren techni-
schen Fortschritten kaum weiter
reduzierbar sein? Auch im Ver-
gleich zu dem effektiv zu erwar-
tenden Verbrauch für eine Inha-
lationsanästhesie ist der für eine
zweistündige intravenöse Xe-
nonnarkose angegebene Xenon-
bedarf von nur 150 ml phanta-
stisch niedrig. In seinen im März
1997 angemeldeten Patenten hat
Prof. Georgieff den intravenösen
Xenonverbrauch bei seinem Nar-
koseverfahren noch mit 1300 ml
pro Stunde angegeben. Diese im
Patent zur Narkoseaufrechter-
haltung ausgewiesene Menge
Gas und die dafür benötigte
Menge Fett sind jedoch nicht nur
nach unserer Auffassung ohne
Komplikationen intravenös nicht
applizierbar.

Eine Narkoseeinleitung mit
den jetzt genannten 25 ml und
eine Aufrechterhaltung für zwei
Stunden mit 150 ml Xenon sind
mit heutigem Kenntnisstand
nicht erklärbar. Tatsächlich ist es
bislang keiner Forschergruppe
gelungen, eine intravenöse Xe-
nonanästhesie zu reproduzieren.
So sind z.B. Tierversuche in Japan
gescheitert, weshalb das Projekt

dort aufgegeben wurde (Morita
et al.: Xenon - a new gaseous vo-
latile anaesthetic. Vortrag auf
dem Kongreß der International
Society of Medical Gases in Hei-
delberg, 1999). Auch bei höherer
Dosierung konnte die Gruppe
bei keinem der Tiere die »leichte-
ste Form einer Anästhesie« er-
zeugen. Eine italienische Ar-
beitsgruppe konnte zeigen (Fer-
rari E, Natale G, Giunta F, Papa-
relli A: Usefullness of i.v. admini-
stration of gas during xenon
anesthesia. Poster auf dem Con-
gress der International Society of
Medical Gases in Heidelberg,
1999), daß die Menge von Xenon
bei intravenöser Applikation
etwa 300 ml betragen muß, um
eine für den Schlaf benötigte
Blutsättigung zu erreichen. Als
wesentlichen Grund dafür fand
diese Arbeitsgruppe die schnelle
Ausscheidung des Gases Xenon
über die Lunge, die das einzige
Ausscheidungsorgan für das
nicht verstoffwechselbare Edel-
gas ist. Nachdem das Xenon im
Gehirn vom Trägermolekül frei-
gegegeben wird, gelten die be-
kannten pharmakokinetischen
Eigenschaften des Gases Xenon.
Bei einer intravenösen Anwen-
dung muß außer der Xenon-
Menge, die bei der ersten Lun-
genpassage verlorengeht, der
durch weitere Abatmung und
Umverteilung vom Wirkort Ge-
hirn verlorengegangene Teil
durch Infusion ersetzt werden.
Nach Berechnungen der eigenen
Arbeitsgruppe handelt es sich da-
bei um mehrere hundert Millili-
ter pro Sekunde! Dabei spielt es
eine untergeordnete Rolle, wel-
cher Träger zur Xenoninfusion
verwendet wird, da zur Wirkung
im Gehirn eine Freisetzung vom
Träger notwendig ist. Warum es
bei intravenöser Xenoninfusion
trotzdem nicht zu einer Abat-
mung über die Lunge oder zur
Umverteilung im Körper kom-
men soll, ist mit den bekannten
naturwissenschaftlichen Grund-
lagen nicht erklärbar.

Es bleibt der Fachwelt nicht
nachvollziehbar, wie mit der im
Patent von Prof. Georgieff ange-
gebenen hohen intravenösen Xe-
nonapplikation von 1300 ml eine
einstündige oder mit der im Arti-
kel genannten Menge von 150 ml
eine zweistündige Narkose pro-
blemlos durchführbar ist. Diese
wissenschaftlich höchst interes-
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sante Frage wartet auf eine Ant-
wort. Vom Erfinder sind bislang
keine wissenschaftlichen Publi-
kationen zu diesem Narkosever-
fahren vorgelegt worden, obwohl
inzwischen mehr als drei Jahre
seit der Patentanmeldung ver-
gangen sind. Dies ist für den Fort-
schritt von Wissenschaft und
Krankenversorgung zu bedauern
und verwundert außerordentlich,
vor allem angesichts der Tatsa-
che, daß bereits die Patentanmel-
dung vom März 1997 mit Ergeb-
nissen erfolgreicher tierexperi-
menteller Untersuchungen un-
termauert ist.

Obwohl der vorliegende Arti-
kel von einem »Durchbruch«
schreibt, der »vieljährigen Ulmer
Forschungsarbeiten zu verdan-
ken« sei und auch in der Presse,
im Fernsehen und im Rundfunk
über erfolgreiche Untersuchun-
gen und die Entwicklung eines
neuen, bahnbrechenden Narko-
severfahrens berichtet wurde,
sind hier in Ulm keine entspre-
chenden Aktivitäten oder Erfol-
ge bekannt. Nach eigenen Anga-
ben von Prof. Georgieff hat es sie
bislang auch nicht gegeben. In ei-
nem Vortrag (Xenon - a new vo-
latile intravenous analgesia) hat
Prof. Georgieff im September
1999 auf einem Kongreß der
»International Society of Medi-
cal Gases« in Heidelberg dem
internationalen Publikum aus
Klinik, Forschung und Industrie
von seinen Erfolgen berichtet.
Danach ist es ihm bisher ledig-
lich gelungen, durch Applikation
einer speziell hergestellten
xenonhaltigen Fettlösung in

Selbstversuchen schlafähnliche
Zustände »von maximal 2,5 Mi-
nuten Dauer« zu erreichen. Der
von vielen Xenonforschern mit
Spannung erwartete wissen-
schaftliche Beleg für das neue
Narkoseverfahren und eine bei
einer wissenschaftlichen Vorstel-
lung naturgemäß übliche Präsen-
tation von Untersuchungsmetho-
den und -ergebnissen fehlten in
diesem Vortrag völlig. In der Dis-
kussion danach befragt räumte
Prof. Georgieff ein, daß er neben
seinen Selbstversuchen noch kei-
ne Ergebnisse aus tierexperimen-
tellen Studien vorlegen könne, da
diese Untersuchungen dem-
nächst erst durchgeführt werden
würden. Dies erstaunte das Pu-
blikum sehr, waren erfolgreiche
Tierversuche doch nicht nur
Grundlage der Patentanmeldung
von 1997, sondern auch des
Braunschweigpreises 1999.

Im Artikel wird berichtet:
»Nebenwirkungen... gelten... als
unwahrscheinlich.« Nebenwir-
kungen dieses Verfahrens sind
durchaus zu befürchten. Nicht
nur uns ist bekannt, daß leicht er-
klärbare Gasembolien in tierex-
perimentellen Untersuchungen
zu reanimationspflichtigen Zu-
ständen geführt haben. Wie si-
cher ist das Verfahren bei der im
Artikel genannten Indikation für
spontanatmende Patienten,
wenn Prof. Georgieff einen intu-
bationspflichtigen Atemstill-
stand auf eine xenonbedingte
Atemdepression zurückführt?
Gehört nicht auch die Erwäh-
nung von möglichen Nebenwir-
kungen oder beobachteten Kom-

plikationen einschließlich letaler
Ausgänge zum wissenschaftlich
einwandfreien Bericht oder zu ei-
ner Preisbewerbung?

Von den vielen weiteren Auf-
fälligkeiten in dem Artikel möch-
ten wir nur noch auf zwei Punkte
hinweisen. Xenon kann kein vo-
latiles Anästhetikum sein, wie in
der Überschrift des Artikels an-
gegeben, da es sich um ein Gas
handelt. Wichtigste Unterschie-
de zwischen volatilen Anästheti-
ka und Narkosegasen liegen
beim Dampfdruck unter Raum-
temperatur, in den Löslichkeits-
bzw. Verteilungskoeffizienten so-
wie in der Wirkungsstärke. Das
volatile Anästhetikum Halothan
zum Beispiel ist unter Raumtem-
peratur eine Flüssigkeit mit ei-
nem Dampfdruck von 242 mm
Hg (ca. 0,3 bar). Bei Xenon be-
trägt dieser Druck 60 bar. Die in-
spiratorische Konzentration zur
Narkosewirkung beträgt bei Ha-
lothan 1,92%, bei Xenon 70%.
Der Öl/Wasser-Verteilungskoef-
fizient beträgt bei Halothan 330,
bei Xenon 20. Eine Übertragbar-
keit pharmakokinetischer Mo-
delle der intravenösen Applikati-
on von fettgebundenem Halo-
than, wie sie experimentell erfol-
greich durchgeführt wurde, oder
der fettgebundenen Applikation
anderer flüssiger Substanzen auf
die gleiche Applikation von Ga-
sen ist daher nicht anzunehmen.
Alle in dem Artikel vorgelegten
Zahlen zur intravenösen Gabe
von Xenon sind Hochrechnun-
gen aus verschiedenen pharma-
kokinetischen Modellen, die we-
gen der unterschiedlichen Eigen-

schaften der Substanzen unserer
Meinung nach nicht erlaubt sind.
Keine dieser Angaben ist experi-
mentell belegt und deshalb bis
zum Vorliegen validierter
Meßergebnisse wissenschaftlich
nicht zu verwerten.

Unsere Xenon-Forschungs-
gruppe sowie die Gruppen aus
Japan und Italien würden sich
freuen, wenn der beschriebene
Durchbruch endlich eintreten
würde. Wir warten auf eine wis-
senschaftliche Publikation, die
unsere Fragen zu diesem Thema
klärt und das beschriebene Nar-
koseverfahren für andere nach-
vollziehbar macht.

PD Dr. Uwe Schirmer, Komm.
Leiter der Abteilung Kardio-
anästhesiologie der Universität
Ulm; PD Dr. Thomas Marx, Lei-
ter Xenon-Research, Abteilung
Kardioanästhesiologie

Stellenweise
wörtliche
Entsprechung

Ohne auf Details in bezug auf
die Stellungnahme von PD Dr.
Schirmer und PD Dr. Marx einge-
hen zu wollen, erscheint es sehr
erstaunlich, daß die Firma Messer
Griesheim am 23.7.1998 ein Pa-
tent zur intravenösen Anwen-
dung von Xenon angemeldet hat.
Dies umso mehr, als es stellenwei-
se wortwörtlich meiner Patentan-
meldung vom 10.3.1997 ent-
spricht. Im ersten Abschnitt der
Patentanmeldung der Firma Mes-
ser Griesheim ist zu lesen, daß der
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breiten Einführung von Xenon
für die Anästhesie bisher sehr
hohe Stoffkosten entgegenstan-
den. Im Abschnitt 4 ist zu lesen,
daß, im Gegensatz zu einer Inha-
lationsanästhesie mit Xenon, mit
xenonhaltigen Injektionsanästhe-
siemitteln eine komplette Anäs-
thesie und Analgesie erzielt wird.
Zusätzliche Anästhetika, Sedati-
va und Analgetika sind nicht er-
forderlich. Der einzige Unter-
schied zu meiner Patentanmel-
dung liegt im zusätzlichen An-
spruch, Xenon direkt ohne Träger
in eine Vene oder eine Arterie zu
verabreichen. Diesen Anspruch
habe ich in meiner Patentanmel-
dung bewußt ausgeschlossen.

Prof. Dr. Michael Georgieff, 
Ärztlicher Direktor der 

Ulmer Universitätsklinik 
für Anästhesiologie

Vom 22.-25.2.2000 fand in der
Universität Ulm die 18. Tagung
der Gesellschaft für Umwelt-Mu-
tationsforschung e. V. (GUM)
statt. Dazu versammelten sich
über 100 Teilnehmer aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz, Wissenschaftler, die
sich mit Fragen der Mutations-
forschung und Mutagenitätsprü-
fung beschäftigen. Kongreßorga-
nisator war der derzeitige Vorsit-
zende der GUM, Prof. Dr. Gün-
ter Speit, Abteilung Medizini-
sche Genetik der Universität
Ulm, in Zusammenarbeit mit Dr.
Manfred Baumeister, Boehrin-
ger Ingelheim Pharma, Biberach.

Die GUM, deutschsprachige,
rund 400 Mitglieder zählende
Sektion der European Environ-
mental Mutagen Society
(EEMS), sieht ihre Aufgabe dar-
in, den Fortschritt der experi-
mentellen Mutationsforschung
insbesondere im Hinblick auf die
Vermeidung von Erbgutschädi-
gungen durch Umwelteinflüsse

zu fördern. Dabei wird neben der
Grundlagenforschung ein beson-
derer Akzent auf die Entwick-
lung von Methoden zum Nach-
weis mutagener (erbgutverän-
dernder) Wirkungen und ihre
Anwendung bei der Prüfung von
Chemikalien und Medikamenten
sowie die Erfassung potentiell
mutagener Expositionen am Ar-
beitsplatz und in der Umwelt
(Biomonitoring) gelegt. Charak-
teristisch ist die enge Kooperati-
on von Wissenschaftlern aus
Grundlagenforschung, Industrie
und Behörden.

Mutationen in Krebs-relevan-
ten Genen bildeten das Schwer-
punktthema der Ulmer Tagung.
In den letzten Jahren ist deutlich
geworden, daß Mutationen in be-
stimmten Genen (Onkogenen
und Tumorsuppressorgenen)
eine wesentliche Ursache der
Krebsentstehung sind. Solche
Mutationen können spontan auf-
treten oder durch Umweltein-
flüsse ausgelöst werden. Mit gen-

technischen Methoden ist es
möglich, Mutationen molekular
zu charakterisieren und der Fra-
ge nachzugehen, ob bestimmte
Mutationsmuster (»Mutations-
spektren«) einen Rückschluß auf
das mutationsauslösende Agens
zulassen. Diese Untersuchungen
können wesentlich zum Ver-
ständnis der Ursachen von
Krebserkrankungen beitragen.

Einen weiteren Schwerpunkt
legte die Tagung auf die neuen
Entwicklungen der Mutageni-
tätsprüfung und ihre praktischen
Auswirkungen. Für Industrieche-
mikalien und neue Arzneimittel
werden Mutagenitätsprüfungen
gesetzlich gefordert. Die Muta-
genitätsprüfung besteht aus einer
Kombination von Tests, die an
Bakterien, Säugerzellkulturen
und Versuchstieren durchgeführt
werden und eine für den Men-
schen relevante Schädigung von
Genen und Chromosomen durch
die Testsubstanz ausschließen
sollen. Die ständigen Bemühun-

gen um die Entwicklung neuer
Methoden zielen darauf, muta-
gene Wirkungen empfindlich und
zuverlässig nachzuweisen und
dabei auf Tierversuche möglichst
zu verzichten. Das Themenspek-
trum dieses Tagungsschwer-
punkts reichte von der interna-
tionalen Harmonisierung von
Testmethoden und Prüfrichtlini-
en bis zur zukünftigen Anwen-
dung der »DNA-Chip-Technolo-
gie«.

Vermeidung von Erbgutschädigungen
Tagung zur Umweltmutationsforschung
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Der Maßregelvollzug, die
psychiatrische Ingewahrsamnah-
me eines psychisch gestörten
Straftäters - ist keine Schikane,
sondern wird verfügt, um einer-
seits dem Straffälligen zur Reha-
bilitation zu verhelfen und ande-
rerseits die Gesellschaft vor des-
sen erneuten Untaten zu schüt-
zen. Über die Dauer und gegebe-
nenfalls vorzeitige Beendigung
der Maßnahme entscheidet das

Gericht auf der Grundlage von
Gutachten der klinischen Exper-
ten. Als besonders fortschrittlich
und liberal gilt in Deutschland
das nordrhein-westfälische Maß-
regelvollzugsgesetz, welches das
Gewicht der ärztlichen Stellun-
gnahmen besonders hoch veran-
schlagt. Als einziges Maßregel-
vollzugsgesetz in Deutschland
enthält es darüber hinaus die
Auflage, die Notwendigkeit einer

weiteren Unterbringung späte-
stens nach Ablauf von drei Jah-
ren durch einen externen Gut-
achter (einen Psychiater oder -
seit der letzten Novellierung des
Gesetzes - auch einen Diplom-
Psychologen), benannt vom Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales, zu prüfen.

Diese Gutachter sind um ihre
Verantwortung nicht zu benei-
den. Ein Fehlurteil kann Leben

zerstören: das Leben eines neuen
Opfers des fehlerhaft Entlasse-
nen, aber womöglich auch das
Leben eines unbegründet in Ge-
wahrsam gehaltenen Patienten.
Werden die Gutachter ihrer Ver-
antwortung gerecht? Prof. Dr.
med. Friedemann Pfäfflin, Leiter
der Sektion Forensische Psycho-
therapie der Universität Ulm, hat
begründete Zweifel. Zum Thema
referierte auf seine Einladung
hin eine besonders kompetente
Wissenschaftlerin in Ulm: Dipl.-
Psych. Dr. phil. Sabine Nowara
vom Institut für Forensische
Psychiatrie der Universität/Ge-
samthochschule Essen. Unter
dem Titel »Externe Prognosegut-
achten im Maßregelvollzug« be-
richtete sie am 2. Februar 2000
über die Ergebnisse einer Analy-
se von 137 Gutachten, die zwi-
schen 1985 und 1989 für ein nord-
rhein-westfälisches Maßregel-
vollzugskrankenhaus erstellt
worden waren.

Herausgekommen ist in der
Essener Studie - dies deckt sich
auch mit Pfäfflins Beobachtun-
gen -, daß bei der Begutachtung
im Maßregelvollzug gepfuscht
wird - und zwar nicht nur in Aus-
nahmefällen, sondern auf  breiter
Front. Nur knapp die Hälfte der
von Nowara begutachteten Gut-
achten erfüllte die Mindestanfor-
derungen an formaler und inhalt-
licher Qualität, die an ein Testat
mit so weitreichenden Folgen le-
gitimerweise zu stellen sind. Der
Rest sind folgenschwere Beurtei-
lungen auf der zweifelhaften Ba-
sis von Vorurteilen, Altväter-
pädagogik und Westentaschen-
psychologie.

Keiner redet vom Sex

Nicht immer besteht zwischen
psychischer Störung eines
Straftäters und Straftat ein kau-
saler Zusammenhang. Bereits im
Kontext der Verhandlung muß
der im Strafprozeß tätige Gut-
achter daher nicht nur feststellen,
ob zum Zeitpunkt der Tat eine
Störung oder Erkrankung vorge-
legen hat, die eines der vier ver-

Wer sich angepaßt verhält, darf raus
Nachlässigkeit bei Gutachten im Maßregelvollzug

Bei der Begutachtung im Maßregel-
vollzug wird gepfuscht (Plakat der
Offenburger Bürgerinitiative »Si-
cherheit vor Therapie« gegen eine
in der Stadt vorgesehene sozialthe-
rapeutische Internierungsanstalt für
Sexualstraftäter; Foto: dpa)
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antwortl ichkeitsrelevanten
Merkmale nach Paragraph 20 des
Strafgesetzbuches (krankhafte
seelische Störung, tiefgreifende
Bewußtseinsstörung, Schwach-
sinn, schwere andere seelische
Abartigkeit) erfüllt, er hat auch
zu klären, ob die festgestellten
psychischen Störungen rechtlich
relevante Auswirkungen auf die
Fähigkeit des Täters hatten, das
Unrecht der Tat einzusehen oder
nach dieser Einsicht zu handeln.
Analog ist im Prognosegutachten
zunächst zu prüfen, ob die für die
Tatzeit festgestellte psychische
Störung - eventuell abge-
schwächt - fortbesteht, und
anschließend, ob in Anbetracht
dieser gesundheitlichen Befind-
lichkeit vom Patienten zukünftig
noch einschlägige Straftaten zu
erwarten sind.

Dazu gehört eine sorgfältige
Anamnese, gegebenenfalls - na-
mentlich in den bekanntermaßen
häufigen Fällen von Sexualdelik-
ten und sexuellen Aberrationen
bei psychisch gestörten Straftä-
tern - unter besonderer Berück-
sichtigung der Sexualanamnese,
die sich mit der psychosexuellen
Entwicklung eines Patienten und
mit der etwaigen Ausbildung se-
xueller Abweichungen beschäf-
tigt, ergänzt durch testpsycholo-
gische Untersuchungen, ferner in
Einzelfällen die Erhebung kör-
perlicher Befunde. Das gutach-
terliche Urteil ergibt sich schließ-
lich aus der fachkundigen Ge-
samtschau der Einzelbefunde.

Die gutachterliche Praxis, wie
sie sich Nowara darbot, sieht an-
ders aus. Da fand es sich, daß in
11,6% der Gutachten eine
Anamnese vollständig fehlte
bzw. maximal eine Seite füllte.
Nur in gut 60% der Fälle war die
Anamnese ausführlich, das heißt
mindestens fünf Seiten lang. Das
Schlüsselthema Sexualität ließen
82,5% der Gutachter entweder
komplett unter den Tisch fallen
oder begnügten sich mit Mini-
mal-Aussagen wie »Der Patient
hält sein Sexualleben für zufrie-
denstellend«. Testpsychologische
Untersuchungen werden ebenso
vernachlässigt. Nur etwas mehr
als ein Viertel der Gutachter
(26,3%) machte sich die Mühe,
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den Intelligenzquotienten des je-
weiligen Kandidaten zu erheben.
Nur in jedem fünften Fall
(20,5%) wurde die hirnorgani-
sche Leistungsfähigkeit über-
prüft, bei einem Drittel erfolgten
Persönlichkeitstests. Durch be-
sondere Aktivität tat sich ein
Spezialist hervor, der seinen Pro-
banden über einen Parcours von
23 Tests schickte - ohne die Not-
wendigkeit des Testmarathons zu
begründen und Rechenschaft
über die Auswahl der Tests abzu-
legen, und leider auch ohne die
Testmethoden näher zu erläutern
und die Ergebnisse in einer Ge-
samtschau darzulegen und aufzu-
arbeiten.

Situativer Einfluß

Aus derart bruchstückhaftem
Datenmaterial redliche Progno-
sen abzuleiten, fiele auch bei Zu-
hilfenahme ausgefeilter Methodik
schwer. Zwar häufen sich in der
Fachdiskussion die Klagen, über
wie wenig wissenschaftlich fun-
dierte Kriterien man bis heute
verfüge, die verfügbaren aber
werden in die Praxis offenbar bei
weitem nicht ausgeschöpft. Der
Einfluß der Situationsbedingun-
gen auf den Tathergang wird in
der Regel ausgeblendet. Etwaiger
Alkohol- oder Drogenkonsum,
vielfach Auslöser der Begehung
von Straftaten, findet nur in der
Hälfte der analysierten Gutach-
ten Erwähnung. Dabei kann »do-
minanter situativer Einfluß« im-
merhin bedeuten, daß die Tat in
keinem Zusammenhang mit der
beim Täter vorliegenden psychi-
schen Erkrankung steht, die An-
ordnung des Maßregelvollzugs so-
mit der gesetzlichen Grundlage
entbehrt. Unter der Rubrik »Per-

sönlichkeitsquerschnitt« fand No-
wara kaum differenziertere Cha-
rakterisierungen als »Psychische
Abnormität« (in 85 Gutachten,
62%). In 51, also mehr als einem
Drittel der Gutachten (37,2%),
fehlte die Sparte ganz.

Das Vorliegen einer Konversi-
onssymptomatik - einer Verlage-
rung neurotischer Symptome auf
die körperliche Ebene - wurde
fast nie (94,9%) diskutiert, ob-
wohl bekannt ist, daß die Klientel
des Maßregelvollzugs über viel-
fältige körperliche Beschwerden
zu klagen pflegt, die, wenn sie
nicht der primären psychischen
Störung entspringen, auch auf
den Streß der Gewahrsamshal-
tung zurückgehen können und
dementsprechend zu interpretie-
ren wären. Auch Dauerverände-
rungen, wie sie etwa bei Psycho-
sekranken vorkommen, oder sol-
che hirnorganischen Ursprungs
wurden nur in knapp der Hälfte
der Stellungnahmen erwähnt.

Nun sind, mag man einwen-
den, derartige Basisbefunde
nicht vorrangig Aufgabe des Fol-
gegutachters. Der hat sich auf
den Verlauf der Unterbringung
zu konzentrieren. Ob der Patient
an einer Therapie teilgenommen
hatte, kümmerte ein Fünftel der
Beurteiler gar nicht; in fast einem
Viertel der Gutachten (24,1%)
fand sich kein Vermerk darüber,
ob es zu Zwischenfällen wie Im-
pulsdurchbrüchen, Ausbrüchen,
Drogen- oder Alkoholmiß-
brauch gekommen war. Wenn
aber erwähnt, dann wurden sol-
che Vorkommnisse meistens
nicht in Beziehung zur Störung
des Patienten gesetzt, sondern le-
diglich als Verstöße gegen die
Regeln der Institution aufgeli-
stet.

Krankheits- versus
Kriminalprognose

Die »Legal-«, auch »Kriminal-
Prognose«, d.h. die Wahrschein-
lichkeit, daß der Straftäter nach
Entlassung rückfällig wird, mag in
engem Zusammenhang mit der
Krankheitsprognose stehen, ist
aber, auch dies ergibt sich aus den
oben dargestellten Voraussetzun-
gen, nicht mit dieser gleichzuset-
zen - eine elementare Grundregel
der forensischen Psychologie, über
die sich zahlreiche Stellungnah-
men gleichwohl hinwegsetzen. Le-
diglich in 38,7% der Fälle wurde
eindeutig zwischen Krankheits-
und Kriminalprognose unterschie-
den. Oft kam die gutachterliche
Stellungnahme einer Betragens-
note gleich: wer Medikamente
ohne Murren eingenommen hatte,
regelmäßig zur Therapie erschie-
nen und im übrigen nicht unange-
nehm aufgefallen war, galt als ge-
nesen und »entschärft«. Die Auf-
müpfigen wurden als Risiko einge-
stuft. Ginge es nach den Experten,
würden Mörder und Sexualstraftä-
ter übrigens häufiger rückfällig als
Bagatellverbrecher.

Gibt es ein Leben nach dem
Vollzug? Rund die Hälfte der
Gutachter erachtete es offenbar
für unerheblich, welche Vorstel-
lungen sich ihr Kandidat von der
Zukunft »draußen« machte. Be-
ruf, Familie, soziale Beziehungen
- die Eckpfeiler der Integration

und Rehabilitation - wurden
schlicht und einfach nicht abge-
fragt, Gründe für diese Unterlas-
sung nicht namhaft gemacht. Für
die Verantwortlichen in Vollzugs-
einrichtungen und Strafvollzugs-
kammern schien bis zur Publika-
tion dieser und folgender ähnlich
lautender Ergebnisse die Welt in
Ordnung. Rügen an Gutachter
wegen unzulänglicher Stellun-
gnahmen habe es ihrer Kenntnis
nach, berichtet Nowara, nicht ge-
geben, ebensowenig wie Hinwei-
se hinsichtlich unbeantwortet ge-
bliebener Fragen oder, bereits im
Vorfeld, konkrete inhaltliche
Vorgaben über die zu behandeln-
den Beurteilungsaspekte.

Um wenigstens einen akzepta-
blen Mindeststandard bei den
Gutachten sicherzustellen, dürfte
es nach Ansicht der Essener For-
scherin hilfreich sein, die Ausbil-
dung der Experten zu verbessern
und bei etwaigen Entscheidun-
gen auf der Grundlage vorgeleg-
ter Stellungnahmen auch prakti-
sche Erfahrung im Maßregelvoll-
zug berücksichtigen. Ohne ent-
sprechende Maßnahmen - zu-
mindest in Sachen Weiterbildung
sind solche mittlerweile erfreuli-
cherweise in Gang gekommen -
vergäben die Institutionen die
Chance, zu objektiven, differen-
zierten, von der täglichen Kon-
frontation zwischen Straftäter
und Vollzugspersonal unbelaste-
ten Expertisen zu gelangen.
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Eine einheitliche Definition
gibt es nicht. Allgemein umfaßt
der Begriff »Managed Care« ver-
schiedene Formen der Organisa-
tion von Gesundheitsleistungen
mit einer gemeinsamen Strategie:
Kosteneinsparung durch Ein-
flußnahme des Kostenträgers auf
Anbieter und Nachfrager. Motor
der Managed Care ist der Wett-
bewerb, der Krankenversiche-
rungen und Leistungserbringer
veranlaßt, nach möglichst effizi-
enten Formen der Gesundheits-
versorgung zu suchen. Verschie-
dene Varianten dieser »gemanag-
ten Gesundheit« haben während
der letzten zehn Jahre in den
USA - wo der Anteil der Ge-
sundheitsausgaben am Sozial-
produkt 1990 bei 14,2% und da-
mit noch 4 Prozentpunkte höher
als in Deutschland lag - einen un-
geahnten Boom erlebt. So stieg
unter den amerikanischen Ar-
beitnehmern, die über ihren Ar-

beitgeber krankenversichert
sind, der Anteil Managed-Care-
Versorgter zwischen 1988 und
1995 von 29 auf 73 Prozent. Vor
allem die Arbeitgeber sehen in
MC eine attraktive Alternative:
als Instrument, die Lohnneben-
kosten niedrig zu halten.

Spätestens seit dem Beginn der
Diskussionen um die dritte Stufe
der Gesundheitsreform wird
auch hierzulande über die Mög-
lichkeit einer Einführung von
Managed-Care-Konzepten dis-
kutiert. Die aktuellen rechtlichen
Bedingungen kamen dabei aller-
dings lange Zeit nur am Rande
zur Sprache. Diesem Mangel
wurde jetzt abgeholfen: unter
dem Titel »Managed Care - an
Option for the German Health
Care System?« haben Robert
Seitz und Dr. Hans-Helmut Kö-
nig aus der Abteilung Gesund-
heitsökonomie der Universität
Ulm sozialrechtliche und ökono-

mische Aspekte der Übertrag-
barkeit von Managed-Care-Stra-
tegien auf das Gesundheitssy-
stem in Deutschland analysiert.
Ihre Studie (ein deutsches Ab-
stract erschien als Sonderdruck
in »Das Gesundheitswesen«, Nr.
61/1999) wurde kürzlich ausge-
zeichnet im europaweiten Wett-
bewerb für Forschung in Pharma-
recht und Gesundheitsökonomie
der IMS Health, des weltweit
führenden Informationsanbie-
ters auf dem Pharmasektor und
Gesundheitsmarkt.

Roßkur

Klassische Managed Care in
Reinkultur - die vollständige In-
tegration von Versicherung und
Leistungserbringung in einer ein-
zigen Organisation, der Health
Maintainance Organization
(HMO) mit angestellten Ärzten -
ist heute auch jenseits des Atlan-

tik selten. An ihre Stelle sind de-
taillierte vertragliche Beziehun-
gen zwischen Versicherung und
unabhängigen Ärzten bzw. Arzt-
gruppen sowie die virtuelle Inte-
gration durch leistungsfähige In-
formationssysteme getreten. Auf
dieser Basis haben Managed-
Care-Organisationen drei
Hauptstrategien herausgebildet,
um effiziente Versorgung zu
möglichst niedrigen Kosten zu
gewährleisten: Sie organisieren
das Leistungsgeschehen nach der
Primärarztstruktur, sie setzen
ökonomische Anreize und sie
greifen direkt in das Leistungsge-
schehen ein.

Der »Primärarzt« ist eine Art
vertraglich vorgeschriebener
Hausarzt: die verbindlich festge-
legte erste Anlaufstelle des Versi-
cherten, zuständig in Sachen
Überweisung zum Spezialisten
und zugleich Koordinator sämtli-
cher anfallenden Versorgungslei-
stungen. Das Prinzip Primärarzt
schränkt die freie Arztwahl ein,
verhindert damit aber auch medi-
zinisch ungerechtfertigtes Spe-
zialisten-Hopping. Da die Insti-
tution des Hausarztes auch dem
deutschen Patienten geläufig ist,
wird mit einer möglichen Ein-
führung des Primärarztsystems
hierzulande schon heftig gelieb-
äugelt. Verschiedene Modellpro-
jekte, das AOK-Hausarztmodell
in Hessen zum Beispiel, sollen er-
ste Erfahrungswerte liefern.

Eine Vergütung nach Stück-
zahlen - per Kopf- oder Fallpau-
schalen und Gewinnbeteiligung -
schiene den Ökonomen prinzipi-
ell durchaus geeignet, »sowohl
die Defizite, die sich in Deutsch-
land aus der Einzelleistungsver-
gütung mit Anreiz zur Mengen-
ausweitung ergeben, als auch am-
bulant-stationäre Schnittstellen-
probleme« zu mindern - eine
Roßkur allerdings mit hohem Ri-
siko der Unterversorgung und
der Selektion von Versicherten
mit niedrigen zu erwartenden
Versorgungskosten nach dem
Motto: »Lieber zwanzig Magen-
verstimmungen als eine Dialyse
abrechnen«.

»Ärztliches Gespräch« (aus: Ar-
min Schäffer, Arzt aus Leiden-
schaft, J. F. Lehmanns Verlag
München 1973)

Mit dem Solidaritätsprinzip weitgehend
unvereinbar
»Managed Care« - eine Option für das deutsche Gesundheitssystem?
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Wettbewerb und
Solidarität

Von der Praxis des direkten Ein-
greifens in das Leistungsgeschehen
nach MC-Organisationsmanier -
etwa durch Auswahl des Lei-
stungserbringers nach bestimmten
Kriterien, Vorgabe von Behand-
lungsrichtlinien,  Durchführung
von Einzelfall- und Durchschnitts-
prüfungen oder die Forderung, vor
chirurgischen Eingriffen eine
Zweitmeinung einzuholen - sind
die deutschen gesetzlichen Kran-
kenkassen, von Ausnahmefällen
abgesehen, weit entfernt. Zum ei-
nen kann sich die Kasse nicht aus-
suchen, mit welchen Ärzten, Heil-
praktikern etc. sie zusammenar-
beitet; ihr alleiniger Vertragspart-
ner auf seiten der Leistungserbrin-
ger sind die kassenärztlichen Ver-
einigungen. Zum anderen brauch-
te sie für ein Kontrollmandat den
weitgehend uneingeschränkten
Zugriff auf Patientendaten, und
die sind hierzulande datenschutz-
rechtlich weithin abgeschirmt.
Eine wirksame zentrale Leistungs-
überwachung wäre allenfalls reali-
sierbar, wenn der Versicherte der
Erhebung und Erfassung seiner
personenbezogenen Daten über
die gesetzliche Norm hinaus frei-
willig zustimmte. Im Rahmen von
Modellvorhaben läßt sich dies an-
denken, auf breiter Basis wird der
gläserne Patient (vorerst) kaum zu
verwirklichen sein.

Am schwersten aber täte man
sich damit, Wettbewerb und Soli-
daritätsprinzip unter einen Hut zu
bringen. Allein mit der Einführung
der freien Kassenwahl ist im deut-
schen Gesundheitswesen noch kei-
neswegs das freie Unternehmer-
tum etabliert. Zu einem echten ge-
sundheitsökonomischen Wettbe-
werb würden Vertragsfreiheit, in-
dividueller Gestaltungsfreiraum
beim Leistungspaket und risikoä-
quivalente Versicherungsprämien
gehören. Da erweist sich zunächst
die Monopolstellung der kranken-
kassenärztlichen Vereinigungen
als massives Hindernis, das sich bis-
her allenfalls in Modellprojekten
versuchsweise umschiffen läßt.
Ferner haben im Versorgungssy-
stem der gesetzlichen Krankenver-
sicherung alle Versicherten An-
spruch auf ein einheitliches, umfas-
sendes Paket von gesetzlich vorge-
gebenen Leistungen mit ebenso
gesetzlich geregelten Zuzahlun-
gen, und auch der Inhalt der ab-

rechnungsfähigen Leistungen
kann von den gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht nach eigenem
Gutdünken festgelegt werden.

Wahlfreiheit
Für eine »freie Gestaltung des

Leistungspakets« - die im übrigen
leicht auf Kosten der Überschau-
barkeit für den Versicherten gehen
und in eine Vorherrschaft von 
Mc-Spar-Gesundheitspaketen bei
gleichzeitigem Abbau aufwendi-
gerer, hochqualifizierter Versor-
gungsleistungen münden könnte -
bleibt da nicht viel Raum. Ähnlich
verhält es sich mit der wettbewerb-
lich angezeigten Durchsetzung des
Risikoäquivalenzprinzips: Auf ei-
nem »freien Kassenmarkt« hätte
der Anbieter, der mit Hochprä-
mienstruktur medizinische Maxi-
malversorgung finanziert, kaum
eine Chance. Der schlagwortartige
Begriff der »Gesundheitskasse«
erführe eine sehr buchstabenge-
treue Neuinterpretation dahinge-
hend, daß diese sich nur noch dem
Gesunden als (Niedrig-)Beitrags-
zahler öffnet. Das Solidaritätsprin-
zip bliebe auf der Strecke.

Ausgehend von der Überle-
gung, daß Kostenreduktion, wie

unabdingbar auch, nicht das allei-
nige Ideal einer ihren Klienten
verpflichteten Krankenversiche-
rung sein kann, plädieren Seitz
und König für Systemvielfalt.
Eine Übertragung von Managed
Care im Maßstab 1:1 auf das
deutsche Gesundheitssystem
würde, argumentieren sie, »nicht
nur wesentliche Änderungen im
Sozialrecht voraussetzen, son-
dern letztlich auch die Neufas-
sung des Solidaritätbegriffs er-
fordern«. Nähme man allerdings
regulative Vorgaben wie standar-
disiertes Grundleistungspaket

und Risikostrukturausgleich als
gegeben, könnten ausgewählte
Managed-Care-Instrumente wie
primärärztliche Versorgungsfor-
men und pauschalierte Vergü-
tungsregeln durchaus übernom-
men werden. Letztlich sollten
nach Ansicht der Ulmer Gesund-
heitsökonomen die Versicherten
selbst die Möglichkeit haben,
zwischen der herkömmlichen
Versorgung und Managed-Care-
Verträgen, die beispielsweise
eine Einschränkung der freien
Arztwahl bei günstigeren Tarifen
vorsehen, frei zu wählen.

Das ›Schranksystem SL‹ von
interlübke ist in der Form wie 
alles Gültige schlicht – redu-
ziert auf das, was immer 
schön ist. Und in der Funktion
praktisch.
Zu entdecken bei uns.
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Die Württembergische und
Badische Versicherungs AG hat
mit der Unterstützung durch das
Institut für Finanz- und Aktuar-
wissenschaften an der Univer-
sität Ulm die angebotene Pro-
duktpalette um eine fondsgebun-
dene Kinderversicherung erwei-
tert. Durch regelmäßige Einzah-
lung (hierfür können die Eltern
beispielsweise einen Teil des Kin-
dergeldes vorsehen) wird die Ba-
sis für die finanzielle Absiche-
rung des Kindes gelegt. Entschei-
dend ist bei dieser Police, daß im
Fall des vorzeitigen Ablebens des
Versorgers die Beiträge für den
Vertrag bis zum Alter von 25 des
Kindes durch die Versicherung
gezahlt werden. Wenn das Kind
über eigenes Einkommen ver-

fügt, hat es die Möglichkeit, den
Vertrag über das 25. Lebensjahr
hinaus selber fortzuführen. Die
zugrunde liegenden Fonds (z.B.
Templeton Growth oder Best of
ACM) eröffnen gerade bei den
für dieses Produkt üblichen lan-
gen Vertragsdauern exzellente
Chancen zur Wertsteigerung.
Der Vertragspartner der Versi-
cherungsnehmer ist in diesem
Produkt die Allgemeine Renten-
anstalt Lebensversicherung AG
(ARA).

Die schnelle Einführung dieses
Produktes wurde durch die Nut-
zung des Vertragsverwaltungssy-
stems COR-LIFE möglich, das
die Württembergische und Badi-
sche Versicherungs-AG für die
Verwaltung der Bestände ein-

politische und weltanschauliche
Auffassungen die Einstellung der
Individuen und der Völker zum
Schwangerschaftsabbruch - und
wurde der Streit in den meisten
Fällen von Männern auf Kosten
der eigentlich betroffenen Frau-
en ausgetragen.

Aristoteles lehrte die Theorie
der Sukzessivbeseelung, die be-
sagte, daß das ungeborene Leben
zuerst eine Art pflanzliches sei,
das im Laufe der weiteren Ent-
wicklung animalisch-sensitiv
werde. Den Zeitpunkt der Besee-
lung setzte er am 40. Tag bei Jun-

Abgetrieben haben schon die
alten Babylonier. Die Gesetze
des Hammurapi, datierend aus
dem 17. Jahrhundert vor Christi
Geburt, überliefern uns die älte-
sten schriftlichen Hinweise. Das
Problem der ungewollten
Schwangerschaft und ihrer vor-
zeitigen Beendigung an sich dürf-
te noch viel, viel älter sein - viel-
leicht, vermuten Anthropologen,
so alt wie die Menschheit. Über
fast vier Jahrtausende hinweg, im
Werden und Vergehen und in
paralleler Existenz der Kulturen
prägten verschiedenste religiöse,

gen und am 90. Tag bei Mädchen
an. Bis dahin bedeutete die Ab-
treibung in seinen Augen kein
ethisches Problem, ja, sie galt ihm
sogar als legitimes Instrument
der staatlichen Familienplanung.
Im Corpus iuris civilis, der römi-
schen Rechtsordnung, galt der
Fötus als Teil der mütterlichen
Eingeweide, die Verfügungsge-
walt kam allein dem Familien-
oberhaupt zu. Der Koran setzt
den Beginn des individuellen Le-
bens - als Abschnitt eines insge-
samt siebenstufigen Prozesses
von der Zeugung bis zur Geburt -

setzt. Dieses System ist beson-
ders geeignet, neben den kon-
ventionellen auch moderne und
flexible Tarife abzubilden. Das
Institut für Finanz- und Aktuar-
wissenschaften in Verbindung
mit der Universität Ulm hat die
Produktgestaltung optimiert und
für deren bestmögliche Anpas-
sung an die durch das Bestands-
führungssystem vorgegebenen
Rahmenbedingungen Sorge ge-
tragen. Die erfolgreiche Durch-
führung des Projekts konnte nur
durch enge Abstimmung zwi-
schen allen Beteiligten (Produkt-
verantwortlicher seitens WüBa,
Rückversicherer, Aktuar der
ARA, EDV-Verantwortliche) er-
reicht werden.

Heike A. Lang

am 40. Tag der Schwangerschaft
an. Der Buddhist betrachtet die
Tötung eines werdenden Men-
schen als »unheilsam«, stellt die
Entscheidung im Einzelfall je-
doch den Betroffenen anheim.

Wie Totschlag

Die strenge Ächtung des Ab-
bruchs, vorherrschende Haltung
der abendländischen Kulturen,
geht auf jüdische, nachfolgend
christliche Wurzeln zurück. Die
Thora läßt nur Lebensgefähr-
dung der Mutter als Legitimation
gelten. Die Abtreibende begeht
allerdings keinen Mord, denn bis
zur Geburt gilt der Embryo als
Körperteil der Mutter. Extrem
früh, nämlich bereits mit der Be-
fruchtung, haben dagegen die
Christen der Spätantike, nament-
lich Kirchenvater Tertullian (um
160 bis um 225 n.Chr.), den Zeit-
punkt der Beseelung angesetzt.
Im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation herrschte lan-
ge gespaltene Abtreibungsmoral:
während die geistliche Obrigkeit
strenge Vorschriften erließ, stell-
ten die weltlichen Instanzen den
Abbruch in der Regel nicht unter
Strafe.

Mit der Ausbildung des Huma-
nismus und im folgenden Zeital-
ter der Aufklärung bis in die Re-
staurationszeit hinein waltete ein
strengeres Regime. So wurde im
Deutschland des 17. Jahrhun-
derts vorsätzliche Abtreibung
wie Totschlag geahndet, auch im
18. Jahrhundert war die Abtrei-
bung illegitim, und das Deutsche
Reich bewehrte das Abtrei-
bungsverbot des § 218 des Straf-
gesetzbuches von 1871 mit einer
Strafdrohung von bis zu fünf Jah-
ren Zuchthaus. Bevölkerungspo-

Bei vorzeitigem Ableben des Versorgers
Fondsgebundene Kinderversicherung

Mehrheit für die Indikationslösung
Ulmer Doppelstudie zur Einstellung gegenüber dem Schwangerschaftsabbruch



Verschiedenes 19

uni ulm intern       236 / April 2000

litisch motiviert (der Führer
brauchte Soldaten) war das Ver-
bot im Dritten Reich; Abtrei-
bung, von einer gesunden ari-
schen Frau unternommen, grenz-
te an Hochverrat, während ande-
rerseits Schwangerschaftsab-
bruch und Sterilisation gang und
gäbe waren als staatlich indizier-
te Mittel, Nachkommenschaft
mit Erbkrankheiten zu verhin-
dern.

Besserer Schutz

Das geteilte Nachkriegs-
deutschland ging auch in dieser
Sache getrennte Wege. In der
Bundesrepublik wurde der § 218
des Strafgesetzbuches von 1871
wieder eingeführt, ergänzt, basie-
rend auf einer Entscheidung des
Reichsgerichtes von 1927, um die
medizinische Indikation. Über
zwanzig Jahre im wesentlichen
unangefochten, geriet diese Lö-
sung zu Anfang der siebziger Jah-
re, vermutlich im Gefolge der
68er Studentenproteste, ins
Kreuzfeuer der Kritik verschie-
dener gesellschaftlicher Lager. In
der DDR galt sei 1972 eine Fri-
stenregelung, die der Frau inner-
halb der ersten drei Monate ohne
Vorliegen einer Indikation das
Recht zum Abbruch zugestand.
Nach der Wiedervereinigung
1990 war eine einheitliche Neure-
gelung des Abtreibungsrechts er-
forderlich. Artikel 31 Abs. 4 Satz
1 des Einigungsvertrags forderte
von beiden Teilstaaten einen bes-
seren Schutz des ungeborenen
Lebens ein. So kam in den fol-
genden zwei Jahren das »Gesetz
zum Schutz des vorgeburtli-
chen/werdenden Lebens, zur
Förderung einer kinderfreundli-
chen Gesellschaft, für Hilfen im
Schwangerschaftskonflikt und
zur Regelung des Schwanger-
schaftsabbruchs«, das Schwange-
ren- und Familienhilfsgesetz,
kurz SFHG, zur Welt. Es sah un-
ter anderem eine Fristenregelung
mit Beratungspflicht vor, nach
der ein Abbruch innerhalb der
ersten 12 Wochen durch einen
Arzt, nach Beratung und Beach-
tung einer anschließenden Über-
legungsfrist, als nicht rechtswid-
rig galt.

Gegen Einzelheiten des Ent-
wurfs erhob das Land Bayern er-
folgreich Verfassungsklage; aber
er hatte die Grundpfeiler mar-
kiert, auf denen sich in der Folge-

zeit die bis heute geltende Rege-
lung errichtete, das am 25. Au-
gust 1995 verkündete, am 1. Janu-
ar 1996 in Kraft getretene
Schwangeren- und Familienhil-
feänderungsgesetz, SFHÄndG:
In den ersten 12 Wochen bleibt
ein Schwangerschaftsabbruch
zwar rechtswidrig, aber straffrei,
wenn zuvor eine Beratung statt-
gefunden hat. Ein »Gesetz zur
Vermeidung und Bewältigung
von Schwangerschaftskonflik-

ten« (SchKG, das vormalige »Ge-
setz über Aufklärung, Verhütung,
Familienplanung und Beratung«)
sowie einschlägige Bestimmun-
gen in der Approbations- und
Gebührenordnung für Ärzte, in
Sozial-, Straf- und Bürgerlichem
Gesetzbuch, im Gesetz über die
Gewährleistung von Belegungs-
rechten im genossenschaftlichen
und kommunalen Wohnungswe-
sen und ein neues Gesetz zur Hil-
fe bei Schwangerschaftsab-

brüchen in besonders schweren
Fällen ergänzten die Rechts-
grundlage. Erstmals übrigens ist
in diesem Gesetz die Verantwor-
tung auch des Mannes im Kon-
text der Schwangerschaft festge-
schrieben.

Im Sommersemester 1995 ha-
ben zwei Studierende der Uni-
versität Ulm, Klaus Bertele aus
Kempten und Andrea Christina
Jehle aus Langenau, unabhängig
voneinander ihre weiblichen

Schwangere im 5. Monat (Exponat der 
»Körperwelten«, Landesmuseum 
für Technik und Arbeit Mannheim 1997/98)
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(Jehle) respektive männlichen
(Bertele) Kommilitonen nach de-
ren Einstellungen zum Thema
befragt. Nicht um ein repräsenta-
tives Meinungsbild war es ihnen
dabei zu tun, sondern um mögli-
che Hinweise darauf, ob und
wenn ja, inwieweit das Studien-
fach die Haltung des angehenden
Akademikers zur ethischen Pro-
blematik des ungeborenen Le-
bens beeinflußt und ob speziell
Studierende der Medizin sich in
ihren Ansichten von den Absol-
venten anderer Fächer unter-
scheiden. Mit den Auswertungen
ihrer Befragungen haben die Au-
toren Ende des vergangenen Jah-
res den Doktorgrad erlangt.

50 Millionen pro anno

Etwa 50 Millionen Schwanger-
schaftsabbrüche werden weltweit
pro Jahr vorgenommen, ein Drit-
tel davon illegal. 200.000 Frauen
jährlich kostet einer 1993 veröf-
fentlichten amerikanischen Stu-
die zufolge die unprofessionelle
Durchführung einer Abtreibung
durch Laien und Quacksalber
das Leben. In den USA ist die
Diskussion um Fristen und Indi-
kationen zum machtpolitischen
Schaukampf eskaliert, mit Droh-
und Gewaltaktionen gegen Ärz-
te, die den umstrittenen Eingriff
durchführen. Die individuellen
Einstellungen bestimmter Perso-
nen oder Gruppen sind un-
zulänglich erforscht.

Die Ulmer Jehle und Bertele
fahndeten nun gezielt nach mög-
lichen Einflüssen von Studien-
gang, Semesterzahl, Konfession,
Alter sowie der Art der Unter-
haltsfinanzierung ihrer Kommili-
tonen auf deren Einstellung zur
Sache. Vor allem wollten sie er-
fahren, ob angehende Mediziner,
angesichts ihrer späteren ein-
schlägigen Verantwortung,
während des Studiums eine spe-
zifische Perspektive entwickeln.
Zur Diskussion stand die Frage,
welches der drei denkbaren wich-
tigsten Konzepte für einen Ge-
setzesvorschlag - die Fristenrege-
lung, die Indikationsregelung
und die gänzliche Abschaffung
des § 218 - bei welchen Gruppen
der Studierenden die meiste Zu-
stimmung findet und welche Ar-
gumente zur Rechtfertigung ei-
nes Schwangerschaftsabbruchs
die Befragten akzeptieren wür-
den.

Indikation »unerwünscht«
Ein eindeutiges Resultat

brachte die Grundsatzfrage »Ge-
setzliche Regelung - ja oder
nein?«: mehr als 70% aller be-
fragten Männer und sogar 79%
der Studentinnen - hier vor allem
die Medizinerinnen - sprachen
sich für eine gesetzliche Vorgabe
aus, nur etwas über 20% votier-
ten dagegen, die übrigen mach-
ten keine Angabe. Als wichtigste
gesetzliche Lösungsalternativen
stellten die Autoren die Fristen-
und die Indikationsregelung zur
Diskussion. Beide Varianten ha-
ben die existentielle Frage nach
dem Zeitpunkt der »Beseelung«,
dem Tag der Schwangerschaft
also, von dem ab von menschli-
chem Leben im Mutterleib zu
sprechen ist, in den Hintergrund
gestellt. Argumentiert wird statt
dessen unter rechtlichen, psycho-
logischen und sozialen Gesichts-
punkten.

Die Fristenregelung, die einen
Abbruch bis zur 12. Schwanger-
schaftswoche zuläßt, fand bei den
befragten Studierenden mit über
40% (Männer) bis 50% (Frauen)
die größte Zustimmung. Rund
30% der Befragten sahen in einer
Indikationslösung den richtigen
Weg. Wann allerdings eine Ab-
treibung indiziert sei, darüber
herrschen teilweise divergente
Auffassungen. Rund 80% der
Befragten beiderlei Geschlechts
befanden das Vorliegen von Miß-
bildungen (kindliche Indikation)
als Rechtfertigungsgrund eines
Abbruchs. Das Argument »So-
ziale Notlage« läßt knapp die
Hälfte der Studierenden gelten -
vor allem Frauen und unter ih-
nen vor allem Nicht-Medizine-
rinnen -, die »Gefährdung des
beruflichen Werdegangs« wird
von immerhin rund 10% der Be-
fragten als Abtreibungsgrund ak-
zeptiert, und sogar jede/r Fünfte
(unter Nichtmedizinern noch
etwas mehr) läßt bereits die Un-
erwünschtheit des Kindes als In-
dikation gelten. Mit 90% (Män-
ner) bzw. 95 bis 97% (Frauen)
Pro-Voten nahezu einig waren
sich die Befragten darüber, daß
man die werdende Mutter nicht
zwingen könne, ein Kind auszu-
tragen, das in einem Vergewalti-
gungsakt gezeugt wurde, oder
eine für sie selbst lebensbedrohli-
che Schwangerschaft zu erhalten.

Unterschiedlich strenge
Maßstäbe

Interessant ist nun freilich
auch der Vergleich zwischen Be-
kennen und Verhalten. Die von
der Ulmer Beratungsstelle ge-
führte Statistik der Abtreibungs-
praxis nämlich weist für die sozia-
le Indikation deutlich höhere
Werte aus als die Fragebögen -
wobei allerdings gesagt werden
muß, daß die gewählte Stichpro-
be von Studierenden nicht reprä-
sentativ ist. Eindeutig divergent
ist die Lage hinsichtlich der
Selbst- und Fremdbewertung der
Studentinnen bei der Frage, wel-
che Gründe einen Schwanger-
schaftsabbruch rechtfertigen.
Hier legen die Frauen offenbar
an sich selbst die strengeren
Maßstäbe an. Gründe, die sie bei
anderen akzeptiert hatten, schie-
den für sie selbst aus, wenn sie
ihre Antwortbögen als fiktiv
Selbstbetroffene ausfüllten.

Rund 90 Prozent der Studen-
tinnen übrigens - unter Medizine-
rinnen und Nichtmedizinerinnen
annähernd gleich viele - hatten
sich nach eigenen Angaben zum
Zeitpunkt der Befragung schon
mit dem Thema beschäftigt. Das
heißt umgekehrt: jede Zehnte
hatte sich noch nicht die Frage
gestellt, wie sie in gegebener Si-
tuation handeln würde - ein er-
staunlich hoher Anteil, befindet
Jehle. Unter den Männern, so-
weit nicht medizinisch orientiert,
lassen die etwaigen Konsequen-
zen des Sexualaktes jeden Vier-
ten (26%) kalt. Angehende Ärz-
te zeigen hier deutlich mehr ein-
schlägiges Interesse: vier von fünf
Befragten immerhin (81%)
äußerten, sich schon einmal mit
der Problematik auseinanderge-
setzt zu haben.

Konfessionsbedingt

Übereinstimmend fanden die
Autoren schließlich, daß sich
Konfession, aber auch demosko-
pische Randbedingungen wie der
Finanzierungsmodus des Studi-
ums zum Teil gravierend auf die
Meinungsbildung auswirken. So
zeichnete sich unter den Katholi-
ken mit lediglich 18% Zustim-
mung die überwiegende Mißbilli-
gung einer generellen Abschaf-
fung gesetzlicher Regelungen ab.
Dagegen votierte fast ein Drittel
der Protestanten für den Verzicht

auf gesetzliche Vorgaben. Und
die Bereitschaft, eine soziale
Notlage als Abtreibungsgrund
anzuerkennen, lag bei den selbst-
finanzierten Studierenden meß-
bar höher als bei den »alimentier-
ten«.

Liberaler als in Deutschland,
Finnland, Ungarn oder den USA
wird das Problem Abtreibung in
Schweden, Griechenland und der
Türkei sowie in Österreich ge-
handhabt, die gemäß der klassi-
schen Fristenlösung lediglich den
Zeitpunkt terminieren, bis zu
dem die - rechtlich grundsätzlich
zulässige - Abtreibung stattge-
funden haben muß. Norwegen,
die Niederlande, Belgien, Frank-
reich und Italien beschränken
sich darauf, den Eingriff als »Aus-
nahmefall« zu kennzeichnen. Die
Abbruchraten der einzelnen
Länder allerdings scheinen vom
Charakter der jeweiligen gesetz-
lichen Vorgaben weitgehend un-
beeinflußt. Die liberalen Hollän-
der jedenfalls registrierten letzt-
lich weniger als 100 Abbrüche
auf 1000 Lebendgeburten, die
streng katholischen Italiener
trotz restriktiver Indikationsvor-
schriften das Vierfache davon. In
Deutschland, ebenso wie in den
USA, wird der Statistik zufolge
annähernd jede dritte Schwan-
gerschaft abgebrochen.

Free TV

Seit dem 1. April 2000 können
die Patienten des Ulmer Univer-
sitätsklinikums in den Kranken-
zimmern kostenlos fernsehen.
Bislang war dafür eine Gebühr
von DM 3,00 pro Tag zu entrich-
ten. Die Anlage befand sich im
Eigentum der Firma Siemens, die
404 Empfangsgeräte auf ihre Ko-
sten installiert und gewartet hat-
te. Das Klinikum hat nunmehr
die gesamte Installation von Sie-
mens zu einem wie es heißt
»namhaften« Betrag erworben.
Für die Patienten folgt daraus
nicht nur ein finanzieller Vorteil,
sondern auch die Befreiung von
der Notwendigkeit, sich mit der
nicht ganz unkomplizierten Be-
nutzung der Gebührenautoma-
ten auseinandersetzen zu müs-
sen.
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Die jährlichen, mit DM
10.000 dotierten Landeslehrprei-
se erhielten in Ulm diesmal die
Professoren Michael Hoffmann,
Hermann Schumacher und Ul-
rich Stadtmüller. Die Preisverlei-
hung fand am 14.2.2000 statt.

Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller
begann 1971 sein Mathema-
tikstudium an der Universität
Ulm. Etwa zum Zeitpunkt seiner
Promotion 1977 wurde hier der
neue, überaus erfolgreiche Studi-
engang Wirtschaftsmathematik
eingeführt. An der Weiterent-
wicklung dieses Studiengangs
wirkte Stadtmüller zunächst als
Assistent, später als Dozent und
Professor maßgeblich mit. Ange-
regt durch die guten Berufsper-
spektiven der Ulmer Absolven-
ten im Bereich der Finanzdienst-
leistungen, entwickelte er neue
Vorlesungen an der Schnittstelle
zwischen Mathematik, Stocha-
stik und Mathematical Finance,
wobei er in Auswahl und Anord-
nung der Vorlesungsinhalte her-
ausragendes didaktisches Ge-
schick bewies. Stadtmüllers be-
sonderes Engagement zeigte sich
auch in seinem Bemühen, für die
Studierenden ein möglichst brei-
tes Vorlesungsangebot zu ge-
währleisten, sowohl in Gestalt ei-
gener Vorlesungen als auch
durch die Konzeption einer Rei-
he »Ringvorlesung Mathema-
tik«, die überblickartige Ein-
führungen in die verschiedensten
Bereiche des Faches bietet. Zahl-
reiche Lehrstuhlvertretungen
und Auslandsaufenthalte, etwa
ein Lehrauftrag an der renom-
mierten ETH Zürich, belegen die
Qualität seiner Lehrveranstal-
tungen und ihren Erfolg auch
außerhalb Ulms.

Prof. Dr. Michael Hoffmann
kam 1991 nach Ulm, wo er seit-

her in der Abteilung Mikrowel-
lentechnik auf dem Gebiet der
Funktechnik arbeitet. Zuvor war
er bei der ANT-Nachrichtentech-
nik im Geschäftsbereich Raum-
fahrt sowie an der Hochschule
der Telekom in Berlin tätig gewe-
sen. Prof. Dr.-Ing. Hermann
Schumacher gehört seit 1990 zur
Abteilung Elektronische Bauele-
mente und Schaltungen der Uni-
versität Ulm. Sein Spezialgebiet
ist die Hochfrequenzschaltungs-
technik. Nach seiner Promotion
arbeitete er vier Jahre bei Bell
Communications Research in
Red Bank, New Jersey (USA).

Anfang 1997 wurden Hoff-
mann und Schumacher von der
Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften beauftragt, einen inter-
nationalen Studiengang »Com-
munications Technology« aufzu-
bauen. Schon im Sommer des fol-
genden Jahres konnte der Start-
schuß fallen. Vorlesungen, Übun-
gen und Praktika - durchgehend
in englischer Sprache - für 40 Stu-
dierende wurden aus eigener fi-
nanzieller Kraft der Universität
eingerichtet. Um ein straffes Stu-
dium sicherzustellen, sah das
Konzept zwei gebündelte Prü-

fungsperioden vor (vor und nach
der Vorlesungszeit). Zugleich
wurden durch entsprechende
Lehr- und Informationsangebote
Voraussetzungen für eine schnel-
le und effektive Integration der
ausländischen Studierenden aus
allen möglichen Kulturkreisen
geschaffen. Das Land gewährte
eine Anschubfinanzierung.
Gleichzeitig war eine Zulas-
sungs- und Püfungsordnung aus-
zuarbeiten, die nach dem ersten
Semester, gerade rechtzeitig zur
ersten Prüfungsperiode, in Kraft
treten konnte.

Zum Gründungssemester wur-
den 31 Studenten hauptsächlich
aus Osteuropa, dem Vorderen
Orient und Ost-Asien, zugelas-
sen. 21 von ihnen überwanden
die Anfangshürden und traten
ihr Studium in Ulm an. Im zwei-
ten Jahr gingen 120, im dritten
Jahr 201 Bewerbungen ein. Auf
Grund dieses Erfolges entschloß
sich die Fakultät, die Zulassungs-
zahl auf 60 Studierende zu er-
höhen. Die Internationalität des
Programms konnte durch den
Besuch von sechs Gastprofesso-
ren aus den USA, Kanada, Au-
stralien und Rußland unterstri-

chen werden. Die Landesent-
wicklungsgesellschaft (LEB) Ba-
den-Württemberg hat einen För-
derpreis für die Jahresbesten
nach dem ersten Studienjahr aus-
gelobt. »Bei aller unverzichtba-
ren Unterstützung von Personen
und Institutionen von innerhalb
und außerhalb der Universität«,
so der Dekan der Fakultät für In-
genieurwissenschaften, Prof. Dr.-
Ing. Erhard Kohn, »können wir
heute sagen: ohne die Professo-
ren Hoffmann und Schumacher
hätte dieses bislang einzigartige
Projekt schwerlich realisiert wer-
den können.«

Den Landeslehrpreis 1999 der
Universität Ulm erhielten die Pro-
fessoren Dr.-Ing. Hermann Schu-
macher, Dr. Michael Hoffmann
und Dr. Ulrich Stadtmüller (von
links; rechts Rektor Wolff; Foto:
ZPhGR)

Landeslehrpreise 1999/2000
Die Ulmer Preisträger

Rektor Jäger 
LRK-Präsident

Die Landesrektorenkonferenz
(LRK) Baden-Württemberg hat
anläßlich ihrer Tagung am 27.
März 2000 im Wissenschaftszen-
trum Schloß Reisensburg der
Universität Ulm den Rektor der
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, Prof. Dr. Wolfgang Jä-
ger, einstimmig zu ihrem neuen
Präsidenten gewählt. Prof. Jäger,
dessen Amtszeit vom 1. April
2000 bis 31. März 2002 geht, folgt
Prof. Dr. Hans Wolff, Rektor der
Universität Ulm, im Amt des
LRK-Präsidenten nach.
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Im Line-Up zur Überreichung
des Frauenförderpreises 2000 der
Universität Ulm fällt ein Bart auf.
Er gehört Prof. Dr. Ralf Uwe Pe-
ter, Leiter der Abteilung Derma-
tologie und Venerologie. Peter
war der Frauenkommission auf-
gefallen, als es darum ging, die
Kandidaten für den diesjährigen
Frauenförderpreis der Univer-
sität Ulm zu nominieren. Denn
Peter hat in seiner Einrichtung
mit der Frauenförderung Ernst
gemacht, seit 1997 schon, als er
sein Amt in Ulm übernahm.
Ärztinnen, die klinisch tätig sind,
erinnert die Universitäts-Frauen-
beauftragte Prof. Dr. Ingrid Rei-
sert, haben es besonders schwer,
Beruf und Familie unter einen
Hut zu bekommen. Das ist be-
kannt, und ebenso bekannt ist die
nur zu häufige Konsequenz: un-
ter dem Druck der Doppelbela-
stung wird die berufliche Weiter-
bildung abgebrochen. Teilzeitbe-
schäftigung scheint die Patentlö-
sung, aber Teilzeitarbeit, ebenso
wie eine Freistellung von Ärztin-
nen zu speziellen Forschungspro-
jekten oder die Gewährung von
Babypausen, muß mit den An-
forderungen des Klinikalltags

koordiniert werden - eine Proble-
matik, vor der die Einrichtungs-
leiter gewöhnlich zurück-
schrecken. In Peters Dermatolo-
gie ist der organisatorische Ba-
lanceakt gelungen - ein Beispiel,
das Nachahmung finden sollte.
Als Einrichtungsleiter für »struk-
turelle Maßnahmen« ausgezeich-
net, mußte Peter mit der Ehre
vorlieb nehmen. Die Fördersum-
me von insgesamt 10.000 Mark
teilten sich die drei weiblichen
Preisträger, die Wissenschaftle-
rinnen PD Dr. Nicole Bäuerle,
Dr. Simone Fulda (je DM 3.500,-)
und Dipl.-Chem. Daniela Mi-
chalke (DM 3.000,-).

Nicht weit vom Optimum

Dr. Nicole Bäuerle, mit 31 Jahren
auch im intersexuellen Vergleich
ein Beispiel außergewöhnlich ra-
scher wissenschaftlicher Karrie-
re, hatte ihre fachliche Qualität
bereits 1995 mit der Dissertation,
die ihr einen Promotionspreis der
UUG eintrug, unter Beweis ge-
stellt. Unterbrochen von einem
kurzen Forschungsaufenthalt in
Kanada, arbeitet die Wirtschafts-
mathematikerin seither in der

Abteilung Mathematik VII
(Operations Research),
hauptsächlich über Scheduling-
und Routingprobleme, zuletzt in
ihrer Habilitationsschrift  »Opti-
mal Control of Stochastic Fluid
Programs«. Die Lösung solcher
Probleme ist wirtschaftlich emi-
nent wichtig. Produktionskosten
lassen sich minimieren, wenn der
»Schedule« einer Maschine, ihr
»Fahrplan«, also die Reihenfolge
der durchzuführenden Arbeits-
gänge, optimal programmiert ist.
Routing-Probleme treten zum
Beispiel in Mobilfunknetzen auf.
Um die Zahl der vermittelbaren
Gespräche zu maximieren, muß
hier mit Hilfe von Optimierungs-
rechnungen festgelegt werden,
welche Basisstation welchen an-
kommenden Ruf vermittelt.

Um Optimierungsaufgaben in
Produktionsplanung und Tele-
kommunikation in Form von Da-
tenflüssen nachzuvollziehen, ent-
warf Bäuerle auf der Grundlage
stochastischer Verfahren eine
Art Bausatz einander ergänzen-
der Programme, mittels derer
nun zahlreiche Scheduling- und
Routingprobleme bewältigt wer-
den können. Erweist sich - was in
der Praxis leicht vorkommen
kann - ein Problem als zu kompli-
ziert für eine einfache Lösung,
weiß Bäuerle immerhin verschie-

dene Näherungslösungen vorzu-
schlagen, die unter günstigen
Voraussetzungen nicht weit vom
Optimum entfernt liegen.

Ausschließlich
Tumorzellen
Hirntumoren und Neuroblasto-
me, die beiden häufigsten soliden
Tumoren im Kindesalter, müssen
in der Regel chemotherapeutisch
behandelt werden. Ihre An-
sprechbarkeit auf die gängigen
Zytostatika ist jedoch gering, die
Prognose der erkrankten Kinder
entsprechend schlecht. Neue
wirksame Substanzen sind ge-
fragt, und zwar Substanzen, die
auf molekularer Ebene anders
funktionieren als die derzeit ein-
gesetzten. Die Identifizierung ei-
ner solchen Alternativ-Substanz
gelang vor kurzem Dr. Simone
Fulda, Assistenzärztin der Ulmer
Universitäts-Kinderklinik: Betu-
linsäure, gewonnen aus Bir-
kenrinde, attackiert gezielt und
ausschließlich Tumorzellen des
Nervengewebes. Wie, das hat
Fulda in eingehenden Vorunter-
suchungen soweit abgeklärt, daß
man nun wagen kann, den neuen
Wirkstoff in vivo auf seine Eig-
nung als Krebsmittel zu testen.

Fuldas Entdeckung war kein
Glücksgriff, vielmehr ein Resul-
tat jahrelanger konzentrierter
und erfolgreicher Forschungsan-
strengungen. Mit ihnen leistete
die 31jährige Medizinerin, die
mehrere Jahre in Irland und den
USA studierte, neben ihrer
Tätigkeit als Ärztin im Prakti-
kum im Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg
gearbeitet und in ihrer wissen-
schaftlichen Laufbahn bereits
eine Reihe von Stipendien und
Auszeichnungen erhalten hat,
wesentliche Beiträge zum Ver-
ständnis des molekularen Wirk-
mechanismus klassischer Zy-
tostatika, insbesondere im Kon-
text der Zytostatika-induzierten
Apoptose.

Ein Mann und drei Frauen
Frauenförderpreis der Universität Ulm

Frauenförderpreis 2000 für Prof.
Dr. Ralf-Uwe Peter, Dr. Nicole
Bäuerle, Daniela Michalke und
Dr. Simone Fulda, von links;
rechts Prof. Dr. Ingrid Reisert,
Frauenbeauftragte, und Rektor
Prof. Dr. Hans Wolff (Foto: ZPh-
GR)
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Einsatzbereit
Eines der modernsten Werkzeu-
ge der analytischen Chemie zur
Trennung von Molekülen ist die
Kapillarelektrophorese, ein Ver-
fahren, auf das sich Daniela
Michalke spezialisiert hat. Im
Zuge ihrer Diplomarbeit »Die
Rolle von Zonengrenzen in der
MEKC bei Anwendung der par-
tiellen Fülltechnik« hatte sich die
erst 25jährige nunmehrige Dok-
torandin in der Abteilung Analy-
tische Chemie und Umweltche-
mie vorgenommen, die Trennlei-
stung der Methode noch zu ver-
bessern. Im März vergangenen
Jahres hatte sie ihr Ziel tatsäch-
lich erreicht: die Kapillarelektro-
phorese war einsatzbereit zum
praktischen Gebrauch in Phar-
mazie und Biotechnologie.

haben. Dabei ist freigestellt, ob
sie klinische oder Fragen der
Grundlagenforschung aufgrei-
fen.

Jeder Bewerber darf nur eine
Arbeit vorlegen. Sie sollte mög-
lichst in deutscher Sprache abge-
faßt sein. Im Fall fremdsprachi-
ger Texte ist eine deutsche Zu-
sammenfassung beizufügen. Ein-
gereicht werden können unpubli-
zierte oder nach dem 1.1.1996 pu-
blizierte wissenschaftliche Arbei-
ten, die noch nicht anderweitig
prämiiert wurden und an keiner
anderen Preisbewerbung teilneh-
men. Preisfähig ist auch die wis-
senschaftliche Gesamtleistung
einer Persönlichkeit auf den ge-
nannten Gebieten ohne Vorlage
einer Arbeit. Das vorrangige Ziel
des Gottron-Just-Preises besteht
jedoch in der Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses.
Bei Konkurrenz zweier gleich-
wertiger Arbeiten kann der Preis
geteilt werden. Bewerbungen
sind in zweifacher Ausfertigung
bis zum 31. August 2000 (Datum
des Poststempels) zu richten an:
Prof. em. Dr. Winfrid Krone, Ab-
teilung Humangenetik der Uni-
versität Ulm, 89069 Ulm.

Promotions-
stipendien

An der Universität Ulm wer-
den nach dem Landesgraduier-
tenförderungsgesetz (LGFG)
zum Studienjahr 2000/2001 Sti-
pendien für Promotionsvorha-
ben vergeben. Sie dienen der
weiteren Qualifikation befähig-
ter Hochschulabsolventen. Vor-
aussetzung ist, daß das Promoti-
onsvorhaben von der zuständi-
gen Fakultät angenommen wur-
de und von einem Professor oder
Privatdozenten der Universität
Ulm betreut wird. Bewerbungs-
schluß ist am 15. Juni 2000 beim
Akademischen Auslandsamt der
Universität Ulm, Tel. 50-22046.

Anny-Eck-Hieff-
Preis

Die Fondation Internationale
pour la Substitution de l’Expéri-
mentation Animale (F.I.S.E.A.)
schreibt den mit 300.000 FF do-
tierten jährlichen Anny-Eck-
Hieff-Preis aus. Er kann zweige-
teilt werden und wird für Arbei-

ten vergeben, die Alternativme-
thoden zu Tierversuchen begrün-
den oder den Streß der Versuchs-
tiere mindern. Bewerbungen mit
dreifacher Ausfertigung der Dar-
stellung der Forschungsergebnis-
se sind bis 31.5.2000 zu richten
an: F.I.S.E.A., Rue des Etats-
Unis 35, L-1477 Luxembourg.

Ilse-Richter-Preis
In dreijährigem Turnus wird

vom Verband Niedersächsischer
Tierschutzvereine e.V. der mit
DM 20.000 dotierte Ilse-Richter-
Tierschutz-Forschungspreis ver-
liehen. Bewerbungsfähig sind
Arbeiten aus dem deutschen
Sprachraum, deren Ergebnis es
ist oder sein kann, Versuche mit
lebenden Tieren bei der Entwick-
lung und Kontrolle von chemi-
schen und pflanzlichen Stoffen,
insbesondere im Bereich der
Arzneimittel, Lebensmittelzu-
satzstoffe und Bedarfsgegenstän-
de sowie bei der Entwicklung
medizinischer Techniken einzu-
schränken oder zu ersetzen. Die
Arbeiten sollen bisher nicht oder
vor nicht mehr als zwei Jahren
veröffentlicht worden sein. Be-
werbungen sind bis zum 1.8.2000
zu richten an den Verband Nie-
dersächsischer Tierschutzvereine
e.V., Evershorster Straße 80,
30855 Langenhagen.

Forsthaus am Lipno-
See/Böhmerwald
Idyllische Alleinlage 800 m
über NN im Landschafts-
schutzgebiet Sumava
3 sehr preiswerte Komfort-
Ferienwohnungen
Tel. 0033-329410251 oder
0 0 4 2 0 - 3 3 7 - 7 3 5 5 5 2
(abends)

Gottron-Just-
Wissenschaftspreis
2000

Universität Ulm und Stadt
Ulm schreiben erneut den Gott-
ron-Just-Wissenschaftspreis aus,
der in dreijährigem Turnus für
herausragende wissenschaftliche
Leistungen auf dem Gebiet der
vorwiegend genetisch bedingten
Hauterkrankungen verliehen
wird. Der Preis ist mit DM 15.000
dotiert. Teilnahmeberechtigt sind
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und
Naturwissenschaftler unabhän-
gig von ihrer Nationalität und der
Art ihrer Tätigkeit (Klinik, Insti-
tut, freie Praxis). Die zur Bewer-
bung eingereichten Arbeiten
müssen Bezüge sowohl zur Der-
matologie als auch zur Genetik

Preise,
Stipendien Amtliche

Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachung
der Universität Ulm Nr. 1/2000
vom 17.3.2000: Satzung der Uni-
versität Ulm für das Auswahlver-
fahren für höhere Fachsemester
aufgrund von Studienleistungen;
Satzung der Universität Ulm für
die Zulassung zu den Studi-
engängen Medizin und Zahnme-
dizin nach Auswahlgesprächen
gemäß § 32 HRG; Satzung der
Universität Ulm für das Eig-
nungsfeststellungsverfahren im
Diplomstudiengang Wirtschafts-
wissenschaften; Satzung der Uni-
versität Ulm über die Hochschul-
quote im Diplomstudiengang
Biologie nach dem Ergebnis ei-
nes Auswahlverfahrens.

Nr 2/2000 vom 27.3.2000: Ge-
schäftsordnung des Tumorzen-
trums des Universitätsklinikums
Ulm
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»Was gut ist, bleibt gut - und
kann sich auch auf Dauer durch-
setzen« urteilt Volker Faust im
Geleitwort seiner Monographie
über »Psychotrope Phytophar-
maka«, erschienen Anfang des
Jahres im Stuttgarter Aesopus-
Verlag. Gut sei, meint Faust, das
wachsende Interesse an Psycho-
pharmaka pflanzlichen Ur-
sprungs; noch besser wäre seiner
Ansicht nach eine wissenschaft-
lich fundierte Auseinanderset-
zung mit Potential und Risiken
der Anwendung pflanzenbasier-
ter Präparate zur Therapie seeli-
scher Störungen.

Baldrian, Gingko biloba, Hop-
fen, Johanniskraut, Kava-Kava,
Melisse, Passionsblume & Co.
haben während der letzten Jahre
die Regale der Apotheken und
Drogerien erobert, das Johannis-
kraut es bereits zum Marktführer
unter den Antidepressiva ge-
bracht. Betel und Brechnuß,
Eleutherokokkus, Hafer, Kath,
Mate, Pomeranze und Schlaf-
mohn sind im Kommen. Von der
»chemischen Revolution« um die
Jahrhundertwende überrollt und
in der Folgezeit in die leise
belächelte Ecke der »Volks-« und
»Erfahrungsmedizin« abge-
drängt, feiern Pflanzenheilmittel,
die immerhin jahrtausendelang
zum therapeutischen Kanon vie-
ler Kulturen gehörten, heute ein
stürmisches Comeback, auch und
zunehmend in der Behandlung
psychischer Probleme und Er-
krankungen. So soll ein Kraut ge-
wachsen sein gegen Angststörun-
gen und Burnout-Syndrom, ge-
gen chronische Schmerzen, kli-
makterielle Beschwerden und
Entzugserscheinungen, sogar ge-
gen Demenz und AIDS.

Als besonderes Plus der Pflan-
zenpräparate gilt ihre Nebenwir-
kungsarmut - aber stimmt die

Wirkung? Faust liefert unvorein-
genommene Kurzportraits der
gegenwärtig auf dem Markt be-

findlichen phyto-psychopharma-
kologischen Substanzen, von der
botanischen und chemischen
Charakteristik über Verwen-
dungsgeschichte, Indikationen
und Gegenanzeigen bis zu De-
tailhinweisen auf Dosierung,
Wechselwirkungen, Beeinträch-
tigung der Reaktionsfähigkeit
und Abhängigkeitsgefahr.

Zu den Extras gehören der
»Praxistip« und Informationen
über gängige Darreichungsfor-
men und Wirksamkeitsverglei-
che mit konkurrierenden Präpa-
raten ebenso wie vereinzelte (far-
big abgesetze) Erfahrungsberich-
te, Gedichte und Bonmots. So zi-
tiert der Autor John Steinbeck,
der die Managerkrankheit ein-

Buchbesprechungen

Das Über-Ich ist alkohollöslich

Pflanzenheilmittel, die jahrtau-
sendelang zum therapeutischen
Kanon vieler Kulturen gehörten,
feiern heute ein stürmisches Co-
meback (Bild: »Botanischer Gar-
ten« der nachgotischen Lang-
hausdecke von St. Michael in
Bamberg).
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mal definierte als »eine Epide-
mie, die durch den Uhrzeiger
hervorgerufen und durch den
Terminkalender übertragen
wird«, und überliefert uns unter
dem Stichwort »Entzugsbehand-
lung« die alte Psychiater-Weis-
heit »Das Über-Ich ist alko-
hollöslich.«

Volker Faust, Spektrum psy-
chotrope Phytopharmaka: Bal-
drian, Gingko biloba, Hopfen, Jo-
hanniskraut, Kava-Kava, Melisse,
Passionsblume u.a., Stuttgart,
Aesopus 2000, Reihe »Arznei-
therapie heute«, ISBN 3-7773-
1755-1, 127 Seiten mit zahlreichen
Pflanzenfotos, DM 68,-.

cherungsverträgen) entspre-
chend berücksichtigt werden
können. Bei der Realisierung des
Konzepts kommt es also darauf
an, eine ALM-Software zu
wählen, die nicht nur per se den
inhaltlichen Anforderungen
genügt, sondern auch eine auto-
matisierte Anbindung an beste-
hende Systeme ermöglicht. Der
in der Zeitschrift Versicherungs-

wirtschaft (Heft 2/2000, Seite
104-109) erschienene Artikel
»Modernes Asset Liability Ma-
nagement« von Michael Busson,
Jochen Ruß und Hans-Joachim
Zwiesler gibt einen Überblick
über die Ideen und Konzepte des
IFA zu diesem Thema:
http://www.ifa-ulm.de/Aktuel-
les/News.html

Heike A. Lang

Geschlechtswechsel stellt eine der am deutlichsten gezogenen kulturel-
len Grenzen in Frage.

Internet und Lebensversicherung
Der Einfluß des Internets auf

die Lebensversicherung be-
schränkt sich nicht auf den Onli-
ne-Vertrieb, sondern geht weit
darüber hinaus: mit der Anzahl
der Internetnutzer steigen auch
die Ansprüche an die Angebote
aus dem Geschäftsfeld der Ban-
ken und Versicherungen. Dabei
wird die Benchmark für den ge-
samten Finanzdienstleistungsbe-
reich durch die Interaktivität und
Funktionalität im Online-Broke-
rage vorgegeben. Ganzheitliche
Ansätze, die den Kunden vom er-
sten Kontakt bis hin zum Lei-
stungsmanagement online und
ohne Medienbrüche unterstüt-
zen, werden möglich. Internet-
Marktplätze und Informations-
broker werden durch das Ange-
bot von Vergleichsmöglichkeiten
und Service aus einer Hand zu-
nehmend an Einfluß gewinnen.
Die Internettechnologie fördert

den Aufbau virtueller Finanz-
dienstleister und strategischer
Netzwerke, die den Druck auf
traditionelle Organisationen wei-
ter verstärken werden.

Diese Trends werden in einer
Studie angesprochenen, die das
Institut für Finanz- und Aktuar-
wissenschaften an der Univer-
sität Ulm in Zusammenarbeit mit
der COR AG Insurance Techno-
logies zu den Auswirkungen des
Internets auf die Lebensversiche-
rer erstellt hat. Dabei wurden
zahlreiche Beispiele, insbesonde-
re aus den USA und Großbritan-
nien, betrachtet und ihr mögli-
cher Einfluß auf zukünftige Ent-
wicklungen analysiert. Die Stu-
die ist ab April 2000 erhältlich
über: COR AG Insurance Tech-
nologies; Kontakt: j.zech@cor-
ag.de

Heike A. Lang

Finanzmathematisches Risikomanagement
Seit einiger Zeit entwickelt

sich - nicht zufällig - bei Unter-
nehmen ein zunehmendes Risi-
kobewußtsein. Einerseits hat der
Gesetzgeber sie durch das Gesetz
zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich (Kon-
TraG) dazu verpflichtet, sich in-
tensiver als bisher mit Risiken
auseinanderzusetzen. Anderer-
seits gibt es gerade für Versiche-
rungsunternehmen viele Gründe,
dieser Frage verstärkte Aufmerk-
samkeit zu schenken. Insbeson-
dere die seit mehreren Jahren an-
haltende Niedrigzinsphase, die
starken Kursschwankungen an
den Aktienmärkten und der ver-
schärfte Wettbewerb setzen Ver-
sicherungsunternehmen zuneh-
mend unter Druck. An der Uni-
versität Ulm hat das Institut für
Finanz- und Aktuarwissenschaf-
ten (IFA) in mehreren Projekten

im Bereich des Asset Liability
Management, des wirtschaftsma-
thematischen Risikomanage-
ments, unter Berücksichtigung
der spezifischen Anforderungen
der Versicherer entsprechende
Konzepte entwickelt und sie bei
der Umsetzung unterstützt.

Zentrale Aufgabe des Asset
Liability Managements ist die ge-
meinsame Analyse von Aktiv-
und Passivseite, um die Risiken
aus den gegenseitigen Abhängig-
keiten zu erkennen. Hier qualita-
tiv gute Ergebnisse zu erzielen,
verlangt den Einsatz von zeit-
gemäßen finanzmathematischen
Modellen. Deren Auswahl sowie
die laufende Kalibrierung kann
das Versicherungsunternehmen
häufig nicht selber leisten. Dar-
über hinaus sollten die der Ana-
lyse zugrunde liegenden Daten
(z.B. über den Bestand an Versi-

Geschlechtswechsel ist ein
schillerndes Thema: bei den Be-
troffenen oft durch großes Leid
motiviert, von den Medien zum
Zeitgeistphänomen stilisiert, und
immer eine Art der »Verwand-
lung«, die eine der am deutlich-
sten gezogenen kulturellen
Grenzen in Frage stellt. Ein so-
eben erschienenes Themenheft
der Zeitschrift für Semiotik (Heft
21,3-4), die seit 1979 von Roland
Posner an der Arbeitsstelle für
Semiotik der TU Berlin heraus-
gegeben wird, untersucht die

komplexen Zeichenprozesse, die
bei einem vorübergehenden oder
dauernden Geschlechtswechsel
ablaufen.

Die Heftherausgeber Dagmar
Schmauks (TU Berlin) und Frie-
demann Pfäfflin (Universität
Ulm) haben sechs eng aufeinan-
der bezogene Artikel aus unter-
schiedlichen Disziplinen zusam-
mengestellt, die folgende
Schwerpunkte behandeln: »Fa-
cetten der Geschlechtsumwand-
lung« (Friedemann Pfäfflin),
»Die Rolle von Artefakten beim

Semiotische Aspekte des
Geschlechtswechsels
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Die zentrale Poststelle der Universität auf dem Oberen Eselsberg (vier
Bedienstete, 72 m2 + 25 m2 Lagerfläche) ist kürzlich neu möbliert wor-
den. Die an die Stelle einer veralteten Ausstattung getretene Neuein-
richtung berücksichtigt die aktuellen Richtlinien für Lagereinrichtun-
gen, die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften, die Sicherheitsre-
geln für Büroarbeitsplätze und die DIN-Norm Büromöbel. Sie be-
zweckt neben rationelleren Arbeitsabläufen auch bessere Arbeitsbe-
dingungen für die Bediensteten (Ulrich Klenk, Karl Beres, Wolfgang
Scholz, von links).

Geschlechtswechsel« (Dagmar
Schmauks), »Die Rolle des Dis-
kurses bei der (Re-)Konstruktion
von Transsexualität« (Annette
Runte), »Wunschgeschlecht als
Zeichen« (Waltraud Schiffels),
»Ekelkunst als Diskurs über die
Geschlechter« (Marga van Me-
chelen) und »Geschlechtswechsel
in der Karikatur« (Mihály Riszo-
vannij und Dagmar Schmauks).
Die Zeitschrift für Semiotik kann
über den Buchhandel oder direkt
vom Stauffenburg-Verlag (Post-
fach 2525, 72015 Tübingen) bezo-
gen werden.

Neue Sprecherin
der Jungchemiker

Am 10. Februar 2000 fand an
der Universität Ulm die Mitglie-
derversammlung des GDCh-
Jungchemikerforums Ulm statt.
Der bisherige Sprecher, Dr. Axel
Schunk (zur Zeit am Computer-

Chemie-Centrum der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg) gab ei-
nen kurzen Überblick über die
bisherigen Aktivitäten. Seit der
Gründung im Dezember 1998
wurden acht Vorträge abgehal-
ten. Absolventen berichteten
über ihre Erfahrungen bei der
Stellensuche und ihrem Eintritt
ins Berufsleben.

Die anstehende Neuwahl der
Sprecher fiel auf Dipl.-Chem. Te-
resa Huber (Abteilung Elektro-
chemie) sowie Dipl.-Phys. Alex-
ander Levin und Dipl.-Chem.
Holger Kuch als deren Stellver-
treter. Es schloß sich ein Vortrag
von Dr. Jürgen Küpfer, Wacker
Chemie GmbH, München, an,
der unter dem Thema »Promoti-
on und was dann?« die derzeiti-
gen Berufschancen für Chemiker
in der chemischen Industrie be-
leuchtete. Weitere Informatio-
nen zum Jungchemikerforum
und aktuelle Ankündigungen im
Internet: http://www.chemie.uni-
ulm.de/gdch/jcf.html

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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Mittwoch, 12.4.2000
17.00 Uhr
Krankengymnastik-Team

der Univ.-Frauenklinik: »Physi-
kalische Therapie in der Frau-
enklinik«, Hörsaal Michelsberg
(Fortbildung der Univ.-Frau-
enklinik)

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

Dienstag, 2.5.2000
17.00 Uhr
Festkolloquim anläßlich der

Emeritierung von Prof. Dr.
Otto Körner, Leiter der Abtei-
lung Mathematik IV, OE, Uni-
versität, Festpunkt O 27, Hör-
saal 20

Mittwoch 3.5.2000
17.00 Uhr
PD Dr. J. Gnirs, München:

»Ist der Oxytocinbelastungstest
noch zeitgemäß?« Hörsaal Mi-
chelsberg (Fortbildung der
Univ.-Frauenklinik)

Mittwoch, 3.5.2000
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Gallenblasenkarzinom«, Sa-
franberg, Hörsaal IV (Veran-
staltung des Tumorzentrums)

Mittwoch, 3.5.2000
18.00 Uhr
Prof. Dr. P. Rösen, Düssel-

dorf: »Advanced glykated end-
products«, OE, Klinikum, Se-
minarraum 2623 (Klinisch-
Chemisches-Pathobiochemi-
sches Seminar)

Donnerstag, 4.5., und 
Freitag, 5.5.2000
Kolloquium »Macht und Ge-

walt«, Villa Eberhardt, Heiden-
heimer Straße 80 (Veranstal-
tung des Humboldt-Studien-
zentrums)

Freitag, 5.5.2000
11.25 Uhr
PD Dr. Ferdinand Keller,

Weißenau: »Dauer der sta-
tionären Behandlung: Was zei-
chet gute Vorhersagemodelle
aus?«, Zentrum für Psychiatrie,
Weißenau, Hörsaal im Kloster-

bäude (Forschungskolloquium
der Abteilung Psychiatrie I)

Freitag, 5.5.2000
14.00 Uhr
Festkolloquium »Neurofi-

bromatose« anläßlich der Eme-
ritierung von Prof. Dr. Winfrid
Krone, Leiter der Abteilung
Humangenetik, OE, Univer-
sität, Hörsaal 3

Montag, 8.5.2000
19.30 Uhr
Brigitte Behrens, Geschäfts-

führerin Greenpeace Deutsch-
land: »Zivilcourage im 21. Jahr-
hundert«, Stadthaus, Ulm (Stu-
dium generale)

Mittwoch, 10.5.2000
12.00 Uhr
Flora von Spreti, München:

»Irres Chaos, irre Kunst: Ge-
staltungstherapie in der Akutp-
sychiatrie«, Am Hochsträß 8,
Raum 214 (Psychosoziales Kol-
loquium)

Mittwoch, 10.5.2000
17.00 Uhr
Prof. Dr. T. Rabe, Heidel-

berg: »Neue Entwicklungen in
der gynäkologischen Endokri-
nologie«, Hörsaal Michelsberg
(Fortbildung der Univ.-Frau-
enklinik)

Mittwoch, 10.5.2000
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Alternative Methoden in der
palliativen Krebstherapie. Stel-
lenwert von Mistelextrakten
und Selen«, Safranberg, Hör-
saal IV (Veranstaltung des Tu-
morzentrums)

Donnerstag, 11.5.2000
14.00 Uhr
Prof. Dr. Linda Bonen, Stras-

bourg: »RNA splicing wheat
mitochondria«, OE, Univer-
sität, Festpunkt M 24, Raum
501 (Biologisches Kolloquium)

Donnerstag, 11.5.2000
16.00 Uhr
Dipl.-Ing. Ingrid Rommel,

Ulm: Münster-Führung
»Dächer und Gewölbe«; Treff-
punkt Pforte 1, Südwest-Ein-
gang am Ulmer Münster (Stu-
dium generale)

Donnerstag, 11.5.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Achim Stephan:

»Der Emergentismus in Ge-
schichte und Gegenwart«, Villa

Eberhardt, Heidenheimer
Straße 80 (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Freitag, 12.5.2000
11.25 Uhr
Dipl.-Psych. Michael Müller-

Mohnssen: »Prävalenz und
Störungsmuster mehrfachbe-
einträchtigter Abhängigkeits-
kranker in der stationären psy-
chiatrischen Behandlung - erste
Ergebnisse einer Multicenter-
Studie«, Zentrum für Psychia-
trie, Weißenau, Hörsaal im Klo-
sterbäude (Forschungskollo-
quium der Abteilung Psychia-
trie I)

Montag, 15.5.2000
16.30 Uhr
Prof. Dr. R. Scherer, Duis-

burg: »Gerinnungsstörungen in
der Sepsis - Monitoring und
Therapie«, Safranberg, Hörsaal
II (Fortbildung der Univ.-Kli-
nik für Anästhesiologie)

Montag, 15.5.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Harald Fritzsch,

München: »Die Zeit - ein Rät-
sel der Physik«, Stadthaus, Ulm
(Studium generale)

Mittwoch, 17.5.2000
17.00 Uhr
PD Dr. C. Anthuber, Mün-

chen: »Dynamische Kernspin-
tomographie nach vaginaler
Geburt und nach Prolaps-Ope-
rationen«, Hörsaal Michelsberg
(Fortbildung der Univ.-Frau-
enklinik)

Mittwoch, 17.5.2000
18.00 Uhr
Prof. Dr. R. Hehrmann,

Stuttgart: »Störgrößen in der
Schilddrüsen-Labordiagno-
stik«, OE, Klinikum, Seminar-
raum 2623 (Klinisch-Chemi-
sches-Pathobiochemisches Se-
minar)

Donnerstag, 18.5.2000
16.00 Uhr
Dipl.-Ing. Ingrid Rommel,

Ulm: Münster-Führung
»Dächer und Gewölbe«; Treff-
punkt Pforte 1, Südwest-Ein-
gang am Ulmer Münster (Stu-
dium generale)

Montag, 22.5.2000
16.30 Uhr
Dr. Gerhard Hege-Scheuing,

Univ. Ulm: »Opioidentzug - In-
dikation, Technik, Perspekti-

Veranstaltungskalender
ven«, Safranberg, Hörsaal II
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Mittwoch, 24.5.2000
17.00 Uhr
Dr. Tanja Groten, Univ. Ulm:

»Zugangswege zur Hysterekto-
mie: vaginal - abdominal - en-
doskopisch«, Hörsaal Michels-
berg (Fortbildung der Univ.-
Frauenklinik)

Mittwoch, 24.5.2000
19.15 Uhr
Prof. Dr. Friedemann Pfäff-

lin, PD Dr. Franziska Lamott,
Univ. Ulm: »Das Reale und
Imaginäre. Was das Kino am
Verbrechen zeigt und verbirgt«,
Am Hochsträß 8, Hörsaal 312
(Studium generale)

Mittwoch, 24., bis 
Freitag, 26.5.2000
Kurs »Sicherheit in der Gen-

technik«, OE, Zentralinstitut
für Biomedizinische Technik,
Seminarraum (Veranstaltung
der Akademie für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Technik
an der Universität Ulm e.V.)

Donnerstag, 25.5.2000
17.00 Uhr
Studentenpfarrer Ulrich

Metzger, Ulm: Münster-
Führung »Predigt in Stein und
Klang«; Treffpunkt am Haupt-
portal des Ulmer Münsters
(Studium generale)

Donnerstag, 25.5.2000
18.00 Uhr
KMD Friedrich Fröschle,

Ulm: Orgelkonzert, Ulmer
Münster (Studium generale)

Donnerstag, 25.5.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Johannes Dichgans,

Tübingen: »Nonverbale Kom-
munikation: Was wir mit den
Tieren teilen«, OE, Hörsaal
Klinikum (Studium generale)

Donnerstag, 25.5.2000
20.00 Uhr
Prof. Dr. Achim Stephan:

»Kein Ende in Sicht: 2500 Jahre
Philosophie des Geistes. Teil I:
Klassische Positionen«, Stadt-
haus, Ulm (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Freitag, 26.5.2000
11.25 Uhr
Dipl.-Verw.-Wiss. Georg

Spinner: »Das Konzept des in-
dividuellen Hilfebedarfs«, Zen-
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Gäste
Dr. Diane BABSKI, Max-

Planck-Institut für Polymerfor-
schung, Mainz, in der Abteilung
Organische Chemie III

Prof. Dr. Charles BATTY, St.
John’s College, Oxford, in der
Abteilung Angewandte Analysis

Dr. Yi-Fan HAN, Fudan Uni-
versity, Department of Chemi-
stry, Shanghai, in der Abteilung
Oberflächenchemie und Katalyse

Prof. Dr. Jens HØEG, Univer-
sity of Copenhagen, Institute of
Zoology, in der Sektion Biosyste-
matische Dokumentation

Dr. Zenonas JUSYS, Institute
of Chemistry, Vilnius, in der Ab-
teilung Oberflächenchemie und
Katalyse

Stefano LEVI, University of
Twente, Enschede, in der Abtei-
lung Organische Chemie III

Dr. Victor MYAKUSHEV,
Russian Academy of Sciences,
Institute of Synthetic Polymeric
Materials, in der Abteilung Orga-
nische Chemie III

Dr. Igor POTEMKIN, Moskau
State University, Moskau, in der
Abteilung Organische Chemie III

Dr. Hiroshi SAWADA, Kita-
sato University, Center of Natu-
ral Science, Sagamihara, in der
Abteilung Allgemeine Zoologie
und Endokrinologie

Prof. Dr. Frederick SCHRAM,
University of Amsterdam, in der
Sektion Biosystematische Doku-
mentation

Dr. Naoki TAKEHIRO, Uni-
versity of Tokyo, Institute for So-
lid State Physics, Tokio, in der
Abteilung Oberflächenchemie
und Katalyse

Prof. Dr. Victor ZYABLOV,
Russian Academy of Sciences, In-
stitute for Information Transmis-
sion Problems, Moskau, in der
Abteilung Informationstechnik

In der Geschichte der Stadt
Ulm gibt es nicht wenige bedeu-
tende Baumeister und Architek-
ten, die große technische Heraus-
forderungen mit ästhetischem
Feingefühl gemeistert und damit
Außergewöhnliches für die Stadt
geleistet haben. In die Reihe ei-
nes Ensinger, eines Furttenbach
oder Prittwitz gehört sicher auch
Hans-Walter Henrich, der Bau-
meister der Ulmer Universität;
kein anderer Architekt hat für zi-
vile Nutzungen in Ulm jemals ein

größeres Bauvolumen bewältigt,
und das anerkanntermaßen in
hoher Qualität. Er starb am 2.
März 74jährig in Freiburg.

Hans-Walter Henrich erhielt
seine Ausbildung zum Architek-
ten an der Technischen Univer-
sität Karlsruhe. Sein Studium fi-
nanzierte er durch Mitarbeit in
verschiedenen Architekturbüros.
1954, nach Abschluß seines Stu-
diums, ging er zur Hochbauver-
waltung des Landes Baden-
Württemberg. Seine erste Stelle

Der kürzlich verstorbene Leitende
Regierungsbaudirektor Hans Wal-
ter Henrich, hier anläßlich der
Eröffnung des Ulmer Studiengangs
Zahnmedizin 1982, hat das archi-
tektonische Erscheinungsbild der
Universität Ulm maßgeblich ge-
prägt. Zu seinen fachlichen Qua-
litäten gesellte sich die Gabe der hei-
teren Gelassenheit, des ausgleichen-
den Humors, Eigenschaften, von
denen seine Amtsführung sehr pro-
fitiert hat (Bild rechts: Universität
Ulm, Ansicht von Nordwesten).

Veranstaltungskalender
trum für Psychiatrie, Weißenau,
Hörsaal im Klostergebäude
(Forschungskolloquium der
Abteilung Psychiatrie I)

Montag, 29.5.2000
16.30 Uhr
PD Dr. Heidemarie Wiedeck,

Univ. Ulm: »Kasuistiken aus
dem Bereich Operative Intensi-

vmedizin«, Safranberg, Hörsaal
2 (Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 29.5.2000
16.30 Uhr
PD Dr. Heidemarie Wiedeck,

Univ. Ulm: »Kasuistiken aus
dem Bereich Operative Intensi-
vmedizin«, Safranberg, Hörsaal

II (Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 29.5.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Ina Rösing, Univ.

Ulm: »Seelenverlust - Krank-
heitskonzept und Heilungsan-
laß in fremden Kulturen und
bei uns«, Stadthaus, Ulm (Stu-

dium generale)
Montag, 29.5.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Ina Rösing, Univ.

Ulm: »Seelenverlust - Krank-
heitskonzept und Heilungsan-
laß in fremden Kulturen und
bei uns«, Stadthaus, Ulm (Stu-
dium generale)

Ein architektonischer Beitrag
zur Hochschulreform
Gestorben: Universitätsbaumeister Hans-Walter
Henrich

(Fortsetzung)
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war die des Leiters der Personal-
abteilung im Staatlichen Hoch-
bauamt Freiburg. Ab 1963 berei-
tete er sich als Assistent im Insti-
tut für Hochschulplanung der
Universität Stuttgart, am Lehr-
stuhl von Prof. Dr. h.c. Horst Lin-
de, auf seine künftigen Aufgaben
vor. In diese Zeit fallen Studien-
reisen in die USA, nach England
und Skandinavien mit dem Ziel,
vor Ort die neuesten Entwicklun-
gen im Universitätsbau kennen-
zulernen. Als einen der fähigsten

Mitarbeiter bezieht ihn sein
Mentor und Förderer Linde bald
in den Kreis der Ulmer Univer-
sitätsentwickler ein. Am 1. April
1965 wird er zum Leiter des neu-
gegründeten Universitätsbauam-
tes Ulm bestellt.

An diese Zeit erinnerte sich
Henrich immer besonders gern.
Eine Pionierzeit war es, geprägt
von intensiven Diskussionen
über die bauliche Umsetzung der
im Gründungsausschuß 1965
skizzierten Universität mit dem

Charakter einer medizinisch-na-
turwissenschaftlichen Hochschu-
le, in der die Naturwissenschaf-
ten mit der klinischen Forschung
in einer neuen Struktur eng ver-
flochten werden sollten – für
Hans-Walter Henrich eine plane-
rische und architektonische Her-
ausforderung. Hier kristallisierte
sich das Ulmer Konzept der
»Universität unter einem Dach«
heraus. Einen wichtigen Faktor
stellten dabei die Grundlagen
dar, die in der Bauverwaltung

und im Zentralarchiv für Hoch-
schulbau unter der Leitung von
Prof. Linde erarbeitet wurden.
Das Zentralarchiv hatte es sich
zur Aufgabe gemacht, durch sy-
stematische Erfassung der struk-
turellen und funktionalen Ge-
sichtspunkte und durch Auswer-
tung praktischer Erfahrungen
feste Grundlagen für die Planung
wissenschaftlicher Hochschulen
zu erarbeiten. Der planende Ar-
chitekt gestaltet ja nicht nur die
Hochschule von heute, sondern

zugleich deren Lebens- und Ar-
beitsraum von morgen.

So wurde Hans-Walter Hen-
rich zusammen mit seinem stell-
vertretenden Amtsleiter Karl-
Heinz Reisert zu einem bauli-
chen Strukturprinzip geführt, das
einzelne »Bausteine« zugrunde
legte, Gebäudekreuze mit jeweils
30 m langen Kreuzarmen, vielfäl-
tig nutzbar für stapelbare Räume
und Labors, nach Bedarf addier-
bar, logisch in vielen Roh- und
Ausbauelementen vorfabriziert

und - beinahe unter Hintanstel-
lung einer eigenen »Persönlich-
keit« - weitgehend den Gesetz-
mäßigkeiten der Produktions-
technik Rechnung tragend.
Durch das Aneinanderfügen die-
ser Module wächst ein gebautes
System, das sich fast beliebig aus-
weiten läßt und zukünftige Ent-
wicklungen aufnehmen kann, ein
Haus, das zu jedem Zeitpunkt
fertig und unfertig zugleich ist.
Henrich selbst nannte dieses
Strukturprinzip »sehr einfach«,

es bestehe schließlich nur aus
rechten Winkeln - wer es einmal
begriffen habe, finde sich pro-
blemlos zurecht. Die Gesamtpla-
nung der Universität wurde auf
dieses strukturelle Fundament
gestellt.

1969 zeichnete der Bund Deut-
scher Architekten Baden-Würt-
temberg das architektonische
Konzept mit dem Hugo-Häring-
Preis aus. In der Begründung
hieß es: »Es liegt eine Univer-
sitätsplanung vor, die mit dem

System der in sich abgeschlosse-
nen Fakultät bricht. Der Entwurf
erlaubt die Schaffung von Fach-
bereichen und deren gegenseiti-
ge Durchdringung. Das deshalb
notwendigerweise flexible Sy-
stem wird ins Bauliche übersetzt.
Es ermöglicht Addition und Ver-
änderung (Anpassung an neue
Entwicklungen) der einzelnen
Bereiche. Das Universitätsbau-
amt Ulm liefert damit einen Bei-
trag zur unaufschiebbaren Hoch-
schulreform.«
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Nach Untersuchungen mehre-
rer Standortalternativen, die in
dem sogenannten Planungsbe-
richt I von 1967 erörtert wurden,
konnte am 14. Juli 1969 der
Grundstein der Universität Ulm
im östlichen Teil des Oberen
Eselsberges gelegt werden. Das
war der Baubeginn der ersten
Betriebsstufe. Das baulich fle-
xible System Henrichs erwies sei-
ne Richtigkeit auch, als 1972, ver-
anlaßt durch den Hochschulge-
samtplan II, eine Neuordnung
der Universität Ulm erforderlich
wurde: nach dem Beschluß des
Senats vom 29.11.1972 war die
Universität zur Erhöhung der
Kapazität von 1600 Studenten
auf 4000 bis 6000 bereit. Dies er-
zwang jedoch eine Änderung der
Gesamtplanung, eine Umorien-
tierung der baulichen Wachs-
tumsrichtung, die von nun an an-
statt von Süden nach Norden,
von Süden nach Westen verlau-
fen sollte.

Henrichs Modulsystem wurde
auf dem Oberen Eselsberg von
1969 bis 1988 gebaut und auch
dem Klinikum der Inneren Medi-
zin zugrunde gelegt. Man sieht
den einzelnen Bauabschnitten
den jeweiligen Zeitgeist an.
Wenn auch das Prinzip gleich-
blieb, so wurde das Detail im
Laufe der Zeit doch geändert
und verfeinert. Beim Bau der In-
neren Medizin deutete sich be-
reits ein atmosphärischer Wandel
an. Nicht zu übersehen ist hier
das Bemühen, im Innern des Ge-
bäudes eine freundlichere, lichte-
re Grundstimmung zu schaffen.
Bei alledem wird es Henrich eine
Genugtuung gewesen sein, daß -
bereits während seines Ruhe-
standes - auch das sogenannte In-
formatikkreuz (Festpunkt O 27)
1988 noch als allerletzter Zeuge
der von ihm erfundenen Bau-
struktur aufgeführt wurde.

Wenn wir jetzt die Universität
Ost betrachten, mögen wir uns
vielleicht fragen, ob die Pla-
nungsideen und Planungs-
grundsätze, denen sie ihre archi-
tektonische Persönlichkeit und
ihr Erscheinungsbild verdankt,
auch heute noch Bestand haben.
Dazu soll ein renommierter Ar-
chitektur-Kritiker der »Zeit«,
Manfred Sack, zu Wort kommen:
»Die Ulmer Universität liegt be-
merkenswert schön. Man hat
nicht den Eindruck, daß der
Landschaft ein Tort angetan wor-

Ruf erhalten
auf eine C3-Professur für Kör-

perpflege (Kosmetik von Haut
und Haar) im Fachbereich Che-
mie der Universität Hamburg:
PD Dr. Martina KERSCHER,
Abteilung Dermatologie

auf eine C3-Professur für Or-
thopädie in der Abteilung Or-
thopädie der Universität Ulm:
Prof. Dr. med. Hanns-Peter
SCHARF, Rehabilitationskran-
kenhaus Ulm

auf die C4-Professur für Me-
dieninformatik, verbunden mit
der Leitung der neu eingerichte-
ten Abteilung Medieninforma-
tik, der Universität Ulm: Prof.
Dr.-Ing. Michael WEBER, Ab-
teilung Verteilte Systeme

auf die C4-Professur für Zoo-
logie der Universität Karlsruhe:
Prof. Dr. Doris WEDLICH, Ab-
teilung Biochemie

Veniae legendi

PD Dr. med. Volker HANF,
Abteilung Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, für das Fach Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe
(Umhabilitation)

PD Dr. Wolfram SCHULTE,
Abteilung Programmiermetho-
dik und Compilerbau (Habilitati-
onsthema: »High-integrity Com-
pilation and Secure Execution of
Java«)

PD Dr. Adelinde UHRMA-
CHER, Abteilung Künstliche In-
telligenz (Habilitationsthema:
»Agent-Oriented Simulation«)

Promotionen
zum Dr. med.

Martin WIEDENMANN
»Profitieren über 80jährige Pa-

tienten von der Gefäßchirurgie?«
Silke WINTER
»Studie zur Wirkung eines Na-

trium-Kanal-Modulators und
Kalzium-Antagonisten auf den
EEG-Frequenzgehalt bei einem
P300-Paradigma mit Vorwarn-
reiz sowie auf Aufmerksamkeit
und Reaktionszeit bei gesunden
Normalpersonen«

Daniela WRUK
»Möglichkeiten und Grenzen

der Kernspintomographie als
diagnostisches Verfahren bei
chronisch entzündlichen Dünn-
darmerkrankungen im Vergleich
zum Enteroklysma«

Xianzhi XIONG
»Untersuchungen zur Angio-

tensin-II-induzierten Apoptose
in humanen Endothelzellen«

zum Dr. med. dent.

Julia GEBHARDT
»Zur Synovektomie des obe-

ren Sprunggelenks bei chroni-
scher Polyarthritis«

Frau Kanchana KIJBUM-
RUNGSILP

»Computergestützte 3D-Re-
konstruktion der anatomischen
Strukturen des menschlichen
Unterkiefers«

Wiebke SPAETH-ANKNER
»Arthroskopisch kontrollierte

Pridie-Bohrung bei Osteochon-
drosis dissecans des oberen
Sprunggelenks«

zum Dr. rer. pol.

Dipl.-Wirtsch.Math. Andreas
SEYBOTH

»Die Kernkompetenz von Le-
bensversicherungsunternehmen.
Ein ressourcenorientierter An-
satz zum strategischen Manage-
ment«

Gewählt
zum Stellvertreter des Leiten-

den Ärztlichen Direktors des
Universitätsklinikums Ulm
(Nachfolge Prof. Kreienberg):
Prof. Dr. Guido ADLER, Abtei-
lung Innere Medizin I

zum Vorsitzenden der Gesell-
schaft für Umwelt-Mutationsfor-
schung e.V. (GUM): Prof. Dr.

den wäre. Eher nimmt man zur
Kenntnis, daß ihr nach Kräften
nachgeeifert worden ist. Sie sel-
ber ist, Folge ihres Wachstums,
ein Konglomerat von Gebäuden
(…) einem leicht erkennbaren
Additionsprinzip gehorchend,
dem ein gleichschenkliges Kreuz
zugrund liegt. Das war logisch,
prinzipiell auch richtig, aber man
spürt heute bei dieser Architek-
tur der späten 60er und 70er Jah-
re auch die der Zeit innewohnen-
de Unempfindlichkeit gegen das
Grobianische.«

Joachim Semmler
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Profitieren überachtzigjährige Patienten von der Gefäßchirurgie?
(Bild: Kurs der makroskopischen Anatomie)

Günter SPEIT, Abteilung Medi-
zinische Genetik (Wiederwahl)

zum Fachgutachter der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für das Fachgebiet Psych-
iatrie, medizinische Psychologie,
Psychotherapie und Psychoso-
matik: Prof. Dr. Horst KÄCHE-
LE, Abteilung Psychotherapie
und Psychosomatische Medizin

zum Fachgutachter der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für das Fachgebiet Physi-
kalische und Theoretische Che-
mie: Prof. Dr. Dieter M. KOLB,
Abteilung Elektrochemie (Wie-
derwahl)

zum Fachgutachter der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft

(DFG) für das  Fachgebiet Hoch-
frequenztechnik: Prof. Dr. Wolf-
gang MENZEL, Abteilung Mi-
krowellentechnik

zum Fachgutachter der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für das Fachgebiet Che-
mie und Physik der Polymeren:
Prof. Dr. Martin MÖLLER, Ab-
teilung Organische Chemie III

zum Fachgutachter der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für das Fachgebiet Allge-
meine Elektrotechnik: Prof. Dr.
Hans-Jörg PFLEIDERER, Ab-
teilung Allgemeine Elekrotech-
nik und Mikroelektronik

zur Fachgutachterin der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft

Ernennungen, Bestel-
lungen, Verleihungen

zum apl. Professor

PD Dr. Dieter BERGER, Ba-
den-Baden

PD Dr. Johannes GÖRICH,
Abteilung Röntgendiagnostik

als beratendes Mitglied in die
Tierschutzkommission des Bun-
desministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten:
Prof. Dr. Burghart JILGE, Tier-
forschungszentrum

zum Editorial Board Member
der Zeitschrift »Mutation Rese-
arch«: Prof. Dr. Günter SPEIT,
Abteilung Medizinische Genetik

(DFG) für das Fachgebiet Allge-
meine Biologie, Genetik und
Zellbiologie: Prof. Dr. Doris
WEDLICH, Abteilung Bioche-
mie

zum Personalratsvorsitzenden
der Universität Ulm (Nachfolge
Ingrid Schöntag): Wolfgang
SCHÜLE, Abteilung Neurobio-
logie

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM
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