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Die Plenarversammlung der
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) hat am 19. Februar 2002
in Würzburg folgenden Beschluß
zur Novelle des Hochschulrah-
mengesetzes (HRG) gefaßt:

Die Plenarversammlung
nimmt die erheblichen Proteste
gegen die Neuregelung befriste-
ter Beschäftigungsverhältnisse in
der 5. Novelle zum Hochschul-
rahmengesetz ernst. Sie betrach-
tet die dabei geführte Diskussion
mit Sorge, da zwischen künftiger
Rechtslage, veränderten Ent-
wicklungsperspektiven der Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler und
möglichem Verwaltungshandeln
der Hochschulen vor dem Hin-
tergrund einer ungewissen
Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte zum Teil nicht ausreichend
unterschieden wird. Die HRK
unterstützt den Grundgedanken
der vorgesehenen Befristungsre-
gelung, wonach der Qualifizie-
rungsweg des wissenschaftlichen
Nachwuchses auf 12 (bzw. 15
Jahre in der Medizin) beschränkt
sein soll, da dies der personalpla-
nerischen Verantwortlichkeit der
Institutionen gerecht wird und
auf diese Weise biographische
Sackgassen eher vermieden wer-
den. In diesem Zusammenhang
stellt das HRK-Plenum aber fest,
daß das wissenschaftliche Berufs-
bild von lebenslangen drittmittel-
finanzierten Projektkarrieren
außerhalb einer Professur in
Deutschland wie in vielen Län-
dern der Welt zunehmende Be-
deutung erlangt. Die arbeits- und
haushaltsrechtlichen Regelungen
müssen dieser Entwicklung mit-
tel- und langfristig angepaßt wer-
den.

Das HRK-Plenum hält sofor-
tige Klarstellungen und Über-
gangsmaßnahmen für erforder-
lich, damit nach Inkrafttreten der
HRG-Novelle eine der Intention
des Gesetzes entsprechende An-
wendung in den Hochschulen
möglich ist. Die größte Sorge gilt
in diesem Zusammenhang den
Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftlern, die ihren
Qualifikationsweg unter den bis-
her geltenden Bestimmungen be-
gonnen haben und nach Inkraft-

treten des neuen Gesetzes in ih-
rer Erwartung auf eine weitere
befristete Beschäftigung, die
nach bisherigem Recht möglich
wäre, wegen Überschreitung der
12-Jahres-Grenze enttäuscht
werden. Da das Gesetz für diese
Fälle keine Übergangsregelun-
gen vorsieht, müssen alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden,
die im Ergebnis auf einen umfas-
senden Vertrauensschutz hinaus-
laufen.

Das HRK-Plenum sieht eine
Möglichkeit darin, daß die Län-
der im Hinblick auf die Vorschrift
des § 14 Abs. I Ziff. 7 Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG)
Haushaltsmittel einstellen, die
für zeitlich befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse vorgesehen
sind. Die Bundesregierung ist
aufgefordert, zusammen mit den
in der Allianz vertretenen Wis-
senschaftsorganisationen Inter-
pretationsrichtlinien auch zu den
anderen allgemeinen Befri-
stungstatbeständen dieses noch
jungen Gesetzes den Hoch-
schulverwaltungen zur Verfü-
gung zu stellen, so daß eine wis-
senschaftsadäquate Anwendung
mit Aussicht auf Bestand vor den
Arbeitsgerichten ermöglicht
wird.Als weitere Übergangsrege-
lung kommt der Fortbestand der
zeitlich befristeten C1/C2-Stellen
in Betracht, die nach Einführung
der neuen Personalstruktur - so-
weit dann noch Bedarf für Über-
gangsregelungen besteht - in be-
fristete W1/W2-Stellen umge-
wandelt werden können. Schließ-
lich kann die begrenzte Schaf-
fung von befristeten Beamten-
stellen der Besoldungsgruppe
A13 und A14 Härtefälle vermei-
den, die jedenfalls nach bisheri-
gen Erkenntnissen mit anderen
befristeten Beamtenstellen kein
Dauerbeschäftigungsrisiko ver-
ursachen.

Die hier genannten Optionen
können kombiniert werden, und
sie sind im Sinne von Haushalts-
umschichtungen kostenneutral.
Die HRK wird ihrerseits - zusam-
men mit den anderen in der Alli-
anz vertretenen Wissenschaftsor-
ganisationen - Handreichungen
durch Zusammenstellen aktuel-
ler Fallbeispiele entwickeln, da-

mit die Hochschulverwaltungen
ihren Handlungsspielraum
rechtssicher ausschöpfen kön-
nen.

HRK

Inzwischen hat - am 2.5.2002
anläßlich der HRK-Jahresver-
sammlung vom 2./3.5.2002 in
Bonn - Edelgard Bulmahn zur
Reform des öffentlichen Dienst-
rechts an den Hochschulen fol-
gendes erklärt:

»Exzellente Lehre und For-
schung sind unverzichtbar für
den Wissenschafts- und For-
schungsstandort Deutschland.
Wer dies will, muß Leistungsan-
reize schaffen, Wettbewerb för-
dern und offen sein für Verände-
rungen. Der Erfolg der Reform
des öffentlichen Dienstrechts an
unseren Hochschulen ist deshalb
auch ein wichtige Gradmesser für
die Reformfähigkeit unserer Ge-
sellschaft insgesamt.

Mit der Reform wird zum ei-
nen ein flexibleres und stärker
leistungsorientiertes Besoldungs-
system für Professoren einge-
führt. Darüber hinaus verfolge
ich die Schaffung eines Wissen-
schaftstarifvertrages.

Die zweite wichtige Weichen-
stellung stellt der neue klar struk-
turierte Qualifikationsweg dar.
Die 12jährige Qualifikations-
phase - in der Medizin sogar 15
Jahre - wird verknüpft mit mehr
Selbständigkeit, früherer Über-
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Von der 5. Novelle befristet
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nahme von Verantwortung und
der Möglichkeit, einen tenure
track vorzusehen. Damit schaffen
wir nicht nur attraktive Qualifi-
kationsstellen, sondern fördern
auch die internationale Ver-
gleichbarkeit und Kompatibilität
des Qualifikationsweges.

Und natürlich wird es auch
nach Abschluß der Qualifikati-
onsphase weiterhin befristete
Stellen an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen geben, bis
zu 2 Jahren ohne sachlichen
Grund, längerfristig mit Sach-
grund. Für ein Forschungsprojekt
der VW-Stiftung zum Beispiel,
das 6 Jahre läuft, kann ein befri-
steter Vertrag für 6 Jahre ge-
schlossen werden.

Mit der Juniorprofessur wird
die Habilitation als Zugangsvor-
aussetzung zur Professur durch
eine zukunftsweisende und pra-
xisgerechte Qualifikationsform
ersetzt, die international auch so
üblich ist. Damit schaffen wir
nicht nur attraktive Qualifikati-
onsstellen, sondern fördern auch
die internationale Vergleichbar-
keit und Kompatibilität der Qua-
lifikationswege für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs.

Gleichzeitig wird der Zeitrah-
men für die Qualifikationsphase
zum ersten Mal klar und verläß-
lich definiert. Junge Wissen-
schaftler haben jetzt 12, in der
Medizin sogar 15 Jahre Zeit, um
ihre Doktorarbeit zu schreiben,
als Postdoc zu arbeiten, sich zu

habilitieren oder auf einer Juni-
orprofessur zu lehren und zu for-
schen.

Nachdem in den letzten Mona-
ten viele Nachwuchswissen-
schaftler durch falsche Informa-
tionen und zum Teil unsachliche
Diskussionen verunsichert wor-
den sind, haben wir im Hoch-
schulrahmengesetz noch einmal
ausdrücklich klargestellt, daß
auch diejenigen, die ihre Promo-
tion und Habilitation unter der
alten Regelung begonnen haben
oder die gerade habilitiert sind,
bis zum 28. Februar 2005 Vertrau-
ensschutz genießen. Damit sind
nun wirklich alle Interpretations-
spielräume zu Lasten der Nach-
wuchswissenschaftler ausge-
schlossen.

Das neue Recht zu den befri-
steten Arbeitsverträgen gibt so-
wohl dem wissenschaftlichen
Nachwuchs als auch den Perso-
nalverwaltungen mehr Sicher-
heit. Die Karriereplanung erhält
eine klare Basis, die Arbeitsver-
hältnisse sind nicht länger in ei-
ner rechtlichen Grauzone ange-
siedelt.

Nach dem Ende der Qualifika-
tionsphase können Wissenschaft-
ler - das habe ich immer betont -
auch künftig in Projekten befri-
stet angestellt werden. Für sie gilt
dann - wie für alle anderen Ar-
beitnehmer auch - das allgemeine
Arbeitsrecht. Das haben uns Ar-
beitsrechtler ausdrücklich be-
stätigt.«
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Zum Titelbild
Es dürfte noch eine Weile dau-

ern, bis die Brennstoffzelle als
Antriebsquelle bei Serienfahr-
zeugen in Betracht kommt. Vor
dem Hintergrund auch für die
Zukunft zu erwartender weiterer
Verschärfungen der Abgas- und
Verbrauchsvorschriften werden
deshalb noch andere verbrauchs-
reduzierende technische Kon-
zepte für den Fahrzeugantrieb
verfolgt: neben der Weiterent-
wicklung konventioneller ver-
brennungsmotorischer Antriebe
zum Beispiel der Hybridantrieb.
Der bezieht die Energie für den
Vortrieb aus unterschiedlichen
Quellen, etwa von einem Ver-
brennungsmotor und einer Bat-
terie. Zwei unterschiedliche
Funktionsfiguren sind denkbar:
der Serienhybrid, dessen Elek-

tromotor allein für die Traktion
zuständig ist, und der Parallelhy-
brid, bei dem Verbrennungs- und
Elektromotor gemeinsam den
Vortrieb bewirken können. Un-
beschadet der Tatsache, daß es
auf dem Markt bereits ein serien-
mäßiges Hybrid-Auto gibt
(Toyota Prius), steckt in dem An-
triebskonzept noch erhebliches
Entwicklungspotential. Zu den
Zentren hierauf gerichteter For-
schungen gehört die von Prof. Dr.
Herbert Kabza geleitete Abtei-
lung Energiewandlung und -spei-
cherung der Universität Ulm. Le-
sen Sie dazu mehr auf S. 4 ff.
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Weltweit nimmt der Straßen-
verkehr dramatisch zu, und dies
führt unmittelbar zu entspre-
chenden Anstiegen des Ver-
brauchs von Kraftstoffen und der
Freisetzung von Emissionen. Vor
dem Hintergrund knapper wer-
dender Ressourcen und vor allen
Dingen absehbar erschöpfter
Senken für die Abgase wurden
zunehmend schärfere gesetzliche
Regeln für die Emissionen erlas-
sen. Darüber hinaus gibt es ver-
einzelt auch schon Regularien
zur absoluten Verbrauchsbe-
schränkung wie z.B. die Selbst-
verpflichtung der europäischen
Automobilhersteller, ab dem Jahr
2008 nur noch Fahrzeuge in Ver-
kehr zu bringen, die nicht mehr
als 140 Gramm CO2 pro Kilome-
ter in einem normierten Fahrzy-
klus erzeugen. Neben der Weiter-
entwicklung der konventionellen
verbrennungsmotorischen An-
triebe gibt es sehr viele unter-
schiedliche Ansätze mit verschie-
denen technischen Konzepten,
Verbrauch und Emissionen zu
senken, z.B. batterieelektrische
Fahrzeuge, Brennstoffzellenfahr-
zeuge und Hybride. Insbeson-
dere angesichts der technischen
und wirtschaftlichen Schwierig-
keiten, die für die Einführung
von Brennstoffzellenfahrzeugen
noch zu überwinden sind, rücken
Hybride wieder verstärkt in den
Mittelpunkt des Interesses.

In einem Hybridfahrzeug wird
die Energie für den Vortrieb -
mindestens zeitweise - aus mehr
als einer Quelle zur Verfügung

gestellt, z.B. von einem Verbren-
nungsmotor und einer Batterie.
Es wird ein Elektromotor für die
Traktion verwendet, der entwe-
der allein (Serienhybrid) oder zu-
sätzlich zum mechanischen An-
trieb durch einen Verbrennungs-
motor (Parallelhybrid) auf die
Räder wirkt. Beim Bremsen
kann dieser Elektromotor als
Generator arbeiten und so die
Bewegungsenergie des Fahr-
zeugs teilweise in die Batterie
zurückspeisen (Rekuperation).
Statt oder zusätzlich zu einer
Batterie können auch andere
Speichersysteme wie z.B.
Schwungräder oder Superkon-
densatoren eingesetzt werden.

Schleichverkehr
elektrisch

Hybride verbinden die Vor-
teile des konventionellen An-
triebs (Reichweite des Verbren-
nungsmotorantriebs), mit denen
des Elektroantriebs, und sie ver-
meiden die spezifischen Nach-
teile der beiden Systeme. Zu den
vielen Vorteilen des Elektroan-
triebes neben der Rekuperati-
onsfähigkeit gehört, daß Elektro-
motoren beim Stand des Fahr-
zeugs keine Energie verbrauchen
und aus dem Stillstand heraus
Drehmoment, also Antriebskraft,
erzeugen; sie benötigen daher
keine Kupplung. Ihr Drehmo-
ment ist im Stand und bei niedri-
gen Drehzahlen am höchsten,
was gute Beschleunigungswerte
garantiert, und sie können eben-

sogut rückwärts wie vorwärts lau-
fen. Ihr Nachteil besteht darin,
daß sie elektrische Energie
benötigen, die sich nur schlecht
speichern läßt. Deswegen haben
Batteriefahrzeuge z.B. nur eine
relativ geringe Reichweite. We-
sentlicher Nachteil des Verbren-
nungsmotors ist sein sehr
schlechter Wirkungsgrad im Teil-
lastbetrieb, d.h. hoher spezifi-
scher Verbrauch, gemessen z.B. in
Gramm Kraftstoff pro kWh ab-
gegebener mechanischer Ener-
gie. Dabei herrscht im Fahrbe-
trieb fast immer Teillastbetrieb.
Der Bereich guter Wirkungs-
grade wird nur ganz selten er-
reicht, z.B. beim vollen Beschleu-
nigen aus niedrigen Drehzahlen
im hohen Gang.

Hybride haben jedoch noch
weitere Vorteile, so die Möglich-
keit, bei geringem Leistungsbe-
darf ausschließlich elektrisch zu
fahren (z.B. beim Schleichver-
kehr im Stau oder Ein- und Aus-
parken) und beim Beschleunigen
für begrenzte Zeit höhere Lei-
stung und damit höheres
Drehmoment zur Verfügung zu
haben. Hierzu werden beim Par-
allelhybrid die Drehmomente
von Verbrennungs- und Elektro-
motor addiert (»Boost«-Funk-
tion), wobei die Energie für den
Elektromotor aus der Batterie
entnommen wird. Beim Serien-
hybrid kann dem Elektrotrakti-
onsmotor elektrische Leistung
gleichzeitig vom Generator und
aus der Speicherbatterie zuge-
führt werden. In beiden Fällen

wird dadurch das Fahrzeug
»spritziger« als mit dem Verbren-
nungsmotor allein. Dazu bietet
die deutlich höhere verfügbare
elektrische Leistung alle Reser-
ven für weitere zu erwartende Si-
cherheits- und Komfortfunktio-
nen an Bord, wie z.B. aktives
Fahrwerk, drive-by-wire, Info-
tainment usw. Es gibt bereits
kommerzielle Hybridfahrzeuge:
das erste in Serie gebaute Fahr-
zeug dieser Art ist der Toyota
Prius.

Hybrid auch für die
Brennstoffzelle

Da auch Brennstoffzellenfahr-
zeuge für den Systemstart, die
Bordnetzversorgung und die Re-
kuperation eine Batterie benöti-
gen, werden auch sie die Struktur
eines Hybrids haben, in diesem
Fall eines Serienhybrids: statt ei-
ner Motor-Generator-Einheit er-
zeugt das Brennstoffzellensystem
aus dem mitgeführten Kraftstoff
elektrische Energie für Antrieb
und Bordnetz; zusätzlich kann
für kurze Zeit elektrische Lei-
stung aus der Batterie bereitge-
stellt werden. Auch die in den
nächsten 5 Jahren zu erwarten-
den Kurbelwellen-Starter-Gene-
rator(KSG)-Systeme stellen Hy-
bridstrukturen dar: hier läuft zwi-
schen Verbrennungsmotor und
Getriebe ein Elektromotor, der
direkt mit der Kurbelwelle ver-
bunden ist. Er kann als Motor
den Verbrennungsmotor starten
sowie für kurze Zeit zusätzliche
Leistung zur Verfügung stellen,
z.B. beim Beschleunigen. Im Ge-
neratorbetrieb wird er entweder
vom Verbrennungsmotor ange-
trieben oder beim Bremsen vom
schiebenden Fahrzeug. Der kon-
ventionelle Anlasser und der
konventionelle riemengetrie-
bene Generator werden also in
einer deutlich leistungsfähigeren
Elektromaschine zusammenge-
faßt, wodurch das Fahrzeug zum
(»milden«) Parallelhybrid wird.

Hybride haben aber nicht nur
Vorteile. Durch die zusätzlichen
Komponenten wie Elektrotrakti-
onsmotor, Speicherbatterie, Lei-
stungselektronik, gegebenenfalls
Generator und zusätzliche Kupp-

Verbrauch herabgesetzt, Komfort und Fahrspaß nicht
Hybridantriebe für das Automobil der nahen Zukunft

Struktur von Parallel- und Serienhybrid mit Verbrennungsmotor (VM), Kupplung (K), Elektrotraktions-
motor (EM), Speichersystem (S), Differential (D) und Generator (G). Im Serienhybrid werden Motor und
Generator zur Motor-Generator-Einheit zusammengefaßt (MGU), die auch durch ein Brennstoffzellensy-
stem ersetzt werden kann.
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lung sind sie komplexer, schwerer
und teurer als konventionelle
Fahrzeuge mit vergleichbaren
Fahrleistungen. Auch geht bei
den vielen nacheinander erfol-
genden Energiewandlungspro-
zessen ein großer Teil der theore-
tisch einzusparenden Energie
zwangsläufig verloren, denn je-
der Energiewandlungsprozeß
(und damit auch jeder Speicher-
vorgang) ist verlustbehaftet. Die
Herausforderung besteht also
darin, möglichst viel von der
theoretisch möglichen Energie-
einsparung tatsächlich zu reali-
sieren. Eine wesentliche Schwie-
rigkeit besteht in der optimalen
Aufteilung der im Augenblick
benötigten Fahrleistung zwischen
Wandler (Motor-Generator-Ein-
heit bzw. Brennstoffzelle) und
dem einen oder den verschiede-
nen Speichersystemen. Die opti-
male Aufteilung hängt dabei von
vielen Parametern ab, z.B. auch
davon, wie die Fahranforderun-
gen in den nächsten Minuten aus-
sehen werden, ob also z.B. hinter
der nächsten Kurve ein Stau zum
Halten zwingt.

Traktionsmaschine gegen
Lastmaschine

In der Abteilung Energie-
wandlung und -speicherung
(EWS) der Universität Ulm stel-
len Hybridantriebssysteme einen
Schwerpunkt der Forschung dar.

Die Fragestellungen beziehen
sich auf das Energiemanagement
insgesamt, auf die Leistungsauf-
teilung zwischen den verschiede-
nen Wandlern und Speichern und
auf die optimale Betriebsstrate-
gie. Da ein reales Fahrzeug nur
mit extremem Aufwand zu reali-
sieren und zu betreiben und dar-
über hinaus auf eine einzige
Struktur festgelegt ist, beschrän-
ken sich die Arbeiten der Abtei-
lung auf das Labor. Es wurde
eine Simulationsplattform für die
Längsdynamik des Fahrzeugs
(das ist das Trägheits- und Be-
schleunigungsverhalten) mit Mo-
dellierung der Einzelkomponen-
ten und des Gesamtsystems ent-
wickelt. Die Plattform erlaubt die
Dimensionierung der Kompo-
nenten sowie die Analyse und
Beschreibung von Fahrzeugver-
halten und Kraftstoffverbrauch
über beliebige Fahrprofile und 
-zyklen.

Die Simulationen werden auf
einem Laborprüfstand verifi-
ziert, der gegenwärtig in der Kon-
figuration eines Serienhybrids
mit Motor-Generator-Einheit, ei-
nem Bleibatteriespeicher sowie
einem Elektrotraktionsmotor
ausgeführt ist. Die Traktionsma-
schine arbeitet dabei gegen eine
Lastmaschine, mit der beliebige
Fahrwiderstände und damit Fahr-
profile nachgebildet werden kön-
nen. Um die Ströme und damit
die Verluste im elektrischen An-

triebsstrang möglichst kleinzu-
halten, muß die Spannung mög-
lichst hoch gewählt werden; im
Prüfstand sind dies rund 600 V im
Zwischenkreis zwischen Genera-
tor und Elektrotraktionsmotor.
Eine Batterie mit so hoher Span-
nung ist aber aus vielerlei Grün-
den nicht möglich, außerdem än-
dert sich die Spannung der Batte-
rie mit dem Ladezustand. Die
Batterie ist daher über einen DC-
DC-Steller, das ist eine Art elek-
tronischer Transformator für
Gleichspannung, aktiv an den
Zwischenkreis gekoppelt, so daß
die Spannungsniveaus von Zwi-
schenkreis und Batteriesystem
voneinander unabhängig sind.
Der gesamte Prüfstand ist modu-
lar aufgebaut, er kann komplett
oder in Gestalt von drei Einzel-

prüfständen für die Motor-Gene-
rator-Einheit, das Speichersy-
stem und die Traktionseinheit be-
trieben werden, wobei diese je-
weils unabhängig voneinander
über bidirektionale Stromrichter
mit dem Stromnetz verbunden
werden. Diese Modularität er-
laubt zum Beispiel ohne größe-
ren Aufwand andere oder zusätz-
liche Speicher einzubinden; auch
kann die Motor-Generator-Ein-
heit leicht gegen ein Brennstoff-
zellensystem ausgetauscht wer-
den.

Verteilte Steuerung
Ein solch komplexes System

läßt sich nicht mehr mit einer
festen Verdrahtung und einem
zentralen Steuerungsrechner rea-
lisieren. Vielmehr ist eine Viel-
zahl von verteilten Steuergeräten
für die lokale Steuerung der ein-
zelnen Subsysteme erforderlich,
die mit dem Leitrechner und ge-
gebenenfalls auch untereinander
kommunizieren. Dies erfordert
den Einsatz eines Datenbussy-
stems: die verteilten Steuergeräte
sind untereinander und mit dem
Leitrechner bzw. der Meßdaten-
erfassung über ein CAN-Bussy-
stem (CAN - Controller Area
Network) vernetzt, wie es in neu
entwickelten Fahrzeugen zuneh-
mend verwendet wird.

Für jedes der verteilten Steuer-
geräte muß ein Programmcode
entwickelt werden, der die rich-
tige Funktion im und die Kom-
munikation mit dem Gesamtsy-
stem sicherstellt. Um die Ent-
wicklungszeiten zu verkürzen
und die Zuverlässigkeit des Sy-
stems zu erhöhen, werden die
Steuergeräte modellbasiert ent-
wickelt. Die Modelle beschreiben

Leistungsverteilung zwischen Motor-Generator-Einheit und Speicher. Im unteren Teil ist das Geschwindig-
keitsprofil des MVEG-Fahrzyklus über der Zeit (1200 Sekunden) dargestellt, oben die Verteilung der Lei-
stung in diesem Zyklus zwischen Batterie (»store«) und Motor-Generator-Einheit. Es ist deutlich zu erken-
nen, daß bei geringeren und kurz andauernden Anforderungen von Antriebsleistung (»traction«) diese aus-
schließlich aus der Batterie entnommen wird; die Motor-Generator-Einheit arbeitet nur bei hohen Lei-
stungsanforderungen (»Ein/Aus-Strategie«).
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mit den zu verwendenden Steu-
ergeräten und gegebenenfalls.
weiteren Komponenten verbun-
den (HIL - »hardware in the
loop«). So kann der Programm-
code für die Steuergeräte in der
Simulation entwickelt und direkt
im Steuergerät getestet werden.
Zwischen den einzelnen Subsy-
stemen werden exakt beschrie-
bene Schnittstellen definiert, so
daß die einzelnen Subsysteme
parallel entwickelt werden kön-
nen und ein sequentielles Arbei-
ten mit vielen Iterationsschleifen
weitestgehend vermieden wer-
den kann. Ein solches modellba-
siertes Vorgehen setzt sich in der
Industrie in zunehmendem Maße
durch. Auf dieser Basis bietet die
Abteilung Energiewandlung und
-speicherung den Studierenden
eine hochaktuelle und industrie-
orientierte Ausbildung.

Wachstum der
elektrischen Last

Über die hybridspezifischen
Fragestellungen hinaus beschäf-
tigt sich die Arbeitsgruppe »Fahr-
zeugenergiesysteme« der Abtei-

Die drei Teile des Laborprüfstandes: links die Motor-Generator-Einheit, in der Mitte das Speichersystem, rechts der Prüfstand für die Antriebs-
Elektromaschine. Jeder der drei Teilprüfstände ist über einen bidirektionalen Stromrichter zwischen dem Gleichspannungs-(DC)-Zwi-
schenkreis und dem Wechselspannungs-(AC)-Stromnetz mit dem Stromnetz N verbunden, so daß er auch unabhängig vom Rest des Prüfstan-
des betrieben werden kann. Im Speichersystem sind ein Energiespeicher E (Batterie, daher DC) sowie ein Leistungsspeicher P (Schwungrad mit
E-Motor, also AC) enthalten.

Mikrocontroller-Karte für verteilte Steuerungen, entwickelt in der Abteilung Energiewandlung und -spei-
cherung

die Umgebung des Steuergerätes
mit hinreichender Genauigkeit
und Dynamik, also z.B. für das
Steuergerät des DC-DC-Stellers

den Verlauf der Spannungen und
Ströme im Zwischenkreis und
der Batterie, des Ladezustands
und der Temperatur der Batterie

usw. Diese Modelle werden dann
auf einem Rechner in eine Simu-
lationsumgebung (Matlab/Simu-
link) implementiert und direkt
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lung im weiteren Sinne mit dem
Thema »Energiemanagement in
Inselsystemen«, speziell im »In-
selsystem Fahrzeug«. Hier führt
der ständig wachsende Anspruch
des Kunden zu zunehmender
Elektrifizierung des Fahrzeuges
und einer rapiden Zunahme der
elektrischen Last. Daher wird das
heutige 12-V-Bordnetz in naher
Zukunft durch das erheblich lei-
stungsfähigere 42-V-Bordnetz er-
setzt werden. Für die immer

komplexeren Fahrzeugsysteme
werden Energiemanagementsy-
steme benötig, die Funktion und
Sicherheit der Fahrzeuge garan-
tieren.

Mit ihren Aktivitäten auf die-
sen Gebieten ist die Abteilung
EWS gemeinsam mit drei weite-
ren Abteilungen der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften inte-
griert in das »Kompetenzzen-
trum Automotive Elektronik-
und Informationssysteme«, in

bzw. Rebound-Effekt) zu verhin-
dern. Denn die Lösung eines Pro-
blems zieht häufig neue Pro-
bleme nach sich. Beispiele dafür
sind die wachsende Menge an
Elektronikschrott trotz immer
kleinerer Mikrochips, das An-
schwellen der Papierberge in
Zeiten des vermeintlich papierlo-
sen Büros oder die zunehmende
Zahl an Reisen im Zeitalter von
Telekommunikation, Handy und
Videokonferenzen. Hier sind
Weltverträge über strikte Gren-
zen kritischer Belastungen im
Umweltbereich erforderlich, die

ihrerseits - als Voraussetzung für
einen Konsens über derartige
Weltverträge - Investitionen in
einen hohen sozialen Ausgleich
erfordern. Dies verlangt von den
reichen Ländern eigene Zurück-
haltung sowie zusätzlich Co-Fi-
nanzierungsbeiträge zur Einbin-
dung des Südens in einen solchen
Weg. Beide Punkte sind bis heute
nicht überwundene Hürden auf
dem Weg zu einer nachhaltigen
Entwicklung.

Die entscheidende Frage für
eine nachhaltige Entwicklung ist
heute insofern die weltweite so-

Nachhaltige Entwicklung ist
das wichtigste Politikkonzept für
das angehende neue Jahrhun-
dert. Es geht darum, wirtschaftli-
che Erwartungen rund um den
Globus in Einklang zu bringen
mit sozialen, kulturellen und
ökologischen Anliegen. Bei aller
verbalen Zustimmung ist dabei
die Situation heute rund um den
Globus so, daß wir uns nicht auf
einem nachhaltigen Weg befin-
den, ganz im Gegenteil. Der
durch die Informationstechnik
induzierte ökonomische Globali-
sierungsprozeß führt vielmehr zu
massiven Fehlsteuerungen, und
zwar wegen des Fehlens adäqua-
ter, das heißt auf Nachhaltigkeit
hin ausgelegter Rahmenbedin-
gungen der Weltwirtschaft. Als
Folge erleben wir einen ver-
gleichsweise unkoordinierten
Wachstumsprozeß mit zuneh-
menden sozialen Spaltungen in
praktisch allen Ländern, einen
immer stärkeren Druck auf öko-
nomisch schwächere Kulturen
und eine extreme Belastung der
globalen ökologischen Systeme.
Nötig wäre statt dessen eine welt-
weite Aufbauarbeit zur Anglei-
chung von Standards, unterstützt
über Co-Finanzierungsbeiträge
der entwickelten Länder nach
dem Muster der Europäischen
Union: hier eröffnen die stärker
entwickelten Länder den neu
hinzukommenden Partnern über
eine Co-Finanzierung den Weg,
höhere Standards akzeptieren zu
können, obwohl die neuen Part-
ner dadurch einen Teil ihrer
Wettbewerbsfähigkeit verlieren,
die etwa aus dem Unterlaufen
von Umweltrichtlinien resultiert.
Das Prinzip scheitert bisher in ei-
ner weltweiten Ausrichtung an

der Ablehnung der reichen Län-
der und ihrer Eliten. Es ist wich-
tig, daß insbesondere über den
Druck der Weltzivilgesellschaft
letztlich ein Global Governance
System eingeführt wird, das end-
lich die Co-Finanzierungsfrage
ins Zentrum der Debatte rückt.

Es ist zu beobachten, daß
selbst der reiche Norden als Ge-
staltungselement seiner zukünfti-
gen politischen Prozesse weiteres
Wachstum erwartet, während der
Süden legitimerweise massiv auf-
holen will. Gleichzeitig ist die
Umweltbelastung heute bereits
an vielen Stellen kritisch. Das
entscheidende Instrument, das
hier eine Perspektive eröffnet, ist
der weitere technisch-gesell-
schaftliche Fortschritt, vor allem
in Form von Dematerialisierung
(reduziertem Materialverbrauch)
und einer höheren Ökoeffizienz.
Dies manifestiert sich z. B. in dem
sogenannten Faktor-4- bzw. Fak-
tor-10-Konzept. Im weiteren wird
hierunter ein doppelter Faktor 10
verstanden, das heißt das Ziel ei-
ner Verzehnfachung des Welt-
bruttosozialprodukts über die
nächsten 50-100 Jahre bei gleich-
zeitiger Verzehnfachung der
Ökoeffizienz, also einer gegen-
über heute nicht erhöhten Um-
weltbelastung und einem ähnli-
chen Ressourcenverbrauch wie
heute.

Zurückhaltung und
Kofinanzierung

Das Hauptproblem bei der
Umsetzung dieses Konzepts be-
steht darin, die Zunahme des
Ressourcenverbrauchs und der
Umweltbelastungen trotz höhe-
rer Ökoeffizienz (Bumerang-

Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung
Über Ökoeffizienz, weltweiten sozialen Ausgleich und geordnete Wachstumsprozesse

dem die Beteiligten ihre Kompe-
tenzen aus den verschiedenen
Fachgebieten rund um das Auto
bündeln und für systemische An-
sätze gemeinsam verfügbar ma-
chen. Typische Partner sind die
Automobil- und Zulieferindu-
strie. Bei EWS wurden bisher un-
ter anderem Studien zum Poten-
tial von Starter-Generator-Syste-
men und zur Antriebsauslegung
von Brennstoffzellenfahrzeugen
erarbeitet, daneben Komponen-

ten für Brennstoffzellenfahr-
zeuge dimensioniert und Batte-
riemanagementsysteme ent-
wickelt. Darüber hinaus können
Komponententests (z.B. an Elek-
tromaschinen, Speichersystemen,
Energiemanagementsystemen,
leistungselektronischen Geräten
u.ä.) sowie Simulationen unter-
schiedlichster Art durchgeführt
und spezifische Steuergeräte ent-
wickelt werden.

Prof. Dr. Herbert Kabza

Der Equity-Faktor - ein Maß für die Ausgeglichenheit der Einkom-
mensverteilung in einer Population. Der Faktor markiert das niedrigste
Einkommen im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen. Beispiel:
ein Equity-Faktor von 0,5 besagt, daß das niedrigste Einkommen 50 %
des Durchschnittseinkommens beträgt (Quelle: Bild der Wissenschaft
04 I 2002).
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ziale Frage, die Frage der Co-Fi-
nanzierung von Entwicklung und
die Herausforderung einer welt-
weiten Überwindung der Armut.
Hier ist vom Ordnungsdesign her
eine Balance zwischen individu-
ellen Entfaltungsmöglichkeiten
und sozialer Kohärenz zu finden,

stark inspiriert durch das Beispiel
europäischer und asiatischer
Marktökonomien. Messen kann
man die soziale Balance einer
Gesellschaft über den sogenann-
ten Equity-Faktor. Dieser Faktor
hängt mit der Gleichung »Nied-
rigste Einkommen = Epsilon mal

Durchschnittseinkommen« zu-
sammen und ist unmittelbar in-
spiriert durch die EU-Definition
von Armut. Danach gelten Men-
schen als arm, wenn sie über we-
niger als das halbe Durch-
schnittseinkommen ihres Landes
verfügen. Dies entspricht einem
Equity-Faktor von 50 %.

Equity-Faktoren
Die Equity-Faktoren aller ent-

wickelten Länder der Welt liegen
zwischen 50% und 70 %. Unaus-
geglichener sind nur die USA mit
47 %. Exemplarische Werte an-
derer Staaten lauten wie folgt: In-
dien 50 %, China 45 %, Mexiko
33 %, Südafrika und Brasilien
27 %. Das Extremste ist heute
aber der Inequity-Zustand des
Globus, der entsprechende Wert
liegt unterhalb von 12,5 %. Die
Welt als ganze ist somit sozial
mehr gespalten als jedes einzelne
Land. De facto befinden wir uns
heute in einem Zustand globaler
Apartheid, ein weder friedens-
noch zukunftsfähiger Zustand.
Dies deshalb, weil hohe relative
Einkommensunterschiede mate-
riellen Durchgriff in vielen sozia-
len, kulturellen und ökologischen
Kontexten erlauben und damit
unmittelbar die Menschenwürde
betreffen. Hier liegt heute eine
der Hauptursachen für die Ver-
bitterung eines radikalen Islams

über den massiven Zugriff des
Westens in seine innersten Le-
bensverhältnisse, nicht in der Na-
tur der Religion als solcher.

Wichtig ist in diesem Kontext
unter machtpolitischen Aspekten
die Sonderrolle der USA unter
den entwickelten Nationen mit
einem sozial stärker unausgewo-
genen ökonomischen Design.
Dieses Design erlaubt ein etwas
höheres Wachstum als z. B. in Eu-
ropa, aber nur um den Preis
höherer sozialer Spannungen.
Über ihr eigenes Design und des-
sen etwas höhere Wachstumsin-
tensität und über das WTO-Sy-
stem mit seiner Freihandelslogik
induzieren die USA im Moment
in vielen entwickelten Ländern
sowie in vielen aufholenden Län-
dern eine höhere Inequity. Die
USA haben für sich ein sozial un-
ausgewogenes ökonomisches Sy-
stem gewählt. Dieses scheint
durch eine stärkere Honorierung
von Spitzenleistung und Risi-
kobereitschaft und durch einen
größeren Druck auf Leistungs-
verweigerer ein geringfügig
höheres Wachstum als etwa in
den europäischen Staaten zu er-
möglichen - allerdings um den
Preis großer sozialer Ungleich-
heit und daraus resultierender
Spannungen. Jedenfalls geben
die USA unter den entwickelten
Ländern pro Kopf am meisten
Geld für Gefängnisse aus. Im
übrigen scheint es so zu sein, daß
die USA diesen Grad an Un-
gleichheit nur deshalb durchhal-
ten können, weil sie bisher viele
potentielle Konflikte durch die
Einwanderung von Menschen
mit ausgewählten Kenntnissen
und Fähigkeiten - etwa durch den
Einsatz von Greencards - abfe-
dern konnten. Als größter Nutz-
nießer des von ihnen wesentlich
mitinitiierten globalen ökonomi-
schen Systems profitieren die
USA zudem von Finanzzuflüssen
zum Dollar als Weltreserve-
währung. Die US-Strategie geht
somit teilweise zu Lasten anderer
und ist daher nicht auf die übrige
Welt übertragbar. Dies ist eine
der Ursachen vieler politischer
Konflikte auf diesem Globus.Wir
erleben den Aufstand gegen die
Folgen des heutigen unbalancier-
ten globalen ökonomischen De-
signs nun regelmäßig in Form
von Protesten und Straßen-
schlachten bei internationalen
Regierungskonferenzen. Auch

Die Bevölkerungsexplosion ist das Grundproblem unseres Planeten, 1,35 % p.a. beträgt derzeit das welt-
weite Wachstum.
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die jüngsten Terroranschläge in
New York und Washington sind
in diesen Kontext einzuordnen.

Weltinnenpolitik sozial,
ökologisch und kulturell

Für Weltfrieden und nachhal-
tige Entwicklung ist heute die
entscheidende Frage die, ob die
reichen Länder und dort insbe-
sondere die Eliten endlich bereit
sind zu akzeptieren, daß in Zei-
ten der ökonomischen Globali-
sierung die sozialen, ökologi-
schen und kulturellen Fragen auf
diesem Globus zu Fragen einer
Weltinnenpolitik werden. Markt-
öffnungen können hier ein wich-
tiges Element für mehr Ausgleich
und Entwicklung sein, reichen
dafür aber allein nicht aus. Viel-
mehr müssen sie durch Aus-
gleichsmaßnahmen bei Gewin-
nern und Verlierern solcher Öff-
nungsprozesse, im Norden wie im
Süden, geeignet flankiert wer-
den, wie dies bei EU-Erweite-
rungsschritten immer geschieht.

In einer systemtheoretischen
Sicht besteht heute der entschei-
dende Ansatzpunkt für Zu-
kunftsfähigkeit in der Frage des

globalen ökonomischen Designs.
Dort liegt konsequenterweise
auch die größte Verantwortung
für Weltfrieden und eine nach-
haltige Entwicklung. Bisher ist
das globale ökonomische Design
so ausgerichtet, daß ein hohes
weltweites Wachstum, einschließ-
lich partieller Aufholprozesse
einzelner Länder, nur so gelingt,
daß die Spitze der Pyramide
überproportional profitiert, aber
zugleich die Spaltung in den ent-
wickelten wie den aufholenden
Ländern vergrößert und die glo-
bale Umwelt massiv gefährdet
wird. Hier wird zugleich unsägli-
ches Leid von Hunderten von
Millionen Menschen perpetuiert,
von mindestens 24 Millionen
Verhungernden pro Jahr erst gar
nicht zu reden. Dieses Design
wird bisher massiv verteidigt. Al-
lenfalls sind nun als Folge des 11.
Septembers 2001 erste, vorsich-
tige Korrekturen erkennbar, die
allerdings in keiner Weise ausrei-
chen.

Aufteilung des
Wachstumspotentials

Fast zwangsläufig führen die

Gute.
Sanitätshaus & Orth. Werkstatt
Sedelhofgasse 5
89073 Ulm
Telefon 07 31/6 44 43
Telefax 07 31/6 02 20 03

Klinikwerkstatt am RKU
Oberer Eselsberg 45
89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01
Telefax 07 31/5 88 38

Orthopädie- u. Rehatechnik
Sanitätshaus

Medizintechnik
Individuelle Beratung

Klinikwerkstatt

Alles 

Wir stehen Ihnen
immer gerne zur Seite.

Das Automobil - Symbol des Wohlstands, Sehnsucht der Armut, Geißel des Überflusses

bisherigen Überlegungen zu ei-
nem Zukunftsentwurf, der einen
doppelten Faktor 10 mit der Or-
ganisation adäquater Wachs-
tums- und Ausgleichsprozesse
rund um den Globus als Teil ei-
nes zukunftsfähigen Global Go-
vernance System geeignet kom-
biniert. Da eine deutlich höhere
weltweite Equity ein entschei-
dendes Element von Zukunfts-
fähigkeit ist, muß zukünftig ein
potentieller Faktor 10 an Wachs-
tum über Ordnungssysteme und
Co-Finanzierungsmechanismen

richtig eingesetzt werden, um
dieses Ziel zu erreichen. Eine
Faustformel könnte hier eine
Aufteilung des Wachstumspoten-
tials im Verhältnis von 4:34 sein.
Das sähe so aus, daß über die
nächsten 50-100 Jahre der Nor-
den, der heute mit etwa 20 % der
Weltbevölkerung über etwa 80 %
des Welteinkommens verfügt, mit
dann geschätzt 1,75 Mrd. Men-
schen sein Konsumvolumen noch
einmal vervierfacht. Damit
macht er zugleich den Raum
dafür frei, daß der Süden mit
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dann geschätzt 7,25 Mrd. Men-
schen sein Volumen vervierund-
dreißigfacht. Der Weltequityfak-
tor könnte dann bei etwa 50 %
liegen. Dies wäre die Überwin-
dung der heutigen globalen
Apartheid und die Verwirkli-
chung einer weltweiten öko-so-
zialen Marktwirtschaft.

Von den Wachstumsraten her
würde ein weltweiter Faktor 10
summarisch ein durchschnittli-
ches jährliches weltweites Wachs-
tum von 4,71 % in einer 50jähri-
gen und von 2,33 % in einer
100jährigen Perspektive bedeu-
ten. Dies würde für den Norden
bei einer 4:34-Aufteilung noch
eine mit Nachhaltigkeit verträgli-
che, also echte durchschnittliche
Wachstumsrate von 2,81 % bzw.
1,39 % pro Jahr in einer 50- bzw.
100jährigen Betrachtung bedeu-
ten, für den Süden immerhin eine
entsprechende durchschnittliche
Wachstumsrate von 7,31 % bzw.
3,59 %. Dies sind ordentliche
Werte, kein Verzichtsprogramm,
mit attraktiver Zukunftsperspek-
tive, vor allem deshalb, weil
gleichzeitig eine langfristige Zu-
kunftsfähigkeit erreicht wird.
Das weltökonomische System ist
in der Lage, die entsprechenden
Prozesse selbst zu organisieren,
wenn die Rahmenbedingungen

der Märkte stimmen. Risiken der
sozialen Explosion, wie sie jetzt
mit Chinas Aufnahme in die
WTO drohen, könnten damit
vermieden werden. Im Unter-
schied zu den heutigen weltwei-
ten Prozessen ist es also mit ei-
nem besseren weltökonomischen
Design möglich, die weltweiten
Aufholprozesse so zu organisie-
ren, daß die Umwelt geschützt
und die Equity in Nord und Süd
simultan im Bereich typischer
heutiger Werte in den entwickel-
ten Ländern gehalten bzw. dort-
hin gebracht werden kann. Vor-
aussetzung dafür ist die Co-Fi-
nanzierung von Entwicklung in
Verbindung mit geeigneten
weltökonomischen Rahmenbe-
dingungen.

Wohlfahrtskonvergenz
Letztlich geht es um die Welt-

ordnungsfrage, das heißt die Not-
wendigkeit der Etablierung eines
Global Governance Systems zur
Beherrschung der sozialen, kul-
turellen und ökologischen
Aspekte der ökonomischen Glo-
balisierung. Die in diesem Text
angestellten Überlegungen zei-
gen eine Richtung auf. Simulati-
onsstudien machen das Potential
deutlich. Bei einem klugen, so-

zial-ökologisch orientierten öko-
nomischen Design ist ein zufrie-
denstellendes weltweites Wachs-
tum möglich, das eine deutlich
schnellere Konvergenz der Wohl-
fahrtsbedingungen weltweit als
unter heutigen WTO-Bedingun-
gen ermöglicht, und dies bei Ver-
meidung der weltweiten Um-
weltzerstörung und der Verschär-
fung der Ungleichheit zwischen
Nord und Süd. Ein doppelter
Faktor 10, durchgesetzt über Re-
gelwerke, konsensfähig gemacht
und kombiniert mit einem Fak-
tor-4:34-Konzept eines weltwei-
ten, mit Nachhaltigkeit kompa-
tiblen, das heißt echten umwelt-,
sozial- und kulturverträglichen
Wachstums, das könnte eine Zu-
kunftsformel für eine weltweite,
nachhaltige Entwicklung im
Laufe des 21. Jahrhunderts sein.

Zusammenfassung
Nachhaltigkeit erfordert eine

weltweite sozial-ökologische
Marktwirtschaft und damit Welt-
verträge über Begrenzungen
menschlicher, insbesondere öko-
nomischer Aktivitäten zur Siche-
rung vereinbarter Bestände im
sozialen, kulturellen und ökologi-
schen Bereich. Weltverträge der
erforderlichen Art betreffen die
Weiterentwicklung und Verknüp-
fung von Regelwerken in Berei-
chen wie WTO, ILO (Internatio-
nal Labour Organization),
UNEP (United Nations Environ-

mental Programme), UNESCO
etc. zu einem kohärenten Global
Governance System. Ein zu-
kunftsfähiges Weltordnungsde-
sign muß allen Menschen auf die-
sem Globus eine Perspektive
eröffnen. Überwindung der Ar-
mut, weltweiter sozialer Aus-
gleich, Co-Finanzierung von Ent-
wicklung etc. sind in diesem Kon-
text Schlüsselfragen. Innerhalb
vereinbarter Bestände und co-fi-
nanzierter Entwicklungsperspek-
tiven ist ein attraktives weltwei-
tes Wirtschaftswachstum über die
nächsten 50 bis 100 Jahre möglich
und auch erforderlich, um Zu-
kunftsfähigkeit zu erreichen.
Märkte mit entsprechenden Rah-
menbedingungen sind die geeig-
neten Instrumente zur Organisa-
tion der Zukunftsentwicklung.
Technischer Fortschritt und ad-
äquate Organisation von Wert-
schöpfungsprozessen sind der
Schlüssel für eine nachhaltige
Entwicklung. Nachhaltige Ent-
wicklung ist in diesem Sinne ein
Weltprogramm für mehr Wirt-
schaft und Wachstum und ein ex-
trem wertschöpfendes Zukunfts-
programm.

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Rader-
macher

(Vor 30 Jahren hat der Club of
Rome sein epochales Werk
»Grenzen des Wachstums« publi-
ziert und mit diesem Text die Welt
verändert. Die Zeitschrift »Bild
der Wissenschaft« hat dieses Da-
tum zum Anlaß genommen, das

Hier eine bunte Spielzeugwelt - die Müllkippe als Spielplatz dort
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Thema zur Titelgeschichte ihrer
Ausgabe 4/2002 zu machen. Der
Autor des Hauptbeitrages ist Prof.
Dr. Dr. Franz Josef Radermacher,
der Direktor des Forschungsinsti-
tuts für anwendungsorientierte
Wissensverarbeitung Ulm (FAW).
Einige der darin ausgeführten

Der Leistungsabbau kogniti-
ver Funktionen ist meist Folge
des Alterns. Reduzierte Gedächt-
nisleistung, eingeschränktes
Denkvermögen, verminderte
Orientierungsfähigkeit bedeuten
erheblichen Verlust an Lebens-
qualität für die Betroffenen. Der
gleichzeitige Bewußtseinserhalt
löst häufig Altersdepression aus
bzw. verstärkt diese. Zuneh-
mende kognitive Defizite über
viele Jahre enden nicht selten in
Demenz. Davon sind ca. 1 Mil-
lion Menschen betroffen, und die
Neuerkrankungsrate pro Jahr

wird auf 200.000 geschätzt, wenn
die Frühstadien einbezogen wer-
den. Die Prognose der Alzhei-
mer-Demenz ist infaust, geht also
tödlich aus. Es gibt keine Thera-
pie, um diesen Persönlichkeits-
verlust zu stoppen. Frauen sind
davon über doppelt so oft betrof-
fen wie Männer. Deshalb müßten
Frauen an einer Risikoabschät-
zung besonders interessiert sein.

Von 2 Millionen pflegebedürf-
tigen Menschen in Deutschland
sind 70 % Frauen. Ab dem 90.
Lebensjahr sind über 60 % pfle-
gebedürftig. Bei einer mittleren

Überlegungen sind hier vorste-
hend dargestellt. Für die zugrunde
gelegte mathematische Theorie
des sozialen Ausgleichs sei auf die
Publikation von T. Kämpke, R.
Pestel, F. J. Radermacher in »Eu-
ropean Journal of Law and Eco-
nomics«, Nr. 15, verwiesen.)

www.ite-computence.com
Sedanstraße 10      89077 Ulm      Telefon 07 31 / 9 32 91-0      Telefax 07 31 / 9 32 91-600

SAP  IT-Services

Die Frage ist unbeantwortet, wie die bevölkerungsstarken Drittwelt-
und Schwellenländer im Energieverbrauch auf ein Niveau gehoben
werden sollen, das von demjenigen der Industrieländer nicht so dra-
matisch abweicht wie in der Gegenwart.

Kognitionsleistung im Alter und
Knochendichte
Test-Ergebnisse bei 362 Seniorinnen
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Lebenserwartung von über 80
Jahren trägt fast die Hälfte der
Frauen das Risiko, dieser Gruppe
anzugehören. Daher hat frühe-
stes Erkennen von Demenzrisi-
ken große Bedeutung. Eine Ul-
mer Pilotstudie, die wir an 362
Seniorinnen durchgeführt haben,
kann dazu einen Beitrag leisten.

Von der Evolution nicht
vorgesehen

Die Evolution hat bei Frauen
kein ca. 30jähriges Östrogendefi-
zit vorgesehen (Menopausealter
50 Jahre - Lebenserwartung 80
Jahre). Die Folgen sind Osteo-
poroseprobleme bei ca. einem
Drittel der Frauen postmenopau-
sal und immer mehr Alzheimer-
Erkrankte. Daraus wurde eine
recht einfach erscheinende Hy-
pothese abgeleitet und mit leicht
erfahrbaren Daten bestätigt: Das
Knochensystem ist bei Frauen
nach Erlöschen der Ovarialfunk-
tion ein aussagekräftiger biologi-
scher Marker für lang anhalten-
des Östrogendefizit. Abneh-
mende Knochendichte bedeutet

im Extrem osteoporosebedingte
Frakturen. Dieses Risiko läßt
sich sonographisch ohne Bela-
stung quantifizieren. Auch das
Zentral-Nervensystem (ZNS),
mit reichlich Östrogenrezeptoren
ausgestattet, wird durch lang an-
haltendes Östrogendefizit in sei-
ner Funktion bis hin zur Alzhei-
merrisiko-Demenz beeinträch-
tigt. Ein Kognitionskurztest kann
dazu Hinweise geben.

Der hier angewandte Test er-
faßt mit 9 Items verzögerte Erin-
nerung (7 Worte), Datumsorien-
tierung (Tag, Monat, Jahr, Jahres-
zeit), konstruktive Praxis (Uh-
rentest) und Wortflüssigkeit (bis
10 Nennungen von Tiernamen).
Die Durchführungszeit beträgt
ca. 7 Minuten. Maximal 50
Punkte sind erreichbar, unter 35
Punkten beginnt eingeschränkte
Kognition. Die folgenden Ergeb-
nisse basieren auf Untersuchun-
gen bei 362 Seniorinnen aus Al-
tenheimen im Ulmer Raum. Die-
ses Kollektiv wurde in Hinsicht
auf die Kognitionstestergebnisse
in 3 ähnlich große Gruppen ein-
geteilt: bis 25 Punkte mäßige Ko-

gnitionsleistung, bis 35 Punkte
mittlere und über 35 Punkte gute
Kognitionsleistung. Es wurden
also keine Extremgruppen mit-
einander verglichen.

Knochendichte und Kogni-
tionstest-Ergebnisse

Das Fünftel der Frauen mit
sehr guter Knochendichte (BUA-
Brei tband-Ultrascha l l -Ab-
klärung über 40 dB/MHz) hatte
über dreimal so oft ein gutes Ko-
gnitionsergebnis wie das Fünftel
mit schlechter Knochendichte
(BUA bis 20dB/MHz): 52 % zu
15 %. Umgekehrt kam bei
schlechter Knochendichte ein
mäßiges Kognitionstestergebnis
doppelt so oft vor wie bei guter
Knochendichte: 41 % zu 20 %.
Dieser signifikante Bezug zeigte
sich über alle Altersgruppen,
auch bei den über 85jährigen, die
mehr als ein Drittel des Gesamt-
kollektives ausmachten. Bei die-
sen hochbetagten Seniorinnen
mit guter Knochendichte kam
über viermal so oft gute Kogniti-
onsleistung vor wie bei jenen mit
schlechter Knochendichte: 47 %
zu 11 %. Diese beeindruckende
Korrelation - langes Östrogende-
fizit - Kognitionsminderung - läßt
sich gut anhand des Body Mass
Index (BMI) bestätigen.

BMI und Kognition 
im Alter

Größere Fettdepots stellen bei
postmenopausalen Frauen eine
klinisch relevante Östrogen-
quelle dar, da dort durch das En-
zym Aromatase das weiter pro-
duzierte Testosteron (zu Zwei-
drittel aus Nebennieren und ei-
nem Drittel aus Ovarien) zu
Östrogen metabolisiert wird.
Schlanke Frauen (BMI bis 24)
hatten doppelt so oft mäßige Ko-
gnitionstest-Ergebnisse wie nor-
malgewichtige Frauen (BMI
>28): 36 % zu 18 %. Wurde nur
die Altersgruppe der bis 75jähri-
gen betrachtet, so waren die Un-
terschiede noch deutlicher: 35 %
zu 7 %. Genauer lassen sich Fett-
depots in Prozent vom Körperge-
wicht (KG) mittels Impedanz-
waage ermitteln: Frauen mit ge-
ringen Fettdepots (bis 25 % von
KG) zeigten mäßige Kognitions-
Leistungen (bis 25 Punkte) sechs-
mal häufiger als jene mit großen
Fettdepots (über 40 % von KG):

57 % zu 9 %. Das unterstreicht
die positiven Östrogeneffekte
größerer Fettdepots auf ZNS-
Funktionen bei Seniorinnen.
Dieses komplexe metabolische
Phänomen wird durch den Sach-
verhalt bestätigt, daß ein frühes
Menopausealter ungünstige Kon-
sequenzen für die kognitiven
Funktionen im Senium hat.
Frauen mit Menopause bis zum
45. Lebensjahr hatten doppelt so
oft mäßige Kognitionsleistungen
wie jene mit Menopause nach
dem 50. Lebensjahr: 37 % zu 
16 %. Früher menopausierende
Frauen zeigten zu einem Drittel
gute Ergebnisse im Kognitions-
test, später menopausierende zur
Hälfte. Das bestätigt abschlie-
ßend, daß langes Östrogendefizit
für die ZNS-Funktionen im
Senium nachteilig ist.

Hormon-Substitution
Für größtmögliche Eigenstän-

digkeit bis ins hohe Alter sollten
möglichst viele Frauen die neuro-
protektiven Effekte der Hor-
mon-Replacement-Therapy
(HRT) nutzen. Viele Frauen se-
hen dies recht realistisch. Die
Hälfte hat Furcht vor mentalem
Abbau im Alter und ein Drittel
speziell vor Morbus Alzheimer.
Die Studienergebnisse machen
Mut zu gezielterer ärztlicher Be-
ratung, die sich an sonographisch
ermittelter Knochendichte als
Risikoindikator orientieren
kann. Demenz vermeiden heißt
Intelligenz erhalten. Eine Intelli-
genz-Definition, die 90 Jahre alt
ist und von dem Leipziger Phy-
siologen William Stern stammt
(1912), besagt: »Intelligenz ist die
Flexibilität des Denkens und die
Fähigkeit zur Anpassung an die
Erfordernisse neuer Situatio-
nen.« Alle späteren Intelligenz-
Definitionen beinhalten sinn-
gemäß die Fähigkeit des Anpas-
sens an neue Situationen bzw.
Aufgaben mittels Denken. Das
wird im Senium mehr oder min-
der beeinträchtigt - im Extrem
bis zur Alzheimer-Demenz, heute
häufiger auftretend infolge hoher
Lebenserwartung. Interessanter-
weise gibt es kaum IQ-Daten im
Senium aus psychometrischen
Studien, die den Rangplatz einer
Person innerhalb einer altersglei-
chen Gruppe zuließe. Analoges
gilt für Intelligenzprofile im Se-
nium, z.B. bezogen auf Intelli-

Die Evolution hat keine 30jährige Menopause eingeplant: Morbus
Alzheimer kommt bei Frauen mehr als doppelt so häufig vor wie bei
Männern (Bildquelle: http://www.rnw.nl/health/html/).
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genz-Faktoren wie Gedächtnis
oder Wahrnehmung.

Dagegen sind überraschender-
weise eine Reihe von Demenz-
tests entwickelt worden, die den

Abbau von Intelligenz erfassen.
Wichtiger als ein psychometri-
sches Erfassen von Intelligenz-
verlust ist aber die Primärpräven-
tion: wie läßt sich das Risiko für

Merkschwäche, altersbedingte
Auffassungs- und Konzentrati-
onsstörungen, Desorientiertheit
bzw. Verlangsamung aller psychi-
schen Abläufe reduzieren? Für
Frauen gibt es diese wenig ge-
nutzte Möglichkeit ab erlosche-
ner Eierstockfunktion um das 50.
Lebensjahr in Form längerfristi-
ger Östrogensubstitution. Langes

Östrogendefizit = höheres De-
menzrisiko ist eine erstklassige,
empirisch vielfältig gesicherte
Theorie.

Steuerung im Gehirn
Sexualsteroide beeinflussen

die synaptische Vernetzung der
Nervenzellen untereinander und

Unter dem Bild der »Alten Hexe« bzw. des Witwenbuckels krümmt
sich die infolge menopausalen Östrogenmangels osteoporotisch ge-
schwächte Wibelsäule der Frau (Bild rechts aus: www.hobbythek.de/
archiv/ 250/10.html).



uni ulm intern 253 / Mai 2002

14 Wissenschaft / Forschung

steuern die neuronale Aktivität.
In einer Doppelblindstudie wur-
den 28jährige für 3 bzw. 6 Monate
medikamentös kastriert (mit
GnRH-Analoga): die kognitive
Leistungsfähigkeit nahm signifi-
kant ab und kehrte durch Östro-
gensubstitution bzw. Beendigung
der funktionellen Eierstock-
blockade wieder zurück.
Mädchen mit nur einem X-Chro-
mosom (Turner-Syndrom) leiden
an vielfältigen Östrogenmangel-
Folgen, u.a. auch beeinträchtigter
Intelligenzentwicklung. Wird
rechtzeitig, ca. um das 10. Le-
bensjahr, Östrogen substituiert,
so entspricht die Intelligenzent-
wicklung derjenigen der gleich-
altrigen XX-Mädchen.

Die meisten klinischen Studien
gibt es erwartungsgemäß bei
Frauen nach natürlich erlosche-
ner Eierstockfunktion. Objekti-
vierbar ist verminderte Vigilanz,
das heißt eingeschränkte Ge-
samtleistung des kortikalen
Netzwerkes mit der Folge ver-
minderter Adaptationsfähigkeit
(sozial, seelisch und somatisch).
Durch Östrogen-Substitution
läßt sich die Vigilanz subjektiv -
im EEG objektivierbar - verbes-
sern. Dazu sei ergänzt, daß die
Östrogenkonzentration im ZNS
um ein Mehrfaches höher ist als

im übrigen Körper. Im Gehirn
werden Östrogene für Steue-
rungsfunktionen gebraucht, zum
Beispiel für Neurotransmitter.
Als wesentlicher Demenz-Risi-
kofaktor ist das Apolipoprotein-
E4-Allel bekannt. Wird damit
vermehrt Amyloid-Eiweiß abge-
lagert, kommt es über Plaquebil-
dung zu Durchblutungsstörun-
gen. Das wiederum beschleunigt
die Apoptose der Nervenzellen.
Durch Östrogensubstitution re-
duzieren sich morphologisch
nachweisbar die krankmachen-
den Amyloidablagerungen und
Plaquebildungen. Östrogene re-
gulieren den Gehirnmetabolis-
mus vielfältig über das cholinerge
Serotonin- und Dopamin-System
(im Hirnstamm, Mittelhirn und
Hypothalamus).

Resümee: Frauen nach der
Menopause können mit substitu-
iertem Östrogen ihr Demenz-
risiko um ein Drittel bis um die
Hälfte senken. Das ist auch das
Ergebnis einer großen US-Meta-
analyse von K. Jaffa im Journal of
the American Medical Associa-
tion (JAMA) 279 (1998) 688-695.

Prof. Dr. Matthias Wenderlein
(Die Ulmer Studie wurde in:

Zeitschrift für Geburtshilfe und
Frauenheilkunde 62 (2002) 30-36
publiziert.)

»Für größtmögliche Eigenständigkeit bis ins hohe Alter sollten mög-
lichst viele Frauen die neuroprotektiven Effekte der Hormon-Replace-
ment-Therapy (HRT) nutzen« (Bild: Hans Baldung Grien, 1484-1545,
Die sieben Lebensalter der Frau,Ausschnitt; Leipzig, Museum der Bil-
denden Künste)

Geist im Netz
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer,

Ärztlicher Direktor der Abtei-
lung Psychiatrie III der Univer-
sität Ulm, ist anläßlich des Dies
academicus der Universität
Zürich im April 2002 mit dem co-
gito-Preis der cogito foundation
(Sitz in Wollerau) ausgezeichnet
worden. Der mit 50.000 Schwei-
zer Franken dotierte Preis wür-
digt Spitzers Beiträge »zur Ver-
tiefung der Zusammenarbeit zwi-
schen Geistes- und Naturwissen-
schaften« und seine erfolgrei-
chen Bemühungen um eine allge-
meinverständliche Darstellung
wissenschaftlicher Inhalte.

Spitzers Spezialität ist die
Übertragung mathematischer
Modelle auf neurobiologische
und psychiatrische Forschungen,
namentlich zum Phantom-
schmerz und zur Schizophrenie.
Geisteswissenschaftliche Pro-
bleme, so sein Paradigma, beru-
hen auf naturwissenschaftlichen
Grundlagen, ohne sich aber in

den materiellen Gesetzmäßigkei-
ten zu erschöpfen.

Der Grenzgänger zwischen
Neurobiologie, kongnitiver Neu-
rowissenschaft und Psychiatrie
lehrte bereits als Gastprofessor
in Harvard und am Institute for
Cognitive and Decision Sciences
der Universität Oregon. Zugleich
gelang es ihm auch, seine Resul-
tate einem breiteren Publikum zu
vermitteln. Seine zahlreichen
Bücher - zu den bekanntesten Ti-
teln gehören »Geist im Netz«
und »Musik im Kopf« - sind
ebenso spannend wie verständ-
lich geschrieben. Sie zeigen unter
anderem, welche Impulse die
Musik dem Hirnforscher geben
und wie ein besseres Verständnis
der Prozesse im Gehirn für Er-
ziehung, Unterricht oder die
Pflege dementieller Patienten
fruchtbar gemacht werden kön-
nen.

Ziel der cogito foundation ist
die gegenseitige Annäherung von
Natur- und Geisteswissenschaf-
ten. Mit Prof. Spitzer wählte sie
2002 ihren ersten Preisträger.



uni ulm intern 253 / Mai 2002

Tagungen 15

Informationsaustausch ist eine
Grundlage aller Wissenschaft. Er
wird zur Zeit völlig umgekrem-
pelt durch die elektronische Da-
tenübermittlung. Die Wissen-
schaftler und die wissenschaftli-
chen Einrichtungen müssen sich
darauf einstellen und ihre prakti-
sche Arbeit anpassen - aber wie?
Über diese Frage haben sich wis-
senschaftliche Gesellschaften -
bisher sind es 12 Fachgesellschaf-
ten mit zusammen etwa 120.000
Mitgliedern - zusammenge-
schlossen zur »Initiative Infor-
mation und Kommunikation«
(IuK). Seit 1995 führt sie jedes
Jahr eine internationale und in-
terdisziplinäre Tagung durch, die
jeweils von einer der Fachgesell-
schaften betreut wird. Die dies-
jährige 8. Jahrestagung über-
nahm der Verband Deutscher
Biologen (VDBiol) durch seinen
Landesverband Baden-Württem-
berg mit Unterstützung der Ge-
sellschaft für Biologische Syste-
matik (GfBS). Die Tagung fand
vom 10.-13.3. 2001 an der Univer-
sität Ulm statt. Unter dem Thema
»Offene Systeme für die Kom-
munikation in Wissenschaft und
Forschung« setzte sie sich mit
den neuesten Möglichkeiten der
Vernetzung durch das Internet
im Hochschulbereich auseinan-
der. eLearning, ePublishing, wis-
senschaftliche Portale, meta-se-
arch-engines, Online-Datenban-
ken, Informationskompetenz in
Wissenschaft und Öffentlichkeit,
juristische Fragen des Internets
usw. bezeichnen Teilaspekte der
Thematik. An der Tagung nah-
men rund 200 Gäste aus dem In-
und Ausland teil. Das für die in-
haltliche und lokale Organisation
verantwortliche Team unter der
Leitung des Landesverbandsvor-
sitzenden Prof. Dr. Hans Dieter
Frey, Tübingen, und des Ulmer
Vorstandsmitgliedes Prof. Dr.
Detlef Bückmann stützte sich auf
die tatkräftige örtliche Vorberei-
tung durch die Sektion Biosyste-
matische Dokumentation unter
Prof. Dr. Dieter Waloßek und Dr.
Fabian Haas. Die Schirmherr-
schaft hatte der Rektor der Uni-
versität, Professor Dr. Hans
Wolff, übernommen.

Die elektronische Information

und Kommunikation haben für
die Wissenschaften elementare
Bedeutung. Mit dem Ziel, die
Entwicklung international mitzu-
bestimmen und voranzutreiben,
wollen die Partner ihre Aktivitä-
ten beim Aufbau elektronischer
Informations- und Kommunika-
tions-Infrastrukturen in ihren
Wissenschaften koordinieren.
Neben der Ausweitung der Infor-
mationsangebote geht es insbe-
sondere darum, Strukturen zu
entwickeln, die effiziente Such-
vorgänge sowie einfache und ko-
stengünstige Zugriffe auf die ge-
wünschten Informationen er-
möglichen. Neue IuK-Strukturen
im akademischen Bereich lassen
sich nur »verteilt« organisieren.
Informationen werden nicht
mehr nur von den traditionellen
Informationsanbietern bereitge-
stellt, sondern zunehmend von
den Wissenschaftlern selbst.

In der von Prof. Bückmann
moderierten Eröffnungsveran-
staltung schilderte Rektor Wolff
eindrucksvoll die Fortschritte der
Universität Ulm bei ihrem Weg
in die Welt moderner elektroni-
scher Übermittlungsmethoden
durch die Einrichtung fachlich
zuständiger Abteilungen, Studi-
engänge und Veranstaltungen
und - aus der Sicht des verant-
wortlichen Universitätsleiters -
die dabei auftretenden Pro-
bleme. Der Präsident des VD-
Biol, Prof. Dr. Hans-Jörg Jacob-
sen, Hannover, und der Vorsit-
zende der Initiative IuK, Dr. Ro-
land Schwänzl, Osnabrück, stell-
ten deren Struktur und Arbeit
vor.

Das Tagungsprogramm um-
faßte sodann 70 Beiträge über
Wege zum Zugriff und der Ord-
nung der im Übermaß sich anbie-
tenden Information, über die
Auswahl der für die einzelnen
Problemfelder geeigneten Hard-
und Software, den Einsatz elek-
tronischer Medien in der Lehre
auf den verschiedensten Fachge-
bieten.Teilweise spannend waren
Erfahrungsberichte über mit
großem Arbeitseinsatz und Er-
findungsreichtum entwickelte
Lösungsansätze in einzelnen Be-
reichen und Fächern. Einige
Schwerpunktthemen und darun-

ter behandelte Probleme waren:
- Von Rohdaten zur Erkennt-

nis: Wie kanalisiert man den Da-
tenstrom? Wie verteilt man ihn
sinnvoll an die einzelnen Unter-
bereiche einer Institution? Wie
wählt man für die Lehre Daten
aus, und wie setzt man sie ein?
Eignet sich »Linux« für wissen-
schaftliches Arbeiten in nicht-
technischen Fächern? Wie digita-
lisiert man die Daten aus Licht-
und Elektronenmikroskopie?

- Multimedia in der Lehre:
Gibt es multimediale Lehrme-
thoden? Wie wird individuell ge-
wonnenes Wissen in Informati-
onssysteme eingespeist? Mit Bei-
spielen und Erfahrungen in der
Lehre in Psychologie, Zoologie,
Wirtschafts- und Sozialpsycholo-
gie, allgemeiner Biologie, Be-
triebswirtschaft, Chemie für Me-
diziner, auch im Biologieunter-
richt in der Schule, im Lehrange-
bot der Bibliotheken, ja sogar in
den Sportwissenschaften.

- Wissenschaftliche Portale:
Standardisierte Portale für ma-
thematische Arbeiten, Internet in
der Neuroinformatik, Vernet-
zungsprobleme, Informationsver-
arbeitung in Fächern, z.B. der
Biologie, und in Institutionen,
z.B. dem Institut für den wissen-
schaftlichen Film, Bibliotheken,
Fakultäten, einzelnen Universitä-
ten, der Max-Planck-Gesell-
schaft.

- Informationsverbünde und
virtuelle Fachbibliotheken: Die
DFG fördert virtuelle Fachbi-
bliotheken. Welche digitalen Bi-

bliotheken bestehen bereits in
verschiedenen Ländern und Be-
reichen? Wie kann der einzelne
Wissenschaftler diese für sich
nutzbar machen?

- Der elektronische Mensch:
Damit ist der Benutzer elektroni-
scher Medien gemeint. Welche
Probleme stellen sich ihm im For-
scheralltag, und wie kann man
das Wissen und das Lehren
»handlicher« machen"?

- Informationskompetenz in
Wissenschaft und Öffentlichkeit:
Wie erfaßt man systematisch und
übersichtlich die elektronischen
Daten über Organismen, über
Sammlungen und Artenlisten,
aber auch diejenigen über bio-
chemische Prozesse und Typen
von Molekülen?

- Elektronisches Publizieren:
Mit welchen Fragen des Urhe-
berrechtes, der Prioritäten und
der Verlagsrechte bei der Publi-
kation im Internet usw. ist der
Forscher konfrontiert?

- Dokumentation von Informa-
tion - IuK-Themen in den Bio-
wissenschaften: Was ist und wie
nutzt man »BIOSIS«-Datenban-
ken? Wie verbessern wir die In-
formationsversorgung im Be-
reich Biologie?

- Juristische Aspekte von In-
formationssystemen: Dieses
Schwerpunktthema leitete über
zu zwei besonders interessanten
fachübergreifenden und aktuel-
len öffentlichen Diskussionsfo-
ren: Heidi Krolopp, Universitäts-
verwaltung Ulm, referierte über
das Patentrecht nach der Reform

Offene Kommunikationssysteme in der Wissenschaft
Tagung der Initiative Information und Kommunikation in Ulm



tale Erschöpfung, sozialer Rück-
zug. Aus soziologischer und epi-
demiologischer Sicht ist hervor-
zuheben, daß vermehrt niedrige
soziale Schichten von Herzer-
krankungen betroffen sind und
ferner auch typische berufliche
Konstellationen (starke Bela-
stung bei gleichzeitig wenig eige-
ner Gestaltungsfähigkeit) zu ei-
nem erhöhten Risiko führen. Es
liegen kontrollierte Studien zur
Wirksamkeit von psychothera-
peutischen Maßnahmen bei
koronarer Erkrankung vor, die
durchaus gute Ergebnisse dieser
Interventionen zeigen. Zu bekla-
gen ist aber, daß sich diese Er-
kenntnisse bisher nur wenig in
der Patientenbehandlung haben
umsetzen lassen. Als Gründe
hierfür werden strukturelle Fak-
toren (getrennte Fächer Kardio-
logie und Psychosomatik, Zeit-
druck in der ärztlichen Behand-
lung, ungenügende finanzielle
Ressourcen), aber auch eine teil-
weise Abwehr auf seiten der Pati-
enten namhaft gemacht.

Risikofaktor Feindseligkeit
Dr. Willem J. Kop (Bethesda,

USA) stellte Studien dar, in de-
nen die pathophysiologischen
Mechanismen untersucht wur-
den, die den psychosomatischen
Phänomenen bei koronarer
Herzerkrankung zugrunde lie-
gen. Insbesondere wurde der
Wirkung psychosozialer Bela-
stung (Depressionen, Erschöp-
fung) auf Entzündungsparameter
(C-reaktives Protein) nachgegan-
gen. Es hat sich gezeigt, daß ver-
schiedene Typen psychosozialer
Belastung unterschieden werden
müssen: 1. chronische psychologi-
sche Risikofaktoren wie Feindse-
ligkeit und Aggressivität; 2. eher
episodisch auftretende Risiko-
faktoren wie Erschöpfung in ei-
nem Zeitraum von wenigen Mo-
naten bis 2 Jahren; 3. akute psy-
chologische Belastungen wie
akuter Streß und Ärger. Diese
unterschiedlichen Risikofakto-
ren scheinen auch an unter-
schiedliche pathophysiologische
Mechanismen gebunden zu sein.

Prof. Dr. Uwe Gieler (Giessen)
und J. de Korte (Amsterdam) be-
richteten über psychosomatische
Erkenntnisse bei Hauterkran-
kungen. Hauterkrankungen sind
in der Entwicklung der Psychoso-
matischen Medizin schon immer

von besonderem Interesse gewe-
sen, und viele bekannte Theorien
basieren auf Forschungen an der-
matologischen Erkrankungen,
insbesondere der Neurodermitis.
Erhebungen in Hautkliniken
zeigten, daß psychosomatische
Aspekte bei ca. 30% aller Haut-
patienten eine Rolle spielen. In-
zwischen hat sich die Dermatolo-
gische Psychosomatik zu einem
wichtigen Grundlagenfach ent-
wickelt, in dem die wesentlichen
Zusammenhänge zwischen Streß
und immunologischen Entzün-
dung als Reaktionen der Haut
untersucht werden. In Deutsch-
land haben sich mehrere Arbeits-
gruppen mit Streß und psycho-
biologischen Veränderungen
(Hautwiderstand, T-Lympho-
zyten, Interleukine, spezifische
Rezeptoren, Streßhormone und
Neuropeptide) beschäftigt. Die
Ergebnisse zeigen relativ eindeu-
tige Zusammenhänge mit Streß.
Ebenso konnten in Zeitreihen-
analysen die Einflüsse emotiona-
ler Faktoren auf die aktuelle
Hautsymptomatik bei Neuroder-
mitis-Patienten nachgewiesen
werden. Psychotherapeutische
Verfahren werden heute im Rah-
men von Neurodermitis-Schu-
lungen häufig durchgeführt; die
Wirksamkeit ist durch Meta-
Analysen nachgewiesen. Für
diese Krankheiten wurden spezi-
fische psychologische Therapie-
modelle entwickelt. In der Psy-
chotherapie mit Hautpatienten
sind einige Aspekte besonders zu
berücksichtigen, so insbesondere
Nähe-Distanz-Konflikte, Scham-
und Ekelgefühle sowie Störun-
gen in der frühen Beziehung zu
Bezugspersonen.

Hirn und Darm
Die Möglichkeiten und Gren-

zen des Einsatzes von bildgeben-
den Verfahren wie der Positro-
nen-Emissions-Tomographie
(PET) und der funktionellen Ma-
gnetresonanz-Tomographie
(fMRT) wurden von Dr. Dr. Hen-
rik Walter, Abteilung Psychiatrie
III der Universität Ulm, darge-
stellt. Mit diesen Verfahren ist es
möglich, die Gehirnareale zu
identifizieren, in denen beson-
ders viel Energie verbraucht wird
und dementsprechend viel neu-
ronale Aktivität vorliegt. So las-
sen sich die Hirnfunktionen psy-
chisch und psychosomatisch
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des Hochschullehrerprivilegs,
und Prof. Loviscach, Bremen, be-
handelte grundsätzliche Fragen
der Weiterentwicklung »Vom Gi-
gabit zum Geistesblitz«. Zu den
Zukunftsaspekten gehört auch
die Gefahr von Fehlentwicklun-
gen: »Sonst entpuppt sich die
Wissensgesellschaft zur Halbwis-
sensgesellschaft«. Zur Frage, ob
nicht die elektronische Kommu-
nikation die echten zwi-
schenmenschlichen Kontakte
verkümmern ließe, hieß es, man
habe ja schon virtuelle (!) Ge-
sprächspartner konstruiert, die
von den Benutzern als echte Be-
zugspersonen anerkannt würden.

In der Vielfalt der Ansätze ist
vorläufig noch kaum eine große
Linie von für alle Anwenderbe-
reiche brauchbaren Lösungen er-
kennbar. Die Erfahrungen müs-
sen kombiniert und generalisiert
werden. Gerade dies zeigt die
Notwendigkeit und Nützlichkeit
der IuK.Auf ihrem Gebiet gibt es

noch viel zu tun.
Prof. Dr. Detlef Bückmann

An der IuK-Initiative sind fol-
gende wissenschaftliche Fachge-
sellschaften beteiligt: Verband der
Hochschullehrer für Betriebswirt-
schaft (VHB), Deutsche Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft
(DGfE), Deutsche Gesellschaft
für Psychologie (DGPs), Deut-
sche Gesellschaft für Soziologie
(DGS), Deutsche Mathematiker-
Vereinigung (DMV), Deutsche
Physikalische Gesellschaft
(DPG), Deutsche Vereinigung für
Sportwissenschaft, Gesellschaft
Deutscher Chemiker (GDCh),
Gesellschaft für Informatik (GI),
Informationstechnische Gesell-
schaft (ITG) im Verband Deut-
scher Elektrotechniker, Verband
Deutscher Biologen (VDBiol),
Deutsche Gesellschaft für Infor-
mationswissenschaft und Infor-
mationspraxis (DGI, Mitglied mit
beratender Stimme).

Der Abteilung Psychotherapie
und Psychosomatische Medizin
der Universität Ulm unter Lei-
tung von Prof. Dr. Horst Kächele
war die Aufgabe zugefallen, die
53. Jahrestagung des Deutschen
Kollegiums für Psychosomati-
sche Medizin (DKPM, vom 6. bis
9. März 2002 im Edwin-Scharff-
Haus Neu-Ulm) auszurichten.
Das DKPM ist der Zusammen-
schluß der wissenschaftlich und
klinisch Tätigen aus dem Bereich
Psychotherapie und Psychoso-
matik. Auf dem Kongreß wurde
in Plenarveranstaltungen und
parallelen Symposien sowie auf
Poster-Ausstellungen der aktu-
elle Stand der psychosomati-
schen Forschung in Deutschland
dargestellt. Das Thema »Die
Seele dem Körper – Somatische
Erkrankung, Persönlichkeit und
Neurowissenschaft« skizziert den
weiten Bogen zwischen anwen-
dungsorientierter Behandlung
von körperlich und psychosoma-
tisch Erkrankten bis hin zum zu-
nehmenden Interesse an der
Grundlagenforschung. Eine be-
sondere Rolle spielen hier die so-
genannten bildgebenden Verfah-

ren, mit denen auch psychosoma-
tische Phänomene und deren Re-
präsentanzen im Gehirn be-
forscht und erklärt werden kön-
nen.

Der erste thematische Schwer-
punkt waren klinische Studien
und Ergebnisse der Grundlagen-
forschung zu psychischen und
psychosomatischen Aspekten bei
koronaren Herzerkrankungen
und bei Hauterkrankungen. PD
Dr. Jochen Jordan (Frankfurt,
»100 Jahre psychosozialer For-
schung bei Herzerkrankungen«)
vertrat die Ansicht, daß es ver-
mutlich kein Forschungsgebiet
der psychosozialen Fächer in der
Medizin gibt, das durch eine so
große Zahl von Publikationen
und viele methodisch gute, pro-
spektive, randomisierte und kon-
trollierte Langzeit-Studien cha-
rakterisiert ist wie die Psycho-
Kardiologie. So ist eine Vielzahl
psychischer Faktoren bekannt,
die koronare Herzerkrankungen
und deren Verlauf teilweise mit-
beeinflussen, z. B. ein besonders
konkurrierendes, aggressives
Verhalten (Typ A), Angst, De-
pressionen, negative Affekte, vi-

Die Seele dem Körper
Somatische Erkrankung, Persönlichkeit und
Neurowissenschaft
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Kranker mit denen Gesunder
vergleichen, auch sind Verände-
rungen von Hirnfunktionen un-
ter psychotherapeutischer oder
pharmakologischer Behandlung
darstellbar. Der Einsatz dieser
Verfahren ist für die psychoso-
matische und psychotherapeuti-
sche Grundlagenforschung von
sehr großem Interesse. Die Er-
gebnisse zu einigen Krankheits-
bildern wurden auf dem Kongreß
vorgestellt. So berichtete Prof.
Dr. Paul Enck (Tübingen) vom
Einsatz bildgebender Verfahren
bei Patienten mit funktionellen
Magen-Darm-Störungen (Colon
irritabile). Hierbei wird vor allem
eine Störung der Wahrnehmung
von Reizen aus dem Darm als
vorherrschender Pathomechanis-
mus angenommen.

Mittels Untersuchungen von
Gesunden konnte gezeigt wer-
den, daß die Signale aus dem
Darmbereich in sehr unter-
schiedlichen Gehirnarealen ver-
arbeitet werden, teilweise auch in
Abhängigkeit von der Reizinten-
sität. Eine zerebrale Topographie
(Zuordnung zu speziellen Ge-
hirnteilen) unterschiedlicher Ma-
gen- und Darmabschnitte ließ
sich bislang nicht nachweisen.
Komplexere Funktionen (z. B.
Essen, Übelkeit, Kontinenz)
zeichnen sich durch Aktivierung
mehrerer Gehirnareale in einem
Netzwerk aus, wobei die zeitliche
Dynamik bislang aus methodi-
schen Gründen nur unzurei-
chend beforscht werden konnte.
Studien an Patienten mit
Reizdarmsyndrom ergaben ins-
besondere Veränderungen der
Aktivität im Zingulum und im
präfrontalen Kortex. Patienten
mit chronischen organischen
Schmerzursachen (z. B. Colitis ul-
cerosa) zeigten vor einer totalen
Kolektomie vermehrte Aktivie-
rung insbesondere im SI-Kortex
und im Zingulum; nach der Ope-
ration waren diese Unterschiede
im Vergleich zu Gesunden nicht
mehr nachweisbar. Zukünftige
Untersuchungen werden zeigen

müssen, ob und in welchem Um-
fang pharmakologische und psy-
chologische Interventionen sol-
che Verarbeitungsmuster ändern
können.

Unkontrollierbare
Impulsdurchbrüche

PD Dr. Stephan Herpertz (Es-
sen) stellte den Zusammenhang
zwischen bildgebenden Verfah-
ren und Persönlichkeitsstörun-
gen, insbesondere der Border-
line-Persönlichkeitsstörung, dar.
Persönlichkeitsstörungen sind
durch langfristige Irregularitäten
der Emotionalität gekennzeich-
net, die Borderline-Persönlich-
keitsstörung speziell durch häu-
fige Impulsdurchbrüche, wobei
sich die Patienten schlecht kon-
trollieren können. Meist handelt
es sich um aggressive Ausbrüche,
die entweder gegen andere oder
sich selber gerichtet sind. Erste
Ergebnisse aus funktionellen
bildgebenden Verfahren stützen
Modelle zu emotionaler Über-
sensibilität und starker Bereit-
schaft zum Ausagieren der Ge-
fühle. Sie legen nahe, daß eine
übersteigerte Amygdala-Aktivie-
rung (Amygdala - Kern des
Großhirns, zum Limbischen Sy-
stem gehörig) die intensiven und
löschungsresistenten Gefühle
dieser Patienten funktionell re-
präsentiert.

Diese Emotionen werden ver-
mutlich nur unzureichend im
Präfrontalhirn umgeformt oder
gelöscht. Demnach liegt eine
Überempfindlichkeit des Limbi-
schen Systems vor. Dies könnte
die geringe Angsttoleranz, eine
hohe Anfälligkeit gegenüber
Streß und auch die Einengung
der Aufmerksamkeit auf emotio-
nal bedeutsame Ausschnitte der
Umwelt erklären, die für diese
Patientengruppe so typisch sind.
Die Befunde bereichern auch
Überlegungen zur Ätiologie die-
ser Störungen. Es wird vermutet,
daß die limbische Übererregbar-
keit Ausdruck einer genetischen
Disposition ist. Denkbar sind
aber auch Folgen von Lernpro-
zessen oder ein Streßkorrelat.
Deutlich wurde in dem Vortrag
zudem, daß diese Störungen ver-
mutlich schon in früher Kindheit
angelegt werden. Offen ist bisher
die Frage, ob sich die identifizier-
ten neurobiologischen Auffällig-
keiten im Verlauf einer Psycho-

Zu den psychischen Faktoren, die
koronare Herzerkrankungen und
deren Verlauf mitbeeinflussen,
gehören zum Beispiel aggressives
Verhalten, Angst, Depressionen,
negative Affekte, vitale Erschöp-
fung und auch sozialer Rückzug
(Bild: Olbram Zoubek, Trau-
ernde).
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therapie verändern, indem sich z.
B. das Funktionsmuster normali-
siert. Die Befunde passen gut zur
momentanen psychotherapeuti-
schen Strategie bei diesen
Störungen. Den Patienten wird
beigebracht, mit den über-
schießenden Emotionen adäqua-
ter umzugehen und auch die ei-
gene Sensibilität wahrzunehmen
und anzuerkennen.

Gehirn und Bewußtsein
In einem weiteren Vortrag ging

Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth (Bre-
men) dem Zusammenhang zwi-
schen Gehirn und Bewußtsein
nach. Er stellte dar, daß Bewußt-
sein nicht von einer Hirnregion
allein repräsentiert wird, sondern
daß sehr verschiedene Arten von
Bewußtsein unterschieden wer-
den müssen, z. B. Denken und
Vorstellen, Emotionen, Veror-
tung in Raum und Zeit, Erleben
von Ich-Haftigkeit. Ein Großteil
dieser Funktionen ist in unter-
schiedlichen Arealen der
Großhirnrinde repräsentiert.
Deutlich wurde auch, daß nur
wenige Prozesse auf dem Kortex
bewußt vor sich gehen, der Groß-
teil ist unbewußt. Kleinhirnpro-

zesse seien immer unbewußt.
Gleichzeitig werden die Bewußt-
seinsprozesse vom Limbischen
System gesteuert, dem Hypocam-
pus und der Amygdala. Roth be-
tonte die große Bedeutung
früher Störungen im Entwick-
lungsprozeß des Gehirns. Diese
Störungen seien häufig irreversi-
bel. Negative Erfahrungen hätten
eine weit größere Wirkung auf
die Gehirnfunktionen und die
Entwicklung als positive Ein-
flüsse. Diese relativ neuen Be-
funde unterstützen psychologi-
sche Theorien und psychothera-
peutische Erfahrungen, wonach
gerade die ersten Jahre der Kind-
heit als sehr bedeutsam für die
spätere Entwicklung und gravie-
rende negative Erlebnisse (Trau-
mata) als sehr prägend anzuse-
hen sind.

In einer Vielzahl weiterer par-
alleler Symposien zu den The-
men Eßstörungen, Somatoforme
Störungen, Stationäre Psycho-
therapie, Psychodermatologie,
Psychokardiologie, Psychoonko-
logie wurden zahlreiche weitere
Forschungsergebnisse dargestellt
und diskutiert.

PD Dr. Jörn von Wietersheim

werte oder Einzelfallbeschrei-
bungen aus der Literatur zurück-
gegriffen wird.

Der Ansatz der Palliativmedi-
zin ist und muß multidisziplinär
sein, um Lösungen für die vielfäl-
tigen Probleme von der Schmerz-
beherrschung bis zur Akzeptanz
von Krankheit und Tod zu fin-
den. Dazu bedarf es auch der en-
gen Zusammenarbeit von Ärzten
und Pflegepersonal, Psycholo-
gen, Sozialarbeitern, Seelsorgern
und Physiotherapeuten. Das Tu-
morzentrum Ulm hat 1997 einen
interdisziplinären Arbeitskreis
»Supportive (unterstützende)
Therapie« am Universitätsklini-
kum Ulm gegründet und Leitli-
nien zur Supportiven Therapie
entwickelt und veröffentlicht
(http://www.uni-ulm.de/klinik/
tzu/tzsupportiv.html). Diese Leit-
linien geben Hilfestellung für die
Behandlung und Betreuung
schwerkranker Tumorpatienten,
insbesondere in der Palliativ-
situation.

Mit dem 48. Onkologischen Se-
minar hat das Tumorzentrum
Ulm ausführlich moderne Kon-
zepte der supportiven Therapie
vorgestellt und eine kritische
Standortbestimmung vorgenom-
men. Dazu konnten namhafte
Referenten aus dem In- und Aus-
land für Vorträge gewonnen wer-
den:

Phil Wiffen, Oxford, Apothe-
ker, Mitglied der Pain Research
Group in Oxford und Sprecher
der »Cochrane Collaborative Re-
view Group on Pain, Palliative
and Supportive Care«, die auf der
Basis der evidence based medi-
cine (EBM) systematisch das
vorhandene Wissen im Bereich
der Schmerztherapie, Palliativ-
medizin und supportiven Thera-
pie sammelt und bewertet; Wif-
fen hat über »Best evidence in
palliative care« gesprochen.

Cornelia Knipping, Kranken-
schwester und Lehrerin für Ge-
sundheits- und Krankenpflege in
St. Gallen, Schweiz, mit dem
Hauptschwerpunkt Onkologie
und Palliativpflege am Zentrum
für Tumordiagnostik und Präven-
tion in St. Gallen; ihr Referat be-
faßte sich mit dem gesamten
Spektrum der Pflege in der pal-
liativen Situation von Tumorpati-
enten.

Pfarrer Heinrich Pera, Leiter
des Hospizes in Halle/Saale und
zugleich der Landesarbeitsge-
meinschaft Hospiz Sachsen-An-
halt; sein Beitrag umfaßte die
Aspekte der Kommunikation in
der Palliativmedizin.

Zur Entwicklung und zum
Stand der stationären Palliativ-
medizin in Deutschland sprach
Dr. med. R. Sabatowski aus Köln,
Facharzt für Anästhesiologie und
Schmerztherapeut an der Uni-
versitätsklinik in Köln und Her-
ausgeber des Hospiz- und Pallia-
tivführers 2002, in mittlerweile 5.
Auflage.

Aus dem Universitätsklinikum
Ulm referierten Prof. Dr. Bern-
hard Kubanek, Leiter der Abtei-
lung Transfusionsmedizin der
Universität Ulm und Direktor
der Blutspendezentrale Ulm des
DRK-Blutspendedienstes, über
ambulante Transfusionstherapie,
und Dr. med. Gerhard Hege-
Scheuing, Oberarzt der Abtei-
lung Anästhesiologie, über
Schmerzkontrolle. PD Dr. Man-
fred P. Lutz, Oberarzt der Abtei-
lung Innere Medizin I und Se-
kretär des Tumorzentrums, und
Dorothea Klein, Ernährungsme-
dizinische Beraterin, berichteten
über moderne supportive
Ernährungsstrategien und Prof.
Dr. Franz Porzsolt, Arbeits-
gruppe Klinische Ökonomik, be-
faßte sich mit der Plazebothera-
pie.

Best Supportive Care lautete
das Thema des 48. Onkologi-
schen Seminars, das vom Tumor-
zentrum Ulm am 20. April 2002
veranstaltet wurde. Die
Bemühungen, tumorspezifische
Therapien weiterzuentwickeln,
führten bislang nicht zu den er-
hofften Ergebnissen. Von den ca.
350.000 Menschen, die jedes Jahr
neu an Krebs erkranken, können
bislang nur ca. 45 % durch chirur-
gische, strahlen- und/oder che-
motherapeutische Behandlungs-
strategien geheilt werden. Patien-
ten, bei denen keine Chance
mehr auf Heilung besteht, wer-
den unter palliativen (lindern-
den) Gesichtspunkten behandelt
mit dem Ziel, daß sie bei guter
Lebensqualität möglichst lange
leben. Nach der Definition der
Weltgesundheitsorganisation
WHO ist Palliativmedizin (bzw.
die palliative Therapie) die um-
fassende, ganzheitliche Behand-
lung von Patienten mit einer pro-

gredienten (fortschreitenden),
weit fortgeschrittenen Erkran-
kung und einer begrenzten Le-
benserwartung zu der Zeit, in der
die Erkrankung nicht mehr auf
eine kurative (heilende) Thera-
pie anspricht und der Beherr-
schung von Schmerzen, anderen
Krankheitsbeschwerden sowie
psychologischen, sozialen und
spirituellen Problemen höchste
Priorität zukommt. Palliativme-
dizin ist eine Kombination aus
spezialisiertem medizinischem
Wissen über neueste Erkennt-
nisse aus der Schmerztherapie
und Symptomkontrolle (Übel-
keit, Erbrechen, Luftnot, Angst
etc.) und dem Bewußtsein, daß
Sterben ein Teil des Lebens ist
und daß jeder Mensch besonders
in dieser letzten Lebensphase als
Individuum in seiner Würde ge-
achtet und begleitet werden muß.
Allerdings fehlen in der Sym-
ptomkontrolle häufig noch harte
Daten, so daß auf Erfahrungs-

Best Supportive Care
48. Onkologisches Seminar des Tumorzentrums Ulm
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Das seit 1996 an der Univer-
sität Ulm eingerichtete Gradu-
iertenkolleg »Molekulare Orga-
nisation und Dynamik an Grenz-
und Oberflächen« (Sprecher
Prof. Dr. Stephan Herminghaus,
Leiter der Abteilung Ange-
wandte Physik), geht zum 1. No-
vember 2002 in seine dritte Peri-
ode. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft hat bis 31. Oktober
2005 eine Fördersumme von
808.000 € bewilligt.

Graduiertenkollegs verfolgen
das Ziel, durch das Arbeiten im
Verbund des Kollegs, die Koope-
ration zwischen den beteiligten
Doktoranden, Postdoktoranden
und Dozenten und die dadurch
ermöglichte Erweiterung des
Lehr- und Praktikumsangebots
die Ausbildung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses zu verbes-

sern und ihn zu interdiszi-
plinärem Denken und Handeln
anzuregen. Molekulare Prozesse
und Strukturen an Grenzflächen
sind das Thema des Ulmer Gra-
duiertenkollegs 328. Der wissen-
schaftliche Schwerpunkt liegt auf
der molekularen Strukturbildung
an Grenzflächen sowie den dabei
ablaufenden Relaxations-, Trans-
port- und Ordnungsprozessen bis
in den Nanometerbereich. Insbe-
sondere gilt das Interesse der An-
ordnung organischer Moleküle
an festen, geordneten Grenz-
flächen.

Die Eigenschaften atomarer
Oberflächenstrukturen von Me-
tallen, Halbleitern und oxidi-
schen Materialien werden zum
Beispiel unter dem Gesichts-
punkt ihrer Wechselwirkung mit
organischen Filmen behandelt.

Von den Wechselwirkungen kann
sowohl die Struktur der Filme als
auch die Substratstruktur beein-
flußt werden. Ein Beispiel hierfür
sind sich selbst strukturierende
organische Filme als lithographi-
sche Masken. Methodisch behan-
delt und integriert das Graduier-
tenkolleg Forschungsansätze aus
der Elektrochemie, der Halblei-
ter- und Oberflächenphysik, der
supra- und makromolekularen
Chemie sowie Fragen zur Bio-
kompatibilität, Zelladhäsion und
Zellbewegung. Ein wichtiges Ver-
bindungselement bilden Ana-
lyse- und Charakterisierungsme-
thoden zur Struktur und Dyna-
mik von Oberflächen und dün-
nen Filmen. Ein Schwerpunkt der
Ulmer Aktivitäten ist dabei die
Rastersondenmikroskopie. An
dem Graduiertenkolleg beteili-
gen sich 12 Abteilungen der Uni-
versität sowie das Zentrum für
Sonnenenergie- und Wasserstof-
forschung Stuttgart und Ulm
(ZSW).

Der Förderung interdisziplinä-
rer Promotionsvorhaben dient
ein begleitendes Lehrprogramm
unter Beteiligung auswärtiger

Dozenten. Ein wesentliches An-
liegen besteht darin, die mit der
Forschungsarbeit vorgegebene
Spezialisierung der Doktoranden
durch das Lehrprogramm und
durch den kollegialen Kenntnis-
transfer zu ergänzen und zu ver-
breitern. Die Absolventen des
Graduiertenkollegs sollen eine
fachübergreifende Qualifikation
erwerben, die es ihnen erlaubt,
unterschiedliche Aspekte aus
den durch das Graduiertenkolleg
abgedeckten Teildisziplinen mit-
einander in Beziehung zu setzen
und eigenständig neue For-
schungsansätze abzuleiten.

Durch die Einrichtung des
SFB 569 »Hierarchische Struk-
turbildung und Funktion orga-
nisch-anorganischer Nanosyste-
me«, der dem Graduiertenkolleg
thematisch nahesteht und an dem
der größte Teil der Dozenten des
Graduiertenkollegs als Teilpro-
jektleiter teilnimmt, ist das Kol-
leg thematisch gestärkt und noch
besser in die Fakultät integriert
worden. Die Zahl der Bewerber
ist hoch: im letzten Berichtszeit-
raum waren es 104 von außer-
halb, davon 60 aus dem Ausland.

»Molekulare Organisation 
und Dynamik an Grenz- und
Oberflächen«
Das Graduiertenkolleg 328 wird fortgesetzt

Infomüll
Tabellen, die niemand braucht: Das neueste
Hochschulranking

Es vergeht seit langem kein
Monat, in dem nicht irgend je-
mand die deutschen Hochschu-
len zu mehr Wettbewerb unter-
einander auffordert. Wettbewerb
ist eine Universalempfehlung in
allen möglichen Zusammenhän-
gen des sozialen Lebens gewor-
den. Überall, wo es nicht so läuft,
wie man es gerne hätte, wird mit
dem Hinweis auf seine leistungs-
steigernden Folgen in Wirtschaft
und Sport mehr von ihm angera-
ten. Wettbewerb hat dabei - ganz
ähnlich wie der »Markt« - auch
den Vorteil, daß zwar etwas
Gutes damit gemeint ist, aber of-
fenbleiben kann, was genau. Die
Universitäten sollen konkurrie-
ren - worum und womit eigent-
lich?

Eine Antwort lautet: um die
besten Studenten. Aber weder
können sich die Hochschulen
ihre Studenten heraussuchen,
noch gibt es die besten Studenten
als eine Art Kunden, die mit ei-

nem bereits vorhandenen Ver-
mögen den Anbietern gegen-
überträten. Bester Student wird
man allenfalls nach der Kaufent-
scheidung. Ein anderer Vorschlag
ist: um Drittmittel. Aber weder
muß man das fordern, es ge-
schieht ohnehin, noch sind es
Universitäten oder auch nur
Fachbereiche, die um diese Mittel
konkurrieren, sondern zumeist
Lehrstühle, einzelne Professoren
also. Was es der Universität als
solcher nützt, wenn sie ein Pro-
jekt nach dem anderen einwirbt,
ist überdies eine offene Frage.
Schließlich: Hochschulen sollen
in einen Wettbewerb um Spitzen-
forscher eintreten. Doch weder
ein entsprechendes Dienstrecht
steht zur Verfügung, noch ist klar,
was der zur Zahlung nicht ver-
pflichtete Kunde Student dies-
seits Humboldtscher Illusionen,
nach denen der vielbeschäftigte
Forscher auch der beste Lehrer
ist, davon haben soll.

Es gibt also weder Kunden
noch Preise, noch eindeutige Pro-
dukte, nicht einmal Firmen, die
eine operative Einheit bilden
würden. Man weiß außerdem
nicht, ob Wettbewerb zu mehr
Ähnlichkeit oder zu mehr Unter-
schieden zwischen den Angebo-
ten führt; für beides gäbe es wett-
bewerbstheoretische Vermutun-
gen. Wir haben also nicht zuwe-
nig Wettbewerb zwischen Uni-
versitäten, wir haben jenseits va-
ger Anspielungen nicht einmal
eine Ahnung, worin er bestünde.

Was wir aber statt dessen ha-
ben, ist eine Wettbewerbsat-
trappe der pappmachéhaftesten
Machart - das Hochschulranking.
Der »Spiegel« hat vor Jahren da-
mit angefangen, die deutschen
Hochschulen nach Fächern in
eine Rangliste zu bringen. Dieser
Tage haben »Focus« und »Stern«
ihre diesjährigen Tabellen veröf-
fentlicht; die des »Stern« ist maß-
geblich vom Gütersloher »Cen-
trum für Hochschulentwicklung«
(CHE) der Bertelsmann-Stiftung
verfertigt worden. Gegenüber
Abiturienten und ihren Eltern als
Zielgruppe wird dabei der Ein-
druck erweckt, die Universitäten

stünden in einem Leistungswett-
bewerb, dessen Ergebnisse hier
festgehalten würden.

Dabei ist die Lektüre der Ta-
bellen und Bewertungen eher ein
Pisa-Test auf den gesunden Men-
schenverstand: Wer seine
Studienentscheidung von dem
hier Gebotenen abhängig ma-
chen würde, bedürfte der Nach-
schulung. So verwendet etwa das
CHE zur Beurteilung der For-
schungslage an einem Fachbe-
reich den interessanten Indikator
»Promotionen pro Professor«
und erzeugt damit Unterschiede,
die nichts besagen. Denn wie
viele Gründe mag es geben, daß
Professoren viele Doktoranden
haben? Und wie viele sprechen
dafür, daß er für weitere Kandi-
daten noch Zeit hat? Wenn vier-
zehn Prozent aller auskunftsfreu-
digen Lehrstuhlinhaber der Ger-
manistik ihre Kinder nach Mün-
chen an denselben Fachbereich
schicken würden, der von seinen
mitteilsamen Studenten mit einer
3,3 eher schwachbefriedigend be-
urteilt wurde - was soll der ratsu-
chende Abiturient aus beiden
Zahlen machen? Denken die
Professoren bei ihrer Empfeh-
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lung an dieselben Personen oder
Strukturen wie die Studenten bei
ihrem Mißmut? In Biberach sind
die Architekten sehr zufrieden
und in zehn Semestern fertig, in
Dresden wenig zufrieden, schaf-
fen es aber auch noch in elf,
während in Darmstadt die etwas
mehr zufriedenen Absolventen

fünfzehn Semester brauchen.
Bauleute, auf nach Biberach!

Alles ist voll von undurchsich-
tigen Aussagen und voll von nicht
interpretierbaren Zahlen. Was
soll der Abiturient aus der Dritt-
mittelquote eines Fachbereichs
schließen, wenn etwa diejenige
der Betriebswirte an der Fach-

den kann, den Heiratsmarkt aus-
weisen?

Über Hochschulen, die nicht
konkurrieren, werden also Repu-
tationstabellen erstellt, die nicht
informieren und das für Bil-
dungsvorgänge, von denen zu
Recht stets betont wird, wie sehr
ihr Gelingen auf individuellen
Tatbeständen beruht. Dem Ab-
iturienten wird vorgemacht, er
sei ein Kunde und es gebe eine
Stiftung Bildungstest. Dabei ist
er nur der Kunde der Tabellen-
macher. Man möchte den »recht-
lichen Hinweis«, den das CHE
gibt, darum etwas umformulie-
ren. Ihm zufolge kann es »vor-
kommen, daß bei der Menge der
ermittelten Daten Fehler unter-
laufen«. Deshalb könne das CHE
keine Haftung übernehmen, und
es rät, »bevor Sie also auf die In-
formationen gestützt wichtige
Entscheidungen treffen oder
Aufwendungen machen«, zur
Nachprüfung der abgedruckten
Daten. Nachprüfen sollten alle,
die nicht wissen, was sie wo stu-
dieren sollen, etwas anderes: Ob
es ihnen einleuchtet, wenn je-
mand, der beides, die Abiturien-
ten wie die Universitäten, nur als
statistische Tatbestände kennt, ei-
nen Rat zur Wahl der »ganz per-
sönlichen« Spitzenhochschule er-
teilt. Jürgen Kaube

Aus: FAZ, 20. April 2002

Das Hochschulranking - Wettbewerbsattrappe der pappmachéhaftesten Machart, diesseits wie jenseits
Humboldtscher Illusionen (Denkmal Wilhelm von Humboldts von Paul Otto vor dem Universitätsgebäude
Unter den Linden)

hochschule Lausitz dieselbe Be-
wertung erfährt wie diejenigen
der Volkswirte an der Universität
Bonn? Und der Frauenanteil an
Fachbereichen, den beide Ran-
kings angeben - wollen sie damit
als den einzigen Markt, der an
Hochschulen zweifelsfrei und
quantitativ exakt bestimmt wer-

Weiterer Anstieg
Studierendenzahlen im WS 2001/2002

Im Wintersemester 2001/2002
waren an den Hochschulen in
Deutschland insgesamt 1.864.000
Studierende eingeschrieben, das
sind rund 64.000 oder fast 4 %
mehr als im Wintersemester
2000/2001. Die Studierendenzahl
im Wintersemester 2001/2002 er-
reichte damit annähernd den
Höchststand aus dem Winterse-
mester 1994/95 (1.872.000).
1.345.000 (72 %) Studierende
waren an Universitäten oder
gleichrangigen wissenschaftli-
chen Hochschulen, 487.000 
(26 %) an Fach- oder Verwal-
tungsfachhochschulen und 32.000
(2 %) an Kunsthochschulen ein-
geschrieben.

Im gesamten Studienjahr
2001/2002 (Sommersemester
2001 und Wintersemester
2001/2002) haben insgesamt

342.000 Studienanfänger erst-
mals ein Hochschulstudium in
Deutschland begonnen, an-
nähernd 9 % mehr als 2000/
2001, die höchste jemals erreichte
Zahl an Neueinschreibungen
(darunter sind 168.000 Frauen =
49 %). Damit wurde die Pro-
gnose der Kultusministerkonfe-
renz, die für das Studienjahr 2001
von 282.000 bis 318.000 Studi-
enanfängern ausging, bei weitem
übertroffen. Der Trend zu höhe-
rer Qualifikation wächst und
könnte damit sogar langfristig
auch die rückläufigen Effekte,
die aus schwächeren Geburten-
jahrgängen resultieren könnten,
überdecken, erklärte HRK-Prä-
sident Landfried dazu. Unter an-
derem hätten sich die verstärkten
Bemühungen von Hochschulen,
Wirtschaft und Politik, geeignete

junge Leute für ein Hochschul-
studium zu gewinnen, niederge-
schlagen. Der Zuwachs sei aber
auch Verpflichtung, die Struktur-
reform des Studiums zügig umzu-
setzen. Man könne nicht stei-
gende Anteile eines Altersjahr-
gangs im tertiären Bereich nur
mit den alten Strukturen ausbil-
den. Gegenwärtig befänden sich
drei Viertel der Studierenden in
universitären Studiengängen mit
einer durchschnittlichen Studien-
dauer von über sechs Jahren. Der
Umstieg auf ein zweistufiges Stu-
dium mit kürzeren Bachelor- und
darauf aufbauenden Masterstu-
diengängen müsse in den näch-
sten Jahren geschafft werden.

»Der überwiegende Teil der
Studienanfänger ist daran inter-
essiert, in einem überschaubaren
Zeitraum eine Ausbildung abzu-
schließen, die ihnen den Einstieg
in Berufe erlaubt. Wir werden
unserer Verantwortung nicht ge-
recht, wenn wir die jungen Leute
an ein Universitätsstudium her-

anführen, dann aber riskieren,
daß sie irgendwo im Dickicht zu
langer Ausbildungen den
Überblick verlieren und das Stu-
dium wieder aufgeben, wie es ge-
genwärtig etwa dreißig Prozent
der Studierenden tun.«

Im Studienfach Informatik
nahmen im Studienjahr
2001/2002 knapp 25.400 Studie-
rende im ersten Fachsemester ein
Fachstudium auf, rund 5 % weni-
ger als im Vorjahr. Der seit Mitte
der neunziger Jahre anhaltende
Zulauf zum Informatikstudium
hat sich somit erstmals wieder
leicht abgeschwächt. Dies zeige,
so Landfried, wie sensibel die
Studienberechtigten auf die Sig-
nale des Arbeitsmarktes reagier-
ten, und es sei dies auch eine Re-
aktion auf die Schwäche des
Neuen Marktes. Allerdings hät-
ten sich die Einschreibzahlen in
der Informatik in den letzten
sechs Jahren insgesamt verdrei-
facht, so daß »diese kleine Delle
verkraftbar« sei.
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Nachdem die Ingenieurwissen-
schaften bis in die zweite Hälfte
der neunziger Jahre rückläufige
Anfängerzahlen verzeichneten,
ist seit 1997/1998 wieder ein stei-
gendes Interesse an den Kern-
fächern der Ingenieurwissen-
schaften festzustellen. Im Fach
Maschinenbau begannen im Stu-
dienjahr 2001/2002 annähernd
15.300 Studierende ein Fachstu-

dium, 7 % mehr als im Jahr zuvor.
Im Studienfach Elektrotechnik/
Elektronik betrug die Zahl der
Studierenden im ersten Fachse-
mester rund 12.500 (+ 4 % ge-
genüber dem Vorjahr). Dagegen
nahmen im Studienjahr 2001/
2002 mit knapp 6.500 erneut
deutlich weniger Studierende im
ersten Fachsemester ein Studium
im Fach Bauingenieurwesen auf
als noch ein Jahr zuvor (minus 19
%). Der seit 1995 anhaltende Ab-
wärtstrend in diesem Studienfach
setzte sich somit unvermindert
fort.

Studierenden-Statistik für
Deutschland im Studienjahr
2000/01 (Quelle: Statistisches
Bundesamt Deutschland)

Verzweiflungstat
CHE kritisiert Studiengebührenverbot

Sozialverträgliche Studienge-
bühren-Modelle sind funkti-
onstüchtig und schrecken nicht
vom Studium ab. Diese Auffas-
sung vertritt das Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) in
Gütersloh und kritisiert die Bun-
destagsentscheidung vom 25.
April 2002, allgemeine Studien-
gebühren zu verbieten. »Die Re-
gierungsentscheidung erstickt
weitere Entwicklungschancen
des deutschen Hochschulsystems
im Keim«, erklärt CHE-Ge-
schäftsführer Detlef Müller-Bö-

ling. An vielen Ecken breche der
Staat mit altem Dogmatismus,
schnüre das Korsett gesetzlicher
Regelungswut auf und gestehe
den Hochschulen mehr Eigen-
verantwortung zu.Aber an dieser
Stelle werde Beton gegossen.
»Das Verbot erscheint wie eine
Verzweiflungstat angesichts der
Tatsache, daß auch in den Reihen
der SPD die alten, stereotypen
Argumente immer weniger über-
zeugen«, befindet der Hochschul-
experte.

Amtliche Bekanntmachungen
Nr. 4 vom 12. April 2002
Erste Satzung zur Änderung

der Satzung der Universität Ulm
über die Erhebung einer Gebühr
für den Sprachkurs zur Vorberei-
tung auf die Deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzu-
gang ausländischer Studienbe-
werber (DSH) vom 27. März
2002

Nr. 5 vom 3. Mai 2002
Berichtigung der 1. Satzung zur

Änderung der Verwaltungs- und
Benutzungsordnung für das Zen-
tralinstitut für Biomedizinische
Technik (ZBMT) in der Univer-
sität Ulm vom 4. März 2002 und
der Neufassung der Verwaltungs-
und Benutzungsordnung für das
Zentralinstitut für Biomedizini-
sche Technik (ZBMT) in der
Universität Ulm vom 4. März
2002 (Seite 71);

Entgeltordnung für das ge-

sundheitsorientierte Fitness-Stu-
dio »UniFit« der Universität Ulm
(Seite 72-73);

Promotionsordnung der Uni-
versität Ulm für die Fakultät für
Ingenieurwissenschaften (Seite
74-86);

Erste Satzung zur Änderung
der Studien- und Prüfungsord-
nung der Universität Ulm für den
Bachelorstudiengang Telekom-
munikations- und Medientechnik
(Seite 87-88);

Erste Satzung zur Änderung
der Studien- und Prüfungsord-
nung der Universität Ulm für den
Masterstudiengang Telekommu-
nikations- und Medientechnik
(Seite 89-90)

Nr. 6 vom 7. Mai 2002
Bekanntmachung für die Wahl

des Senats (bei Studierenden
gleichzeitig auch Wahl des Allge-
meinen Studierendenausschusses
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Naturwissenschaften, der Fakul-
tät Mathematik und Wirtschafts-
wissenschaften, der Fakultät In-
genieurwissenschaften, der Fa-
kultät Informatik und der Medi-
zinischen Fakultät am 11. und 12.
Juni 2002 sowie Bekanntma-
chung der Auflegung der Wähler-
verzeichnisse am 13., 14., 15., 16.
und 17. Mai 2002 (Seite 91-95)

-AStA-) sowie für die Wahl der
Vertreter der Studierenden in
den Fakultätsräten der Fakultät

Canada Nova Scotia
Wir bieten Ihnen und Ihrer Familie
Ferienhausurlaub an herrlichen Seen
oder a. d. Atlantik-Küste! Günstige
Baugrundstücke und Häuser auch
zum Kaufen.
Tel. 0731/9855990, Fax 9855989

Natursteine aus aller Welt

Marmor Reichardt
Blaubeurer Straße 33
89077 Ulm
Tel.: 0731/30539
Fax: 0731/30554

Individuelle Lösungen für
Küche
Bad
Treppe
Bodenbelag

Beratung
Fertigung
Montage
Ausstellung auch samstags von 9-12 Uhr

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

Prof. Dr. Hermann Schumacher
(links) und LEG-Geschäftsführer
Dr. Walter Kilian (rechts) verlie-
hen den LEG-Förderpreis 2002
an die Jahrgangsbesten des Ulmer
internationalen Graduiertenstudi-
engangs Communication Techno-
logy Eric James Msechu aus Tan-
sania und den Ägypter Michael
Reda Samuel (Foto: ZPhGR).

Tel. 0 73 05 / 93 57 83

Reihenmittelhaus
z.B. 110 m2 Wfl., inkl. Massiv-
holztreppe, vollunterkellert,
Grundstück, Carport und aller
Baunebenkosten

KP: 202.000,– €
Bauplätze
für EFH u. DH zu verkaufen

Ulm-Harthausen

Doppelhaushälfte
z.B. 135 m2 Wfl., inkl. Massiv-
holztreppe, vollunterkellert,
Grundstück, Garage, Terrasse
und aller Baunebenkosten

KP: 253.000,– €

Illertissen

Bauplätze
für EFH u. DH zu verkaufen

Altheim-Staig
Doppelhaushälfte
z.B. 108 m2 Wfl., inkl. Massiv-
holztreppe, vollunterkellert,
Carport, Terrasse, Grundstück
und aller Baunebenkosten

KP: 192.000,– €
Doppelhaushälfte
z.B. 125 m2 Wfl., Massivbau-
weise, vollunterkellert, inkl.
Garage, Grundstück, komplett
schlüsselfertig

ab 209.000,– €
Bauplätze
für EFH u. DH zu verkaufen

Kondor Wessels Bau
Baden-Württemberg
Ehinger Str. 52
89155 Erbach

Erbach
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Im Festpunkt O 25, unterhalb
der Mensa, hat die Universität
ein gesundheitsorientiertes Fit-
neß-Studio, UNIfit genannt, ein-
gerichtet, das am 22. April 2002

eröffnet worden ist. Mitarbeiter
und Studierende haben hier die
Möglichkeit, an hochmodernen
chipkartengesteuerten Kardio-
und Krafttrainingsgeräten unter

qualifizierter Anleitung etwas für
ihre Fitneß und Gesundheit zu
tun. Der im Vordergrund ste-
hende Gesundheitsaspekt drückt
sich bereits in der Ausstattung
aus: mehr als die Hälfte der
Geräte sind dem Kardio-Bereich
zuzuordnen. Diese Geräte erlau-
ben chipkartengesteuert ein puls-
kontrolliertes Herz-Kreislauf-
training, wobei über die Kon-
trolle der Herzfrequenz eine effi-
ziente Trainingsdosierung sicher-
gestellt und zugleich gesund-
heitsschädliche Überlastung ver-
mieden werden.

Bei den Krafttrainingsgeräten
ermöglicht das gekoppelte Chip-
kartensystem überdies die Spei-
cherung der vom Übungsleiter
empfohlenen und eingestellten
jeweils optimalen Trainingsposi-
tion (Sitz- und Hebelverhält-
nisse). 5 Sportlehrer bzw. Sport-
philologen werden als Übungs-
leiter nach Bedarf zur Verfügung
stehen. Dank der Chipkarten-
steuerung muß die Trainingsdo-
kumentation nicht wie bisher ma-
nuell erfolgen; vielmehr können
alle Trainingsdaten elektronisch

gespeichert und zur EDV-mäßi-
gen Auswertung bereitgestellt
werden. Mit diesen High-Tech-
Trainingsgeräten verfügt der
Hochschulsport der Universität
Ulm zur Zeit über die modernste
Fitneßstudio-Ausstattung an den
Hochschulen des Landes.

Die Studierenden und Bedien-
steten der Universität können
montags bis donnerstags 11.00-
20.00 Uhr, freitags 11.00-18.00
Uhr und samstags 11.00-15.00
Uhr das Studio zu Trainings-
zwecken besuchen. Vorausset-
zung ist, daß sich die Interessen-
ten anmelden und eine Buchung
für 3, 6, oder 12 Monate vorneh-
men sowie einen persönlichen
Einweisungstermin belegen. Die
Nutzung von UNIfit ist nicht ko-
stenlos, aber sehr kostengünstig.
Angesichts der angespannten Fi-
nanzlage des Universitätshaus-
haltes wurde für die Ersteinrich-
tung lediglich eine Anschubfi-
nanzierung gewährt. Im laufen-
den Betrieb müssen Personal und
weitere Geräteausstattung über
ein Nutzungsentgelt vom Hoch-
schulsport erwirtschaftet werden.

Stark nachgefragt - der Graduiertenstudiengang Communications Technology (die Neuimmatrikulierten des Sommersemesters 2002; Foto:
ZPhGR)

Gesundheitsorientiert
Universität Ulm eröffnet Fitness-Studio UNIfit

Das Fitneßstudio der Universität Ulm verfügt über die modernste Aus-
stattung an den Hochschulen des Landes (Foto: Kerließ).



Am 29. November 1999 zerstörte ein Großbrand u.a. das Chemie-
praktikum im Niveau 4 des Gebäudekreuzes O 26. Nach zweijährigen
Wiederherstellungsarbeiten konnte der Praktikumsraum - mit moder-
ner Ausstattung und verbessertem Brandschutz - im April wieder seiner
Bestimmung übergeben werden. Die offizielle Einweihung erfolgte am
6. Mai 2002.
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Der Baubetrieb für den um-
fangreichen Baubestand der Uni-
versität Ulm wird normalerweise
geprägt vom täglichen Bauunter-
halt und der Anpassung des
Raumbestandes an die sich stän-
dig weiterentwickelnden Bedürf-
nisse für Forschung und Lehre.
Die Planung des baulichen
Wachstums ist die zweite wich-
tige Aufgabe.Attraktive Neubau-
ten dokumentieren die dynami-
sche Entwicklung der Univer-
sität. Während des über 30jähri-
gen Bestehens der Ulmer Uni-
versität gehörte bislang ein
größeres Brandereignis Gott sei
Dank nicht zu den baulichen
Herausforderungen, denen sich
die Beteiligten zu stellen hatten,
nicht bis zum 29. November 1999.

In den Abendstunden war in
den Chemiepraktikumsräumen
im Niveau 4 des Gebäudekreuzes
O 26 ein Großbrand ausgebro-
chen. Durch Frühalarmierung
und effektiven Großeinsatz der
Feuerwehren von Ulm und der
Umgebung konnte das Feuer
zwar bald und ohne Personen-
schaden unter Kontrolle ge-
bracht werden, der angerichtete
Sachschaden allerdings war er-
heblich. Rauchgase hatten sich
im gesamten Gebäudekreuz aus-
gebreitet und darüber hinaus
auch große Flächen in den an-
grenzenden Gebäudekreuzen in
Mitleidenschaft gezogen. Der
massive Löschwassereinsatz
hatte außerdem die darunterlie-
genden Geschosse unter Wasser
gesetzt. Praktisch über Nacht war
eine Notsituation entstanden, die
ein schnelles Handeln aller Be-
troffenen erforderte. In einer bei-
spielhaften konzertierten Aktion
wurde die Sanierung mit dem
Ziel baldestmöglicher Wiederin-
betriebnahme der betroffenen
Bereiche in Angriff genommen.
Der Abschluß der Arbeiten im
März dieses Jahres soll Anlaß
sein, einen Rückblick zu unter-
nehmen.

Lagezentrum 
Ein unverzüglich eingerichte-

tes Lagezentrum in den Räumen
der Mensa hatte unmittelbar
nach dem Brand die Grundlage

dafür geschaffen, alle Beteiligten
für die Herausforderung der Sa-
nierung zu organisieren. Das
Löschwasser mußte so schnell
wie möglich abgesaugt werden.
Die betroffenen Chemiker waren
in andere Flächen auszulagern.
Gefährdungsbereiche waren zu
definieren und der Schadensum-
fang festzustellen. Das Ausräu-
men der betroffenen Bereiche -
angefangen von den Möbeln,
über wissenschaftliche Unterla-
gen und Forschungsgerät bis hin
zu den problematischen Chemi-
kalien - mußte bewerkstelligt
werden. Ein vergleichsweise
harmlos anmutendes und doch
hinsichtlich der Auswirkungen
schwerwiegendes Detailproblem
waren die weggeschmolzenen
Rohre der Flachdachentwässe-
rung, die umgehend verschlossen
und provisorisch ersetzt werden
mußten. Neben oder besser über
allen anderen Schwierigkeiten
standen von Anfang an die Fra-
gen der Schadstoffuntersuchung
und der Schadensregulierung.

Bereits Anfang des Jahres 2000
hatte sich aus dem Chaos heraus
zunehmend Übersichtlichkeit
entwickelt. Eine chemische
Schadstoffuntersuchung hatte
die Grundlage für die Festlegung
von Gefährdungsbereichen und
daraus abgeleiteten Abschot-
tungsmaßnahmen verbunden mit
umfänglichen Zugangskontrol-
len geschaffen. Gleichzeitig ließ
sich damit nach und nach der Ge-
samtsanierungsaufwand bis ins
Detail bestimmen: Welche Be-
standteile des Inventars wie auch
der bauliche Substanz konnten
gereinigt und saniert, was mußte
entsorgt und neu beschafft bzw.
installiert und eingebaut wer-
den? Ein besonders wichtiger
Punkt war die kurzfristige Instal-
lation eines außen an den Südflü-
gel angesetzten leistungsfähigen
Bauaufzugs. Mit einer zusätzli-
chen Bautreppe für sämtliche
Obergeschosse leistete dieser
Aufzug über einen großen Zeit-
raum hinweg zunächst bei der
Entsorgung, später dann bei der
Sanierung wichtige Dienste für
eine vom übrigen Universitätsbe-
trieb unabhängige Sanierung der
Brandschäden.

Sanierungszentrum im
Parkhaus

Sehr hilfreich war auch die
frühzeitig gefällte Entscheidung,
im nahegelegenen Parkhaus der
Universität ein großflächiges Sa-
nierungszentrum für das sanie-
rungsfähige Inventar einzurich-
ten. Wochenlang wurden dort
rußbeaufschlagte Möbel und
Geräte angeliefert, gereinigt und
anschließend für die spätere Wie-
derverwendung zwischengela-
gert. Durchgeführt wurden die
Arbeiten von einer Spezialfirma.
Deren umgehende Beauftragung
durch Universität und Bauver-
waltung war dadurch möglich ge-
worden, daß die Gebäudebrand-
versicherung und das Land finan-
zielle Leistungen sofort unbüro-
kratisch in Aussicht stellten.
Lange Ausschreibungs- und Ver-
gabeprozeduren konnten so ver-
mieden werden.

Ausgerüstet mit Einwegschutz-
kleidung und Atemschutz waren
die Mitarbeiter bereits kurz nach
dem Brand dabei, die verrußten
Bereiche mit speziellen Reini-
gungsmitteln und einem gewalti-
gen Aufwand an Reini-
gungstüchern etc. von den Brand-
beaufschlagungen zu befreien.
Dabei wurde in Stufen von den
weniger zu den stärker ver-
schmutzten Bereichen vorgegan-
gen. Priorität hatten zunächst die
peripheren Gebäudekreuze 
O 25, O 27 und N 26 und die un-
teren Niveaus von O 26. Nach
konsequenter Reinigung und an-
schließender Freimessung und
Begutachtung durch Sachver-
ständige konnte so bereits An-
fang 2000 wieder über die
Flächen in diesen Bereichen
weitgehend verfügt werden. In
vollem Gange war von Anfang an
auch die Sanierung der Strom-
versorgung, wobei der Austausch
der irreparabel geschädigten
Elektroverteiler im Treppenbe-
reich und die Versorgung des Re-
chenzentrums im Niveau 5 an
vorderster Stelle standen. Ge-
rade für das Rechenzentrum galt
höchste Sanierungspriorität. Be-
reits am 30.11.1999 waren das
EDV-Netz wieder funktionsfähig

und die Folgen der glücklicher-
weise im eigentlichen Rechner-
bereich nur geringen Schäden
mit Erfolg beseitigt. Anfang 2000
schälte sich bereits ein Gesamt-
konzept für die weiteren länger-
fristigen Sanierungsschritte her-
aus: Entschuttung des eigentli-
chen Brandbereichs im Niveau 4;
Entwicklung einer Sanierungs-
konzeption für die stark von
Rauch- und Brandgasen betrof-
fenen Niveaus 3 und 5; Wieder-
ausbauplanung von Niveau 4,
nach Möglichkeit mit einem we-
sentlich verbesserten Brand-
schutz.

Niveau 4 entkernt
Relativ unproblematisch und

schnell vollzog sich die Ent-
schuttung des Praktikumsbe-
reichs einschließlich der Entsor-
gung des umfangreichen konta-
minierten Brandschutts auf eine
zugelassene Sondermülldeponie.
Als bedeutend schwieriger und
umfänglicher stellte sich die
Frage heraus, was an baulicher
und technischer Infrastruktur
würde entfernt und durch Neues
ersetzt werden müssen, was ge-
reinigt und wiederverwendet
werden können. Unterstützt
durch umfangreiche Untersu-
chungen und Wirtschaftlichkeits-
berechnungen, die bis zur probe-
weisen Komplettzerlegung von
rauchgasgeschädigten Trenn-
wandelementen reichte, wurde
nach teilweise leidenschaftlich
geführter Diskussion folgender
Weg festgelegt: In den Niveaus 3
und 5 sollte der Ausbau soweit
möglich belassen und an Ort und
Stelle gründlich gereinigt wer-
den. Im Niveau 4 konnte nur eine
völlige Entkernung des gesamten
Geschosses mit anschließendem
neuem Wiederausbau zu einem
befriedigenden Ergebnis führen.

Zwei wesentliche Ziele stan-
den bei dieser Entscheidung im
Vordergrund: Zunächst sollte die
Wiederinbetriebnahme so
schnell wie irgend möglich erfol-
gen; umfängliche zeitaufwendige
Neuplanungen mußten deshalb
unbedingt vermieden werden.
Zum anderen konnte die Gebäu-
deversicherung auf dieser Basis
die Übernahme der Istkosten ei-
ner Wiederherstellung ohne wei-
tere verzögernde Prüfungen zu-
sagen. Größere Umplanungen
wären nicht ohne umfangreiche

Praktikumsbereich Chemie mit neuer Konzeption
Brandschäden im Gebäudekreuz O 26 nach zweijähriger Sanierung behoben
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und zeitraubende Vergleichsbe-
rechnungen und Verhandlungen
möglich gewesen. So konzen-
trierten wir uns ab Mitte 2000 auf
die Wiederausbauplanung von
Niveau 4. Mit der Gebäudeversi-
cherung war vereinbart worden,
daß bei im wesentlichen belasse-
nem Grundriß einige entschei-
dende Änderungen im Ausbau
vorgenommen werden können.

Flügelweise Abtrennung
Universität und Bauamt ver-

zichteten einvernehmlich auf ei-
nen Ersatz des teuren flexiblen
Trennwandsystems, das sich beim
Brand als schwer zu reinigendes
Bauelement herausgestellt hatte.
Eingebaut wurden brandtech-
nisch unproblematische und ko-
stengünstigere Trockenbau-
wände. Im Gegenzug erklärte
sich die Versicherung bereit, er-
hebliche Verbesserungen des
baulichen Brandschutzes durch
flügelweise Abtrennung in der
Form von Brandschutzwänden
zusammen mit Brandschutztür-
elementen zu übernehmen.
Außerdem konnten wir die wich-
tige Zusage erreichen, den völlig
ausgebrannten Chemieprakti-
kumsbereich im Südflügel mit
neuer, besserer Planungskonzep-
tion wiederauszubauen. Auf eine
ungeheuer komplizierte detail-
lierte Gegenrechnung Neu für
Alt wurde dabei vernünftiger-
weise verzichtet.

Bei der Neuplanung des Süd-
flügels konnten aktuelle Ge-
sichtspunkte des Großlaborbaus
einfließen. Die bisher im Innen-
bereich liegenden dicht mit Dige-
storien belegten Versuchsräume
für Dauerversuche wurden als
neue hochmodern ausgestattete
Tag- und Nachtlabors an die süd-
liche Außenwand gelegt, mit ei-
ner zusätzlichen Brandschutz-
wand vom übrigen Laborbereich
abgetrennt und mit einer speziel-
len Argonlöschanlage ausgestat-
tet. Das Großlabor selbst wurde
völlig neu gestaltet. Das bisherige
konsequent im ganzen Gebäude
eingehaltene Ausbauraster von
1,20 m wurde dabei zugunsten
von jetzt 1,50 m breiten Digesto-
rien geopfert, die bei geringerer
Gesamtzahl mehr Versuchsauf-
bauten als bisher ermöglichen
und mit optimierter Zuordnung
der Labor- und Schreibarbeits-
flächen und optimaler Ausrü-

stung mit Sicherheitsunter-
schränken den Labor- und Lehr-
betrieb ganz wesentlich verbes-
sern. Entwickelt wurde das ganze
Konzept aus Vorschlägen der
verantwortlichen Hochschulleh-
rer.

Besonders augenfällig ist der
Verzicht auf eine abgehängte

Deckenkonstruktion in diesem
Bereich. Die erforderliche neue
Gebäudetechnik erlaubte eine
unter der Decke sichtbare Instal-
lationsführung sämtlicher techni-
scher Medien. Das Ergebnis ist
auch optisch ansprechend. Vorab
war die brandgeschädigte Roh-
betondecke zunächst teilweise

bis auf die Bewehrung abgeschla-
gen bzw. mittels Elektroosmose
von den in den Beton eingedrun-
genen schädlichen Chloriden be-
freit und schließlich wieder mit
einer neuen Betonschlämme tor-
kretiert worden. Zudem wurde
einem gefliesten Boden gegen-
über dem alten PVC-Belag der

Das Großlabor wurde neu gestaltet. Zu den Neuerungen gehört auch die Abkehr vom 1,20 m betragenden
Ausbauraster, das vordem strukturbestimmend war. Die jetzt 1,50 m breiten Digestorien bieten mehr Platz für
Versuchsaufbauten. In Verbindung mit Sicherheitsunterschränken und einer optimalen Zuordnung von La-
bor- und Schreibarbeitsflächen tragen sie wesentlich zu einer Verbesserung des Lehr- und Laborbetriebs bei.
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Vorzug gegeben. Nimmt man al-
les zusammen, so konnten wir im
ausgebrannten Teil einen völlig
neuen Laborbereich aufbauen.
Leider bestand für die lediglich
stark rauchgeschädigten Berei-
che aus zeitlichen wie finanziel-
len Gründen diese Möglichkeit
einer Komplettsanierung nicht.
Aber auch in diesen Gebäudeab-
schnitten konnte vieles im Ver-
hältnis zum alten Zustand deut-
lich aufgewertet werden.

Verbesserung des
Brandschutzes

Manches andere wäre noch zu
berichten, etwa die Reinigung
der Balkonuntersichten und die
Sanierung der Lüftungszentrale
im Dach, die neue Konzeption
der Gefahrstoffschränke, die
neue Gasversorgung oder die
ausgefeilte Terminplanung des
flügelweisen konzentrierten Aus-
baus bei gleichzeitigem Lehrbe-
trieb in den darunterliegenden
Geschossen. Doch seien hier vor
allem eine Kostenbilanz gezogen
und ein Ausblick auf Möglichkei-

ten zur künftigen Vermeidung ei-
nes solchen Brandereignisses ge-
geben. Fast 15 Mio. DM Scha-
denssumme allein für die Bau-
substanz, davon ca. die Hälfte er-
forderlich zum Wiederausbau
von Niveau 4, die andere Hälfte
für die Reinigung und Sanierung
der anderen Bereiche, addieren
sich mit dem Betrag für Inventar,
Geräte und Ausstattung zu einem
Gesamtschaden von über 25 Mio.
DM. Nicht gerechnet die ideellen
Lasten und der immense zeitliche
und Arbeitsaufwand der Betei-
ligten, der während zweier Jahre
und dreier Monate Sanierung-
stätigkeit zu leisten war.

Natürlich haben sich vor dem
Hintergrund des Vorfalles Über-
legungen zur Verbesserung des
Brandschutzes im Kernbereich
der Universität nahegelegt. Be-
gonnen hatte dieser Prozeß mit
einer eingehenden Brandverhü-
tungsschau mit der örtlichen Feu-
erwehr schon vor dem Brandfall.
Das Brandereignis selbst hat alle
Verantwortlichen von der Not-
wendigkeit der bereits eingeleite-
ten Verbesserungen überzeugt.

Im Niveau 0 wurden die vorhan-
denen Brandlasten erheblich re-
duziert und diverse Lagerflächen
brandschutztechnisch abgemau-
ert. Die Notausgänge wurden in
verschiedenen Hörsälen mit zum
Teil erheblichem Aufwand z. B.
durch Notrutschen verbessert.
Eine Sanierung der Sicherheits-
beleuchtung wurde in diesem
Jahr eingeleitet. Im Zuge der wei-
teren technischen Sanierung im
Kernbereich sind ca. 1 Mio. €

Haushaltsmittel ab 2003 zur Ver-
besserung des Brandschutzes
vorgesehen.

Voraussichtlich im Sommer
soll ein Brandschutzgutachten
vorliegen. Nach derzeitigem
Stand wird darin eine wesentli-
che Verbesserung insbesondere
beim Sachschutz durch zusätzli-
che Brand- bzw. Rauchabschnitte
vorgeschlagen. Dem beim Wie-
derausbau in Niveau 4 von O 26
verfolgten Konzept wird insoweit
Modellcharakter zukommen.
Weitere Empfehlungen werden
Maßnahmen zur verbesserten
Entrauchung und Frühalarmie-
rung der Feuerwehr betreffen.

Um hier Sicherheitsbesorgnissen
entgegenzuwirken, soll auch er-
wähnt werden, daß die in sämtli-
chen Geschossen umlaufenden
Fluchtbalkone der Universität
Ost vom Gutachter als ein nach
wie vor funktionsfähiges Sicher-
heitskonzept für einen wirkungs-
vollen Personenschutz beurteilt
werden. Es bleibt die berechtigte
Hoffnung, daß der Brand in O 26
dazu beitragen kann, den erfor-
derlichen Nachdruck bei der Be-
schaffung der hierzu nötigen er-
heblichen Haushaltsmittel zu er-
zeugen und für den gleichfalls
unverzichtbaren langen Atem bei
der anschließenden schrittweisen
Umsetzung der Verbesserungen
zu sorgen. Besonders die Finan-
zierungsfragen werden mit Ge-
schick verfolgt werden müssen,
ist doch Ulm kein Einzelfall: auch
an den anderen Hochschulen des
Landes bedürfen viele der in die
Jahre gekommenen Gebäude ei-
ner Verbesserung des Brand-
schutzes.

Joachim Hofmann, Staatliches
Vermögens- und Hochbauamt Ulm

Leserbriefe

Zum Leserbrief »Mit gehöri-
gem Aufwand« in uui 252, April
2002

Es ist schon ungewöhnlich,
wenn ein ehrender Nachruf auf
einen verdienten und hochgeach-
teten Wissenschaftler, wie in der
Zuschrift von Adler und Reh-
kämper zum Nachruf Karlson
von D. Bückmann, zu dem Ver-
such benutzt wird, das Ansehen
und Andenken eines Dritten zu
demontieren - hier Adolf Bute-
nandts. Wenn sich dieser Versuch
dann auch noch auf schlecht bzw.
nicht recherchierte Aussagen von
Journalisten bezieht, spricht das
in keiner Weise für guten Stil, wie
man ihn von Wissenschaftlern ei-
gentlich erwarten könnte. Über-
sehen wurde nicht nur, daß die
Frage der Beziehung Butenandts
zur NSDAP bei Karlson durch-
aus erörtert wird; auch der ange-
sprochene, früher einmal in der
Presse behandelte, nie belegte
Verdacht der Mitwisserschaft bei
ethisch anfechtbaren Untersu-

Ungewöhnlich chungen wird von Proctor, dem
Hauptgewährsmann der Leser-
briefautoren, nicht aufrechter-
halten. In seinem Vortrag vor
dem Präsidialausschuß der MPG
(Vorabdrucke zu beziehen bei
der Präsidentenkommission der
MPG) erklärt Proctor ausdrück-
lich, man könne nicht wissen, was
Butenandt (S. 23, 26) »und sogar
Verschuer« (S. 23) darüber ge-
wußt haben. Auch in der neue-

sten Aufarbeitung der MPG
»Biowissenschaften und Men-
schenversuche an Kaiser-Wil-
helm-Instituten - die Verbindung
nach Auschwitz« (Beilage Max-
Planck-Forschung 3/2001) wird
der Verdacht nirgends ausgespro-
chen.

Prof. Dr. Erich Hecker, Deut-
sches Krebsforschungszentrum,
Heidelberg

Sekundäre Informationen
Zum Leserbrief »Mit gehöri-

gem Aufwand« in uui 252, April
2002

Die Verfasser des Leserbriefes
»Mit gehörigem Aufwand« in uui
252, April 2002, S. 24, nehmen an
dem Gedenken für Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Peter Karlson, Ehren-
doktor der Ulmer Medizinischen
Fakultät, zu einem denkbar un-
passenden Zeitpunkt Anstoß. Es
entspricht weder allgemeinen
noch akademischen Gepflogen-
heiten, eine abfällige Meinung im
Zusammenhang mit dem Todes-

fall zu publizieren. Selbst dann
nicht, wenn die Meinung berech-
tigt ist. Im Fall Karlsons ist sie das
nicht. Den Briefschreibern er-
scheint die Butenandt-Biogra-
phie von Peter Karlson »mißra-
ten«. Von Fachleuten wird sie ge-
schätzt. Die Intentionen und
Stärken des Verfassers liegen in
der von intimer Sachkenntnis ge-
tragenen Verflechtung der Le-
bensgeschichte mit der Entste-
hung der bedeutenden und viel-
seitigen Errungenschaften des
Nobelpreisträgers Butenandt.

Daß Karlson auf Bedenken, die
ein Jahrzehnt nach Erscheinen
des Buches erhoben wurden,
noch nicht eingehen konnte, ver-
steht sich von selbst. Der nach-
prüfbare Vorwurf, die Parteimit-
gliedschaft Butenandts sei nicht
erwähnt, ist zudem unwahr. So-
weit sich die Leserbriefautoren
dabei nicht auf eigene Lektüre,
sondern auf sekundäre Informa-
tionen zu stützen scheinen, sind
sie selber Opfer und Beispiel für
eine verzerrende Berichterstat-
tung, deren Korrektur erst mög-
lich sein wird, wenn die von der
Max-Planck-Gesellschaft einge-
setzte Kommission ihre Arbeit
abgeschlossen hat.

Prof. em. Dr. Winfrid Krone

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM
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Veranstaltungskalender
Mittwoch, 29.5.2002
12.00 Uhr
Dr. H. Wetzel, Freiburg: »Kin-

desmißhandlung und sexuelle
Ausbeutung - wie aus einem
Verdacht eine Aussage wird:
Empirische Gesprächsanaly-
sen«, Am Hochsträß 8, Raum
214 (Psychosoziales Kollo-
quium)

Mittwoch, 29.5.2002
16.00 Uhr
Prof. Dr. Josef Gecz, Ade-

laide: »Molecular characteriza-
tion of new X-linked mental re-
tardation syndromes«, OE, Uni-
versität, Hörsaal 15 (Kollo-
quium der Abteilung Humange-
netik)

Mittwoch, 29.5.2002
16.00 Uhr
Prof. R. P. van de Riet, Am-

sterdam: »Security & Privacy in
Cyberspace«, OE, Universität,
O27, H20 (Informatik-Fachvor-
trag)

Donnerstag, 30.5.,
bis Dienstag, 4.6.2002
»Fifth International Sympo-

sium on Functional π-Electron
Systems, Edwin-Scharff-Haus,
Neu-Ulm (Veranstaltung der Ab-
teilung Organische Chemie II)

Montag, 3.6.2002
16.00 Uhr
Dipl.-Wi.-Ing. Hans-Peter

Schnurr, Karlsruhe: »Smarter
Knowledge Access & Integra-
tion - Semantische Technolo-
gien:Technologien - Anwendun-
gen - Markt«, OE, Universität,
O28, H21 (Informatik-Fachvor-
trag)

Montag, 3.6.2002
16.30 Uhr
Mitarbeiter der Univ.-Klinik

für Anästhesiologie: Wissen-
schaftliche Beiträge zum Deut-
schen Anästhesie-Kongreß
(22.6.-25.6.2002), Safranberg,
Hörsaal 2 Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 3.6.2002
17.15 Uhr
Prof. Dr. T. Salditt, Saar-

brücken: »Biomembrane in bril-
lantem Licht«, OE, Universität,
H2, O25 (Physikalisches Kollo-
quium)

Mittwoch, 3.6.2002
18.00 Uhr
Prof. Dr. T. Klockgether,

Bonn: »Klinik und Genetik

hereditärer Ataxien«, OE, Ge-
meinschaftsraum Rehabilitati-
onskrankenhaus (Fortbildung
der Abteilung Neurologie)

Montag, 3.6.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wag-

ner, Stuttgart: »Vom Vogel zum
Jet und zurück. Zur Aerodyna-
mik moderner Verkehrsflug-
zeuge«, Grüner Hof 5c, Ludwig-
Heilmeyer-Saal (Studium gene-
rale)

Montag, 3.6.,
und Dienstag, 4.6.2002
Kurs »Sicherheit in der Gen-

technik«, Schloß Reisensburg
(Veranstaltung der Akademie
für Wissenschaft, Wirtschaft und
Technik)

Mittwoch, 5.6.2002
12.00 Uhr
F. H. Jagdfeld, Aachen: »Erste

Erfahrung mit DRGs an einer
psychosomatischen Univer-
sitätsklinik«, Am Hochsträß 8,
Raum 214 (Psychosoziales Kol-
loquium)

Mittwoch, 5.6.2002
15.00 Uhr
Fortbildung »Stoffwechseler-

krankungen«, Hörsaal Michels-
berg (Veranstaltung der Univ.-
Kinderklinik)

Mittwoch, 5.6.2002
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Pathologische Wirbelfrakturen
- OP-Indikation, operative
Maßnahmen und Outcome«,
Safranberg, Hörsaal 4 (Veran-
staltung des Tumorzentrums)

Mittwoch, 5.6.2002
18.00 Uhr
Prof. Dr. C. Kessler, Greifs-

wald: »Community Medicine -
Epidemiology as a Toll for
Health Care Reorganisation«,
OE, Klinikum, Seminarraum
2601 (Klinisch-Chemisches-Pa-
thobiochemisches Seminar)

Donnerstag, 6.6.2002
17.00 Uhr
Münster-Führung »Predigt in

Stein« mit Studentenpfarrer Ul-
rich Metzger; Treffpunkt Ulmer
Münster, Hauptportal (Studium
generale)

Donnerstag, 6.6.,
und Freitag, 7.6.2002
3. Ulmer Humboldt-Kollo-

quium »Das Böse«, Heidenhei-
mer Straße 80, Villa Eberhardt

(Veranstaltung des Humboldt-
Studienzentrums)

Donnerstag, 6.6.,
bis Samstag, 8.6.2002
Festival der Innovationen mit

Tag der Ingenieure am 6.6. und
Tag der offenen Tür an der Uni-
versität Ulm am 8.6., 11.00 bis
17.00 Uhr

Montag, 10.6. 2002
16.00 Uhr
Dr.-Ing. Fred Hamker, Pasa-

dena: »A computational systems
approach toward understanding
the temporal dynamics of per-
ception and object recognition«,
OE, Universität, O27, Raum
3204 (Informatik-Fachvortrag)

Montag, 10.6.2002
16.30 Uhr
PD Dr. Paul Kessler, Frank-

furt/Main: »Anästhesiologische
Besonderheiten bei minimalin-
vasiver Herzchirurgie«, Safran-
berg, Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 10.6.2002
17.15 Uhr
Dr. D. Roess, Hösbach: »Gibt

es eine Lernkurve der For-
schung? Wie schnell führen
Durchbrüche der Grundlagen-
forschung zu bedeutenden In-
novationen?«, OE, Universität,
H2, O25 (Physikalisches Kollo-
quium)

Montag, 10.6.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Hölldo-

bler, Würzburg: »Soziale Ver-
ständigung und territorialer
Konflikt in Ameisenpopulatio-
nen«, OE, Hörsaal Klinikum
(Studium generale)

Dienstag, 11.6.2002
19.00 Uhr
Klavierabend der Klavier-

klasse von Valerij Petasch, OE,
Universität, Hörsaal 4/5 (Stu-
dium generale)

Mittwoch, 12.6.2002
17.15 Uhr
Prof. W. Toki, Colorado:

»Measurement of CP violation
in B mesons by the Babar colla-
boration«, OE, Universität, H2,
O25 (Physikalisches Kollo-
quium)

Donnerstag, 13.6.2002
17.00 Uhr
Münster-Führung »Ulmer

Münster - Dächer und Ge-

wölbe« mit Dipl.-Ing. Ingrid
Rommel; Treffpunkt Pforte 1,
Südwest-Eingang (Studium ge-
nerale)

Donnerstag, 13.6.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr. Gregor Paul, Karls-

ruhe: »Kulturelle Identität und
Menschenrechte«, Heidenhei-
mer Straße 80, Villa Eberhardt
(Veranstaltung des Humboldt-
Studienzentrums)

Samstag, 15.6.2002
19.00 Uhr
Konzert des Kammerorche-

sters Ulmer Studenten (KUS),
Stadthaus, Münsterplatz (Stu-
dium generale)

Samstag, 15.6.,
bis Freitag, 21.6.2002
Kongreß der Europäischen

Rhinologischen Gesellschaft,
Congress Centrum, Basteistraße
40

Montag, 17.6.2002
16.00 Uhr
»Die menschliche Bewe-

gungswahrnehmung - Mit visu-
ell evozierten Potentialen in den
Kopf schauen«, OE, Universität,
O27, Raum 3204 (Informatik-
Fachvortrag)

Montag, 17.6.2002
16.30 Uhr
Prof. Dr. P. Pelosi, Mailand:

»Prone Position in ARDS«, Sa-
franberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 17.6.2002
17.15 Uhr
Dr. F. Mugele, Univ. Ulm:

»Fluidik von der Mikrometer-
zur Nanometerskala«, OE, Uni-
versität, H2, O25 (Physikali-
sches Kolloquium)

Montag, 17.6.2002
18.00 Uhr
Prof. Dr. K. Zerres, Aachen:

»Klinik und Genetik spinaler
Muskelatrophie«, OE, Gemein-
schaftsraum Rehabilitations-
krankenhaus (Fortbildung der
Abteilung Neurologie)

Montag, 17.6.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr. Friedemann

Schrenk, Frankfurt/Main: »Fos-
silien, Gene und Gehirne: Neues
vom Ursprung des Menschen«,
Stadthaus, Münsterplatz (Stu-
dium generale)
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Veranstaltungskalender
Mittwoch, 19.6.2002
12.00 Uhr
Dipl.-Psych. S. Bauer, Stutt-

gart: »Qualitätsmanagement
und Feed-Back in der sta-
tionären Psychotherapie«, Am
Hochsträß 8, Raum 214 (Psy-
chosoziales Kolloquium)

Donnerstag, 20.6.2002
20.00 Uhr
Prof. Dr. Klaus Rehkämper,

Oldenburg: »Was bin ich? Der
menschliche Geist zwischen ani-
mal rationale und künstlicher
Intelligenz«, Stadthaus, Mün-

sterplatz  (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Freitag, 21.6.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr. Günter Wohlfart,

Wuppertal: »Kunst zu leben -
Kunst zu sterben. Das Problem
des Todes im Taoismus«, Hei-
denheimer Straße 80, Villa
Eberhardt (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Samstag, 22.6.2002
10.00 Uhr
Die etwas andere Führung:

Spaziergang durch die Kunstga-

lerien von Ulm mit Birgit
Hochmuth, M.A., Roggenburg
(Studium generale)

Montag, 24.6.2002
17.15 Uhr
Prof. Dr. C. Kiefer, Köln:

»Schwarze Löcher und Quan-
tengravitation«, OE, Univer-
sität, H2, O25 (Physikalisches
Kolloquium) 

Montag, 24.6.2002
19.30 Uhr
Dr. Michael Utsch, Berlin:

»Macht Religion gesund oder
krank?«, Grüner Hof 5c, Lud-

wig-Heilmeyer-Saal (Studium
generale)

Mittwoch, 26.6.2002
19.15 Uhr
Prof. Dr. G. Struck, Halle:

»Erkrankungen der Tränen-
wege und deren Therapie«, Hör-
saal Michelsberg (Fortbildung
der Univ.-Augenklinik)

Samstag, 29.6.2002
20.00 Uhr
Konzert der Universitäts-

chöre Ulm und Leipzig, Edwin-
Scharff-Haus, Neu-Ulm

Fernkurse in Aktuarwissenschaften und Finance
Das Institut für Finanz- und

Aktuarwissenschaften (IFA) bie-
tet zusammen mit der Universität
Ulm und der Akademie für Wis-
senschaft,Wirtschaft und Technik
an der Universität Ulm ab Mai
2002 erneut Fernkurse im Be-
reich Aktuarwissenschaften und
Finance an, und zwar in den
Fächern Lebensversicherungs-
mathematik, Pensionsversiche-
rungsmathematik, Krankenversi-
cherungsmathematik, Finanzma-

thematik, Informationsverarbei-
tung (in der Finanzdienstlei-
stung), Schadensversicherungs-
mathematik und Recht für Ak-
tuare sowie - neu im SS 2002 - As-
set-Liability-Management für
Versicherungen.

Das Weiterbildungs-Pro-
gramm wendet sich an Praktiker
in der Finanzdienstleistungsbran-
che. Die Kurse sollen Interessen-
ten das relevante Grundwissen
vermitteln sowie über neue Ent-

wicklungen informieren. Da sich
die Inhalte der Kurse am Anfor-
derungsprofil der Deutschen Ak-
tuarvereinigung (DAV) für die
Aktuar-Prüfungen orientieren,
stellen die Kurse auch eine
höchst effiziente Möglichkeit zur
Vorbereitung auf diese Prüfun-
gen dar. Jeder Kurs umfaßt: ge-
drucktes Kursmaterial (Lehr-
text), Kursübungen, persönliche
Betreuung, Präsenzveranstaltun-
gen und die Möglichkeit zur Teil-

nahme an der Abschlußklausur.
Die Kurse haben Anfang Mai

begonnen.Ausführliche Informa-
tion finden Sie auf den www-Sei-
ten des Instituts für Finanz- und
Aktuarwissenschaften unter
http://www.ifa-ulm.de/ => "Aus-
und Weiterbildung". Das ge-
druckte Informationsheft zu den
Kursen erhalten Sie bei Karin
Mutschler, c/o Sektion Aktuar-
wissenschaften, Universität Ulm,
D-89069 Ulm, Tel. 0731-50-23598
oder 0731-50-31230; Fax 0731-50-
23585; Email: aktuarfernkurs@
mathematik.uni-ulm.de

www.starrec.com

Die TEMIC Sprachverarbeitung GmbH entwickelt als einer der weltweit führenden Hersteller von 
Sprachdialogsystemen Hard- und Software-Lösungen für die Bereiche Automotive, Telekommuni-
kation und mobile Endgeräte. Durch eine 30-jährige Forschungserfahrung verfügen wir heute über 
ein exzellentes und anerkanntes Know-how in den Bereichen Akustik, Spracherkennung, Dialog 
und Systemintegration.

Das Geheimnis unseres Erfolges in Zukunftsmärkten liegt an unseren innovativen Produkten und an 
unseren derzeit über 100 kreativen und hoch motivierten Mitarbeitern. 

Wir suchen Praktikanten und Diplomanden insbesondere für die Software-Entwicklung unserer Sprach-
erkennungssysteme. Besuchen Sie uns beim „Festival der Innovationen“ vom 06.-08. Juni auf dem 
Gelände des Science Parks.

TEMIC Sprachverarbeitung GmbH | Soefl inger Straße 100 | 89077 Ulm 

Tel.: 0731/3994-0 | Fax: 0731/3994-250

www.starrec.com

First choice for using your voice.
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Alejandro COLANERI, Uni-
versidad Nacional de Buenos Ai-
res, Facultad de Farmacia y Bio-
quimica, Buenos Aires, in der Ab-
teilung Molekulare Botanik

Prof. Dr. Shmuel FISHMAN,
Technion Israel Institute of Tech-
nology, Haifa, in der Abteilung
Quantenphysik

Prof. Dr. Harry FRISCH, Was-
hington, in der Abteilung Theore-
tische Physik

Dr. Marat GALLIAMOV,
Moscow State University, Physics
Department, Moskau, in der Ab-
teilung Polymerphysik

Dr. Ping HE, Freie Universität
Berlin, in der Abteilung Ober-
flächenchemie und Katalyse

Sergey V. IVANCHENKO,
Moscow State University, De-
partment of Physics, Moskau, in
der Abteilung Biophysik

Elena KALININA, Russian
Academy of Sciences, Institute of
Organoelement Compounds,
Moskau, in der Abteilung Poly-
merphysik

Makoto KASU, Fa. NTT Basic
Research Lab. Nippon Telegraph
and Telephone Corporation, Ka-
nagawa, in der Abteilung Elek-
tronische Bauelemente und
Schaltungen

Prof. Dr. Pavel KHALATUR,

Department of Physical Chemi-
stry, Tver State University, Tver,
in der Abteilung Polymerphysik

Dr. Pavel KOMAROV, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Organoelement Com-
pounds, Moskau, in der Abtei-
lung Polymerphysik

Prof. Dr. Vladimir LOZINS-
KIY; Russian Academy of Scien-
ces, Institute of Organoelement
Compounds, in der Abteilung Po-
lymerphysik

Prof. Dr. Ronald J. PATTEN,
College of Commerce & Kell-
stadt Graduate School of Busin-
ess, Chicago, in der Abteilung
Unternehmensplanung

Natalia SHUMILKINA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-
lymerphysik

Prof. Dr. Brian T. SUT-
CLIFFE, Université Libre de
Bruxelles, in der Abteilung
Quantenphysik

Elena TATARINOVA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-
lymerphysik

Prof. Dr. Valery YAKOVLEV,
Moscow Engineering Physics In-
stitute, Department of Theoreti-
cal Physics, Moskau, in der Abtei-
lung Quantenphysik

der Kölnischen Rückversiche-
rungsgesellschaft. Parallel be-
gann er mit der Ausarbeitung sei-
ner Habilitationsschrift über
»Starke Gesetze für gewichtete
Summen von Zufallsvariablen«,
und im Dezember 1995 erwarb er
in Ulm die akademische Lehrbe-
fugnis. Seither hat Kiesel am De-
partment of Statistics der Lon-
don School of Economics und am
Birkbeck College der University
of London im Rahmen verschie-
dener Masterstudiengänge (Sta-

tistics, Financial and Actuarial
Mathematics) Vorlesungen und
Seminare über Finanzmathema-
tik, Risikotheorie, Statistik,
Wahrscheinlichkeitstheorie,
Operational Research und Ana-
lysis gehalten, ein Buch und rund
20 Artikel in angesehenen wis-
senschaftlichen Zeitschriften ver-
öffentlicht, war bei mehreren in-
ternationalen mathematischen
Konferenzen und an internatio-
nal renommierten mathemati-
schen Instituten zu Vorträgen
eingeladen, hat für Fachzeit-
schriften und Verlage lektoriert
und Promovenden betreut. Er or-
ganisierte und koorganisierte
wissenschaftliche Arbeitstagun-
gen und Seminare, darunter auch
das »University of London Stati-
stics Seminar«. Und er ist ein ge-
fragter Berater für Praktiker.
Schon mehrfach wirkte er beim
Aufbau von Risikomanagement-
Systemen in Finanzinstituten mit
und organisierte Seminare über
Modellierung und Management
von Kreditrisiken. Im März vori-
gen Jahres wollte ihn auch die TU
Braunschweig haben: als C4-Pro-
fessor für Mathematische Stati-
stik.

Unsere Dienstleistungen

Zehnacker GmbH

Weiherstraße 6 -10
D-78224 Singen
www.zehnacker.com

Telefon +49 (0)77 31/40 02-0
Telefax +49 (0)77 31/40 02-40

Z E H N A C K E R B u s i n e s s  S e rv i c e s

� Reinigungsdienste

� Transportdienste / Logistik

� Sicherheitsdienste

� Pflege von Außenanlagen

� Verwaltungsleistungen

� Technischer Gebäudeservice

� Sonderdienste

Gäste

Starke Gesetze und 
gemanagte Risiken

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit
haben die Ulmer Mathematiker
betrieben: ihr neuer Abteilungs-
leiter für Finanzmathematik ver-
brachte seine Studienjahre größ-
tenteils auf dem Oberen Esels-
berg. Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
(39) aus Bad Kissingen immatri-
kulierte sich in Ulm 1983 als Sti-
pendiat der Hanns-Seidel-Stif-
tung für das Fach Wirtschaftsma-
thematik. Als er 1988 die Di-
plomprüfung ablegte - er bestand
sie mit Auszeichnung, hatte er in
einem Fulbright-Stipendiaten-
jahr 1986/87 an der University of
Syracuse, USA, bereits den Ma-
ster of Science in Mathematik er-
worben und als Lehrassistent ge-
arbeitet. Seine Studienleistungen
qualifizierten ihn 1989 für ein
Promotionsstipendium der
Hanns-Seidel-Stiftung, und im
November 1990 wurde er, inzwi-

schen wissenschaftlicher Mitar-
beiter in der Abteilung Mathe-
matik III der Universität Ulm,
über »Taubersätze und Starke
Gesetze für Potenzreihenverfah-
ren« zum Dr. rer. nat. promoviert.
Die Ulmer Universitätsgesell-
schaft belohnte seine weit über-
durchschnittlichen Promotions-
leistungen (Note summa cum
laude) mit einem Promotions-
preis.

In den Folgejahren erweiterte
Kiesel nicht nur seinen wissen-
schaftlichen Horizont - als Assi-
stent in der Abteilung Stochastik
der Universität Ulm (1991-1996),
als Gastforscher an der Univer-
sity of Western Ontario, Kanada
(1992), und an der Bar-Ilan-Uni-
versität in Israel, sondern lernte
auch die wirtschaftsmathemati-
sche Praxis kennen: von Januar
bis September 1991 als Trainee

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel

Eigenanbau
Als vor sieben Jahren, 1995,

Prof. Doris Wedlich in der Abtei-
lung Biochemie der Universität
Ulm den Doktoranden Michael
Kühl betreute, ahnte sie wohl
nicht, daß da ihr eigener Nachfol-
ger zum Doktor der Naturwis-
senschaften promoviert wurde.
Seit 1. April 2002 ist es amtlich:
Kühl (36) ist auf dem Oberen
Eselsberg neuer C3-Professor für

Biochemie. Seine Berufung
macht nicht nur Sinn, weil er als
»Eigenanbau« mit den Arbeits-
gebieten seiner Vorgängerin ver-
traut ist, sondern auch, weil er
sich durch ausgezeichnete Lei-
stungen empfohlen hat.

Geboren in Krefeld, aufge-
wachsen in München und Kiel,
studierte Kühl bis zum Diplom
an der Freien Universität Berlin,
wo auch Wedlich seinerzeit lehrte
und forschte. 1992 wechselte die
Spezialistin für zelluläre Diffe-
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renzierungsprozesse nach Ulm,
Doktorand Kühl folgte, vollen-
dete seine Dissertation und be-
gann nebenbei mit der Arbeit an

einem eigenen Lehrbuch der
Biochemie. Weiterhin in Wed-
lichs Team startete der frisch Pro-
movierte seine berufliche Lauf-
bahn, die ihn 1998/1999 als USA-
Stipendiat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) von
Ulm ins Department of Pharma-
cology der University of Was-
hington in Seattle und von dort
an die Universität Göttingen
führte, wo er zwei Jahre lang eine
eigenständige DFG-Nachwuchs-
gruppe leitete.

Im Januar 2002 habilitierte sich
Kühl, nebenbei geprüfter Sicher-
heitsexperte für Gentechnologie
und seit 2000 verantwortlicher
Strahlenschutzbeauftragter und
Nachwuchsgruppen-Projektlei-
ter sowie Gutachter unter ande-
rem des Boehringer-Ingelheim-
Fonds und des British Journal of

Cancer, an der Göttinger Georg-
August-Universität für das Fach
Biochemie. Zu diesem Zeitpunkt
stand er bereits in Verhandlun-
gen mit Ulm und bei der Univer-
sität Würzburg an zweiter Stelle
auf der Liste für eine C3-Profes-
sur in Physiologischer Chemie.
Kühls Mitwirkung an Erstellung
und Organisation einer weltweit
durchgeführten Eingangsklausur
für den internationalen
M.Sc./PhD-Studiengang »Mole-
cular Biology« bestätigt seine di-
daktischen Kompetenzen. Und
daß er seit 1995 regelmäßig För-
dermittel der DFG, des Landes
Baden-Württemberg, des Fonds
der chemischen Industrie und
schließlich der Universität Ulm
selbst erhält, spricht für seine
Forschungsleistungen.

Ruf erhalten
auf die C4-Professur für Quan-

teninformationsverarbeitung der
Univ. Ulm: Dr. Dik BOUW-
MEESTER., Oxford University

auf eine C3-Professur für
GaN-Elektronik/Optoelektronik
in der Abteilung Optoelektronik
der Universität Ulm: Dr. Daniel
HOFSTETTER, Universität
Neuchâtel, Schweiz

auf eine C3-Professur für
Theoretische Bioinformatik der
Universität Ulm: PD Dr. Enno
OHLEBUSCH; Univ. Bielefeld

auf die C4-Professur für Wirt-
schaftspolitik (Ludwig-Erhard-
Stiftungsprofessur, Nachfolge Prof.
Dr. Rainer Klump) der Universität
Ulm: Professor Dr. Werner
SMOLNY, Ruhr-Universität Bo-
chum

Prof. Dr. Michael Kühl

»Achtung Industriespione! Wenn Sie es eilig haben, kommen Sie gleich in die Halle 18 H07.« Zehntausende von Besuchern der Hannover-Messe
Industrie wurden in diesem Jahr derart zum Stand des Landes Baden-Württemberg und damit auch zum Stand der baden-württembergischen
Hochschulen dirigiert. Wieviele Spione sich unter den Besuchern befanden, ist unbekannt. Erfreulicherweise aber ließ es sich der baden-würt-
tembergische Wirtschaftsminister, Dr.Walter Döring, nicht nehmen, den von der Universität Ulm koordinierten Hochschulstand zu besuchen. Er
setzte eine damit schon zur Tradition gewordene Übung fort. Die Universität Ulm wurde von der Abteilung Meß-, Regel- und Mikrotechnik
(Leiter Prof. Dr. Eberhard Hofer) sowie von der Abteilung Elektronische Bauelemente und Schaltungen (Leiter Prof. Dr. Erhard Kohn) reprä-
sentiert.Vertreten war auch die Gesellschaft für Diamantprodukte (GfD), eine Ausgründung der letzteren Abteilung. (Bild von links: Dipl.-Phys.
Christian Maier, Prof. Dr. Eberhard Hofer, Wirtschaftsminister Dr. Walter Döring, Dipl.-Ing. Martin Schulz; Foto: Thomas Löffler)


