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Sich heute in der Weltelite der
Forschung zu behaupten, setzt
weitgehend kompromißlose Hin-
gabe an die wissenschaftliche Ar-
beit voraus. Für den Wissen-
schaftler bedeutet dies in erster
Linie Verzicht: auf Familienle-
ben, auf Freizeit, auf  private In-
teressen - und nicht zuletzt häufig
auch auf Teilnahme an politi-
schen, namentlich hochschulpoli-
tischen Entscheidungsprozessen.
Denn die Fokussierung auf das
Fachgebiet erzwingt das Aus-
blenden von Ablenkungen; so-
ziales und gesellschaftliches Um-
feld werden zu Störgrößen. Inso-
fern steht das Bild des apoliti-
schen Forschers, der abgesondert
im Labor oder im Studierzimmer
nur seinen Experimenten oder
Studien lebt, notwendigerweise
auf der Kehrseite unseres rapi-
den Erkenntnisfortschritts.

Die Schuld - wenn wir in die-
sem Kontext überhaupt von einer
»Schuld« zu sprechen haben -
trifft primär nicht den einzelnen
Wissenschaftler. Es ist die Gesell-
schaft, die seine Arbeitsergebnis-
se bedenkenlos fordert und die
ihn dadurch zwingt, laufend neue
Resultate vorzulegen - sei es auch
nur, um der mißbräuchlichen
Verwendung der bisherigen Ein-
halt zu gebieten oder die Folgen
solchen Mißbrauchs zu kurieren.
Dieselbe Gesellschaft fordert
von ihm - durchaus mit gewissem
Recht -, aktiv Verantwortung zu
übernehmen für die beabsichtig-
ten und eventuell auch die nicht
ohne weiteres absehbaren Kon-
sequenzen seiner Erkenntnisse
und Schöpfungen. Wer, fragt sie,
könnte besser die Möglichkeiten
und Risiken einer neuen Ent-
deckung taxieren als der Ent-
decker selbst? Und auch wenn
Urheberschaft in Wahrheit die
hierfür notwendige Distanz zur
Sache sogar ausschließt, der For-
scher also keineswegs prädesti-
niert zum Forschungskritiker ist:
wer forscht und lehrt, muß gera-
destehen für das, was er forscht
und lehrt. Sich aus der Verant-
wortung zu stehlen, kann keine
Lösung sein.

Auf Kosten der
Wissenschaft

Nun ist freilich nicht jeder Wis-
senschaftler zugleich ein begna-
deter Kommunikator und weit-
blickender Stratege - genauer ge-
sagt: die wenigsten Wissenschaft-
ler sind es. Welchen Sinn sollte es
also haben, den genialen Physi-
ker von seinem Experiment ab-
zulenken, um ihn in ein Selbst-
verwaltungsgremium zu dirigie-
ren, wo er seine Interessen oder
Bedenken womöglich nur un-
zulänglich artikulieren kann und
diese letztlich nicht durchsetzt?
Seine eigenen wissenschaftlichen
Aufgaben kann ihm das Gremi-
um indessen nicht abnehmen.
Wer von den Wissenschaftlern
stärkere gesellschaftliche und po-
litische Beteiligung fordert, sollte
also bedenken, daß sie im Regel-
fall auf Kosten der Wissenschaft
geht. Denn selbst wenn es sie
gäbe, die wissenschaftlich-poli-
tisch gleichermaßen Begabten
und Versierten, so sind die Kräfte
des Forschers, wie jedes Men-
schen, eben nur begrenzt. Wer
täglich zehn, zwölf oder gar mehr
Stunden im Labor arbeitet, kann
danach kaum noch eine Mam-
mutsitzung in einem Gremium
absolvieren. Und wer beides be-
wältigt, darüber aber im Privatle-
ben verarmt, wäre genauso wenig
unser Mann oder unsere Frau,

wenn es gilt, existentielle Zu-
kunftsfragen kreativ zu lösen.

Das neue Universitätsgesetz,
dem Wesen nach pragmatisch,
versucht von diesen Vorausset-
zungen ausgehend das Verhältnis
von Mitspracherechten und Mit-
sprachepflichten des einzelnen
Wissenschaftlers neu zu gestalten
und gibt dabei der wissenschaftli-
chen den Vorrang vor der gesell-
schaftlichen Verantwortung. Es
verlagert die hochschulpoliti-
schen Entscheidungskompeten-
zen von der »Basis« auf das Rek-
torat und die Fakultätsvorstände
bzw. auf den Rektor und Dekane.
Im Zuge dieser Straffung sollen
Entscheidungsabläufe verein-
facht, Organisationsstrukturen
verschlankt werden. Die akade-
mische Selbstverwaltung er-
scheint »effizienter« - bei gleich-

Der novellierte Rektor oder Über die Kultur der
Partizipation
Wie läßt sich nach dem neuen UG Meinungsvielfalt berücksichtigen?
Von Rektor Prof. Dr. Hans Wolff

Rektor Prof. Dr. Hans Wolff

zeitiger Verstärkung der Neigung
zur hochschulpolitischen Absti-
nenz unter den Wissenschaftlern.
Hatte früher auch der Gremi-
umsverdrossene seine - wenn
auch ungeliebten - Pflichttermi-
ne, um etwa in Fakultäts- oder
Senatssitzungen seine Stimme
abzugeben, so muß, wer heute
mitreden will, sich zunächst aktiv
um Anerkennung bemühen. Der
Partizipationsdruck wird also ge-
mindert, zugleich verringern sich
aber die Partizipationsmöglich-
keiten. Statt daß in diversen Aus-
schüssen viele zu Wort kommen,
haben wenige mehr zu sagen.
Andererseits sind es mit hoher
Wahrscheinlichkeit gerade diese
wenigen, die sich dadurch aus-
zeichnen, daß sie sich in besonde-
rem Maße für hochschulpoliti-
sche Belange interessieren.
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Entscheider und
Nichtentscheider

Dies ist rational kalkuliert und
entspricht den Erfordernissen
der Zeit wie auch dem Zeitgeist
der Arbeitsteilung und der Maxi-
mierung von Effektivität. »Der
erwartete Grenznutzen wächst«,
wie ich es als Mathematiker sa-
gen würde. Aber der Grenznut-
zen ist bekanntlich eine wahr-
scheinlichkeitstheoretische
Größe, berücksichtigt also nicht
den Einzelfall in seiner Unver-
wechselbarkeit. Und genau hier-
in liegt nun unser Problem: bleibt
die mutmaßlich desinteressierte
Mehrheit der akademischen
Selbstverantwortung bei Ent-
scheidungsprozessen weitgehend
ausgeklammert, gehen zwangs-
läufig viele Facetten universitärer
Meinungsvielfalt verloren.

Daß dem begnadeten Gelehr-
ten der Rücken freigehalten wird
für sein wissenschaftliches Werk,
ist sicher zu begrüßen; daß der
hochschulpolitisch interessierte
und engagierte Kollege im Ge-
genzug die Chance erhält, stärker
als bisher auf Entscheidungspro-
zesse Einfluß zu nehmen, indem
er ein Mandat übernimmt, eben-
so. Allerdings, darüber muß man
sich im klaren sein, birgt dieses
Arrangement auf lange Sicht das
Risiko eines unausgewogenen
Kräfteverhältnisses zwischen
Entscheidern und Nicht-Ent-
scheidern. Und zwischen den Ex-
tremen des leidenschaftlichen
Gremienfunktionärs und des von
seinem Fach Besessenen bewegt
sich die breite Mehrheit der
Nicht-ganz-Uninteressierten, die
bei allem guten Willen kaum be-
reit sein werden, ihr akademi-
sches Mitspracherecht in immer
neuen Anläufen sozusagen fall-
spezifisch zu erkämpfen. Es be-
steht die Gefahr, daß diese Mehr-
heit, bisher nolens volens zumin-
dest marginal in die akademische
Meinungsbildung eingebunden,

in Zukunft vollends abgekoppelt
wird. Hinzu kommt, daß auch
diejenigen, die nun als Gremien-
mitglieder Verantwortung wahr-
nehmen, dies den neuen Rege-
lungen zufolge weitgehend nur
noch innerhalb ihrer jeweiligen
Disziplin tun, zu Lasten einer
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Zum Titelbild

Das Spektrum der medizini-
schen Versorgungsleistungen
wird in den kommenden zwei
Jahrzehnten einem durchgreifen-
den quantitativen Wandel unter-
liegen. Stark rückläufig werden
Krankenhausaufenthalte in Zu-
sammenhang mit Schwanger-
schaft, Entbindung und perinata-
len Erkrankungen (bis 2020 mi-
nus ≥ 20 %) sein. Demgegenüber
wird die Repräsentanz zum Bei-
spiel von Krankheiten des Kreis-
laufsystems in der klinischen Ver-
sorgung um mehr als 40 % zuneh-
men. Lesen Sie mehr über »Pro-
spektive Demographie in der Kli-
nik« auf S. 8

MONTAGE
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grundsätzlichen Diskussion un-
ter Beteiligung aller über die
langfristige Entwicklung z. B. der
Fakultät. Es geht primär nicht
mehr um Gemeinschaft und uni-
versitäre Identität.

Kommunikations-
management

Daß dieses Risiko, wenngleich
es schon länger bestanden haben
mag, durch die neue Gesetzge-
bung erheblich verschärft wird,
können wir nicht leugnen. Unser
Ziel muß es darum sein, die Kul-
tur der Partizipation an den
Hochschulen aufrechtzuerhal-
ten, womöglich auszubauen. An
die Stelle des bisherigen Bottom-
Up-Prinzips, der Meinungsbil-
dung von unten nach oben, wird
dabei ein Kommunikationsma-
nagement »von oben nach un-
ten« treten: Rektor und Dekane
dürfen nicht nur Entscheidungen
bekanntgeben, sondern müssen

in persönlichen Gesprächen - in
zahlreichen persönlichen Ge-
sprächen - Informationen zu und
Interesse an hochschulpolitischer
Beteiligung vermitteln. Diese
Aufgabe ist arbeitsintensiv und
kostet Kraft, bietet allerdings
auch die Chance einer nachhalti-
gen Intensivierung und Persona-
lisierung der Hochschuldemo-
kratie. Sie zu erfüllen, verlangt
von uns in bis dahin nicht ge-
kanntem Maße kommunikative
und allgemeine Sozialkompe-
tenz.

Wir werden üben müssen, An-
regungen aufzugreifen und Rat-
schläge anzunehmen, und haben
uns immer wieder neu zu prüfen,
ob es uns im konkreten Einzelfall
tatsächlich gelungen ist, in unse-
ren Beschlüssen das Spektrum
individueller Einsichten und vor-
handener Informationen an un-
serer Hochschule zu erfassen und
zu nutzen. Aus meinen eigenen
Erfahrungen als Rektor der Uni-

versität Ulm weiß ich, wie viel
Takt, Fingerspitzengefühl und
Selbstdisziplin nötig sind, um
Konflikte auszugleichen und zwi-
schen widerstreitenden, oft
gleichberechtigten Meinungen
und Interessen der einzelnen Ab-
teilungen oder ihrer Angehöri-
gen zu vermitteln. Und ich weiß,
wie schwierig und gleichzeitig
wichtig es ist, hierbei auch dem
diskursiv Schwächeren zu seinem
Recht zu verhelfen. Denn nicht
immer ist der geschickter argu-
mentierende Gesprächspartner
auch derjenige, welcher der Uni-
versitätskultur die wertvollsten
Impulse zu geben hat.

Zuhören können

Das neue Universitätsgesetz
fordert also in gewisser Weise ei-
nen »neuen Universitätsrektor«.
Dieser »neue Rektor« muß eben-
so Politiker wie Pädagoge und
mindestens teilweise Anwalt de-

rer »vom Elfenbeinturm« sein.
Er muß - dies gilt übrigens eben-
so für seine Dekane - zuhören
können, er muß moderieren kön-
nen, muß bereit sein, die eigene
Meinung zurückzustellen und für
jene zu sprechen, die nicht gut ge-
nug in der Lage sind, ihren mögli-
cherweise wichtigen Ansichten
zur Durchsetzung zu verhelfen.
Dazu gehört Verständnis für die
akademische Welt. Die neuen
Dekane und Rektoren werden
deshalb diese Aufgabe am ehe-
sten leisten können, wenn sie 
viele Jahre selbst in der Univer-
sität gearbeitet haben. Die Uni-
versitäten sind daher z. B. gut be-
raten, zunächst für ihre Rektoren
nach Internen zu suchen, von de-
nen sie erwarten können, daß sie
einerseits zielbewußt und ent-
scheidungsfreudig die Univer-
sität »leiten«, andererseits aber
eine Kultur der Partizipation al-
ler Universitätsangehörigen pfle-
gen.

»Wir werden üben müssen, Anregungen aufzugreifen und Ratschläge
anzunehmen, und haben uns immer wieder neu zu prüfen, ob es uns
im konkreten Einzelfall tatsächlich gelungen ist, in unseren Beschlüs-

sen das Spektrum individueller Einsichten und vorhandener Informa-
tionen an unserer Hochschule zu erfassen und zu nutzen« (Rektor
Wolff). Bild: Allegorie der Klugheit, Klosterbibliothek Wiblingen
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Am 13. November 2000 hat die
Universität Ulm zum 19. Male
den von der Blaubeurer Pharma-
firma Merckle gestifteten Merck-
le-Forschungspreis verliehen. 

Preisträger des Jahres 2000 sind
die Ulmer Wissenschaftler PD
Dr. rer. nat. Volker Knoop (Ab-
teilung Allgemeine Botanik), 
PD Dr. med. Christian Beltinger
(Universitäts-Kinderklinik, 
Zellbiologisches Forschungsla-
bor), PD Dr. med. Jürgen
Gschwend (Abteilung Urologie
und Kinderurologie) und die 
Arbeitsgruppe Dr. biol. hum.
Udo Hoß (Institut für Diabetes-
technologie an der Universität
Ulm)/Dr.-Ing. Ralf Gessler (Ab-
teilung Allgemeine Elektrotech-
nik und Mikroelektronik)/Prof.
Dr. Hans-Jörg Pfleiderer (Leiter
der Abteilung Allgemeine Elek-
trotechnik und Mikroelektro-
nik).

Ein U für ein C
Volker Knoop hat mit seiner

Arbeitsgruppe die Entwicklung
der mitochondrialen DNA in der
Entstehungsgeschichte der
Landpflanzen rekonstruiert. Die
Mitochondrien spielen als
»Kraftwerke« der Zelle bei allen
Lebewesen eine zentrale Rolle
im Energiehaushalt. Mitochon-
drien haben ihre eigene DNA,
also eigene Erbinformation - ein
eindeutiger Hinweis darauf, daß
sie aus ursprünglich selbständi-
gen Bakterien entstanden sind,
die vor etwa 1,5 Milliarden Jah-
ren ihr Eigendasein aufgegeben
haben und als Funktionsbestand-
teile in jene Zellen eingewandert
sind, aus denen in der Folgezeit
alle Pflanzen, Tiere und Pilze
hervorgehen sollten.

Anders als in der Tierwelt, wo
sie im Laufe der Evolution bis auf
ein Rest-Genom von 13 Genen

verkümmerte, ist die mitochon-
driale DNA selbst der einfach-
sten Pflanzen riesig - mindestens
zwölf-, manchmal hundertmal
größer als die tierische Mito-
chondrial-DNA -, und ihre Gene
zeigen eigentümliche Strukturen:
sie sind von Introns unterbro-
chen, Steuerzeichen, die aus den
RNA-Abschriften der DNA ent-
fernt werden müssen, bevor die
Information zur Herstellung ei-
nes Proteins verwendet werden
kann. Einige dieser Introns sind
zerbrochen, Teile der betroffe-
nen Gene weit über die mito-
chondriale DNA verstreut - der
Fachmann spricht von »Trans-
Splicing«. Hier müssen die ein-
zelnen RNA-Teile vor Ablesung
erst wieder zusammengesetzt
werden.

Noch verblüffender ist das so-
genannte »RNA-Editing«, das
Umarbeiten der aus den vier Ba-
sen A(denin), C(ytosin), G(ua-

nin) und U(racil) »buchstabier-
ten« genetischen Information in
den RNA-Abschriften. Während
bei fast allen Tieren mit der RNA
eine saubere Negativkopie der
Gene in der DNA vorliegt, lei-
sten sich die Mitochondrien der
Pflanzen einen merkwürdigen
Umweg: auf noch unverstandene
Weise werden viele C in U ver-
wandelt - zielgerichtet und
punktgenau. Dieser molekulare
Umbruch ist die Voraussetzung
für den korrekten Aufbau des ko-
dierten Proteins. In Untersu-
chungen an Farnen und Moosen
konnten Knoop und Mitarbeiter
zeigen, daß das RNA-Editing al-
len Pflanzengruppen gemeinsam
und mit über 450 Millionen Jah-
ren wahrscheinlich so alt wie das
pflanzliche Leben auf dem Fest-
land ist.

Ausmerzung des Tumors
Krebs ist durch ein gestörtes

Gleichgewicht zwischen Zellver-
mehrung und programmiertem
Zelltod (Apoptose) gekenn-
zeichnet. Die Produkte der To-

Wissenschaftler am Steuer von Lebensvorgängen
Verleihung des Merckle-Forschungspreises 2000

MONTAGE
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desgene CD95 und Tumornekro-
sefaktor-Rezeptor2 (TNFR2)
sind wesentlich an der Vermitt-
lung der Apoptose beteiligt; der
Zellteilungshemmer p16 spielt
eine wichtige Rolle in der Kon-
trolle des Zellzyklus. Dr. Christi-
an Beltinger untersuchte die Rol-
le dieser Gene bei häufigen Tu-
moren im Kindesalter, der pädia-
trischen akuten lymphatischen
Leukämie (ALL) und dem Neu-
roblastom. Er konnte zeigen, daß
CD95 bei einigen Fällen einer pä-
diatrischen Leukämie mutiert ist,
was auf eine Rolle von CD95 als
Tumorsuppressor bei dieser Er-
krankung hinweist. Dagegen
ließen sich Mutationen in p16 als
Ursache der Neuroblastoment-
stehung ausschließen.

Außerdem klärte der Preisträ-
ger die Struktur und die genaue
Lokalisation des TNFR2-Gens
im menschlichen Erbgut auf, er
studierte molekulare Mechanis-

men der Aufnahme und der Ver-
teilung von Antisense-DNA in-
nerhalb der Krebszelle, um neue
Wege zur Erhöhung ihrer Kon-
zentration in der Zelle und damit
ihrer Wirkungsverstärkung in-
nerhalb der Antisense-Therapie,
der Neutralisierung von krebs-
auslösenden Genen durch Ein-
bringen »entgegengesetzter«
DNA, aufzuzeigen, und schließ-
lich untersuchte er mit seiner Ar-
beitsgruppe die bisher noch
kaum bekannten Mechanismen
der Apoptose, der von den mei-
sten »Selbstmord«-Genen aus-
gelösten Todesart von Krebszel-
len. Schwerpunkt seiner derzeiti-
gen Arbeit ist die Entwicklung
neuer Strategien, um den Anteil
der Tumorzellen, die das zelltod-
auslösende Gen tragen, zu er-
höhen und dadurch eine vollstän-
dige Ausmerzung des Tumors zu
erreichen. Darüber hinaus arbei-
ten die Forscher an neuen Kom-

binationen von Gen- mit anderen
Krebstherapien. Ihre in Zellkul-
turen und Tiermodellen gewon-
nenen Ergebnisse hoffen sie spä-
ter auf die Behandlung krebs-
kranker Kinder übertragen zu
können.

Reparaturen am
Selbstmordgen

Bereits im September wurde
PD Dr. med. Jürgen Gschwend
für seine Arbeiten mit dem Maxi-
milian-Nitze-Preis der Deut-
schen Gesellschaft für Urologie
ausgezeichnet. Der Leitende
Oberarzt der Abteilung für Uro-
logie und Kinderurologie ist seit
vielen Jahren engagierter Krebs-
forscher und verbrachte vor eini-
ger Zeit einen längeren For-
schungsaufenthalt am renom-
mierten Memorial Sloan Kette-
ring Cancer Center in New York,

USA. Sein Hauptinteresse gilt
der molekularen Onkologie und
Therapie des Prostatakarzinoms,
des mit 28.000 Neuerkrankungen
pro Jahr zweithäufigsten bösarti-
gen Tumors bei Männern in
Deutschland.

Zwar spricht Prostatakrebs
auch im fortgeschrittenen Stadi-
um anfangs meist gut auf eine
medikamentöse Behandlung mit
Hormonen an, im weiteren Ver-
lauf jedoch kommt es häufig in-
nerhalb weniger Jahre zu einem
erneuten Fortschreiten der Er-
krankung. Die Arbeitsgruppe
der Urologen untersucht deshalb
zum einen die Mechanismen der
intrazellulären Signalübertra-
gung beim Prostatakrebs, die für
Wachstum, Ausbreitung und
Zelltod von Krebszellen wichtig
sind, zum anderen neue Möglich-
keiten der experimentellen Be-
handlung von Prostatakrebszel-

Verleihung des Merckle-Forschungspreises 2000 (von links: Rektor
Prof. Dr. Hans Wolff, Dr. Christian Beltinger, Dr. Volker Knoop, 

Dr. Jürgen Gschwend, Frau Merckle, Dr. Udo Hoß, Dr. Ralf Gessler,
Prof. Dr. Hans-Jörg Pfleiderer, Dr. Philipp Merckle; Foto: ZPhGR)
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len. Im Zentrum ihres Interesses
steht der programmierte Zelltod,
die Apoptose. Bei Krebszellen ist
der Ablauf dieses Progamms zur
Selbstzerstörung  häufig gestört,
so daß sie sich ungehemmt ver-
mehren können und gegen medi-
kamentöse Behandlungen wie
Chemotherapien oft unempfind-
lich sind. Die Untersuchung der
Vorgänge, die zum progammier-
ten Zelltod führen, kann daher
neuartige Behandlungsmöglich-
keiten  eröffnen. Die Arbeits-
gruppe an der Universität Ulm
untersucht solche neuen Thera-
pieansätze, Butyratderivate bei-
spielsweise, eine Gruppe von
Fettsäuren, die unabhängig vom
Hormonstatus den programmier-
ten Zelltod auslösen können,
oder den Ersatz bestimmter
Gene in den Krebszellen, die für
den Zelltod bedeutsam sind. In
einer solchen experimentellen
Gentherapie wird ein Stück Erb-
substanz, eingehüllt in fetthaltige
Träger (Liposomen), in die er-
krankten Zellen eingeschleust,
um ein funktionsgestörtes Gen in
Krebszellen zu ersetzen. Im wei-
teren Ablauf führt dieser Gener-

satz zur Neuregulation des Pro-
gamms zum Zelltod und damit
zum Absterben der bösartigen
Zelle.

Blutzucker online

Beim Diabetes mellitus ist die
Rückkopplung zwischen Gluko-
sekonzentration und Insulinaus-
schüttung bzw. Insulinwirkung
gestört oder vollständig zusam-
mengebrochen. Der Diabetiker
muß sich das erforderliche Insu-
lin durch externe Gabe zuführen.
Diese Therapie erfodert gegebe-
nenfalls die Kenntnis des aktuel-
len Blutzuckerwertes, der von
den Patienten bis zu sieben Mal
pro Tag blutbasiert, das heißt
durch Einstechen in die Finger-
beere gemessen wird. Der
tatsächliche Glukoseverlauf wird
durch diese punktuellen Zucker-
messungen jedoch nur unzurei-
chend widergespiegelt. Erst eine
kontinuierliche Glukosemessung
gibt genügend Information zur
Anpassung der Insulindosierung.
Auf der Grundlage einer Idee des
verstorbenen Ulmer Diabetes-
Experten Prof. Dr. Dr. h.c. mult.

Ernst Friedrich Pfeiffer haben
Hoß, Gessler und Pfleiderer un-
ter Verwendung modernster Mi-
kroelektronik ein tragbares, in
der Praxis einsetzbares System
zur subkutanen Online-Messung
ohne Blutentnahme entwickelt -
die Ulmer Zuckeruhr.

Das System, eine Kombination
von Mikrodialyse und chemisch-
physikalischer Glukosemessung,
liefert über Zeiträume von bis zu
zwei Tagen stabile Meßwerte.
Der Langzeitsensor wurde mitt-
lerweile patentiert, das Gerät
geht in die industrielle Produkti-
on. Um sich unter Alltagsbedin-
gungen zu bewähren, mußte es
bestimmten Anforderungen
genügen: klein und leicht mußte
es sein und sich mindestens drei
Tage ohne Batteriewechsel be-
treiben lassen. Das nun fertige
Laborgerät ist nicht größer als
ein Walkman, es warnt vor den
gefürchteten, zur Bewußtlosig-
keit führenden Unterzuckerun-
gen und verhindert Blutzucker-
spitzen, Hauptursachen der be-
kannten Diabetes-Folgekompli-
kationen an Augen, Nieren und
Nervensystem. Gekoppelt mit ei-

ner Insulinpumpe könnte die
Zuckeruhr eines Tages als Clo-
sed-Loop-System im Sinne eines
künstlichen Pankreas funktionie-
ren (s. a. uui Nr. 240).

Modifikation der Sauerstoff-Überdrucktherapie
AGA-HBO-Award für Prof. Speit

Prof. Dr. Günter Speit, Dr.
Claudia Dennog und Dipl.-Biol.
Andreas Rothfuß (alle Abteilung
Humangenetik der Universität
Ulm, Leiter Prof. Dr. Walther
Vogel) sind mit dem AGA-HBO-
Award 2000 für ihre wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur
Wirkung von hyperbarem Sauer-
stoff (HBO) und ihren Beitrag
zum Verständnis der Hyperbaren
Sauerstofftherapie (Sauerstoff-
Überdrucktherapie) ausgezeich-
net worden. Der AGA-HBO-
Award ist mit 5.000,- DM dotiert.
Er wird jährlich von der AGA
Gas GmbH & Co. KG und dem
Verband Deutscher Druckkam-
merzentren e.V. vergeben.

Die Arbeitsgruppe von Prof.
Speit beforscht seit mehreren
Jahren genetische Effekte in Zel-
len, die verstärkt der Einwirkung
von Sauerstoff ausgesetzt sind.
Dabei hat sich die HBO-Thera-
pie als besonders geeignetes Mo-
dell erwiesen. Sauerstoff ist für
Zellen einerseits lebensnotwen-
dig, kann jedoch andererseits in

aktivierter Form (Sauerstoffradi-
kale) zu Zellschäden führen. Die
HBO-Therapie ist eine medizini-
sche Behandlung, bei der die Pa-
tienten in einer Überdruck-Kam-
mer für kurze Zeit reinen Sauer-
stoff atmen, wodurch es zur Er-
höhung des Gehalts an physika-
lisch gelöstem Sauerstoff in den
Geweben kommt. Die Therapie
wird bei verschiedenen Indika-
tionen, zum Beispiel bei
Luft/Gas-Embolie, Kohlenmo-
noxidvergiftung, akuter trauma-
tischer Ischämie u.a. eingesetzt.
In der Regel erfolgen die Be-
handlungen täglich. Sie er-
strecken sich über unterschiedlich
lange Zeiträume.

Prof. Speit und seine Mitarbei-
ter haben einerseits Blutzellen
von Probanden nach HBO unter-
sucht (in Kooperation mit Dr.
Günther Frey und PD Dr. Lorenz
Lampl von der Abteilung
Anästhesie am Bundeswehr-
krankenhaus Ulm) und anderer-
seits Zellkulturexperimente in ei-
ner experimentellen Überdruck-

kammer der Sektion Anästhesio-
logische Pathophysiologie und
Verfahrensentwicklung (in Ko-
operation mit Prof. Dr. Peter Ra-
dermacher) durchgeführt. Die
Ergebnisse zeigten zunächst, daß
HBO Schäden an der DNA nach
sich ziehen kann, die mit einem
empfindlichen Test (Einzelzell-
gelelektrophorese oder Comet
Assay) nachgewiesen wurden. In
weiteren Untersuchungen stellte
sich heraus, daß diese Schäden
beim Menschen unter therapeu-
tischen Bedingungen von den
Zellen repariert werden können
und sich wahrscheinlich nicht als
Mutationen (vererbbare Verän-
derungen) manifestieren. Die
biologische Bedeutung der ge-
fundenen DNA-Veränderungen
ist noch unklar. Sie sind jedoch
als unerwünschte Nebenwirkung
der HBO-Behandlung anzuse-
hen.

Interessanterweise führt die
HBO gleichzeitig auch zu einer
Induktion von zellulären Schutz-

mechanismen, die die Zellen
(bzw. den Organismus) vor wei-
teren Sauerstoff-bedingten Schä-
den schützen. Durch molekular-
genetische Untersuchungen
konnte nachgewiesen werden,
daß die Aktivierung des Gens für
das Enzym Hämoxygenase-1 da-
bei eine zentrale Rolle spielt (in
Kooperation mit Prof. Dr. Bernd
Kaina, Universität Mainz). Da
diese Aktivierung der Schutz-
funktion schon nach sehr kurzer
HBO-Behandlung auftritt, die
selbst keine nachweisbaren
DNA-Veränderungen zur Folge
hat, ist von der Arbeitsgruppe
eine Modifikation des Standard-
protokolls der HBO-Therapie
vorgeschlagen worden: Wird
beim ersten Mal eine verkürzte
Behandlung durchgeführt und ab
dem zweiten Tag das Standard-
protokoll angewendet, können
die zellulären Schutzfunktionen
aufgebaut und die Induktion von
DNA-Schäden vermieden wer-
den. Die Arbeiten wurden im
Rahmen des Projekts »Umwelt
und Gesundheit« am For-
schungszentrum Karlsruhe mit
Mitteln des Landes Baden-Würt-
temberg finanziell unterstützt.
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Wirtschaftlichkeitsüberlegun-
gen werden künftig in den deut-
schen Krankenhäusern eine noch
größere Rolle spielen als bisher.
Zu diesem Schluß kommt eine
am 2. November 2000 publizierte
Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW)
in Berlin, verfaßt von DIW-Mit-
arbeiterin Dr. Erika Schulz in
Kooperation mit Prof. Dr. Reiner
Leidl, Leiter der Abteilung Ge-
sundheitsökonomie der Univer-
sität Ulm, und dessen Mitarbeiter
Dr. Hans-Helmut König. »Aus-
wirkungen der demographischen
Alterung auf den Versorgungsbe-
darf im Krankenhausbereich«
heißt der Titel der Studie. Mit
Hilfe eines neu konzipierten de-
mographischen Prognosemodells
und aktueller Daten zur Kran-
kenhausversorgung wurde die
Entwicklung der Krankenhaus-
fälle und der Krankenhauspfle-
getage für den Zeitraum bis 2020
(zum Teil auch bis 2050) be-
schrieben. Gegenüber früheren
Modellrechnungen wurde dabei
insbesondere die deutlich stei-
gende Lebenserwartung spezi-
fisch berücksichtigt.

Betrachtet man ausschließlich
den Einfluß der demographi-
schen Entwicklungen auf den ge-
samten Bedarf an künftiger
Krankenhausversorgung, so
steigt dieser bis 2010 um 12% und
bis 2020 nochmals um weitere
10% an. Dabei sind erhebliche
Veränderungen in der Zusam-
mensetzung der Patientenschaft
zu erwarten. So ist bei Kranken-
hausaufenthalten in Zusammen-
hang mit Schwangerschaft, Ent-
bindung und perinatalen Erkran-
kungen bis 2020 mit Rückgängen
von über 20% zu rechnen, bei
den Krankheiten des Kreislauf-
systems hingegen mit einem An-
stieg um fast 44%. Im selben
Zeitraum wird in der Altersgrup-

pe über 75 Jahre ein demogra-
phisch bedingtes Wachstum des
Versorgungsbedarfs beim Ober-
schenkelhalsbruch um 63%,
beim Diabetes um 69%, bei orga-
nischen Psychosen um 74% so-
wie bei Schlaganfall und Herzin-
suffizienz um je 77% erwartet.
Die Krankenhauslandschaft in
Deutschland muß sich somit auf
eine zunächst eher moderate Stei-

gerung des Gesamtbedarfs, zu-
gleich aber auch auf einen erheb-
lichen Strukturwandel einstellen.

Zu den demographischen Ent-
wicklungen addiert sich in der
Realität noch der medizinisch-
technische Fortschritt. Dieser hat
historisch noch stärker zu Verän-
derungen in der Krankenhausver-
sorgung beigetragen als die Al-
terszusammensetzung der Patien-

tenschaften. Er hatte einerseits
Rückgänge der Verweildauer zur
Folge, welche die Krankenhäuser
entlasteten, hat andererseits aber
durch neue Diagnose- und Be-
handlungsverfahren zu erhebli-
chen Steigerungen der Nachfrage
geführt. Auch für die Zukunft
rechnen die Fachleute mit einem
medizintechnisch motivierten
Anstieg des Versorgungsbedarfs.

Weniger Entbindungen, mehr Kreislaufmorbidität
Prospektive Demographie in der Klinik

Der medizintechnische Fortschritt
hat durch neue Diagnose- und Be-
handlungsverfahren zu erhebli-
chen Steigerungen der Nachfrage
geführt. Auch für die Zukunft
rechnen die Fachleute mit einem
medizintechnisch motivierten An-
stieg des Versorgungsbedarfs.
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Ideen für Ihr Bad!

Komplettbäder
Badplanung
Whirlpool- und 
Schwimmbad-Technik
Heizung/Gas
Spenglerei
Solartechnik
Regenwassernutzung

Bühlerstraße 17/1
88483 Burgrieden-Rot
Telefon 0 73 92/8 02 09

Ladengeschäft
Ulm/Kornhausgasse 9
Telefon 07 31/3 18 85
Telefax 07 31/9 31 42 48
www.hp-schuele.de
E-Mail: schuele@hp-schuele.de

Immobilie von Privat
Exklusives Reihenbungalow

– in bester Ulmer Wohnlage
– mit allen Vorzügen eines freistehenden

Hauses, 10 Gehminuten zur Uni und FH
– 170 qm Wohnfläche + 50 qm Einlieger-

wohnung
– 350 qm Grund, uneinsehbarer kleiner

Garten mit Teich
– Festpreis 720.000 TDM
– Kontaktaufnahme: Tel. 07 31 / 933 10 90

oder 921 46 76

AnzeigeBeim Bauen und Wohnen geben wir Rat und Hilfe. Anzeige

Wir helfen
Ihnen gerne

Lederstr. 10
89537 Giengen a. d. Brenz

Tel. 0 73 22 / 96 96-0

welf ruess

werkstätten
Einrichtungen

Beratung · Planung · Fertigung

Ulmer Stra§e 91
89312 G nzburg
Fon 08221/31088
Fax 08221/33652

Welf Ruess GmbH
Schreinerei
Einrichtungshaus

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

2-Zi-Whg. Ulm-Söflingen, Neu-
bau, 58 m2, mit Dachterrasse,
Aufzug, Ärzte, Einkaufen und
Straßenbahn in der Nähe.
DM 230.640,–

3-Zi-Whg. in Ulm, Neubau, 
zentrale Lage und ruhig, 
82 m2 bis 85 m2, Gartenanteil
oder Dachterrasse, ab DM
309.500,–, bis 369.600,–,
Mietgarantie, Besichtigung
Sonntags 14 bis 16 Uhr,
Schillerstr. 2

REH Ulm-Eselsberg, 144 m2

Wfl., Neubau, modernste
Heiztechnik, ruhige Lage mit
schöner Aussicht, gute Ver-
bindung in die Stadt. 
DM 587.000,–, Fa R. Vogel,
Tel. 07 31 / 4 01 00 41

Kork + 
Korkfertigparkett
in vielen Farben und
Mustern

Blaubeurer Stra§e

Herrlinger Stra§e Einstein Stra§e

Blautal-CenterKORK-STUDIO

Investor vermietet 130 m2

Praxis in Warthausen b. Bi-
berach/Riß. Die Gemeinde
befürwortet die Zulassung 

eines prakt. Arztes

Warthausen b. Biberach:
Zu verkaufen: ca. 130 m2

bzw. 260 m2 oder 390 m2

Praxisräume.
Bestens zur Arzt-/Zahn-
a r z t - /A u g e n a r z t p r a x i s  
geeignet, z. B. 130 m2

360.000 DM.

Maier Wohn- u. Gewerbebau GmbH
Vertrieb: Amper Immob. GmbH 
Tel.: 089 / 80 06 75-0
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Ungewöhnliche Ehren für ei-
nen Mathematiker: für seine Stu-
die »DPV - ein umfassendes
Qualitätssicherungssystem für
Kinder und Jugendliche mit 
Typ-1-Diabetes: Krankheitsdo-
kumentation, externe Qualitäts-
vergleiche und bundesweite For-
schungsdatenbank« ist Dr. Mat-
thias Grabert, wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Abteilung Ange-
wandte Informationsverarbei-
tung der Universität Ulm, anläß-
lich der Tagung der Arbeitsge-
meinschaft für Pädiatrische Dia-
betologie im September 2000 mit
deren Forschungspreis in Höhe
von 15.000 DM ausgezeichnet
worden.

Das Kürzel DPV ist den Le-
sern von uni ulm intern (siehe uui
Nr. 240) bereits ein Begriff: es
steht für »Diabetessoftware für
prospektive Verlaufsdokumenta-
tion« und bezeichnet ein Soft-
warepaket, mit dessen Hilfe Ärz-
te in Klinik und freier Praxis
Krankheitsverläufe dokumentie-
ren, externe Qualitätsvergleiche
anstellen, ihre Leistungen opti-
mieren und Forschung im bun-
desweiten Verbund betreiben
können - dies alles ohne spezielle
EDV-Kenntnisse, auf Grundlage
der in Routineuntersuchungen
erhobenen Daten. Bereits im
Sommer 2000 hatte PD Dr. Rein-
hard Holl, Diabetes-Experte und
Leiter der Stabsabteilung Unter-
richt im Zentralinstitut für Bio-
medizinische Technik der Uni-
versität Ulm, als Projektbeteilig-
ter den Forschungspreis der Dr.-
Dr.-Bürger-Büsing-Stiftung
(Kaiserslautern) erhalten; außer-
dem werden die Forscher von der
Deutschen Diabetes-Stiftung
und Geldgebern aus der pharma-
zeutischen Industrie gefördert.

Die Idee eines EDV-Doku-
mentationssystems für jugendli-
che Typ-1-Diabetiker datiert von
1989, als sich eine Diabetes-Ex-
pertenrunde an der Ulmer Uni-
versitäts-Kinderklinik getroffen
und auf ein Bündel gemeinsamer
therapeutischer Fünf-Jahres-
Zielsetzungen im Kampf gegen
die häufigsten Diabetesfolge-
schäden verständigt hatte: die
Amputationsrate sollte um min-
destens die Hälfte, die Häufigkeit

von Erblindung und terminalem
Nierenversagen um etwa ein
Drittel gesenkt werden. Zur Er-
folgskontrolle mußte ein EDV-
gestütztes, vor Ort handhabbares
Dokumentationssystem her - und
zwar eines, das den Anwendern
so wenig wie möglich zusätzliche
Arbeit aufbürden, sie womöglich
sogar von Routineaufgaben ent-
lasten würde. Nach diesen Vorga-
ben entwarfen Grabert und Ab-
teilungschef Prof. Dr. Franz
Schweiggert ihr System, das in
der Folgezeit zum Standard der
klinischen Diabetologie in
Deutschland avancieren und zu-
letzt rund 150 Kinderkliniken in
Deutschland und Österreich er-
fassen sollte. Wesentliche Arbei-
ten am System wurden in einem
Projekt des Bundesgesundheits-
ministeriums in den Jahren 1992
bis 1995 gefördert, an dem sich
neben Ulm auch die Kinderklini-
ken in Bonn, Chemnitz und
Hamburg beteiligten.

Vergleich erwünscht

DPV verlangt keinerlei Einga-
ben, die der behandelnde Arzt
nicht ohnehin erheben müßte:
anthropometrische Daten (Ge-
wicht, Größe, Body Mass Index),
ambulanter/stationärer Aufnah-
megrund, akute und chronische
Komplikationen, bereits vorlie-
gende Folgeschäden, die wichtig-
sten Stoffwechselparameter,
Therapiemodalitäten, Risikofak-
toren, ergänzend Angaben zu
psychosozialem Umfeld, Ausbil-
dungsstand, therapeutischen
Schulungsmaßnahmen, Lebens-
qualität. Auswerten kann der
Mediziner sie selbst - assistiert
durch ein umfassendes Stati-
stikmodul -, er kann (und soll) je-
doch auch teilnehmen am bun-
desweiten Qualitätsvergleich,
dem Benchmarking. Dazu sen-
den die beteiligten Einrichtun-
gen die Ergebnisse ihrer lokalen
Qualitätsstatistiken via Diskette
oder E-Mail nach Ulm, wo für 68
ausgewählte Qualitätsindikato-
ren Vergleichsgrafiken erstellt
werden.

Für jeden Parameter wird der
Median aller Kliniken berechnet,
in einzelnen Fällen noch mit der

Anzahl der in der Klinik behan-
delten Patienten gewichtet, bei
den wichtigsten die Verteilung in
drei gleich große Bereiche aufge-
teilt und mit dem Ampelfarben
rot, gelb und grün markiert, um
gute bzw. schlechte Werte rasch
sichtbar zu machen. Auf den Aus-
drucken erscheint die Säule der
eigenen Klinik weiß, die anderen
Kliniken bleiben anonym. Aber
auch für den direkten Kontakt
der Projektteilnehmer unterein-
ander, speziell die rasche Kom-
munikation zwischen Klinik und
niedergelassenem Kollegen, ist
gesorgt: DPV hat das BDT-Da-
tenformat Diabetes (definiert
vom Zentralinstitut der Kas-
senärztlichen Bundesvereini-
gung) in die Software integriert.
Ein zusätzliches Datenaus-
tauschmodul ermöglicht es, die
Daten eines Patienten auch an
andere Einrichtungen zu über-
mitteln, die ihn mitbehandeln
und DPV einsetzen.

DPV ist nicht das einzige Qua-
litätssicherungssystem auf dem
Markt. Vor allem im Bereich der
Erwachsenendiabetologie exi-
stiert eine Reihe weiterer Initiati-
ven. Deshalb haben Grabert und
Mitarbeiter Schnittstellen für das
Forum Qualitätssicherung in der
Diabetologie (FQSD), den Ar-
beitskreis Strukturierte Diabe-
testherapie (ASD) sowie die
Diabcare-Initiative (Büro Mün-
chen) integriert. Dem Anwender
steht es frei zu entscheiden, an
welcher Qualitätsinitiative er
sich beteiligt. Nebenbei kümmert
sich das System auch noch um
den Bürokram: vom Ausdruck
des Therapieschemas, einer
schriftlichen Kurzdarstellung der
Therapieform als Memo für den
Patienten und dem Diabetiker-
paß über die Bildschirmüberwa-
chung von Längenwachstum und
Body-Mass-Entwicklung bis zum
Protokoll über Änderungen in
der Betreuung (Personalwechsel
etc.) oder der automatischen Su-
che nach Patienten mit Risiko-
faktoren, dazu Serienbriefe mit
Kleberausdruck für die patienten-
eigene Dokumentation. Weitere
Serviceoptionen sind in Vorbe-
reitung.

Forschungsdatenbank
Da für das Benchmarking kei-

ne Einzeluntersuchungen der Pa-
tienten übermittelt werden,
äußerten zahlreiche Teilnehmer
bald den Wunsch nach einer
großen gemeinsamen Daten-
bank, in der auf Patientenebene
Zusammenhänge in Therapie
und Ergebnis statistisch unter-
sucht werden können. Seit 1998
verfügt das DPV-Paket nun über
eine Funktion, mit der sich sämt-
liche Patientendaten anonymi-
siert und verschlüsselt an eine
zentrale Datenbank übertragen
lassen. Der DPVWISS-Daten-
bankserver steht in Ulm und ent-
hält zur Zeit (Stand: Mai 2000)
191.983 Einzeluntersuchungen
von 15.369 Patienten, darunter
Daten von 12.294 Typ-1-Diabeti-
kern, die zum Zeitpunkt ihrer
Untersuchung (ab 1970 bis heu-
te) jünger als 20 Jahre waren. Al-
lein für das Behandlungsjahr
1999 gingen Daten von 8952 Dia-
betes-Typ-1-Patienten unter 20
Jahren ein. Aktuelle Schätzun-
gen der Gesamtzahl von Kindern
und Jugendlichen mit Typ-1-Dia-
betes im Alter bis 19 Jahren be-
wegen sich zwischen 14.000 und
24.000. Somit liegt der Anteil der
1999 in DPVWISS erfaßten Pati-
enten zwischen 38% und 64%  -
ein im Bereich der pädiatrischen
Diabetologie weltweit einzigarti-
ger Erfassungsgrad.

Als Datenbasis mehrerer aktu-
eller Studien, unter anderem zur
allgemeinen Versorgungssituati-
on, zum Übergang von der Pädia-
trie in die Erwachsenen-Interni-
stik und zum Diabetes bei Kin-
dern unter 5 Jahren, ist DPV-
WISS bereits zu einem wichtigen
Bestandteil der aktuellen Diabe-
tesforschung in Deutschland ge-
worden. In einer aktuellen Studie
soll mit speziellen DV-Techniken
die Vorhersagekraft einzelner
Parameter überprüft werden.

Qualitätssicherung in der Diabetesbehandlung
Dokumentation im Ampeldesign

Wissensverarbeitung und
Gesellschaft

Band 11. F. J. Radermacher (Hrsg.)

Perspektiven
Wirtschaft 2000:
Währung, Arbeit,
Wettbewerb
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Für sein  auf drei Jahre ange-
legtes Projekt »Charakterisie-
rung von immunogenen Leukä-
mie-assoziierten Antigenen my-
eloischer Leukämien zur Ent-
wicklung einer Vakzine« hat die
Novartis-Stiftung Dr. Michael
Schmitt, Leiter der AG Tumor-
immunologie in der Abteilung
Innere Medizin III (Ärztlicher
Direktor: Prof. Dr. Hartmut
Döhner) der Universität Ulm,
von der Novartis-Stiftung ein
Forschungsstipendium in Höhe
von 360.000 Mark zuerkannt.
1998 nach vierjährigem Japan-
Aufenthalt in die Abteilung ein-
getreten, hatte Schmitt gemein-
sam mit Dr. Mark Ringhoffer
und Dr. Jochen Greiner die AG
gegründet. Traumziel der For-
scher: ein Impfstoff gegen Blut-
krebs.

Chemotherapie und Stamm-
zell-Transplantation haben in
den letzten 20 Jahren die Thera-
pie-Ergebnisse bei den myeloi-
schen Leukämien (AML, CML)
deutlich verbessert. Für zytostati-
karesistente und nicht transplan-
tierbare Leukämie-Patienten al-
lerdings sehen die Prognosen
nach wie vor düster aus. Eine
neue Alternative zu Zytostatika
und Stammzellverpflanzung ist
die Immuntherapie. Ihr Konzept
beruht auf der Überlegung, daß
das Immunsystem des Krebs-
kranken prinzipiell in der Lage
sein müßte, nach geeigneter Sti-
mulation Krebszellen zu erken-
nen und zu eliminieren. Wobei
die Betonung offenbar auf »ge-
eignet« liegt, denn die bereits in
den 70er Jahren unternommenen
Versuche, mit aus Mycobakterien
gewonnenen Proteinen eine pau-
schale Immunantwort des Pati-
enten zu stimulieren und dadurch
dem Krebs Paroli zu bieten, ver-
liefen nicht überzeugend. All-
mählich erkannte man, daß es in
der Immuntherapie von Tumo-
ren darauf ankommt, speziell die
zytotoxischen T-Lymphozyten
(CTLs) zu aktivieren. Dafür
brauchte man Proteinbausteine,
die in ihrer Zusammensetzung
zum jeweiligen Tumor paßten -
und die mußte man dem Immun-
system in geeigneter Weise »prä-
sentieren«.

Plakatwände des
Immunsystems

Verschiedene medizinische
Forschergruppen haben seither
versucht, von Tumor-assoziierten
Antigenen (TAAs) abgeleitete
Peptide zu charakterisieren, also
jene molekularen Merkmale ei-
nes Tumors zu bestimmen, die
das Immunsystem veranlassen
könnten, ihn als »Eindringling«
abzuwehren. Das war mühsam
und kostete teilweise immensen
apparativen Aufwand, aber man
wurde fündig. Nun brauchte man
die immunologischen »Schnitt-
muster« nur noch zu kopieren
und konnte damit gezielt zytoto-
xische T-Lymphozyten anspre-
chen, die Tumorzellen in vitro
und in vivo erkennen und lysie-

ren. Die Immuntherapie, wie sie
darauf aufbauend in den vergan-
genen Jahren vor allem für Mela-
nome, aber auch gynäkologische
Tumoren entwickelt wurde, be-
findet sich nun in der klinischen
Erprobungsphase und zeigt erste
ermutigende Ergebnisse.

»Was Leukämien anbelangt,
ist im Gegensatz zu den soliden
Tumoren in der Antigencharak-
terisierung noch entscheidende
Forschungsarbeit zu leisten«,
schreiben Schmitt & Co. in ihrer
Projektskizze. Teilweise ist dies
ihnen selbst bei ihren Vorarbei-
ten schon eindrucksvoll gelun-
gen. In serologischen Reihenun-
tersuchungen (Screenings) ha-
ben sie cDNA-Bibliotheken »ge-
filzt« und dabei rund 50 Leukä-
mie-assoziierte Antigene gefun-
den und gentechnologisch ver-
vielfältigt (kloniert), die teilweise
mit immunologisch fremden
Blutproben reagierten. Diese ab-
geleiteten Peptide sollen nun
synthetisiert, gereinigt und auf
dendritische Zellen (DCs), ge-
wissermaßen die Plakatwände
des Immunsystems, geladen wer-
den. Wenn die Rechnung auf-
geht, wenn also die zytotoxischen

Zytotoxische T-Lymphozyten aktivieren
Immuntherapie gegen Krebs

Alternative zu Zytostatika und Stammzellverpflanzung: die Im-
muntherapie setzt darauf, die körpereigenen Immunzellen gegen
Krebszellen scharfzumachen.

In der Immuntherapie von Tumo-
ren geht es darum, gezielt zytoto-
xische T-Lymphozyten, CD4-
Helfer-T-Zellen, zu aktivieren.
Dafür braucht man Proteinbau-
steine, die den Tumor immunno-
logisch repräsentieren, und B-
Zellen, die sie dem Immunsystem
»vorführen«.
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T-Lymphozyten das Ziel-Anti-
gen mit dem Immunprofil des Tu-
mors erkennen und angreifen
würden, wären die Onkologen in
der Lage, die körpereigene Ab-
wehr von Leukämiepatienten im
Kampf gegen den Blutkrebs
äußerst wirkungsvoll zu unter-
stützen.

Fachmesse und Kongreß, Welt-
forum für Arztpraxis und Kran-
kenhaus - das war, in eigenen
Worten, die MEDICA, die vom
22. bis 25. November 2000 zum
32. Mal auf dem Düsseldorfer
Messegelände stattfand. For-
schungsinteressierte Besucher
zog es in die Halle 3, an den Ge-
meinschaftsstand Medica Rese-
arch 2000, auf dem sich - koordi-
niert von der Technischen Uni-
versität Berlin - Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und
entwicklungsfreudige Unterneh-
men aus dem gesamten Bundes-
gebiet präsentierten. Mehr als
dreißig Exponate aus den Berei-
chen Medizinrobotik, Elektro-
medizin/Medizintechnik, Dia-
gnostik, Pharmakologie, Experi-
mentelle Medizin, Marketing
und Weiterbildung waren zu se-
hen, darunter auch zwei Beiträge
aus Ulm.

Die Universität war durch
ihre Abteilung Unfallchirurgie,
Hand- und Wiederherstel-
lungschirurgie vertreten. Dr. Pe-
ter Keppeler stellte ein Ultra-
schallgerät vor, das die strahlen-
freie, exakte dreidimensionale
Vermessung der Beingeometrie
erlaubt. Durch Kombination ei-
nes handelsüblichen Sonogra-
phiegeräts mit einem computer-
unterstützten Ultraschallor-

Die Gesellschaft für Diamant-
produkte mbH (GFD) ist ein
Spin-off, ein kommerzieller Ab-
leger also, der Universität und des
Daimler Chrysler-Forschungs-
zentrums - und Weltspitze in Sa-
chen Diamant-Mikrotechnolo-
gie, speziell für den medizintech-
nischen und biotechnologischen
Einsatz. Mittels eines neuartigen
Herstellungsverfahrens für hoch-
orientierte künstliche Diamant-

schichten und ihre weitere Bear-
beitung können Dr. André Flöter
und Dr. Peter Gluche und ihre
Mitarbeiter unter anderem ultra-
scharfe Diamantskalpelle für mi-
krochirurgische Operationen fer-
tigen. Künftig soll es überdies
möglich sein, elektrisch leitfähige
Bereiche in die synthetischen
Diamanten einzubauen (s. a. uui
Nrr. 231, 240).

Eine Novartis-Projektförderung
in Höhe von 360 TDM erhält Dr.
Michael Schmitt (rechts); neben
ihm Dipl.-Biol. Peter Schaar-
schmidt, Träger eines Graduier-
tenstipendiums von Novartis. Von
links: Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Wel-
zel, Vorstand der Novartis-Stif-
tung, und Prof. Dr. Hans Wolff
(Foto: ZPhGR).

Innovative Medizinforschung
Ulm auf der Düsseldorfer MEDICA

tungssystem entstand ein Appa-
rat, der sich aufgrund der radiolo-
gischen Nullbelastung besonders
für die Untersuchung von Kin-
dern und Jugendlichen sowie für
längerfristige Verlaufskontrollen
empfiehlt.

Qualitätsprüfung: Skalpelle aus künstlichem Diamant werden elektronenmikroskopisch untersucht.
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Mit seinem Beitrag »Ober-
flächenemittierende Laserdi-
oden mit Vertikalresonator« hat
Dr.-Ing. Martin Grabherr, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Optoelektronik der
Universität Ulm in der Arbeits-
gruppe von Abteilungsleiter
Prof. Dr.-Ing. Karl Joachim Ebe-
ling, beim Berthold-Leibinger-
Innovationspreis 2000 den 2.
Platz belegt. Der von der

Berthold-Leibinger-Stiftung
GmbH Ditzingen 2000 erstmals
ausgeschriebene, künftig im
Zweijahresturnus international
zu vergebende Preis honoriert
herausragende innovative For-
schungsarbeiten auf dem Gebiet
der angewandten Lasertechnolo-
gie in der Produktionstechnik.
Dotiert ist er mit zwanzig-, zehn-
und fünftausend Euro für die drei
Preisstufen. Der interdiszi-

plinären Jury gehören internatio-
nal renommierte Persönlichkei-
ten aus Wissenschaft und Wirt-
schaft an. Sie bewerten die einge-
reichten Arbeiten hinsichtlich
des Erkenntnisfortschritts ge-
genüber dem Stand der Technik,
wissenschaftlicher Qualität, tech-
nischer Kreativität, Nutzen für
die Praxis und synergetischer Ef-
fekte für die industrielle Umset-
zung.

Diodenlaser nehmen bereits
seit Mitte der 80er Jahre in der
Lasertechnik eine überragende
Stellung ein. Hohe Effizienz,
Kompaktheit und einfachste
Handhabung sind ihre Marken-
zeichen. Eingesetzt wurden sie
bisher vor allem in der Kommu-
nikations- und Informationstech-
nik, in Glasfasernetzen und CD-
Playern bis hin zu Laserdruckern
und professionellen Drucksyste-
men. Ein völlig neuer Typ, die
oberflächenemittierende Laser-
diode oder VCSL (Vertical Cavi-
ty Surface Emitting Laser Di-
ode), hat dabei seit Mitte der
90er Jahre Furore gemacht. Ge-
genüber den bisher dominieren-
den sogenannten Streifenlasern,
die das Laserlicht aus der Kante,
also seitlich emittieren, zeichnet
sie sich vor allem durch einfache-
re Montage und Kühlung sowie
bessere optische Eigenschaften
des Laserlichtes aus. Aufwendige
Justagearbeiten und komplizier-
te optische Mikrosysteme, wie
bei herkömmlichen Laserdioden
notwendig, können weitgehend
entfallen. Anders als in der Kom-
munikations-und Informations-
technik, konnten sich dieVC-
SELs in der Produktionstechnik
bisher kaum bewähren, da die
verfügbare Laserleistung einzel-
ner Dioden weit unterhalb der
Anforderungen lag. Im Rahmen
seiner Dissertation suchte Grab-
herr nun nach Möglichkeiten,
auch mit diesem vorteilhaften
Lasertyp hohe Leistungen zu er-
zeugen. Durch optimiertes De-
sign und zielgerichtete Aufbau-
technik erlangte er dabei eine
hinsichtlich Ausgangsleistungen
und Strahlqualität international
unangefochtene Spitzenstellung,
die bereits durch zahlreiche Ver-
öffentlichungen belegt ist.

Wärmeabfuhr und
Diodenstapel

Um mit Senkrechtemittern
maximale Leistungen - im gege-
benen Fall von 100 Watt bis hin
zu mehreren Kilowatt - zu errei-
chen, muß man zuerst ihre aktive

Oberflächenemitter 
in Diodenpaketen
Berthold-Leibinger-Innovationspreis
geht nach Ulm

Funktionskontrolle »on-chip«:
bereits vor der Aufspaltung des
epitaktisch gewachsenen Halblei-
terwafers in einzelne Bauelemente
können die 40 Mikrometer
großen oberflächenemittierenden
Laserdioden getestet werden.
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Fläche vergrößern. Die zur Ver-
stärkung eingesetzten Spiegel,
die sogenannten Bragg-Reflek-
toren, müssen bei hoher Reflexi-
onsleistung bestmögliche elektri-
sche Widerstandswerte aufwei-
sen. Und man muß das Problem
der Wärmeabstrahlung in den
Griff bekommen. Nicht unwich-

tig ist in diesem Zusammenhang
die Frage, ob man Dioden ver-
wendet, die substratseitig, oder
solche, die schichtseitig (epitaxie-
seitig) abstrahlen. Simulations-
rechnungen zeigen, daß sub-
stratseitig emittierende VCSELs
großen aktiven Durchmessers
(bis zu 200 Mikrometern) bei

entsprechender Wärmeabfuhr
Leistungen von mehreren 100mW
erreichen können. Den expitaxie-
seitigen Laserdioden sind sie die-
sen Rechnungen nach vor allem
durch bessere Wärmeabfuhr und
günstigere Strahlungseigenschaf-
ten überlegen. Leichter montie-
ren lassen sie sich obendrein.

Der durch Steigerung der akti-
ven Fläche erzielte Leistungsge-
winn wird beim Einzelbauele-
ment allerdings um den Preis dra-
stischer Umwandlungsverluste
erkauft. Sie gehen überwiegend
auf das Konto der Wärmeabfuhr.
Dem begegnen die Optoelektro-
niker, indem sie viele Diodenla-
ser in Reihen nebeneinanderset-
zen, die sie anschließend überein-
anderstapeln. Dadurch ist es
auch möglich, die Anordnung
der Einzelelemente unter Beach-
tung der thermischen Randbe-
dingungen zu optimieren. Für
maximale Leistung werden diese
sogenannten Barren zuletzt
nochmals kombiniert. Bei sol-
chen Diodenpaketen größtmög-
liche Integrationsdichte der win-
zigen Bauteile zu erzielen und die
Eigenschaften des zusammenge-
setzten Laserlichtes zu optimie-
ren, stellt hohe technologische
Anforderungen an die Mikro-
techniker. Daher sind die Hoch-
leistungs-Diodenlaser erst seit
wenigen Jahren, dank der Fort-
schritte in der Mikrotechnik,
über den Status von Labor-Pro-
totypen hinausgediehen.

Qualitätskontrolle auf
dem Wafer

Doch der Aufwand lohnt sich.
Vor allem der deutliche Kosten-
vorteil durch die weniger an-
spruchsvolle Technologie der
Weiterverarbeitung ist es, der die
VCSEL-Module trotz aufwendi-
gerer Epitaxie gegenüber den
derzeitigen Standard-Laserdi-
oden in Führung bringt. Ein Rie-
senplus ist außerdem die Mög-
lichkeit, sie »on-chip«, das heißt
vor der Aufspaltung des epitak-
tisch gewachsenen Wafers in ein-
zelne Bauelemente, zu testen.
Damit reduzieren sich auch in
der Qualitätssicherung die hohen
Verarbeitungskosten, und un-
taugliche Bauelemente werden
auf frühester Stufe aussortiert.
Da die Leistungsausbeute pro
Chipfläche etwa 500 W/cm2 be-
trägt, lassen sich die Kosten der
Halbleiterkomponente, meint
Grabherr, gegenüber den Kosten
der Meß- und Aufbautechnik
vernachlässigen.

Die Erträge seiner Forschungs-
arbeiten nutzt der Preisträger
mittlerweile auch unternehme-
risch: seit September 2000 ist er

Optische Bank zur Charakterisierung elektrooptischer Eigenschaften von Laserdioden
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Mitgesellschafter der U-L-M
Photonics, einer von Ulmer Uni-
versitäts-Wissenschaftlern ge-
gründeten Firma, die die ober-
flächenemittierende Hochlei-
stungs-Laserdiode kommerziell
vermarktet. Um Verkaufsargu-
mente brauchen sich die Jungun-
ternehmer kaum zu sorgen: da ist
zum einen der günstige Preis ih-
rer Laserdioden, zweitens deren
vorteilhaftes Strahlungsprofil,
das kompakte, platzsparende Ar-
rangements in optischen Syste-
men ermöglicht, da ist schließlich
die konstante Strahlqualität ho-
mogener Leistungsdichte - eine
Eigenschaft, die die Hochlei-
stungs-VCSELs unter anderem
für Beleuchtungszwecke qualifi-
ziert. Und produzieren lassen sie
sich mittlerweile in annähernd
ebenso hohen Stückzahlen wie
herkömmliche Kantenemitter.

Modellhaft zum Einsatz ge-
kommen sind die neuen Laser-
module bereits am Institut für
Lasertechnik in der Medizin- 
und Meßtechnik an der Univer-
sität Ulm (ILM). Als Beispiel
wählten die Forscher die zer-
störungsfreie Messung der Dicke
einer Lackschicht. Die dafür 
erforderliche Laserleistung liegt
zwischen 0,5 und 1 Watt. Im 
Versuch erwies sich das VCSEL-
Modul gegenüber einer konven-
tionellen Laserdiode im Syste-
meinsatz bei vergleichbaren
elektrischen Daten als wesentlich
praktikabler. Die von der
Meßvorschrift geforderte homo-
gene Leistungsverteilung über
der Probenfläche, die Kantene-
mitter generell nicht gewährlei-
sten können, wurde von 
den Hochleistungs-VCSELs er-
reicht.

Prozesse der Signalübertra-
gung in Pflanzen sind von einzig-
artiger Komplexität. Das hat ent-
wicklungsgeschichtliche Gründe:
im Laufe der Evolution haben
sich höher organisierte Pflanzen
mit eigenem Zellkern (Eukaryo-
ten) ehemals selbständige zell-
kernlose Lebewesen (Prokaryo-
ten) einverleibt und deren Erbin-
formation zu weiten Teilen in
ihren Zellkern aufgenommen.
Im Zuge dieser Endosymbiose
übernahmen Proteine der pro-
karyotischen »Einlieger«, nun im
Zellkern kodiert, wichtige Funk-
tionen in den Chloroplasten und
Mitochondrien, den Organellen,
die im pflanzlichen Organismus
für lebensnotwendige Prozesse
der Energieumwandlung und 
-bereitstellung verantwortlich
sind. Diese Entwicklung erfor-
derte die Ausbildung völlig neuer
Regulationsmechanismen, in de-
nen Elemente prokaryotischen
und eukaryotischen Ursprungs in
neuartiger Weise effektiv wech-
selwirkten. Sehr wahrscheinlich
wurden auch die ehemals in den
Vorläufern der Organellen auto-
nom wirkenden »Zwei-Kompo-
nenten-Regulations-Systeme«
durch diese Vorgänge neu orga-
nisiert und vernetzt. Aufgabe und
Funktionsweise dieser Systeme
in Signalübertragungsvorgängen
zellkernloser (prokaryotischer)
Bakterien sind seit längerem be-
kannt und bereits relativ genau
untersucht worden. Erst in den
letzten Jahren aber hat man fest-
gestellt, daß sie auch in höher
entwickelten Lebewesen, deren
Zellen einen abgrenzbaren Kern
besitzen, den Eukaryoten, weit
verbreitet sind und zahlreiche
Prozesse steuern.

Typische »Zwei-Komponen-
ten-Regulationssysteme« beste-
hen in der Regel aus zwei Pro-
teinkomponenten, die wie Fühler
und Schalter, Sensor und Regula-
tor, zusammenspielen. Der »Sen-
sor«, chemisch den Kinasen zu-
gehörig, registriert Umweltreize
wie Nähr- und Duftstoffe oder
osmotischen Druck und aktiviert
daraufhin das ihm zugeordnete
»Response«-Regulator-Protein.
Dieses wiederum vermittelt si-
tuationsgemäße Antwortreaktio-
nen der Zelle. Chemische Grund-
lage dieses Nachrichtenübermitt-
lungsprozesses ist die Übertra-
gung der Phosphorylgruppe von
einer Aminosäure (Histidin) des
Sensors/»Fühlers« auf ein Enzym
(Aspartat) des Regulators/
»Schalters«. Diese Änderung des
Phosphorylierungsstatus ermög-
licht es dem Regulator, mit zel-
lulären Effektormolekülen zu in-
teragieren und eine physiologi-
sche Reaktion auszulösen.

Auch in Pflanzen sind Histidin-
Kaskaden an verschiedenen Pro-
zessen der Signalübertragung be-
teiligt. Mögliche Response-Re-
gulator-Proteine glaubt man be-
reits zu kennen, und im Labor
der Abteilung Molekulare Bota-
nik der Universität Ulm wurden
Komponenten des »Histidin-As-
partat-Phosphorelays« kürzlich
als Elemente der pflanzlichen
Signaltransduktion experimen-
tell nachgewiesen. Nicht unmaß-
geblich beteiligt an dieser Ent-
deckung und Mitwirkender bei
der Identifikation mehrerer bis
dahin unbekannter, im Zellkern
lokalisierter Response-Regula-
tor-Proteine war der Molekular-
biologe Dr. Jörg Kudla. Sein Un-
tersuchungsobjekt ist der pflanz-
liche Modellorganismus Arabi-
dopsis thaliana (Ackerschmal-
wand). Für sein Forschungsvor-
haben »Signaltransduktion zwi-
schen Zellorganellen in Arabi-
dopsis: Funktionsanalyse kernlo-

Pro- und eukaryotische
Regulationsmechanismen
vernetzt
Nachrichtenübertragung 
in der Ackerschmalwand

Ackerschmalwand, Modellorganismus für die Untersuchung der 
Signaltransduktion zwischen Zellorganellen

Montage
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kalisierter „response“-Regula-
tor-Proteine« hat er in diesem
Jahr von der Ulmer Universitäts-
gesellschaft (UUG) im Rahmen
der UUG-Anfangsförderung von
Forschungsvorhaben für Nach-
wuchswissenschaftler des außer-
klinischen Bereichs einen Zu-
schuß in Höhe von DM 30.000,-
erhalten.

Schwergewichtig im
Zellkern

Auf der Suche nach möglichen
Regulator-Proteinen begaben
sich der junge Molekularbiologe
und seine Kooperationspartner,
eine Arbeitsgruppe der Univer-
sität Freiburg (Sprecher Dr.
Klaus Harter), in die Genbiblio-
thek, wo sie reihenweise moleku-
lare Ackerschmalwand-Bauplä-
ne auf einander ähnliche, mögli-

cherweise regelungsaktive Pro-
teingene durchsuchten. Teile die-
ser Gene wurden mittels Polyme-
rase-Kettenreaktion (Polymera-
se Chain Reaction, PCR) gene-
tisch vervielfätigt, radioaktiv
markiert und als Sonden genutzt,
um vollständige cDNA-Klone
aus Genbanken zu isolieren.
Zunächst bemerkten die For-
scher nichts Ungewöhnliches: je-
des der untersuchten Proteine
zeigte die für Response-Regula-
toren typischen Sequenzmotive,
konnte also, mußte aber deshalb
noch kein zentrales Steuerungs-
element sein. Eine Subfamilie al-
lerdings besaß mit 50 bis 70 Kilo-
dalton ein für diese Proteine un-
gewöhnliches Molekulargewicht.
Ein Blick in die DNA zeigte, daß
diese Subfamilie zusätzlich eine
Reihe unerwarteter Sequenzmo-
tive besaß: Sequenzmotive, wie
sie normalerweise nur in Protei-

nen vorkommen, die im Zellkern
anzutreffen sind.

Diese Spur griffen Kudla und
Mitarbeiter auf. Sie analysierten,
wo sich diese Proteine in der 
Zelle befinden, und fanden das
schwergewichtige Regulator-
Protein im Zellkern. Weitere Un-
tersuchungen zeigten, an wel-
chen Stellen der Gensequenz die
für diese Plazierung der Respon-
se-Regulator-Proteine erforder-
lichen molekularen Anweisun-
gen gespeichert sind. Als sich
Angehörige der mit dem Arbeits-
namen »ARLP« bezeichneten
Protein-Unterfamilie in ansch-
ließenden Experimenten   noch
als transkriptionsaktivierend er-
wiesen, durften die Forscher bei-
nahe sicher sein, ein pflanzliches
Transkriptionsregulatorprotein
identifiziert zu haben.

Gemeinsam mit den Freibur-
ger Kollegen und einem Team

des Institutes IIB/INTECH (In-
stituto de Investigaciones Biotec-
nologicas) in Chascomus, Argen-
tinien (Dr. Eduardo Zabaleta)
macht sich die Ulmer Arbeits-
gruppe nun an die detaillierte
molekulare Charakterisierung
der ARLP-Familienmitglieder 3
und 4. Sie wollen versuchen, jene
Bereiche ihrer Proteine zu cha-
rakterisieren, welche die Bin-
dung von ARLP3/4 an regulato-
rische DNA-Elemente von Ziel-
genen vermitteln, und die Me-
chanismen zu beschreiben, die
das DNA-Bindungsverhalten
von ARLP3/4 beeinflussen.
Außerdem geplant sind Studien
zur Funktion von ARLP3 und 4
in transgenen Pflanzen. Für die
Durchführung der dafür notwen-
digen Experimente erhalten die
Forscher in Zukunft zusätzliche
finanzielle Unterstützung durch
die Volkswagenstiftung.

Hochleistungs-Spurenanalytik
Exzeptionelle Senkung der Nachweisgrenzen durch aufschlußfreies Feststoffverfahren

»A.M.S.El.« akronymisiert
sich der Arbeitskreis für Mikro-
und Spurenanalyse der Elemente
und Elementspezies der Fach-
gruppe Analytische Chemie der
Gesellschaft Deutscher Chemi-
ker (GDCh). Die Spurenanalyti-
ker spüren winzigste Mengen von
Fremdelementen in einer Grund-
substanz, der Matrix auf. Sie tun
es keineswegs nur aus theoreti-
schem Interesse, sondern mit
praktischem Ziel, zum Beispiel
dann, wenn aus besagter Matrix -
etwa Silizium - hochsensible Bau-
elemente hergestellt werden.
Hier können bereits winzigste
Verunreinigungen die Endpro-
dukte unbrauchbar machen. In-
novative Entwicklungen auf dem
Gebiet der Spurenanalyse wür-
digt A.M.S.El. mit einem For-
schungspreis - letzthin an den
(Ex-)Ulmer Spurenanalytiker
Dr. Uwe Schäffer verliehen.

»Entwicklung und Anwen-
dung von direkten spektrometri-
schen Methoden zur Analyse von

High-Tech-Materialien auf Koh-
lenstoffbasis« heißt der Titel der
prämiierten Arbeit. Es ist Schäf-
fers Dissertation, angefertigt in
der Sektion Analytik und Höchst-
reinigung der Universität Ulm,
seinerzeit noch geleitet von Prof.

Dr. Viliam Krivan (inzwischen
pensioniert). Das Thema ist die
Entwicklung neuer spurenanaly-
tischer Analysemethoden auf der
Grundlage der elektrothermi-
schen Atomabsorptionsspektro-
skopie (ETAAS) und der Atom-

emissionsspektroskopie mit in-
duktiv gekoppeltem Plasma
(ICP-AES).

Blindwert-Verwehungen

ETAAS und ICP-AES sind ge-
genwärtig, zusammen mit der
ICP-MS, der Massenspektrome-
trie mit induktiv gekoppeltem
Plasma, die beiden wichtigsten

Feststoffmatrices auf Plattformen
zur thermischen Atomisierung
aufgetragen: das in Ulm entwickel-
te aufschlußfreie Feststoffverfah-
ren hat einen hohen Gewinn an
Nachweisempfindlichkeit in der
Elementspurenanalytik gebracht.
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Routinemethoden der Spuren-
analytik. Allerdings war die Ana-
lyse von Festproben bisher in der
Regel problematisch. Bei deren
Aufschluß, der notwendig voran-
gehen muß, gelangen gegebenen-
falls um einige Größenordnun-
gen mehr Fremdelementmengen
in die Probe, als sich ursprünglich
darin befinden. In den »Verwe-
hungen« dieser Blindwerteinträ-
ge sind die eigentlichen Verunrei-
nigungen kaum mehr zu bestim-
men. Geht es vielleicht auch auf-
schlußfrei? fragten sich die Ul-
mer Spurenanalytiker - und in
ihrem Gefolge inzwischen zahl-
reiche Arbeitsgruppen. Die Fra-
ge stellt sich um so dringender, je
schwerer die Feststoffe auf-
schließbar und je reiner sie sind.
Die auf Kohlenstoff basierenden
Werkstoffe (Graphit, Silizium-
karbid, Polyimide) gehören zu
den besonders widerständigen.
Gerade sie sind aber von beson-
derem technischem Interesse.

Eines der ersten Ziele Schäf-
fers bestand darin, für die ICP-
AES ein auf der elektrothermi-
schen Verdampfung (ETV) der
Analyte basierendes System zu
entwickeln, das es erlauben soll-
te, feste Proben automatisch in

den Verdampfer ein- und die
Analyte möglichst verlustfrei in
das Plasma zu überführen. So
entwarf er, unterstützt vom Inge-
nieurbüro Schuierer aus Isma-
ning bei München, eine kompak-
te, vollautomatisch gesteuerte
Anlage, bestehend aus einem
Graphitrohr als Verdampfer und
dem automatischen Probenge-
ber. Im Betriebsablauf ist der
Auftrag der Proben auf die Platt-
formen der einzige manuell aus-
zuführende Schritt.

Radiotracer orten und
quantifizieren
Transportverluste

Über die tatsächlich erreichte
Transporteffizienz, die anhand
spektrometrischer Messungen
nicht zuverlässig ermittelt wer-
den kann, gab es bisher keine
ausreichenden Daten. Schäffer
nahm deshalb die Radiotracer-
technik zu Hilfe: mittels Einsat-
zes radioaktiv markierter »Kon-
trollspuren« untersuchte und op-
timierte er das ETV-System
durch präzise Lokalisation und
Quantifizierung der Analytverlu-

ste in den einzelnen Sektoren des
Transportweges. Dabei zeigte
sich, daß die größten Verluste an
der Schnittstelle zwischen Ver-
dampfer und Probengeber auf-
treten. Also konstruierte Schäf-
fer ein neues Interface, in dem
die durch Adsorption der gasför-
migen Analyte auftretenden Ver-
luste durch Zufuhr eines »By-
pass-Gases« minimiert werden.

Das entlang der kalten Leitungs-
wände fließende Gas verzögert
den Kontakt der gasförmigen
Analyte mit den  Wänden und
unterstützt die Bildung von ana-
lythaltigen Aerosolen.

Das so verbesserte ETV-Sy-
stem erprobten die Spurenanaly-
tiker anschließend bei der simul-
tanen Bestimmung von 25 Spu-
renverunreinigungen in Graphit,
Siliziumkarbid und Polyimid.
Graphit zum Beispiel läßt sich
mit Säuren auch bei höheren
Temperaturen und Drücken
nicht aufschließen, der Aufschluß
von Siliziumkarbid dauert 12
Stunden. Mit der ETV-Technik
dagegen nimmt die gesamte Ana-
lyse nur wenige Minuten in An-
spruch. Vor allem aber werden
die Nachweisgrenzen gegenüber
dem herkömmlichen Auf-
schlußverfahren um bis zum Fak-
tor 300 (!) gesenkt. Bei der elek-
trothermischen Atomabsorpti-
onsspektroskopie führte der di-
rekte Eintrag der festen Proben
in den Atomisator zu vergleich-
baren Erfolgen. Für die meisten
Elemente sowohl bei Graphit als
auch bei Siliziumkarbid sind die
Nachweisgrenzen der Feststoff-
ETAAS nach Schäffers Untersu-
chungen die niedrigsten aller 
derzeit in Frage kommenden Me-
thoden. Sie reichen hinunter in
den 0,1-ppb(parts per billion)-
Bereich.

Matrix auf der Mikrowaage vor
der Einführung in den Verdampfer

Mehrjährige Partnerschaft
Am 27. und 28. September

2000 besuchten Prof. Dr. J.S.K.
Ayim, Rektor, und Prof. Dr. Dr.
G.W. Brobby, Dekan der Medizi-
nischen Fakultät der Universität
Kumasi, die Universität Ulm.
Zwischen den beiden Universitä-
ten bestehen mehrjährige Bezie-
hungen. Die Gäste führten insbe-
sondere Gespräche mit dem Vor-
sitzenden des Arbeitskreises
»Partnerschaften mit Medizini-

schen Fakultäten in Afrika«, Prof.
Dr. Peter Kern, Leiter der Sekti-
on Infektiologie und Klinische
Immunologie der Universität
Ulm. Empfangen wurden sie
auch vom Dekan der Medizini-
schen Fakultät, Prof. Dr. Peter
Gierschik, Leiter der Abteilung
Pharmakologie und Toxikologie,
sowie in den Abteilungen Infor-
mationstechnik und Hals-, Na-
sen- und Ohrenheilkunde.

Das Warten hat sich gelohnt: 
Wir wünschen unseren Lesern

ein glückliches erstes Jahr 
im dritten Jahrtausend
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Anzeige
Bauen und Wohnen ...
Wir sind für Sie da

Anzeige

Das Haus mit Zukunft
Doppelhaushälften in Ulm-Eselsberg

Minimale Heizkosten durch Erdwärme

■ Traumhafte Aussichtslage

■ Familiengerechte Grundrisse

■ Hochwertige, durchdachte Aus-
stattung

■ Wohnflächen ab ca.139 m2

■ Jedes Haus mit Garage

■ Ein ökologisches Bauprojekt
mit hoher staatlicher 
Förderung

■ Musterhaus fertiggestellt

Verkaufsberatung: bauinform Wolfgang Rupp
Senderweg 7 · 89091 Ulm-Jungingen

Telefon (07 31) 6 68 00 · Telefax (07 31) 6 68 38

PROJEKT-
ENTWICKLUNG

Musterhausbesichtigung  

nach Vereinbarung

Ulm Eselsberg, Im Sonnenfeld 

Cartesiusstraße

Expo
2000

Im Rahmen der

und der 
Stadt Ulm

Züblin Projektentwicklung GmbH
Albstadtweg 1 · 70567 Stuttgart
www.zueblin.de/zpe · e-mail: zpe@zueblin.de

Rattanmöbel
ideal 
für Wohnung 
und Wintergarten!

NEU-ULM
Bahnhofstr. 16
Tel. 0731/74844

Bitte beachten
Sie den Einhefter
der Fa. Baufritz
GmbH

Montage
BW-BANK von Ausg. 10/00 (s. 20)

Denken Sie an ihre
Jahresabschlüsse 

in 2001!

8
Anzeigen 20%

Tel. 0 73 08 / 4 16 30
Fax 0 73 08 / 4 22 84

Montage

Interessante Kapitalanlagen

ULM STADTMITTE
TRAUMHAFTES KULTURDENKMAL 
10 JAHRE – 10 % ABSCHREIBUNG
PREIS AUF ANFRAGE
ULM STADTMITTE
ZAHNARZTPRAXIS      DM 750 000,–
MICHELSBERG
MEHRFAMILIENHAUS   DM 1,8 MIO.
WESTSTADT
WOHN + GESCHÄFTSHAUS

DM 1,3 MIO.

FISCHERGASSE 35 - 89073 ULM
TEL. (07 31) 9 62 61-0 - FAX 9 62 61-20

abt-immobilien@t-online
http://www.abt-immobilien.de
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Relaxen
. . . ganz nach Wunsch

The art of

Ulm - Einsingen, Tel. (07305) 96260

Sonderpreis-Aktion bis 31. 12. 2000

Herr M. Habermann, Hafenbad 33,
Ulm, Telefon (0731) 61 06 11

2-5 1/2 Zi-Wohnungen und Maisonetten
48-124 m2 im Wiley-Gelände Neu-Ulm

DM 3.900 bis 4.000,-/m2

bezugsfähig  2001

Immobilien
IMMOBILIEN VON FACHLEUTEN

N E U B A U W O H N U N G E N  
W I L E Y - G E L Ä N D E

N E U B A U W O H N U N G E N  
W I L E Y - G E L Ä N D E

Anzeige
Bauen und Wohnen ...
Wir sind für Sie da

Anzeige

ULM/SAFRANBERG
2-ZI.-WHG., CA. 56 m2 WFL, EG MIT
GARTENANTEIL, BJ. 1990, GARAGE 

DM 225 000,–
ULM-SÖFLINGEN
2-ZI.-WHG., CA. 69 m2 WFL, EG, TER-
RASSE, GARTEN, GARAGE

DM 265 000,–
ULM/MICHELSBERG
3 1/2-ZI.-WHG. MIT ELW, CA. 108 m2

WFL, 1. OG, 2 BALKONE, STELL-
PLATZ DM 300 000,–

BÖFINGEN
4-ZI-MAISONETTE-WHG., CA. 108 m2

WFL, 3 UND 4 OG, WESTBALKON, 
2 BÄDER, TG DM 338 000,–

WIBLINGEN
5-ZI.-MAISONETTE-WHG., CA. 118 m2

WFL, 4. OG, AUFZUG. GR. WEST-
TERRASSE, TG DM 380 000,–

ULM / PROMENADE
3-ZI.-WHG., CA. 84 m2, EG MIT GAR-
TEN, NEUBAU, EXKL. AUSSTATTUNG

DM 499 000,–
LAUPHEIM
VILLA IN BESTER LAGE AM PARK,
240 m2 WFL., 1350 m2 GRUND, DOP-
PELGARAGE DM 725 000,–

LEHR
HELLES, ELEGANTES HAUS, 146 m2

WFL, EBK, VOLL UNTERKELLERT,
CARPORT FÜR 3 AUTOS, 580 m2

GRUND DM 730 000,–

LUDWIGSFELD
GROSSZÜGIGE VILLA, SEHR GEPFL.
GARTEN, SCHWIMMBAD CA. 242 m2,
WFL, 1300 m2 GRUND DM 1 MIO.

DELLMENSINGEN
EXKL. UND HOCHW. VILLA MIT 240 m2

WFL, ELW U. 800 m2 Grund DM 1,1 MIO.

THALFINGEN
MODERNES, FREISTEHENDES EFH,
170 m2 WFL, EDLE EBK, GARTEN 
880 m2, GARAGE DM 690 000,–

HOLZHEIM
LANDHAUSVILLA IN TRAUMHAFTER
LAGE AM LANDSCHAFTSSCHUTZ-
GEBIET, 232 m2 WFL, SCHWIMMBAD,
SAUNA, GRUND 3000 m2 DM 1,4 MIO.

LAUPHEIM
STADTVILLA MIT SCHWIMMBAD, 350 m2

WFL, 1170 m2 GRUND DM 1 375 000,–

BÖFINGEN
REIHENHAUS DM 531 800,–

BLAUSTEIN / SCHEIBENBERG
215 m2 WFL., MIT HERRLICHEM
BLICK INS BLAUTAL DM 675 000,–

SÖFLINGEN
EXKL. EFH AUF 3 ETAGEN MIT
HERRL. GARTEN, CA. 221 m2 WFL,
CA. 614 m2 GRUND, HOCHW. AUSGE-
STATTET, DOPPELG. DM 1 275 000,–

OBERMARCHTAL
HISTORISCHES ANWESEN, WOHN-
HAUS MIT 280 m2 WFL, GR. SCHEUNE,
3590 m2 GRUND DM 1 MIO.

ILLERRIEDEN
EFH, CA. 128 m2 WFL, CA. 604 m2

GRUND, TRAUMH. LAGE DM 450 000,–

BÖFINGEN
EFH MIT ELW, OFFENER KAMIN, CA.
258 m2 WFL, CA. 546 m2 GRUND, 
GARAGE DM 798 000,–

FISCHERGASSE 35 - 89073 ULM - TEL. (07 31) 9 62 61-0 - FAX 9 62 61-20
abt-immobilien@t-online - http://www.abt-immobilien.de
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Keineswegs Anfänger, son-
dern gestandene Chirurgen im
Professorenstatus waren die 55
Teilnehmer des 12. Ulmer Kurses
für Pankreaschirurgie, der vom
13. bis 15. November 2000 unter
Leitung von Prof. Dr. Hans Gün-
ter Beger, Ärztlicher Direktor
der Abteilung Allgemein- und
Viszeralchirurgie der Universität
Ulm, stattfand. Sie kamen aus
Deutschland und insbesondere
weiteren 10 Ländern, darunter
China, Italien, Kanada, die Nie-
derlande, Österreich, Rußland
und andere, vor allem auch Ost-
blockländer. Vermittelt wurden
chirurgische Techniken bei Pan-
kreaskrebs und Pankreatitis, aber
ebenso auch diagnostische Me-
thoden und postoperative Nach-
sorge-Strategien. Zum Kurspro-
gramm gehörten zudem roboter-
gestützte laparoskopische Ope-
rationen bei weniger komplexen
Eingriffen, zum Beispiel der
Chirurgie von Pseudozysten.

Der Pankreaskrebs nimmt zu.
In Deutschland werden gegen-
wärtig rund 12.000 jährliche Neu-
erkrankungen registriert. Män-
ner und Frauen teilen sich die Er-
krankungsfälle im Verhältnis 2:1.
Pankreaskrebs ist signifikant mit
Rauchen und Alkoholkonsum
korreliert. In jedem zweiten Fall
erfolgt die Entdeckung über den
Diabetes mellitus, das heißt nicht
unbedingt im Frühstadium. 5 %
der Pankreaskarzinome sind
chirurgisch heilbar in dem Sinne,
daß in einem Zeitraum von fünf
Jahren nach der Operation kein
neuer Tumor auftritt. In Kombi-
nation mit Chemotherapie erge-
ben sich hoffnungsvolle Aspekte
für die Zweijahres-Überlebens-
rate. Die Sterblichkeit unter der
Operation ist mit 1% gering.

Im Fall der Pankreatitiden,
also der Bauchspeicheldrüsen-
entzündungen, wurden die Kurs-
teilnehmer mit zwei Ulmer OP-
Klassikern vertraut gemacht, mit
der duodenumerhaltenden Pan-
kreaskopfresektion bei der chro-
nischen Pankreatitis, die in gün-
stigen Fällen eine Verbesserung

der Insulinversorgung bewirken
kann, und mit der Peritoneal-La-
vage nach Entfernung des zer-
störten Pankreasgewebes bei der
akuten Pankreatitis. Unverän-
dert ist die akute Pankreatitis, die

häufig durch übermäßigen Alko-
holgenuß, gegebenenfalls aber
auch durch Gallensteinleiden
hervorgerufen wird, mit einer rela-
tiv hohen Letalitätsrate von 10 %
behaftet. Auch Minimalinvasive

Eingriffe wurden den Kursteil-
nehmern demonstriert, so die Po-
lypen-Chirurgie an den Gangein-
mündungen von Bauchspei-
cheldrüse und Galle in den
Darm.

Renommierteste Klinik
55 Teilnehmer beim 12. Ulmer Postgraduate Course of Pancreatic Surgery

Schule der Pankreaschirurgie: 55
Viszeralchirurgen aus aller Welt
nahmen am Ulmer Course of
Pancreatic Surgery teil.
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Die von Prof. Beger geleitete
Ulmer Allgemein- und Viszeral-
chirurgie hat sich namentlich auf
dem Gebiet der Pankreaschirur-
gie zur renommiertesten Klinik
nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in Europa und über die
europäischen Grenzen hinaus
entwickelt. In Ulm werden jähr-
lich rund 200 chirurgische Ein-
griffe an der Bauchspeicheldrüse
durchgeführt. Die mit diesen ho-
hen Fallzahlen verbundene Kom-
petenz und Routine gewährlei-
sten eine optimale Patientenver-
sorgung, wie sie erfahrungs-
gemäß nur in den jeweiligen the-
matischen Zentren, hingegen we-
niger dort zu erwarten ist, wo in-
folge niedrigerer Frequenzen Er-
fahrung und Perfektion geringer
sind. Nicht zuletzt verbinden sich
mit den molekularbiologischen
Forschungen zur Entstehung und
zum Verlauf der Pankreaserkran-
kungen Hoffnungen auf neue
therapeutische Möglichkeiten. In
Ulm sind einschlägige Arbeits-
programme schon seit längerem
fest etabliert.

Ausdruck des weltweiten Renommees der von Prof. Beger geleiteten Ulmer Allgemein- und Viszeralchirurgie: die Klinik veranstaltete bereits 
den 12. internationalen pankreaschirurgischen Kurs.

Den Kursteilnehmern wurden verschiedene bewährte  Ulmer Operationstechniken vorgeführt.
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Für die Mathematik als solche,
die nicht schon von vornherein
mit einem praktischen Anwen-
dungsgebiet verquickt ist, inter-
essieren sich schon seit längerem
nicht ausgesprochen viele poten-
tielle Studenten. Und es scheinen

eher weniger als mehr werden zu
wollen. In letzter Zeit haben sich
interessante neue Gebiete in der
Mathematik entwickelt wie zum
Beispiel Finanzmathematik oder
auch Biomethematik, denen
große praktische Bedeutung zu-

kommt. Konjunktur haben der-
zeit mathematische Studien, de-
ren Curriculum durch Einbezie-
hung solcher neuer Gebiete auf
die Berufspraxis zielt und des-
halb eine Symbiose mit einem an-
deren Fach eingegangen ist, also

etwa die Wirtschaftsmathematik.
Bisweilen zieht diese Schwer-
punktverlagerung auf angewand-
te mathematische Studien auch
dementsprechende strukturelle
Veränderungen in der Ausrich-
tung der Lehrstühle nach sich. In
Ulm, an deren Fakultät für Ma-
thematik und Wirtschaftswissen-
schaften bundesweit die stärkste
Wirtschaftsmathematik angesie-
delt ist, sind gegenwärtig entspre-
chende Neuorientierungen im
Gange.

Künftig soll das Fach Interna-
tionales Rechnungswesen durch
eine eigene Abteilung repräsen-
tiert werden. Für das Fach Versi-
cherungswirtschaft hofft die Fa-
kultät eine Stiftungsprofessur ge-
winnen zu können. Die C4-Pro-
fessur Finanzwirtschaft, die 1992
als vorgezogene Nachfolge Prof.
Dr. Peter Gessner (er leitet die
Abteilung Unternehmenspla-
nung und wird 2005 pensioniert)
eingerichtet wurde, wird zur Zeit
wiederbesetzt.

Schweren Herzens, jedoch 
im Bewußtsein der Unvermeid-
lichkeit werden zwei andere 
mathematische Elemente - in
diesem Fall zur Stärkung der 
Finanzmathematik - reduziert:
die Analysis und die Numerik.
Wenn Prof. Dr. Heinz Fiedler 
in den Ruhestand geht, wird 
seine C3-Professur für Analysis
nicht wiederbesetzt, sondern 
der Finanzmathematik gewid-
met. Da aber die letztere eine ih-
rer Bedeutung entsprechende
höherwertige Repräsentanz er-
fordert, muß ein dritter Partner
in den Umstrukturierungsprozeß
einbezogen werden, die Nume-
rik. Diese, nach dem Weggang
von Prof. Dr. Rüdiger Seydel, 
auf der C4-Ebene seither unbe-
setzt, gibt ihren C4-Status an 
die Finanzmathematik ab und
wird zunächst auf C3 zurückge-
stuft. Das neue Lehrstuhl- und
Abteilungskonzept der Fakultät
für Mathematik und Wirtschafts-
wissenschaften hat bereits die
Zustimmung des Universitätsra-
tes gefunden. Anläßlich ihrer 
ersten, zugleich konstituierenden
Sitzung am 9. Oktober 2000 
befand diese auf die jüngste 
UG-Novellierung zurückgehen-
de Gremien-Neuerfindung das
Vorhaben für empfehlungs-
würdig.

Mehrkomponenten-Umbildungsprozeß
Revirement in der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Von Finanz- und Aktuarwissenschaften, Wirtschafts- und Versiche-
rungsmathematik oder internationalem Rechnungswesen ließ sich
Frau mathematica, wie sie hier allegorische Leibhaftigkeit angenom-
men hat, noch so gut wie nichts träumen (»Mathematik« in der ehema-
ligen Klosterbibliothek Wiblingen).



Verschiedenes 23

uni ulm intern       241 / November 2000

»Science and Fun« heißt die
Formel des gemeinnützigen Ver-
eins »The Cool Science Institute«
(TCSI, www.tcsi.de), mit der das
Interesse von Schülern an Natur-
wissenschaften und Technik ge-
weckt werden soll. Die Initiato-
ren sind überzeugt, daß naturwis-
senschaftliche Bildung in der
Schule Spaß machen muß, damit
die Schüler daran langfristig in-
teressiert bleiben. Diese Idee soll
jetzt mit der Einrichtung von Ro-
boterbaulaboren an Schulen
praktisch umgesetzt werden.

In den geplanten Roboterbau-
laboren bauen und programmie-
ren Teams von zwei bis fünf
Schülern kleine Roboter. Die
Schüler verwenden Bausätze, mit
denen kleine Fahrzeuge gebaut
werden können. Die Roboterme-
chanik wird aus LEGO-Technic-
Bauteilen oder Tetrixx-Kompo-
nenten zusammengesetzt.  Ko-
stengünstige Gleichstrommoto-
ren und Modellbauservos dienen
als Antrieb, Modellbauakkus lie-
fern die Energie. Einfache Elek-
tronikbauteile wie Schalter, Fo-
towiderstände und -transistoren
sowie Ultraschallsensoren wer-
den als Sensoren eingesetzt. Pro-
grammierbare Microcontroller,
die die Schüler teilweise selbst
zusammenbauen und testen, sind
die Schalt- und »Denk«-Zentrale
der Roboter. Die notwendigen
Vorkenntnisse für diese Arbeiten
werden in kleinen Lehreinheiten
als Tutorien vermittelt.

Die Schüler müssen ihre Pro-
jekte dokumentieren und Berich-
te und Reportagen darüber er-
stellen. In regionalen und überre-
gionalen Wettbewerben werden
die Teams ihre Roboter auch der
Öffentlichkeit präsentieren. Die
besten Roboter sollen Deutsch-
land im RoboCup Junior, der in-
ternationalen Schülerweltmei-
stermeisterschaft im Roboterbau
(2001 in Seattle), vertreten.

Im Rahmen des Programms
»NaT-Working« fördert die
Robert-Bosch-Stiftung in den
nächsten drei Jahren Pilotprojek-
te an acht Gymnasien in Bayern
und Baden-Württemberg, in de-
nen das Konzept in die Praxis

umgesetzt und evaluiert werden
soll. Das Interesse an diesen Kur-
sen ist sehr groß. Obwohl das
Konzept noch kaum in der Öf-
fentlichkeit vorgestellt worden
ist, hat es sich bereits weit über
die südlichen Bundesländer hin-
aus herumgesprochen. Schon lie-
gen Anfragen aus Nordrhein-
Westfalen und Thüringen vor.
Dr. Gerhard Kraetzschmar, Ab-
teilung Neuroinformatik der
Universität Ulm, Vorstandsvor-
sitzender des Cool Science Insti-
tutes, erhofft sich von der Förde-
rung durch die Robert-Bosch-
Stiftung, die in ihrem Bewilli-
gungsschreiben die Qualität des
Vorhabens besonders gewürdigt
hat, eine Signalwirkung für ande-
re Mittelgeber und industrielle
Sponsoren, um das Projekt an
weiteren Schulen durchführen
und die internationalen Aktivitä-
ten finanzieren zu können.

Kontakt:
Dr. Gerhard K. Kraetzschmar,

Vorstandsvorsitzender The Cool
Science Institute e.V., c/o Univer-
sität Ulm, Abteilung Neuroinfor-
matik, Tel. 0731-50-24155; Email
gkk@tcsi.de

uni ulm intern
wünscht Ihnen 
frohe Weihnachten

Naturwissenschaftliche Bildung in der Schule muß Spaß machen. Mit der Einrichtung von schulischen 
Roboterbaulaboren soll solcher Spaß vermittelt werden.

Interesse an den Naturwissenschaften wecken
Cool Science an Schulen
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Sir John Eccles, 1997 verstor-
ben, war unter den zahlreichen
Neuro-Forschern mit Nobelpreis
der herausragende Kopf. Der
Universität Ulm war er durch
Freundschaft, Vorlesungen und
Ehrenpromotion verbunden. Er
war ein gütiger, tiefer und seine
Mitarbeiter begeisternder
Mensch, eine charismatische For-
scherpersönlichkeit. Viele be-
deutende Schüler und Freunde
hatte er; jetzt wird er von ihnen
durch ein lesenswertes Buch der
Erinnerung geehrt - »In memo-
riam Sir John Eccles - a tireless
warrior for dualism«, erschienen
in der Ecomed Verlagsgesell-
schaft Landsberg. Frau Professor
N. Fillenz berichtet mit Wärme
über die Zeit in Neuseeland, in
der Eccles die grundlegenden
Entdeckungen über die Nerven-
zellen und Synapsen machte, die
bis heute immer neue Entwick-
lungen von Arzneimitteln für
Schizophrenie, Depression, Par-
kinson usw. zur Folge haben. Da-

mals traf er auch Karl Popper,
woraus eine lebenslange Freund-
schaft und später das berühmte
gemeinsame Buch »Das Ich und
sein Gehirn« entstand.

Zwei Beiträge von P. Strata
und von Masao Ito bringen die
Zeit in Canberra zum Leuchten,
das durch Eccles zu einem Ma-
gneten für Begabungen wurde.
Durch Ito hob Eccles auch in Ja-
pan die Neurophysiologie auf ein
höheres Niveau. Roger Nicoll be-
richtet über die Zeit in Buffalo, in
der Eccles zur Untersuchung des
Kleinhirns und des Thalamus
schritt. Die Philosophie von Sir
John wird von Gabriele Stotz-In-
genlath dargestellt, mit besonde-
rer Rücksicht auf sein Buch »Die
Evolution des Gehirns - die Er-
schaffung des Selbst«. Der letzte
Teil des Erinnerungsbuches
bringt Beiträge von Feinende-
gen, Biersack und Friedrich Beck
über die Frage, der Eccles seine
späteren Jahre gewidmet hat, die
ihn aber schon in der Jugend zur

Neurophysiologie gebracht hat-
te: das Leib-Seele-Problem.

Eccles hielt wie Thomas von
Aquin die Seele für eine eigen-
ständige Kraft, aber was er ei-
gentlich meinte, war Abwehr ei-
ner niederziehenden Art von
Materialismus. Er betonte die Ei-
genaktivität der menschlichen
Persönlichkeit, ihre Kreativität,
Phantasie, positive Freiheit und
moralische Verantwortung. Daß
er dies infolge seiner katholi-
schen Erziehung mit Gott und
Unsterblichkeit verband, sollte
man nicht als Argument gegen
seine humane Intention wenden.
Man muß auch nicht unbedingt
seiner Deutung der Wirkung der
Seele auf das Gehirn mit Hilfe
der Quantentheorie folgen. Un-
voraussagbar Neues gibt es auch
in physikalischen Makrosyste-
men, Informationsverarbeitung
und Aussortieren von Unsinn mit
Hilfe von Sinneserfahrung, Ler-
nen und Gedächtnis ohnehin.
Richtig ist jedenfalls, daß es im
Gehirn nicht nur Wirkungen von
der Peripherie auf die Strategie,
sondern auch umgekehrt »von
oben nach unten«, vom Planen
und Entscheiden zu den Muskel-
kontraktionen und Drüsensekre-
ten gibt. Natürlich ist dabei die
Kommunikation wichtig, für die
Eccles Theorien entworfen hat,
und so gibt es in diesem Buch
auch ein Kapitel von Schmolke

und Mitarbeitern über die feinen
Faserverbindungen in den Mi-
nisäulen der Hirnrinde, die seit
Mountcastle als die elementaren
Funktionseinheiten der Gehirn-
tätigkeit angesehen werden.

Am Ende finden sich kurze
Mitteilungen über die letzten
Tage des großen Mannes, u.a. von
seinem Arzt. Das Buch, das einen
guten Überblick gibt, wurde von
Lady Helena  Eccles organisiert,
die selbst Neurophysiologin ist,
und von Hans Biersack in Bonn.
Es enthält auch eine Bibliogra-
phie von Eccles’ Veröffentlichun-
gen seit 1967. Man muß es zusam-
men sehen mit den berühmten
Büchern mit Popper, mit Zeier
(Geist und Psyche, 1980), über
die Evolution des Gehirns und
des Selbst (1989) und mit seiner
Autobiographie in den Annual
Reviews of Physiology 1977. Die
politische Geschichte des 20.
Jahrhunderts war schlimm, die
Geschichte der Forschung aber
groß. Hier ist ein Dokument ei-
ner bedeutenden geistigen Exi-
stenz dieser Zeit.

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Helmut
Kornhuber

In memoriam Sir John Eccles -
a tireless warrior for dualism.
Edited by Helena Eccles and
Hans J. Biersack. Ecomed Ver-
lagsgesellschaft Landsberg 2000.
Hardcover mit Schutzumschlag,
192 Seiten. DM 58,—. ISBN 3-
609-20148-7

Charismatischer Forscher
Sir John Eccles in memoriam

Buchbesprechungen

Modellierung von
Versicherungsrisiken
Stochastische Prozesse für die Versicherungs- und
Finanzwissenschaften

Mit dem Wissenschaftspreis
des polnischen Bildungsministers
(Dotation 40.000 Zloty) ist das
Buch »Stochastic Processes for
Insurance and Finance«, Verlag J.
Wiley & Sons, Chichester 1999, 2.
unveränd. Aufl. 2000, ausge-
zeichnet worden. Seine Autoren,
sämtlich international renom-
mierte Stochastiker, sind Prof.
Dr. Tomasz Rolski, Direktor des
Mathematischen Instituts der

Universität Breslau, Prof. Dr.
Hanspeter Schmidli, Leiter des
Instituts für Aktuarmathematik
der Universität Kopenhagen,
Prof. Dr. Volker Schmidt, Abtei-
lung Stochastik der Universität
Ulm, und Prof. Dr. Jozef Teugels,
Leiter des Zentrums für Statistik
der Katholischen Universität
Leuven. Das Buch kostet 60
Pfund Sterling. Nachdem die 1.
Auflage sehr bald vergriffen war,

Unsere Spezialisierung – Ihr Vorteil
2 x in Ulm

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

Buchhandlung für Medizin, EDV,
Naturwissenschaften, Technik

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

Buchhandlung für Medizin und EDV

FACHBUCHHANDLUNG 

books
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ist bereits im Februar 2000 eine
Zweitauflage erschienen.

»Stochastic Processes for Insu-
rance and Finance« gibt einen
umfassenden Überblick über
klassische und neue Ergebnisse
für zahlreiche Klassen stochasti-
scher Prozesse sowie deren An-
wendungen auf Fragestellungen
der Versicherungs- und Finanz-
wissenschaften. Es ist vor allem
für Studenten und Dozenten sol-
cher Studienrichtungen wie Ma-
thematik, Wirtschaftsmathema-
tik, Wirtschaftsphysik oder Wirt-
schaftschemie gedacht, gibt aber
auch wissenschaftlichen Mitar-
beitern von Versicherungen und
Banken wertvolle Handreichun-
gen.

Wahrscheinlichkeits-
verteilung

Die Autoren erläutern einlei-
tend grundlegende Ideen der
Versicherungs- und Finanzma-

thematik, für deren Verständnis
keine speziellen Mathematik-
Kenntnisse vorauszusetzen sind,
auf anschauliche Weise. In den
nachfolgenden Kapiteln werden
dann zahlreiche Klassen von
Wahrscheinlichkeitsverteilungen
vorgestellt, die bei Anwendun-
gen in der Versicherungs- und Fi-
nanzwirtschaft häufig vorkom-
men. Insbesondere wird hierbei
auf die Verteilungen von Risiken
eingegangen, die mit zwar selten
eintretenden, aber folgenrei-
chen, das heißt schadensintensi-
ven Ereignissen zusammenhän-
gen.

Weitere Themen bilden Prinzi-
pien zur Kalkulation von Prämi-
en sowie zum Vergleich von Ver-
sicherungs- und Finanzrisiken so-
wie Methoden zur Bestimmung
von Gesamtschadensverteilun-
gen, das bedeutet der Verteilung
der Summe aller Schäden, die in-
nerhalb eines vorgegebenen

Zeitintervalls eintreten. Ergän-
zend dazu werden Methoden zur
Bestimmung sogenannter Ruin-
wahrscheinlichkeiten vorgeführt.
Dabei handelt es sich um Wahr-
scheinlichkeiten dafür, daß in-
nerhalb eines Geschäftsberei-
ches die Bilanz von Ausgaben
(zum Beispiel zur Regulierung
von Schäden) und (Prämien-)
Einnahmen einen kritischen
Schwellenwert überschreitet.
Ausgangspunkt ist zunächst der
klassische Fall, daß die Schadens-
zeitpunkte rein zufällig eintreten;
der Mathematiker spricht hier
vom Poisson-Prozeß. Alternative
Modelle von Zufallsprozessen,
die oftmals den beobachteten
Daten besser entsprechen,
schließen sich an. Neben grund-
legenden Eigenschaften dieser
Klassen stochastischer Prozesse
werden Anwendungsbeispiele
auf Fragestellungen der Versi-
cherungs- und Finanzmathema-
tik erläutert.

Viel mehr als ein
Lehrbuch

Die Publikation hat zahlreiche
positive Rezensionen in interna-
tionalen Fachzeitschriften erfah-
ren. So schreibt Paul Embrechts
(ETH Zürich) in den Mathemati-
cal Reviews: »Das Buch stellt ein
hervorragendes Nachschlage-
werk dar, das sich als Grundlage
für Vorlesungen über mathemati-
sche Risikotheorie eignet (...)
(Es) ist ein in gutem Englisch ver-
faßtes Buch, das eine große Stoff-
vielfalt über stochastische Mo-
delle der Risikotheorie enthält.«

Uwe Küchler (Humboldt-Uni-
versität Berlin) empiehlt das
Buch im Zentralblatt für Mathe-
matik »Wissenschaftler(n) und
Studenten..., die einen Überblick
über moderne Werkzeuge der
Stochastik und ihrer Anwendun-
gen in der Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik erlangen wol-
len«. Es präsentiere »in einer

Die Stochastik, begrifflich hergeleitet von dem griechischen stocha-
stike (= Geschicklichkeit das Richtige zu treffen), bezeichnet auf 
der Betrachtung statistischer Gesamtheiten und damit auf Wahr-
scheinlichkeiten beruhende Kalkulationen. Von der Stochastik wer-
den also mathematisch basierte Aussagen über solche Vorgänge er-
wartet, die nicht streng deterministisch begründet sind, sondern 

Zufallskomponenten enthalten. Wer eine große Opfergabe dar-
bringt, um ein göttliches Gnadengeschenk zu erbitten, handelt im
Sinne einer stochastischen Vermutung: er überträgt das menschliche
»Viel hilft viel« auf den solcherart von ihm anthropomorphisierten
Gott. (Bild: Große Kerze, großes Anliegen; Lourdes oder Das Prin-
zip Hoffnung)
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konzentrierten, jedoch gut lesba-
ren Weise die grundlegenden Be-
griffe aus der Wahrscheinlich-
keitstheorie, insbesondere aus
der Theorie stochastischer Pro-
zesse, und zeigt, wie sie bei der
Untersuchung von Fragestellun-
gen der Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik angewendet
werden«.

In der Zeitschrift Statistics &
Decisions spricht Christian Hipp
(Universität Karlsruhe) von ei-
ner »hervorragende(n) Mono-
graphie über die stochastische
Modellierung des technischen
Risikos eines Versicherungsun-
ternehmens«. Das Buch, ur-
sprünglich als Lehrbuch konzi-
piert, sei »viel mehr als das: es ist
ein umfassendes und mathema-
tisch präzises Handbuch der Mo-
dellierung von Versicherungsrisi-
ken«.

Im Australian & New Zealand
Journal of Statistics würdigt Fima
Klebaner (Universität Melbour-
ne) die Edition als »hervorragen-
des Lehrbuch, das einer Reihe
von Vorlesungen über Versiche-
rungsmathematik, stochastische
Prozesse bzw. stochastische Mo-
dellierung für Aktuar-Studenten
zugrunde gelegt werden kann«.
Es werde auch »als ein wertvolles
Nachschlagewerk dienen, und

zwar sowohl für Aktuar-Studen-
ten, die Vorlesungen über stocha-
stische Prozesse hören, als auch
für Praktiker in diesem Bereich«.

Und schließlich Alexander J.
McNeil (ETH Zürich) in der
Zeitschrift Insurance: Mathema-
tics and Economics: »Dies ist ein
hervorragendes Buch, das alle
diejenigen unverzüglich zu ihrer
Büchersammlung hinzufügen
sollten, deren Arbeitsgebiete die
Versicherungsmathematik, Fi-
nanzmathematik, Statistik bzw.
allgemein die angewandte Sto-
chastik berühren. Es ist in mehre-
rer Hinsicht erfolgreich und soll-
te sowohl die akademische Le-
serschaft als auch quantitativ ar-
beitende Aktuare ansprechen,
die ein verläßliches Nachschlage-
werk suchen. Es ist ein schönes
Lehrbuch, das genügend Materi-
al enthält, um  Einführungsvorle-
sungen, aber auch fortgeschritte-
nere Vorlesungen über stochasti-
sche Modellierung auszufüllen.
Es besitzt den großen Vorteil, ein
sehr umfassendes Buch mit den
Qualitäten eines Lexikons zu
sein, das einen nützlichen
Überblick über viele verschiede-
ne Themen der Risikotheorie
und auch zahlreiche Hinweise
auf Originalarbeiten bzw. weiter-
führende Literatur gibt.«

gen Jury aus Experten der phar-
mazeutischen Industrie, Risiko-
kapitalgebern und Unterneh-
mensberatungen bewertet. Der

Wettbewerb geht jetzt in die
zweite Runde, die im November
entschieden wird.

Workstation für Pharmaforscher
Ulmer Biotechnologie-Unternehmen auf Rang 4 
im Businessplan-Wettbewerb

Die Ulmer Newcomer-Firma
genoPrint BioInformatics hat
beim Genius-biotech-award-Bu-
sinessplan-Wettbewerb des Lan-
des Baden-Württemberg den 4.
Platz belegt. Top-Projekt des in-
terdisziplinären Trios (Dr. Helge
Völkel, Abteilung Neurologie,
Dr. Bernhard Schu, Abteilung
Allgemeine Physiologie, und
Dipl.-Betriebswirt Jürgen Lauer,
Ulm, der sich auf die Beratung
von Existenzgründern speziali-
siert hat) ist eine Arbeitsstation
für pharmazeutische Studien:
durch ein neuartiges Verfahren,
das die gleichzeitige Wechselwir-
kung mehrerer Proteine unter-
sucht, soll die Identifikation neu-
er Wirkstoffe und ihrer Funktio-
nen erleichtert werden. Damit
läßt sich die Entwicklung von
Medikamenten erheblich be-

schleunigen. Einen ersten Wirk-
stoff gegen Gehirnschlag hat das
Team mit seiner Methode bereits
identifiziert.

Der genius biotech award ist
ein vom Land Baden-Württem-
berg international ausgeschrie-
bener Businessplan-Wettbewerb
im Bereich der kommerziellen
Biotechnologie. Gefragt sind in-
novative wachstumsorientierte
Geschäftsideen. Der Business-
plan-Wettbewerb richtet sich an
alle Studierenden und Wissen-
schaftler, Unternehmer und An-
gestellten, Erfinder und Entwick-
ler, die ihr technisch-wissen-
schaftliches Know-how im Be-
reich der modernen Biotechnolo-
gie kommerzialisieren wollen. In
der ersten Phase des Wettbe-
werbs wurden 52 Unternehmens-
konzepte von einer zwölfköpfi-

Studienplätze im Losverfahren vergeben
Am 7. November 2000 hat die

Universität Ulm (Dezernat für
Studium und Lehre) ein Losver-
fahren in den Studiengängen Me-
dizin und Zahnmedizin für Studi-
enplätze durchgeführt, die zu Se-
mesterbeginn noch nicht durch
die Zentralstelle für die Vergabe
von Studienplätzen (ZVS) be-
setzt werden konnten. Besetzbar
waren 6 Studienplätze in Medizin
sowie 1 Studienplatz in Zahnme-
dizin.

Beworben hatten sich für Me-
dizin 1274, für Zahnmedizin 262
Intressenten aus dem gesamten
Bundesgebiet. In Zahnmedizin
wurde eine Bewerberin aus 
Jena gezogen, in Medizin - da 
erfahrungsgemäß nicht alle Be-
werber die Zulassung annehmen -
10 Bewerber aus Schweinfurt,
Untermünkheim, Hameln, Mann-
heim, Aalen, Rottweil, Bonn,
Nesselwang, Trostberg und Dor-
magen.

Gäste
Giorgia BRANCOLINI, Uni-

versità degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Dipartimento di
Chimica, Modena, in der Abtei-
lung Theoretische Physik

Dr. Bernd GÖBELT, Firma
SusTech GmbH, Darmstadt, in
der Abteilung Organische Che-
mie III

Dr. Christine JEROME, Uni-
versity of Liege, Belgien, in der
Abteilung Organische Chemie III

Prof. Dr. Vladimir Ivanovich
MANKO, P. N. Lebedev Physics
Institute, Moskau, in der Abtei-
lung Quantenphysik

Eric SIBERT, Institut National
Polytechnique de Grenoble, in
der Abteilung Oberflächenche-
mie und Katalyse

Dr. Iouri TARASSOV, Mos-
cow State University, Moskau, in
der Sektion Spektren- und Struk-
turdokumentation
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Communicator-Preis
2001

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft schreibt den mit DM
100.000.— dotierten Communi-
cator-Preis 2001 für die beste
Darstellung der Wissenschaft in
der Öffentlichkeit aus. Es ist die
zweite Ausschreibung dieses
Preises, der sich an Wissenschaft-
ler aller Fachrichtungen wendet.
Prämiiert werden allgemeinver-
ständliche Darstellungen von
Forschungsarbeiten in Form von
Vorträgen, Artikeln, Ausstellun-
gen, Filmen usw. Der Preis kann
sowohl an einzelne Wissenschaft-
ler als auch an Arbeitsgruppen
verliehen werden. Bewerbungs-
schluß ist am 31.12.2000 bei der
DFG, Kennedyallee 40, 53175
Bonn.

Öffentlichkeitspreis
Medizin

Das Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg schreibt den
mit 5000.— EURO ausgestatte-
ten Öffentlichkeitspreis für me-
dizinische Forschung aus. Prämi-
iert wird eine allgemeinverständ-
liche Darstellung eines wissen-
schaftlich herausragenden Pro-
jekts. Bewerben können sich Pro-
jektleiter in Baden-Württem-
berg, deren Arbeit an oder in Zu-
sammenhang mit medizinischen

Fakultäten des Landes entstan-
den ist. Bewerbungsschluß ist am
15. Januar 2001 beim MWK Ba-
den-Württemberg, Postfach 10 34
53, 70029 Stuttgart.

Multimedia-Gründer
Erneut schreibt das Bundes-

minsterium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) den Grün-
derwettbewerb Multimedia aus.
Die Gesamtpreissumme beträgt
2 Mio. DM. Bewerbungsfähig
sind neue Ideen für Dienstlei-
stungen oder Prdukte im Multi-
media-Bereich. Ideenskizzen
sind bis 31. Dezember 2000 ein-
zureichen bei VDI/VDE-Tech-
nologiezentrum Informations-
technik GmbH, Rheinstraße 10 B,
14513 Teltow, Tel. 03328-435-220.

Sprache in China
Das Programm des Deutschen

Akademischen Austauschdien-
stes (DAAD) »Sprache und Pra-
xis in der VR China« wird erneut
ausgeschrieben.Es stellt für deut-
sche Graduierte von wissen-
schaftlichen Hochschulen und
von Fachhochschulen Stipendien
für einen ca. zweijährigen praxis-
orientierten Aufenthalt in China
bereit. Bewerben können sich
Graduierte und Promovierte mit
einem Abschluß in Naturwissen-
schaften, Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften, Inge-
nieurwissenschaften und Archi-

tektur. Bewerbungsschluß ist am
9. Januar 2001. Zu diesem Zeit-
punkt darf der Studienabschluß
nicht länger als zwei Jahre zurück-
liegen. Bewerbungen bei: DAAD,
Referat 423, Kennedyallee 50,
53175 Bonn, Tel. 0228-8820.

Felix-Wankel-Preis
2001

Am 31. Januar 2001 ist Bewer-
bungsschluß für den Felix-Wan-
kel-Tierschutz-Forschungspreis.
Er wird jährlich von der Münche-
ner Ludwig-Maximilians-Univer-
sität für »hervorragende und in-
novative wissenschaftliche Arbei-
ten verliehen, die dem Tierschutz-
gedanken allgemein dienlich und
förderlich sind«, und ist mit DM
50.000,- dotiert. Die Summe kann
geteilt werden. Vorschlagsbe-
rechtigt sind wissenschaftliche 
Institutionen und Fachgesell-
schaften. Vorgeschlagen werden
können sowohl deutsche als auch
ausländische Personen bzw.
Teams. Eigenbewerbung ist nicht
möglich. Die Arbeiten sollen
neueren Ursprungs sein und im
Druck vorliegen oder zur Publi-
kation geeignet sein. Bereits an-
derweitig mit einem Tierschutz-
preis ausgezeichnete Arbeiten
werden nicht berücksichtigt. Wei-
tere Auskünfte beim Dekanat der
Tierärztlichen Fakultät der LMU,
Veterinärstraße 13, 80539 Mün-
chen, Telefon 089-2180-2512.

HumaneInforma-
tionstechnologie

Die Integrata-Stiftung für hu-
mane Nutzung der Informations-
technologie vergibt den Dr.-
Wolfgang-Heilmann-Preis für
humane Nutzung der Informati-
onstechnologie. »Wissensmana-
gement als Beitrag zur humanen
Nutzung der Informationstech-
nologie« heißt der Themen-
schwerpunkt für 2001. Der Preis
ist mit 10.000.— Euro dotiert und
kann geteilt oder gedrittelt wer-
den. Bewerbungsschluß ist am
28. Februar 2001 bei der Inte-
grata-Stiftung, Schleifmühleweg
70, 72070 Tübingen; Tel. 07071-
408-698.

BMW Scientific
Award 2001

Der BMW Scientific Award
prämiiert »Innovationen für eine
mobile Zukunft« mit insgesamt
70.000.— Euro. Teilnahmefähig
sind einschlägige Diplom- und
Magisterarbeiten aus der Medi-
zin, der Informatik, den Natur-
und Ingenieurwissenschaften so-
wie Wirtschafts-, Geistes- und
Rechtswissenschaften. Beiträge
in deutscher, englischer oder
französischer Sprache sind bis
zum 15. Januar 2001 einzureichen
bei BMW AG, Scientific Award,
80788 München.

Preise, Fördermittel
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Freitag, 1.12.2000
11.25 Uhr
Dr. Erni S. Becker, Dresden:

»Epidemiologie psychischer
Störungen unter Berücksichti-
gung der Komorbidität«, Zen-
trum für Psychiatrie, Hörsaal im
Klostergebäude, Weißenau/ Ra-
vensburg (Forschungskolloqui-
um der Abteilung Psychiatrie I)

Freitag, 1.12.2000
14.30 Uhr
Dr. Andreas Lendlein, Aa-

chen: »Bioabbaubare Formge-
dächtnispolymere«, OE, Uni-
versität, O 27, Hörsaal 20 (Kol-
loquium der Organischen, Me-
tallorganischen und Makromo-
lekularen Chemie)

Montag, 4.12.2000
16.30 Uhr
PD Dr. Th. Schnider, Bern:

»Pharmakokinetik und Phar-
makodynamik beim alten Pati-
enten«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 4.12.2000
17.15 Uhr
Prof. Dr. M. Bayer, Würz-

burg: »Photonische Kristalle«,
OE, Universität, Hörsaal 2
(Physikalisches Kolloquium)

Montag, 4.12.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Peter Ulrich, St.

Gallen: »Wider die entgrenzte
Marktwirtschaft: Integrative
Wirtschaftsethik als Kritik der
ökonomischen Vernunft«, Grü-
ner Hof 5c, Ludwig-Heilmeyer-
Saal (Studium generale)

Dienstag, 5.12.2000
18.30 Uhr
Dipl.-Psych. Dorothee Munz,

Dipl.-Psych. Gesine Schmücker,
Univ. Ulm: »Psychologische
Aspekte der Schwangerschaft
und der Entwicklung des Kindes
im ersten Lebensjahr«, Hörsaal
Michelsberg (Informations- und
Diskussionsabend der Univ.-
Frauen- und -Kinderklinik)

Mittwoch, 6.12.2000
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Der Hypophysentumor«, Sa-
franberg, Hörsaal 4 (Veranstal-
tung des Tumorzentrums)

Mittwoch, 6.12.2000
18.00 Uhr
Dr. A. Bökenkamp, Bonn:

»Cystatin C im Serum von Kin-

dern und Jugendlichen - Cha-
rakterisierung eines neuen Nie-
renfunktionsparameters«, OE,
Klinikum, Raum 2623 (Kli-
nisch-Chemisches-Pathobio-
chemisches Seminar)

Donnerstag, 7.12.2000
17.00 Uhr
Verleihung des Gottron-Just-

Wissenschaftspreises 2000
Heidenheimer Straße 80, Vil-

la Eberhardt
Freitag, 8.12.2000
11.25 Uhr
Dipl.-Psych. Lilli Konopka,

Weißenau: »Patienten- und An-
gehörigenzufriedenheit in der
Kinder- und Jugendpsychia-
trie«, Zentrum für Psychiatrie,
Hörsaal im Klostergebäude,
Weißenau/Ravensburg (For-
schungskolloquium der Abtei-
lung Psychiatrie I)

Montag, 11.12.2000
16.30 Uhr
PD Dr. J. Briegel, München:

»Adrenokortikale Dysfunktion
beim Intensivpatienten«, Sa-
franberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 11.12.2000
17.15 Uhr
Dr. K.-H. Becker, Wuppertal:

»Neutrino-Astronomie am Süd-
pol«, OE, Universität, Hörsaal 2
(Physikalisches Kolloquium)

Montag, 11.12.2000
18.00 Uhr
Dr. M. Giovannini, Paris:

»Mouse models for tumors in
Neurofibromatosis type 2«,
OE, Hörsaal Rehabilitations-
krankenhaus (Fortbildung der
Abteilung Neurologie)

Montag, 11.12.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Jutta Osinski, Mar-

burg: »Poesie ohne Grenzen?
Eichendorffs Kulturkritik«,
Grüner Hof 5c, Ludwig-Heil-
meyer-Saal (Studium generale)

Dienstag, 12.12.2000
15.00 Uhr
Prof. Dr. Stephan Herming-

haus, Univ.Ulm: Führung durch
die Abteilung Angewandte
Physik (Treffpunkt OE, Uni-
versität, vor Hörsaal 2)

16.15 Uhr
PD Dr. Jens Bolte, Univ.

Ulm: »Schwarze Löcher - astro-
nomische Objekte mit erstaun-

lichen Eigenschaften«, OE,
Universität, Hörsaal 2 (Kollo-
quium für Physiklehrer)

Dienstag, 12.12.2000
17.00 Uhr
PD Dr. Roland R. Melzer:

»Arthropodenaugen: Struktur,
Ontogenese, Evolution«, OE,
Universität, Hörsaal 8 (Biologi-
sches Kolloquium)

Dienstag, 12.12.2000
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt

oder Vertreter, Univ. Ulm: »Be-
treuung des Neugeborenen«,
Hörsaal Michelsberg (Informa-
tions- und Diskussionsabend
der Univ.-Frauen- und -Kinder-
klinik)

Dienstag, 12.12.2000
19.00 Uhr
»Kalte Rache« (1994, Regis-

seur Tim Fywell) im Rahmen
des Ulmer Filmseminars »Ver-
brechen szenisch verstehen«,
Am Hochsträß 8, Raum 223
(Studium generale in Zusam-
menarbeit mit dem Mephisto-
Kino)

Mittwoch, 13.12.2000
12.00 Uhr
Prof. Dr. Wolfgang Kaschka,

Univ. Ulm: »Biologische
Grundlagen und Pharmakothe-
rapie bei Depression«, Am
Hochsträß 8, Raum 214 (Psy-
chosoziales Kolloquium)

18.00 Uhr
Prof. Dr. C. Knabbe, Stutt-

gart: »Molekulardiagnostik in
der Klinischen Chemie - was
hat sich durchgesetzt?«, OE,
Klinikum, Raum 2623 (Kli-
nisch-Chemisches-Pathobio-
chemisches Seminar)

Donnerstag, 14.12.2000
15.00 Uhr
Dr. Michael Kreutz, Magde-

burg: »Caldendrin: a calmodu-
lin-like postsynaptic density
protein involved in signalling
from the synapse to the nucle-
us?«, OE, Universität, N 24,
Hörsaal 11 (Zell- und Neuro-
biologisches Kolloquium)

20.00 Uhr
Prof. Dr. Achim Stephan:

»Sind Tiere ‘schwer von Be-
griff’?«, Stadthaus, Münster-
platz (Veranstaltung des Hum-
boldt-Studienzentrums für Phi-
losophie und Geisteswissen-
schaften)

Freitag, 15.12.2000
11.25 Uhr
PD Dr. Ingrid Gralow, Mün-

ster: »Die Bedeutung psychi-
scher Komorbiditäten im 
Chronifizierungsprozeß von
Schmerzsyndromen«, Zentrum
für Psychiatrie, Hörsaal im Klo-
stergebäude (Forschungskollo-
quium der Abteilung Psychia-
trie I)

Montag, 18.12.2000
19.30 Uhr
Prof. Dr. Guido Adler, Univ.

Ulm: »Zukunftsprobleme der
Hochschulmedizin«, Stadthaus,
Münsterplatz (Studium genera-
le)

Dienstag, 19.12.2000
17.00 Uhr
Prof. Dr. Chen Junyuan:

»The Dawn of animal diversity:
evidenced by exceptionally
well-preserved Lower Cambri-
an Maotianshan Shale fauna
and Precambrian Wengan fau-
na«, OE, Universität, Hörsaal
15 (Biologisches Kolloquium)

Mittwoch, 20.12.2000
12.00 Uhr
Prof. Dr. M. Hautzinger, Tü-

bingen: »Zur Wirksamkeit der
kognitiven Verhaltenstherapie
bei depressiven Störungen«,
Am  Hochsträß 8, Raum 214
(Psychosoziales Kolloquium)

Montag, 8.1.2001
14.30 Uhr
Prof. Dr. Elmar Vilsmaier,

Kaiserslautern: OE, Univer-
sität, O 27, Hörsaal 20 (Kollo-
quium der Organischen, Me-
tallorganischen und Makromo-
lekularen Chemie)

Dienstag, 9.1.2001
16.15 Uhr
Prof. Dr. Andreas Waag,

Univ. Ulm: »Vom Planckschen
Wirkungsquantum bis zur
Halbleiter-Spinelektronik«,
OE, Universität, Hörsaal 2
(Kolloquium für Physiklehrer)

Mittwoch, 10.1.2001
12.00 Uhr
Dipl.-Psych. D. Althaus,

München: »Das Kompetenz-
netz ‘Depression’: Hintergrün-
de, Aufbau und Umsetzung am
Beispiel eines suizidpräventi-
ven Awarenessprogramms in
Nürnberg«, Am Hochsträß 8,
Raum 214 (Psychosoziales Kol-
loquium)

Veranstaltungskalender
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Mittwoch, 10.1.2001
18.00 Uhr
PD Dr. Thomas Gress, Univ.

Ulm: »Einsatz von DNA-Ar-
ray/Chip-Technologie zur Iden-
tifizierung und Charakterisie-
rung von Kandidatengenen für
das Pankreaskarzinom«, OE,
Klinikum, Raum 2623 (Kli-
nisch-Chemisches-Pathobio-
chemisches Seminar)

Donnerstag, 11.1.2001
19.30 Uhr
Prof. Dr. Hans Albert, Hei-

delberg: »Rückkehr zum Rea-
lismus. Vom Erkenntnispro-
blem zum Problem der sozialen
Ordnung«, Heidenheimer
Straße 80, Villa Eberhardt
(Veranstaltung des Humboldt-
Studienzentrums für Philoso-
phie und Geisteswissenschaf-
ten)

Freitag, 12.1.2001
11.25 Uhr
Dipl.-Psych. Marian Cebulla,

München: »Kosten-Nutzen-
Aspekt bei komorbiden psychi-
schen Störungen«, Zentrum für
Psychiatrie, Hörsaal im Klo-
stergebäude, Weißenau/Ra-
vensburg (Forschungskolloqui-
um der Abteilung Psychiatrie I)

Sonntag, 14.1.2001
18.00 Uhr
Konzert des Kammerorche-

sters Ulmer Studenten (KUS),
Bürgersaal, Dornstadt

Montag, 15.1.2001
16.30 Uhr
PD Dr. G. Brodner, Münster:

»Multimodales Therapiekon-
zept und postoperative Rekon-
valeszenz«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

18.00 Uhr
Prof. N. Leigh, London:

»Molecular genetics of motor
neuron disease«, OE, Hörsaal
Rehabilitationskrankenhaus
(Fortbildung der Abteilung
Neurologie)

Montag, 15.1.2001
19.30 Uhr
Astrid von Friesen, Dresden:

»Die Ausgrenzung von Män-
nern«, Stadthaus, Münsterplatz
(Studium generale)

Dienstag, 16.1.2001
19.00 Uhr
»Teuflische Verführung«(1994,

Regisseur Julian Jarrold) im Rah-
men des Ulmer Filmseminars
»Verbrechen szenisch verste-
hen«, Am Hochsträß 8, Raum 223
(Studium generale in Zusammen-
arbeit mit dem Mephisto-Kino)

Mittwoch, 17., und Donners-
tag, 18.1.2001

Internationaler Workshop
»Multiuser Detection in Spread
Spectrum Communications«,
Schloß Reisensburg

Samstag, 20.1.2001
20.00 Uhr
Konzert des Kammerorche-

sters Ulmer Studenten (KUS),
Haus der Begegnung, Ulm

Montag, 22.1.2001
16.30 Uhr
Prof. Dr. Erich Miltner, Univ.

Ulm: »Arztrechtliche Fragen
beim Tod von durch die Klinik
betreuten Patienten«, Safran-
berg, Hörsaal 2 (Fortbildung
der Univ.-Klinik für Anästhe-
siologie)

18.00 Uhr
Prof. Y. von Cramon, Leipzig:

»Der frontomediane Cortex:
Von der Intuition zur Hand-

lung«, OE, Hörsaal Rehabilitati-
onskrankenhaus (Fortbildung
der Abteilung Neurologie)

Montag, 22.1.2001
19.30 Uhr
Prof. Dr. Roland Wielen, Hei-

delberg: »Planeten um fremde
Sterne«, Stadthaus, Münster-
platz (Studium generale)

Mittwoch, 24.1.2001
12.00 Uhr
Prof. Dr. M. Leuzinger-

Bohleber, Kassel: »Psychoana-
lytische Langzeitbehandlung
von depressiven Patienten. Er-
gebnisse aus einer multiper-
spektivischen repräsentativen
Katamneseerhebung«, Am
Hochsträß 8, Raum 214 (Psy-
chosoziales Kolloquium)

Donnerstag, 25.1.2001
15.00 Uhr
Prof. Dr. Christian Führer,

Zürich: »Mechanisms of post-
synaptic differentiation at the
neuromuscular junction«, OE,
Universität, N 24, Hörsaal 11
(Zell- und Neurobiologisches
Kolloquium)

19.30 Uhr
Prof. Dr. Oswald Schwem-

mer, Berlin: »Die kulturelle
Existenz des Menschen«, Hei-
denheimer Straße 80, Villa
Eberhardt (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums
für Philosophie und Geisteswis-
senschaften)

Freitag, 26.1.2001
11.25 Uhr
Prof. Dr. Thomas Bronisch,

München: »Komorbidität bei

suizidalem Verhalten«, Zen-
trum für Psychiatrie, Hörsaal im
Klosterbäude, Weißenau/ Ra-
vensburg (Forschungskolloqui-
um der Abteilung Psychiatrie I)

Montag, 29.1.2001
16.30 Uhr
Prof. Dr. J. C. Raeder, Oslo:

»General versus regional anae-
sthesia for outpatient surgery«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

18.00 Uhr
Prof. H. W. Müller, Düssel-

dorf: »Regeneration im zentra-
len Nervensystem«, OE, Hör-
saal Rehabilitationskranken-
haus (Fortbildung der Abtei-
lung Neurologie)

19.30 Uhr
Prof. Dr. Ludwig Pongratz,

Darmstadt: »Kunst des Liebens
- Kunst des Lebens: Die analyti-
sche Sozialpsychologie Erich
Fromms«, Grüner Hof 5c, Lud-
wig-Heilmeyer-Saal (Studium
generale)

Mittwoch, 31.1.2001
20.00 Uhr
Konzert des Universitätsor-

chesters, Kornhaus, Ulm
Donnerstag, 1.2.2002
9.00 Uhr
Dies academicus 2000, OE,

Universität, Hörsaal 3 und ab
16.00 Uhr OE, Hörsaal Klinikum

Samstag, 3.2.2001
20.00 Uhr
Konzert des Ulmer Univer-

sitätschors, St.-Elisabeth-Kir-
che, Ulm

Veranstaltungskalender   Forts.

Nachwuchspreis Ethik in der Medizin
Die Akademie für Ethik in der

Medizin e.V. (AEM), Göttingen,
schreibt einen jährlichen Nach-
wuchspreis Ethik in der Medizin,
dotiert mit 5.000,- DM, aus. Aus-
gezeichnet werden wissenschaft-
liche Arbeiten und Projekte aus
dem Gesamtgebiet der Ethik in
der Medizin von Personen bis
zum vollendeten 30. Lebensjahr.
Die erstmalige Verleihung des
Preises wird im Rahmen der Jah-
restagung 2001 der AEM erfol-
gen. Bewerbungsfähig sind noch
nicht publizierte wissenschaftli-
che Arbeiten (max. 30 Seiten)
über aktuelle Fragen der Ethik in
der Medizin aus dem medizini-

schen, pflegerischen, philosophi-
schen, juristischen, theologischen
oder sozialwissenschaftlichen
Bereich. Bewerbungsschluß ist
am 31.5.2001 bei der Geschäfts-
stelle der Akademie für Ethik in
der Medizin e.V., Humboldtallee
36, 37073 Göttingen, Tel. 0551-
393969, Fax 0551-393996; E-mail:
simon@aem-online.de  oder asi-
mon@gwdg.de

Weitere Informationen auch
bei Dr. Dr. Gerlinde Sponholz,
Abteilung Rechtsmedizin der
Universität Ulm, Tel. 0731-50-
26072, Fax 0731-50-26069; E-
mail: gerlinde.sponholz@medi-
zin.uni-ulm.de



Semesterkonzert des Universitäts-
orchesters am  31. Januar 2001 im
Kornhaus
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Am 29. September 2000 feierte
Prof. Dr. med. Hermann Heim-
pel, Ärztlicher Direktor der Ab-
teilung für Innere Medizin III
(Schwerpunkt Hämatologie, On-
kologie, Infektionskrankheiten)
von 1969-1996, seinen 70. Ge-
burtstag. Die 1967 gegründete
Universität holte sich mit dem
Freiburger Privatdozenten eine
ärztlich und wissenschaftlich be-
sonderes qualifizierte Persön-
lichkeit, der Auf- und Ausbau der
Universität und insonderheit der
Medizinischen Fakultät zwischen
1967 und 1996, also nahezu 30
Jahre lang, wichtige Impulse ver-
danken.

Geboren wurde Hermann
Heimpel in Freiburg im Breisgau.
Nach Schuljahren in Leipzig,
Straßburg und Hinterzarten im
Schwarzwald entschied er sich
1950 für das Studium der Medi-
zin, das er in Göttingen, Heidel-
berg, Innsbruck und Freiburg ab-
solvierte und 1956 mit dem 
Medizinischen Staatsexamen ab-
schloß. Studienbegleitend führte
er von 1954-1957 im Pharmako-
logischen Institut der Universität
Freiburg eine Dissertationsarbeit
über die Durchblutungsregulati-
on der Niere durch, mit der er
1957 promoviert wurde. Nach ei-
nem »Internship« in Chicago und
Mitarbeit in einer Landpraxis als
Medizinalassistent kehrte er 
1959 in die universitäre Medizin
zurück. Als wissenschaftlicher
Assistent von Ludwig Heilmeyer
(dem späteren Gründungsrektor
der Universität Ulm) erhielt er
seine internistische Fachausbil-
dung (1966 Facharzt für Innere
Medizin) und fand in der Häma-
tologie sein wissenschaftliches
Arbeitsfeld (1965 Habilitation
für Innere Medizin). Damit wa-
ren die formalen Grundlagen ge-
legt für seine so erfolgreiche Ar-
beit als Arzt, akademischer Leh-
rer und Wissenschaftler. Darüber
hinaus hat er sich in den 30 Jah-
ren seiner Ulmer Tätigkeit auch
als Wissenschaftspolitiker in Ulm
sowie auf nationaler und interna-

tionaler Ebene einen Namen ge-
macht.

Wer die patientenorientierte
Medizinische Klinik in Freiburg
unter Leitung von Ludwig Heil-
meyer je erlebt hat, versteht, wo
sich die Patientenzentrierung in
Heimpels Ausübung des profes-
soralen Amtes herleitet. Im fach-
lichen Mittelpunkt standen Pati-
enten mit Erkrankungen der
Blutbildung sowie Krebserkran-
kungen. Die zur Verfügung ste-
henden diagnostischen und the-
rapeutischen Verfahren haben
sich in der Zeit von 1960 bis 2000
rapid weiterentwickelt. In wichti-
gen Bereichen hat Heimpel
selbst neue Wege beschritten und
Perspektiven eröffnet.

Seine Leistungen im Bereich
der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung sind vor allem im Zusam-
menhang mit seiner ärztlichen
Tätigkeit zu sehen und zu verste-
hen. Er prägte den Aufbau der
Lehre in der Medizinischen Fa-
kultät als Begründer und mehrfa-
cher Vorsitzender der Unter-
richtskommission Medizin 1971-
1976 (und dann wieder von 1983-
1986 und von 1989-1994). Ziel-
vorstellung der Ausbildung war
der Basisarzt. Schließlich münde-
ten die Erfahrungen ein in das
Projekt »Autodidakt«, eines der
frühesten Systeme computerge-
stützten Lernens in der Medizin.

Prof. Heimpel hat immer wie-
der darauf hingewiesen und hin-
gewirkt, daß der angehende Arzt
sich nicht nur theoretisch (natur-
wissenschaftlich und sozialwis-
senschaftlich) sowie praktisch
auf seinen Beruf vorbereiten,
sondern auch medizinisch-ethi-
sche Kompetenz erwerben muß,
gerade auch im Umgang mit on-
kologischen Patienten, etwa bei
der wahrheitsgemäßen Informa-
tion über schwerwiegende, nicht
mehr heilbare Erkrankungen. In
diesem Sinne hat er auch seine
Mitarbeiter geprägt und ihnen ei-
nen wertvollen Erfahrungsschatz
vermittelt. Sein Verständnis und
seine Praxis der akademischen

Lehre trugen ihm mannigfache
Anerkennungen ein. Er wirkte in
nationalen Gremien mit, sei es
als Mitglied des Präsidiums des
Medizinischen Fakultätentages
oder des »Murrhardter Kreises«,
der sich das Ziel setzte, das Medi-
zinstudium sachgerecht und zeit-
gerecht zu reformieren. Das
kreative, mitreißende und konse-
quent durchdachte Engagement
Hermann Heimpels in der medi-
zinischen Lehre verdient es, mit
Nachdruck gewürdigt zu werden.

Heimpel war und ist Hämato-
loge. Im Vordergrund seines In-
teresses standen immer wieder
die Physiologie und Pathologie
der Erythropoese. Sein wissen-
schaftliches Werk begann in der
Heilmeyerschen Klinik in Frei-
burg. Heilmeyer selbst war an der
Erythropoese besonders interes-
siert. So kann es nicht verwun-
dern, daß Heimpel - wissen-
schaftlich erfolgreich - Themen
der Anämieforschung, so zum
Beispiel die kongenitale dys-
erythropoetische Anämie, die
Panmyelopathien und insbeson-
dere die Aplastischen Anämien
aufgriff. Eine der frühesten Ar-
beiten beschäftigte sich mit dem
Erythrozytenumsatz bei Patien-
ten mit primärer Panmyelopathie
(1964). Daraus erwuchsen die
Befassung mit Versagenszustän-
den der Blutzellbildung, etwa bei

Agranulozytose oder Leukämi-
en, und im Ergebnis Beiträge zur
Verbesserung diagnostischer und
therapeutischer Maßnahmen.
Wichtig ist die Tatsache, daß Prof.
Heimpel seine Mitarbeiter anreg-
te und förderte, ihren Platz in den
verschiedenen Bereichen häma-
tologischer Forschung zu finden.
Auf diesem Boden entwickelte
sich die Ulmer Station für Kno-
chenmarktransplantation.

Das Potential der Heimpel-
schen Abteilung war ein wesent-
licher Faktor des Ulmer Schwer-
punktes Hämatologie, der neben
Endokrinologie, Strukturfor-
schung (im Bereich der Natur-
wissenschaften) und Psychoso-
matik das Ulmer Profil von An-
beginn prägte. Diese Schwer-
punktgruppe bildete die Keim-
zelle der DFG-Forschergruppe
für experimentelle und klinische
Leukämieforschung, aus der
dann der SFB 112 (Zellsystem-
physiologie) hervorging, später
fortgesetzt im SFB 322 (Lympho-
Hämopoese). In der Blütezeit
des Schwerpunktes Hämatologie
bzw. des SFB 112 waren 13 Ab-
teilungen mit ca. 76 wissenschaft-
lichen Mitarbeitern beteiligt. Die
Abteilung von Prof. Heimpel, des
damaligen Sprechers, war der kli-
nische Schrittmacher und hat die
Arbeiten der Forschergruppe
und der Sonderforschungsberei-
che in erheblichem Umfang ge-
prägt.

Auch für den Auf- und Ausbau
seiner Universität hat sich Heim-
pel vorbildlich eingesetzt. Er war
von 1983-1986 Dekan der Fakul-
tät für Klinische Medizin. Damit
gehörte er zu jenem Senat, der
1986 der Landesregierung die
Denkschrift »Entwicklungsper-
spektiven der Universität Ulm
bis zum Jahre 2000« vorlegte. Be-
kanntlich führte sie ja zur Be-
gründung der Wissenschaftsstadt
auf dem Oberen Eselsberg und
zu einer Universität mit neuen
Dimensionen, Fachgebieten und
Arbeitsweisen. Prof. Heimpel
wirkte in den entscheidenden
Jahren dieses Ausbaus, nämlich
von 1989-1991, als Prorektor. In
dieser Zeit konnte das „Interak-
tionsmodell“ zwischen Medizin,
Naturwissenschaften, Mathema-

Kreatives und mitreißendes Engagement
Professor Heimpel 70 Jahre

Prof. Dr. Hermann Heimpel

zeigt neue Radierungen von Dietmar Gürtler 
»Ulmer Altstadt« Vorzugspreis DM 380,– bis 24. 12. 2000

Kunsthaus Frey
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tik und Wirtschaftswissenschaf-
ten, Ingenieurwissenschaften
und Informatik verwirklicht wer-
den. Die Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes (1997) würdig-
te auch diese Leistung.

Professor Dr. Hermann Heim-
pel hat in seinen Funktionen als
Arzt, Lehrer, Forscher und Wis-
senschaftspolitiker zur Struktur
und zum Ansehen der Univer-
sität Ulm in vorbildlicher Weise
beigetragen. Dafür gebührt ihm

unser aller Dank. Ich selber bin
ihm dankbar für die kollegiale
Freundschaft, die sich in all den
Jahren des gemeinsamen Wir-
kens in Ulm und für unsere Alma
mater Ulmensis entwickelte und
viele konstruktive Ergebnisse
zeitigte. Wir alle wünschen Freu-
de, Gesundheit und Schaffens-
kraft in den nunmehr interessie-
renden Problemstellungen für
die nächsten Jahre.

Theodor M. Fliedner

»Die einzige Möglichkeit, Zeit zu
haben, ist, sich Zeit zu nehmen.«
Er liebt es, als gesichert angese-
hene Vorstellungen kritisch zu
überdenken, aufzubrechen und
prinzipiell neu zu bewerten. Dies
fordert nicht nur Einfallsreich-
tum und Sachkenntnis, sondern
vor allem auch Geduld und Hart-
näckigkeit. Alles dies stellte er in
höchstem Maße unter Beweis, als
er zusammen mit seinem Freund
Dr. Blasenbrey die »Mäander-
theorie polymerer Schmelzen«
entwickelte. Dieses Modell muß-
te sich damals an dem faszinie-
renden Kuhn-Modell der »Phan-
tomkette« messen lassen. Hier-
nach sollten sich lange Ketten-
moleküle im freien Zustand au-
tonom bewegen wie ein Haar im
Wind, im kondensierten Zustand
einer Schmelze nicht allzu sehr
eingeschränkt. Viele Experimen-
te schienen Grundzüge dieses
Modells zu bestätigen.

Pechhold und Blasenbrey aber
forderten, daß reale Moleküle,
weil sie Raum belegen, in dichter
Packung notwendig Überstruk-
turen aufbauen, wie sie etwa
schon in einem dichten Bündel
aus Streichhölzern entstehen.
Die beweglichen langen Ketten-
moleküle sollten, kontrolliert
durch Anordnungsmöglichkei-
ten und Raumbedarf, im Kontakt
zu ihren Nachbarn Bündel for-
mieren und dann »Mäanderwür-
fel« aufbauen. Diese sollten sich
ihrerseits dicht packen, eine to-
pologisch nichttriviale Bedin-
gung. Diese grundlegend neue
Konzeption bot per se außerge-
wöhnliche Möglichkeiten einer
umfassenden und detaillierten
theoretischen Strukturbeschrei-
bung einschließlich strukturge-
steuerter kooperativer Bewe-
gungsmöglichkeiten von Mo-
lekülsegmenten innerhalb des
Mäanders. Pechhold hatte die Vi-
sion, daß dieser Ansatz prinzipi-
ell eine weitgehend vollständige
Beschreibung von Struktur-Ei-
genschafts-Beziehungen vor al-
lem von makromolekularen Sy-
stemen leisten könnte. Viele
Schritte in diese Richtung sind
erfolgreich erarbeitet, präsen-
tiert in Publikationen und disku-
tiert auf internationalen Tagun-
gen und Seminaren. Die Grund-
idee des Mäander-Modells ist ex-
perimentell de facto bestätigt.
Man kann heute mit den Metho-
den der Kraft-Mikroskopie dem

Mäander-Ensemble analoge
Strukturen sehen. Die konse-
quente Weiterentwicklung des
Mäander-Modells beschäftigt
Prof. Pechhold nach wie vor - so-
zusagen ein Schicksalsthema.

Es ist klar, daß die außeror-
dentlichen Zielsetzungen, der
unentwegte Einsatz nur Erfolge
zeigen konnten dank auch der
menschlich und fachlich loyalen
Unterstützung durch die Abtei-
lungsmitarbeiter. Auf Anregung
von Pechhold sind so bis heute
einmalige und unübertroffene
neue Apparaturen gebaut wor-
den und werden noch jetzt im
IdM entwickelt. Neben vielen
Diplomanden und Doktoranden
war vor allem die kreative Mitar-
beit einer erfahrenen Gruppe
(Prof. Hägele, Dr. Dollhopf, Dr.
Stoll, von Soden, Prof. Groß-
mann) eine unverzichtbare Vor-
aussetzung für experimentelle
Spitzenleistungen.

Mein Respekt vor dem Physi-
ker Pechhold hat viele Gründe.
Hervorzuheben sind seine wis-
senschaftliche Präzision und
Redlichkeit. Immer war er be-
strebt, die Gültigkeit der eigenen
theoretischen Hypothesen durch
eine möglichst große Zahl ver-
schiedener, konsistent und quan-
titativ beschriebener Experimen-
te zu prüfen. Menschliche Begeg-
nung und Gespräche mit ihm sind
interessant, lebendig und oft ge-
würzt durch liebenswerten und
warmen Humor. Durch Loyalität
und Zuwendung hat er viele
Freunde gewonnen. Wir gratulie-
ren ihm herzlich und wünschen
gute Gesundheit und ein wie bis-
lang erfülltes Leben.

Hanns-Georg Kilian

Außerordentliche Zielsetzungen
Professor Pechhold 70 Jahre

Am 5. Oktober feierte Prof.
Dr. Wolfgang Pechhold, Altrek-
tor der Universität Ulm, seinen
70. Geburtstag. Geboren 1930 in
Beuthen, studierte er Physik an
den Technischen Hochschulen
Darmstadt und Stuttgart und
promovierte 1960 in Stuttgart am
1. Physikalischen Institut bei
Prof. Kneser mit einer Arbeit zur
Physik der Metalle. In der Habili-
tationsschrift (1965) ist dann
schon die Hinwendung zur Phy-
sik der Polymeren erfolgt, die
seither sein Spezialgebiet darstel-
len. Für die interessante Übertra-
gung der Ideen zur Defekt-Be-
schreibung in Festkörpern auf
Polymersysteme 1967 erhielt er
den renommierten Physikpreis
der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft.

1968 wurde Pechhold zum
Wissenschaftlichen Rat und 1969
zum außerplanmäßigen Profes-
sor ernannt. 1971 nahm er den
Ruf auf den zweiten Lehrstuhl
der Experimentalphysik an der
Universität Ulm an. Bis zu seiner
Emeritierung 1998 war er Leiter
der Abteilung Angewandte Phy-
sik. Noch immer ist er verant-
wortlich für das von ihm im Jahre
1994 gegründete Institut für dy-

namische Materialprüfung an der
Universität Ulm (IdM). Auch
wichtige Aufgaben in der Selbst-
verwaltung der Universität hat er
übernommen. Er war Dekan der
Fakultät für Naturwissenschaften
und Mathematik, zwei Amtsperi-
oden lang Prorektor und von
1991 bis 1995 Rektor der Univer-
sität Ulm.

Trotz dieser vielfältigen admi-
nistrativen Pflichten hat Prof.
Pechhold die Forschung nicht
vernachlässigt, vielleicht unter
dem Motto von Prentice Milford:

Altrektor Prof. Dr. Wolfgang
Pechhold

Mathematisch
gezoomt

Mit ihren 33 Jahren gehört Ga-
briele Nebe, in akademischen
Zeitmaßen gerechnet, zum
Nachwuchs - ihr fachliches Spek-
trum jedoch ist voll ausgereift,
und seit 1. Oktober 2000 steht sie
in der Lehr-Hierarchie der Uni-
versität weit oben: als neue C3-
Professorin in der Abteilung Rei-
ne Mathematik. Ihre Hauptar-
beitsgebiete liegen im Bereich
der algorithmischen und diskre-
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ten Mathematik, der Gruppen-,
Darstellungs- und Zahlentheo-
rie. Gitter und Codes und deren
Symmetriegruppen, quadrati-
sche Formen, ganzzahlige Dar-
stellungen endlicher Gruppen so-
wie Gruppenringe endlicher
Gruppen über p-adischen ganzen
Zahlen sind dabei ihre besonde-
ren Spezialitäten. Studiert hat die
Newcomerin an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen
Hochschule (RWTH) Aachen,
wo sie lernte, den Computer als
Hilfsmittel zum Begreifen und
Erforschen mathematischer
Sachverhalte zu gebrauchen.

Reine Mathematik mit Unter-
stützung des Computers zu be-
treiben sei, sagt Nebe, wie Ster-
nenkunde mit einem großen
Fernrohr: mit Hilfe des Rechners
lassen sich ganz abstrakte, gleich-
sam weit, weit entfernte Objekte
exemplarisch untersuchen. Die-
ser mathematische Zoom hilft
ihr, abstrakte Sätze zu formulie-
ren und zu beweisen.

unterricht. Wie diese Bahnen mit
dem Hirn verkoppelt sind und in-
wieweit sich Erkrankungen des
extrapyramidal-motorischen Sy-
stems auf Störungen an diesen
Schnittstellen zurückführen las-
sen, ist dagegen noch längst nicht
allgemeines Bildungsgut, viel-
mehr: noch gar nicht genau be-
kannt. Zu den Spezialisten, die
sich im Juli 1995 an der Univer-
sität Freiburg im Sonderfor-
schungsbereich 505 der DFG die-
ser Sache annahmen, gehörte als
Projektleiter Dr. Georg Bern-
hard Landwehrmeyer, damals
34jähriger Assistenzarzt an der
Freiburger Neurologischen Uni-
versitätsklinik. Mittlerweile ist
die einschlägige Forschung um
einige Erkenntnisse reicher und
Landwehrmeyer C3-Professor
für Klinische Neurobiologie in
der Abteilung Neurologie der
Universität Ulm.

Der Stipendiat der Studienstif-
tung des Deutschen Volkes stu-
dierte Medizin an der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg
und ein Jahr in Belfast. Zweiein-
halb Jahre war er Praktikant,
dann Assistenzarzt am Neuropa-
thologischen Institut des Kan-
tonshospitals Basel. Gute zwei
Jahre auch dauerte ein For-
schungsaufenthalt am Massachu-
setts General Hospital, Boston.
In allen drei Fällen hatte er öf-
fentliche Fördermittel erhalten
(Studienstiftung bzw. DFG). Die
Universität Ulm entschied sich
bereits im Mai 1999, den Nerven-
leitungsspezialisten - seine Lauf-
bahn als Forscher begann übri-
gens mit Untersuchungen über
ereignisbezogene langsame
Hirnpotentiale - in ihre Neurolo-
gie zu berufen.

Prof. Dr. Gabriele Nebe

Noch während der Arbeit an
ihrer Dissertation war Nebe als
wissenschaftliche Angestellte am
Lehrstuhl B für Mathematik der
RWTH Aachen beschäftigt. Das
akademische Jahr 1995/96 ver-
brachte sie, frisch promoviert, als
Stipendiatin der Deutschen For-
schungsgemeinschaft an der Uni-
versité Bordeaux I. Zurück in
Aachen, nun in der Funktion ei-
ner wissenschaftlichen Assisten-
tin, begann sie mit der Arbeit an
ihrer Habilitationsschrift, um
1999 die Lehrbefugnis für das
Fach Mathematik zu erwerben.
Zu konkreten Praxiserfolgen
führten Nebes Arbeiten während
eines Forschungsaufenthaltes im
Sommer 1999 bei AT&T (Flor-
ham Park, New Jersey): einige ih-
rer Forschungsergebnisse und
Methoden fanden Eingang in
Anwendungen der Nachrichten-
technik, namentlich bei der Ent-
wicklung von Verfahren zur mög-
lichst fehlerfreien Datenübertra-
gung.

Hirnpotentiale

Daß »extrapyramidal« die
außerhalb des Pyramidensystems
im Zentralnervensystem lokali-
sierten Nervenbahnen bezeich-
net und daß diese Nervenbah-
nen, zusammengefaßt als »extra-
pyramidales System«, für die Re-
gulation des Muskeltonus, der
Körperhaltung, der Ausdrucks-
und Koordinationsbewegungen
und des Gleichgewichts zustän-
dig sind, lernen heute bereits
Oberstufenschüler im Biologie-

Prof. Dr. Georg Bernhard 
Landwehrmeyer

Veniae legendi

Dr. med. Götz GELDNER,
Abteilung Klinische Anästhesio-
logie, für das Fach Anästhesiolo-
gie (Habilitationsthema: »Rege-
lung des Relaxierungsgrades un-
ter Verwendung des Muskelrela-
xans Mivacurium mittels eines
neuronalen Netzwerks«)

Dr. med. Gertraud KRÄHN-
SENFTLEBEN, Abteilung Der-
matologie, für das Fach Derma-
tologie (Habilitationsthema:
»Zur Bedeutung der EGFR-Fa-
milie in der Pathogenese kutaner
melanozytärer und epithelialer
Neoplasien«)

Dr. med. Ulrich KUNZ, Ab-
teilung Neurochirurgie am Bun-
deswehrkrankenhaus Ulm, für
das Fach Neurochirurgie (Habili-
tationsthema: »Klinische An-

WOHNANLAGE PICCOLO II
in einer schönen Lage des Neubaugebietes »Lehle« 

in UI/Böfingen entstehen Eigentumswohnungen 
in moderner Architektur. 

Bezugsfertig im Dezember 2000.
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wendbarkeit flußsensitiver kern-
spintomographischer Verfahren
bei Liquorzirkulationsstörun-
gen«)

Dr. rer. nat. Joachim Pius
SPATZ, Abteilung Organische
Chemie III, für das Fach Physik
(Habilitationsthema: »Nanopat-
terns for the Localisation and Se-
paration of Molecular Functional
Units«)

Promotionen
zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Chem. Andreas GRÜN-
VOGEL-HURST

»Bestimmung der Strukturei-
genschaften von Cyclopropylha-
logensilanen des Typs c-Pr-
SiHnX(3-n) (n = 1, 2; X = CI, F) mit
Hilfe der Methode der Elektro-
nenbeugung an Gasen und durch
Ab-initio-Rechnungen«

Dipl.-Chem. Stefan
HACKENBERG

»Untersuchungen zum Einfluß
von Kalium und Cadmium auf
die Formierung und katalytische
Aktivität SiO2-geträgerter Palla-
diumkatalysatoren bei der Total-
oxidation von Ethylen«

Dipl.-Phys. Hans-Ulrich KRO-
TIL

»CODYMode® Scanning For-
ce Microscopy: The Concurrent
Measurement of Adhesion, Fric-
tion and Viscoelasticities«

Dipl.-Phys. Volker KRU-
SCHE

»Das Quadrat- und Rechteck-
Billard im Magnetfeld«

Stephan Ulrich MENEGHINI
»Atomic Waves in Inhomoge-

nous Light Media«
Svetlana PROKHOROVA
»Conformation, Ordering and

Motion of Brush Macromolecu-
les at Interfaces«

Dipl.-Chem. Steffen SCHIF-
FER

»Isolierung und Charakterisie-
rung der nukleären RNase Z aus
Weizen«

Dipl.-Phys. Thomas Raimund
STIFTER

»Theoretical Investigation of
the Tip-Sample Interaction for
SFM«

Dipl.-Chem. Sandra WEIN-
MANN

»Generation of Ion-Selective
Membranes based on the Self-
Assembly of Amphiphilic Buil-
ding Blocks«

zum Dr. med.

Waltraud AHR
»Charakterisierung von perio-

kulären Primärbasaliomen und
ihre Rezidivhäufigkeit nach chir-
urgischer Exzision«

Waleed AJAJ
»Früh- und Spätergebnisse

nach laparoskopischer Cholezyst-
ektomie - eine prospektive Ana-
lyse des perioperativen Verlaufs
und des Follow-up nach fünf Jah-
ren«

Carola BROSE
»Das Risiko des Feten bei der

Geburt aus Beckenendlage«
Bodo COLLATZ
»Möglichkeiten der Neuropro-

tektion durch den intrazellulären
Kalziumchelator BAPTA an kul-
tivierten Neuroblastom-x-Gli-
om-Hybridzellen«

Jutta DEG
»Untersuchung zum Tagesab-

lauf von Familien mit motorisch
entwicklungsgestörten Kindern
und dessen Einfluß auf den kran-
kengymnastischen Therapiever-
lauf«

Thilo DENKINGER
»Nachweis der Expression des

Adhäsionsrezeptors CD44 im
Gewebe von Ovarialtumoren
und im Serum von Ovarialkarzi-
nompatientinnen«

Sabine EBNER
»Klinische 12-Jahres-Ergeb-

nisse nach Lemberger-Kramer-
Tenodese bei chronischer
Außenbandinstabilität des
Sprunggelenks«

Clemens FRANZ
»Modell zum Nachweis von im

Blut zirkulierenden Tumorzellen
bei Mammakarzinom-Patientin-
nen«

Robert GRABENSEE
»Analyse des Wundsekrets bei

offenen und geschlossenen Frak-
turen unter Vakuumversiege-
lung«

Margit HUBER
»Studien zur differentiellen

Genexpression von Chemokinen

und Chemokinrezeptoren in ver-
schiedenen Zellinien als zelluläre
Antwort auf ionisierende Strah-
lung«

Anne KAFTAN
»Charakterisierung der intra-

zellulären Wirkungsmechanis-
men dopaminerger Neurotoxine:
In-vitro-Studien an einer huma-
nen dopaminergen Neurobla-
stomzellinie«

Doris KINDLER
»In-vitro-Therapiemodalitä-

ten mit zwei humanen Pankreas-
karzinomzellinien PMH 2/89 und
PMH 3/89«

Eva KIRCHRATH
»Der Spontanpneumothorax -

zivile und wehrmedizinische
Aspekte«

Witold KLAPUCH
»Untersuchung über die Ent-

schluß-Entwicklungs-Zeiten bei
notfallmäßig durchgeführten
Kaiserschnitten zwischen 1987
und 1996«

Herr Xin LI
»Human FIST, a new

serine/threonine protein kinase,
interacts with TRADD, not with
APO-1 and TNF-R1«

Thomas LUTTENBERGER
»Thrombozytäre Wachstums-

faktoren stimulieren Proliferati-
on und Matrixsynthese pankrea-
tischer Sternzellen - ein Beitrag
zur Pathogenese der chronischen
Pankreatitis«

Markus MILLER
»Infektion mit Helicobacter

pylori und Risiko der koronaren
Herzerkrankung - eine Fall-Kon-
troll-Studie unter Einbeziehung
wesentlicher Pathomechanis-
men«

Nanko NOVATCHKOV
»Prämedikation bei ambulan-

ten Eingriffen in Allge-
meinanästhesie - Doppelblinder
Vergleich: Clonidin versus Mida-
zolam«

Jens REDECKE
»Nachuntersuchung von lapa-

roskopisch versorgten Leisten-
und Schenkelhernien mittels der
transabdominellen präperitonea-
len Patch-Technik (TAP) - Kann
sich diese neue Operationsme-
thode etablieren?«

Andreas REICH
»Perinealsonographische Be-

urteilung der zystourethralen
Einheit im Rahmen der urogynä-
kologischen Diagnostik - eine
prospektive Untersuchung bei
Wöchnerinnen, inkontinenten
und kontinenten Frauen«

Christina RICHTER
»Prävalenz der Clarithromy-

cin-Resistenz und deren klini-
sche Relevanz für die Wirksam-
keit der Helicobacter-pylori-Era-
dikationstherapie«

Ralf ROTHMUND
»Echinococcus cysticus - Echi-

nococcus alveolaris - Nichtpara-
sitäre Leberzysten - Leberab-
szesse - retrospektive Studie über
die chirurgische Versorgung an
der Chirurgischen Universitäts-
klinik Ulm von Januar 1979 bis
Dezember 1995«

Simone SAUTER
»Untersuchungen von rekur-

rierenden papillären Harnbla-
senkarzinomen auf chromoso-
male Imbalancen«

Bernd SCHLÄGER
»Elektrophysiologische Eigen-

schaften des Kalzium-aktivierten
Kalium-Kanals in menschlichen
glatten Muskelzellen von koro-
naren Mediasegmenten und
koronaren atherosklerotischen
Plaques«

Ellen SCHÖNER
Störungen der Schrittmacher-

funktion bei Patienten mit Zwei-
kammerherzschrittmachern -
eine langzeitelektrokardiogra-
phische Studie«

Barbara SEIDEL
»Überleben nach kardiopul-

monaler Reanimation bei Herz-
Kreislauf-Stillstand unter Ver-
wendung der Richtlinien des Ut-
stein-Reports von 1997«

Herr Tawatschai TAWEE-
MONKONGSAP

»Linkage analyses in German
families with hereditary prostate
cancer«

Frank WEIßER
»Konzeption, Durchführung

und Evaluation eines Objective
Structured Clinical Examination
(OSCE) - eine neue Prüfungs-
form in der notfallmedizinischen
Ausbildung und im deutschen
medizinischen Regelstudium«

Damian WINKLER
»Dopplersonographie und

Kardiotokographie bei Risi-
koschwangerschaften - eine re-
trospektive Vergleichsstudie«

zum Dr. med. dent.

Reinhard HERZOG
»In-vitro-Untersuchungen

zum Randschluß von Aufbaufül-
lungen aus chemisch härtenden
Kompositen«

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM
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Eva LENZ
»Allgemeinchirurgische Er-

krankungen im Spiegel der Kunst
von der Antike bis zur Renais-
sance«

Ruf erhalten
auf die C4-Professur für Kin-

der- und Jugendpsychiatrie der
Universität Ulm: Prof. Dr. Jörg
FEGERT, Universität Rostock

Ruf angenommen
auf eine C3-Professur für Kos-

metik am Fachbereich Chemie

der Universität Hamburg: PD
Dr. Martina KERSCHER, Ab-
teilung Dermatologie

auf eine C3-Professur für Viro-
logie in der Abteilung Virologie
der Universität Ulm: PD Dr. rer.
nat. Dr. med. Frank KIRCH-
HOFF, Universität Erlangen-
Nürnberg

Gewählt
zum Prorektor der Universität

Ulm (mit dem Schwerpunkt Leh-
re): Prof. Dr. Helmuth
PARTSCH, Abteilung Program-
miermethodik und Compilerbau

(Amtszeit bis 30.9.2003)
zum Studiendekan für Wirt-

schaftswissenschaften: Prof. Dr.
Frank STEHLING, Abteilung
Wirtschaftswissenschaften

zur Vizepräsidentin der Deut-
schen Ophthalmologischen Ge-
sellschaft: Prof. Dr. Gabriele
LANG, Sektion für Konservative
Retinologie

25Jähriges
Dienstjubiläum

Hans-Dieter KERPES, Abtei-
lung Festkörperphysik

Ausgeschieden

Karl BITZER, Abteilung
Halbleiterphysik

Sertac CETINER, Univer-
sitätsbibliothek

Silvia MANDEL, Zentrale
Universitätsverwaltung

Beate MAUTE, Abteilung
Gesundheitsökonomie

Gestorben
Herbert MÜLLER, Zentrale

Universitätsverwaltung

»Dickicht der Baumsprüche«, Installation von Prof. Dr. Lili Fischer
im Areal der Universität West. Der Eindruck, daß den Spruchtafeln
jene Aufmerksamkeit versagt bleibt, die sich solche Schöpfungen 
wünschen, scheint zu täuschen, wie man bei näherem Hinsehen 

vermuten darf. Ein geneigter Beschauer hat sich herbeigefunden, 
einen Teil der Sprüche zeitgenössisch zu interpretieren und Vorschläge
für eine gegenwartsnahe Dendromagie zu unterbreiten.
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