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Am 17. Oktober 2002 wurde in
erster Lesung der Gesetzentwurf
zum Auswahlrecht der Hoch-
schulen im baden-württembergi-
schen Landtag verabschiedet.
Die Universitäten seien auf das
höchste besorgt, erklärte dazu
der Vorsitzende der Landesrek-
torenkonferenz Dieter Fritsch.
»Wir wollen unsere Studierenden
nach fachgerechten Kriterien
selbst aussuchen. Was wir nicht
wollen, ist eine vom Staat verord-
nete, ausufernde Auswahlbüro-
kratie.« So habe der Gesetzent-
wurf trotz ausführlicher Stellung-
nahmen der Universitäten
grundlegende Mängel, die drin-
gend beseitigt werden müßten.
Insbesondere habe das Land die
Kosten unterschätzt, die das neue

Gesetz verursache. Diese betref-
fen zunächst die Studienbewer-
ber, die alle zum Auswahltest
oder -gespräch anreisen müssen.
»Nach dem Gesetz können wir
einem Finnen oder Portugiesen
keinen Studienplatz geben, wenn
er nicht vorher auf eigene Kosten
zu einem Bewerbungsgespräch
anreist«, so Dieter Fritsch, da
EU-Ausländer und Inländer
gleichbehandelt werden müßten.
Eine Vorauswahl nach den Abi-
turnoten dürfe man für die Tests
nicht treffen. Dabei müßten Tau-
sende von Akten angelegt wer-
den, da die Verwaltungsgerichte
verlangten, daß jeder Schritt für
jeden Bewerber genau dokumen-
tiert wird. »Wir werden in büro-
kratischem Aufwand ersticken«,

sagte Fritsch. Geld für die neuen
Verfahren wolle das Land nicht
geben, sondern sei der Meinung,
daß sich der Aufwand dadurch
kompensiere, daß die Professo-
ren durch bessere Studierende
weniger Arbeit hätten. »Wir kön-
nen aber die Hochschullehrer
nicht in die Studentensekreta-
riate zum Aktenführen schicken,
dazu sind sie nicht eingestellt«, so
Fritsch weiter. Die Verfahren
müßten sich nach den Bedürfnis-
sen des Faches richten und dürf-
ten nicht kleinteilig vorgegeben
sein. Dieter Fritsch rief den
Landtag auf, mit der Autonomie
der Hochschulen ernst zu ma-
chen. »Wir brauchen nicht mehr
Bürokratie, sondern weniger.«
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Nicht mehr Bürokratie, sondern weniger
Auswahlrecht der Hochschulen

Am 11. November 2002 hat die
Universität Ulm zum 21. Mal den
mit 20.000 € dotierten Merckle-
Forschungspreis verliehen. Preis-
träger sind PD Dr. Matthias Frey-
berger (Quantenmechanische In-
formationsverarbeitung), PD Dr.
Anita Ignatius (Materialien für
die Knochendefektauffüllung),
PD Dr. Holger Lerche (Ionenka-
naldefekte bei Myotonie und
Epilepsie) und Prof. Dr. Gabriele
Nebe (Hochdimensionale Kugel-
packungen in der Informations-
übertragung).

Vom Bit zum Qubit
Vor rund fünfzig Jahren ent-

warf Claude Shannon die Grund-
lagen der modernen Informati-
onstechnologie. Sein »Bit« (von
»binary digit«) wurde die ele-
mentare Einheit klassischer In-
formation, und jedes Kind lernt
heute, wie ein digitaler Computer
mit »0« und »1« rechnet oder
kommuniziert. Information ist zu
einer enorm wertvollen Res-
source geworden. Milliarden von
Bits lassen sich auf daumennagel-

großen Mikrochips unterbringen.
Aber die Jahre dieser Miniatu-

risierung sind gezählt. Das der-
zeitige Wachstum vorausgesetzt,
wird Shannons Bit im Jahr 2020
nur noch durch ein einzelnes Mo-
lekül oder gar Atom repräsen-
tiert werden. Um dann die Verar-
beitung von Information auf die-
ser Größenskala noch zu verste-
hen, braucht man die Gesetze der
Mikrowelt, konkret der Quan-
tenphysik. Und die eröffnet neue,
faszinierende Perspektiven, die
der britische Physiker David
Deutsch in den 80er Jahren erst-
mals klar erkannt hat. Bedingung
ist, daß das klassische Bit durch
das sogenannte »Quanten-Bit«,
kurz »Qubit«, ersetzt wird. Das
ist dann weder »0« noch »1«, son-
dern eine Überlagerung beider
Zahlen mit jeweils vorgebbaren
Anteilen. So ein Qubit kann
schon auf einem einzelnen Elek-
tron oder einem einzelnen Pho-
ton gespeichert werden, und es
läßt sich äußerst effizient mit an-
deren Qubits koppeln.

Diese winzige Informations-
einheit hat aber auch ihre mikro-

Qubits und Kugelpackungen für die Information,
Material für Knochenersatz und Ionenkanal-
defekte bei Myotonie
Merckle-Forschungspreis 2002

physikalischen Tücken. Die
Quantenphysik verbietet es, ein
einzelnes Qubit exakt zu identifi-
zieren. Matthias Freyberger und
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Der Mensch als soziales, grup-
pen- und staatenbildendes We-
sen, als Zoon politikon, wie Ari-
stoteles ihn genannt hat, vergißt
nur zu leicht die biologischen Be-
dingtheiten seines und des Le-
bens der von ihm formierten Ge-
meinschaften. Alles Fühlen und
Wollen, alles Begehren und alle
Abneigungen, alle strukturellen,
ordnungspolitischen und wertset-
zenden Systeme haben vor jeder
zeitabhängigen Besonderheit ei-
nen evolutionären Urgrund. Den
gilt es für das analytische Ver-
ständnis der individuellen und
Gruppenbefindlichkeiten zu er-
kennen. Das »politische« Ge-
schöpf kann die biologischen Ge-
setze, nach denen es in die Exi-
stenz gerufen ist, nicht außer
Kraft setzen. Den Schlüssel aber
zu dieser Existenz und ihrer Aus-

Arbeitsgruppe haben Methoden
entwickelt, wie gleichwohl der
Zustand mehrerer identischer
Qubits erfaßt und beschrieben
werden kann. Schritt für Schritt
werden die quantenmechani-
schen Informationspakete dabei
gelesen und jeder Leseschritt an
das zuvor Gelernte angepaßt und
optimiert. Darüber hinaus müs-
sen vollkommen neue Wege be-
schritten werden, um die ange-
sprochene Kopplung der Qubits
zu realisieren und zu kontrollie-
ren. Auch an diesen Fragestellun-
gen hat Freyberger intensiv gear-
beitet und entprechende Vor-
schläge gemacht.

Materialien für den
Knochenersatz

In der Unfallchirurgie und Or-
thopädie werden Knochenersatz-
materialien benötigt, um Kno-
chendefekte aufzufüllen, die auf-
grund ihrer Größe ansonsten
nicht heilen können. Diese Sub-
stanzverluste können angeboren,
durch einen Unfall oder eine In-
fektion verursacht oder durch die
Resektion von Tumoren bedingt
sein. Häufig werden Knochende-
fekte mit körpereigenem Kno-
chen behandelt, der dem Patien-
ten entnommen und in den De-
fekt transplantiert wird. Körper-
eigene Transplantate haben eine

hohe biologische Wertigkeit. Al-
lerdings müssen sie in einer zwei-
ten Operation gewonnen werden
und stehen nur in begrenztem
Umfang zur Verfügung. Eine Al-
ternative besteht in Knochen von
Organspendern. Dafür muß je-
doch eine aufwendige Knochen-
bank geführt werden. Zudem
verbindet sich hiermit das Risiko
immunologischer Reaktionen so-
wie der Übertragung von Infek-
tionen.

Synthetische Knochenersatz-
materialien stehen in ausreichen-
der Menge zur Verfügung. Ein In-
fektionsrisiko bergen sie nicht.
Sie lassen sich entweder direkt in
Knochendefekte implantieren
oder dienen als Zellträger für das
sogenannte Tissue Engineering,
die Züchtung von Knochenge-
webe in vitro. Die Anforderun-
gen an derartige Materialien sind
sehr hoch. Neben guter biologi-
scher Verträglichkeit sollen sie
innerhalb angemessener Zeit im
Körper abgebaut werden, damit
der ursprüngliche Knochen wie-
derhergestellt werden kann. Wei-
terhin sollen ihre mechanischen
Eigenschaften den Einsatz in be-
lasteten Defektbereichen erlau-
ben. Die bisher verfügbaren Ma-
terialien erfüllen diese Anforde-
rungen nur ungenügend. Ihre
Nachteile liegen vor allem in den
langen Abbauzeiten und den un-

formung und damit zur Ethik als
Grundmuster des Verhaltens bil-
det der Fortpflanzungserfolg.
Über Ethik in der Biologie und
biologische Fragen der Ethik hat
der jüngst stattgehabte Landes-
biologentag in Ulm gehandelt.
Und er hat sich folgerichtig nicht
zuletzt mit dem Problem der de-
mographischen Entwicklung aus-
einandergesetzt, das üblicher-
weise der Verdrängung anheim-
fällt. Die »Verdrängung der de-
mographischen Probleme (ist) zu
einer heimlichen überparteili-
chen Staatsraison unseres demo-
kratischen Wohlfahrtsstaates ge-
worden. Die eingespielten Ver-
drängungsmechanismen werden
erbittert verteidigt (...)«, stellt
dazu Herwig Birg in seinem Buch
»Die demographische Zeiten-
wende« fest. Lesen Sie mehr über
»Ethik in der Biologie, biologi-
sche Fragen der Ethik und die
Notwendigkeit der Anerkennung
biologischer Fakten« auf S. 18 ff.

Zum Titelbild
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befriedigenden mechanischen
Eigenschaften.

Ziel eines Kooperationspro-
jektes von Dr. Ignatius mit der
Firma Biovision GmbH, Ilmen-
au, waren demgemäß Knochen-
ersatzmaterialien, die bei guter
Gewebeverträglichkeit eine ver-
besserte Abbaucharakteristik
und deutlich verbesserte mecha-
nische Eigenschaften haben. Die-
se Qualitäten erwartete man von
Kompositmaterialien aus abbau-
baren Keramiken und Kunststof-
fen. Insbesondere sollten schnell
resorbierbare Glaskeramiken auf
der Basis von Kalziumalkali-
orthophosphaten eine lange Per-
sistenz des Materials im Knochen
vermeiden. Von der Zähigkeit
und Elastizität des Polymers ver-
sprach man sich eine Verminde-
rung der Sprödigkeit der Kerami-
ken. Gleichzeitig sollten die
neuen Materialien eine hohe
Porosität besitzen, um das Ein-
wachsen von Knochen zu ermög-
lichen und die Menge an implan-
tiertem Fremdmaterial zu mini-
mieren.

Tatsächlich ist es der Koopera-
tion gelungen, hochporöse Kom-
positmaterialien aus Polylactiden

und resorbierbaren Glaskerami-
ken herzustellen, deren mechani-
sche Eigenschaften in der
Größenordnung des menschli-
chen trabekulären Knochens lie-
gen und den bisherigen rein kera-
mischen Materialien deutlich
überlegen sind. Diese Komposite
zeigten in umfangreichen Zell-
kulturstudien eine gute Biokom-
patibilität. Sie werden kontinu-
ierlich in einer der Knochenhei-
lung äquivalenten Zeit abgebaut.
In einer abschließenden tierex-
perimentellen Studie traten aller-
dings unerwünschte Gewebere-
aktionen auf. Daher sind die
neuen Materialien in der vorlie-
genden Form noch nicht für den
klinischen Einsatz geeignet. Der-
zeit wird an einer Verbesserung
der Gewebeverträglichkeit gear-
beitet. Wenn es gelingt, die Ver-
träglichkeit zu optimieren, stehen
poröse Knochenersatzmateria-
lien zur Verfügung, die auch in
belasteten Knochendefekten ein-
gesetzt werden können und bei
kontinuierlichem Abbau die voll-
ständige Regeneration des kör-
pereigenen Knochens ermögli-
chen. Diese Materialien könnten
dann auch als Zellträger für das

Tissue Engineering von Kno-
chengewebe verwendet werden.

Kugeln im
1.250.172.000er-Pack

Prof. Dr. Gabriele Nebe arbei-
tet in der Abteilung Reine Ma-
thematik, ihr Spezialgebiet sind
Symmetrien und Kugelpackun-
gen. In der Nachrichtentechnik
haben ihre Resultate bereits
mehrfach Bedeutung erlangt.
Hexagonale Kugelpackungen z.
B. entstehen, wenn man gleich-
große Kreise in der Ebene so an-
ordnet, daß jeder Kreis von sechs
anderen berührt wird. Die Mit-
telpunkte der Kreise, die einen
festen Kreis berühren, bilden da-
bei ein regelmäßiges Sechseck.
Schon im 17. Jahrhundert zeigte
der Mathematiker Legendre, daß
diese (hexagonale) Kugel-
packung die dichteste Packung in
der Ebene ist. Nebe sucht solche
Kugelpackungen in höheren Di-
mensionen. Dabei hält sie einige
Rekorde, unter anderem für die
Dimensionen 48, 56, 64 und 80. In
der 48dimensionalen Packung
berühren 52.416.000 gleichgroße
Kugeln eine ebensogroße weitere

Kugel, in Dimension 80 sind es
sogar 1.250.172.000 - Zahlen, die
nicht das Erbsenzählwerk eines
Computers sind, sondern weitaus
eleganter aus theoretischen
Überlegungen geschlossen wer-
den können. Nebes Haupthilfs-
mittel zur Konstruktion dichter
Packungen sind Symmetrien. Die
hexagonale Packung beispiels-
weise ist die einzige regelmäßige
Kugelpackung in der Ebene, die
eine Drehung um 120 Grad als
Symmetrie zuläßt. Auch die oben
erwähnten Rekordpackungen
sind sämtlich hochsymmetrisch.

Anwendung finden solche
Konstrukte in der Informations-
übertragung. Jedes Signal läßt
sich nämlich als Punkt in einem
hochdimensionalen Raum auf-
fassen. Eine exakte Übertragung
solcher Einzelpunkte ist unter
normalen Bedingungen nahezu
unmöglich. Sehr viel eher gelingt
es, ganze Kugelpackungen zu
senden, deren Mittelpunkte die
Information enthalten. Zum De-
kodieren muß man dann nur
noch den Mittelpunkt der Kugel
finden, in der das empfangene
Signal liegt. Dichte Kugelpackun-
gen haben sehr gute fehlerkorri-

Merckle-Preis 2002: PD Dr. Holger Lerche (Preisträger), Ludwig Merckle, PD Dr. Matthias Freyberger (Preisträger), Ursula Merckle, Prof. Dr.
Gabriele Nebe (Preisträgerin), Rektor Prof. Dr. Hans Wolff, PD Dr. Anita Ignatius (Preisträgerin), Anne Merckle, Dr. Philipp Merckle
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gierende Eigenschaften. So kann
bei gleicher Energie und Fehler-
korrektur mit Nebes Rekord-Ku-
geln im Vergleich zur üblichen
würfelförmigen Anordnung ein
Vielfaches an Information über-
tragen werden.

Symmetriephänomene spielen
auch außerhalb der Mathematik,
zum Beispiel in den Naturwissen-

schaften, in Architektur und
Kunst, eine wichtige Rolle. Ma-
thematisch gesehen bilden die
Symmetrien eines Objektes eine
»Gruppe«. Ein interessantes Pro-
blem ist die Bestimmung aller
möglichen Objekte, also bei-
spielsweise aller regelmäßigen
Kugelpackungen in beliebigen
Dimensionen, welche die gleiche

Gruppe von Symmetrien aufwei-
sen. Darüber existieren viele of-
fene Vermutungen, die bisher nur
für sehr spezielle Beispiele gete-
stet wurden. Das Berechnen wei-
terer Beispiele kann einerseits
Gegenbeispiele produzieren, an-
dererseits auch neue Regel-
mäßigkeiten offenlegen, die als
Wegweiser zum Beweis einiger
Vermutungen dienen können. In
ihrer Habilitationsschrift ent-

wickelte Nebe ein Verfahren, mit
dem sich für bestimmte Gruppen
sehr einfach alle passenden Sym-
metrien ermitteln lassen.

Ionenkanaldefekte bei
Myotonie und Epilepsie

Ionenkanäle sind membran-
ständige Eiweißmoleküle (Pro-
teine), die selektive Poren für
Natrium, Kalium, Kalzium oder

10 x 10 %
Denkmal-AfA

Zellen auf einer Biomaterialoberfläche aus Polylactid, einer der Kom-
ponenten des Verbundmaterials

Probekörper für verschiedene Tests aus dem Kompositmaterial

Mit der Materialprüfmaschine wird die Druckfestigkeit des Komposit-
materials ermittelt.
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Chloridionen ausbilden. Ihr Öff-
nen und Schließen wird über die
Membranspannung oder durch
extra- oder intrazelluläre Boten-
stoffe gesteuert. Sie bilden die
Grundlage für die Erregbarkeit
von Nerven- und Muskelzellen.
Spannungsgesteuerte Natrium-
und Kaliumkanäle sind für die
Entstehung und Fortleitung des
Aktionspotentials verantwort-
lich, also für die Nachrichten-
übermittlung entlang einer Zelle,
während neurotransmitterge-
steuerte Rezeptoren die synapti-
sche Übertragung, also die Kom-
munikation zwischen Zellen, ver-
mitteln. Auf dieser grundlegen-
den Bedeutung von Ionen-
kanälen beruht die pathophysio-
logische Analyse, wonach Erb-
krankheiten, die durch eine
Über- oder Untererregbarkeit
von Nerven- oder Muskelzellen
gekennzeichnet sind, durch Mu-
tationen in Ionenkanalgenen
hervorgerufen werden. Diese he-

terogene Gruppe von Erbkrank-
heiten wurde in den letzten 10-15
Jahren entdeckt, in den Krank-
heitsmechanismen aufgeklärt
und mit dem Begriff der »Kanal-
krankheiten« belegt.

Die ersten Ionenkanalerkran-
kungen fand man in der Skelett-
muskulatur. Es handelt sich um
die sogenannten Myotonien und
periodischen Paralysen. Bei einer
Form der Myotonie liegen Muta-
tionen im Gen des spannungsge-
steuerten Natriumkanals vor. Sie
führen dazu, daß der Kanal nach
einer raschen und kurzen Öff-
nung (der Aktivierung) nicht
mehr richtig schließt (unvollstän-
dige Inaktivierung). Dies führt zu
einem vermehrten Natriumein-
strom in die Muskelzellen, der
die Zellmembran depolarisiert
und dadurch die Erregbarkeit
steigert, wodurch Aktionspoten-
tiale spontan ausgelöst werden
können. Die Folge sind durch Be-
wegung oder Beklopfen bewirkte

Muskelkontraktionen, die sich
für die Patienten als ein Steifig-
keitsgefühl bis hin zur vorüberge-
henden Unbeweglichkeit äußern.
Bei sehr starker Ausprägung
kann es auch zu Störungen der
Atmung kommen. Dr. Lerche hat
in der Arbeitsgruppe von Prof.
Dr. Frank Lehmann-Horn (Lei-
ter der Abteilung Angewandte
Physiologie) wesentliche Bei-
träge zur Aufklärung des Krank-
heitsmechanismus der Natrium-
kanalerkrankungen geleistet. Er
hat vor allem die Störungen ver-
schiedener Myotonieformen auf
Kanalebene - sowohl in entnom-
menem Muskelgewebe von Pa-
tienten als auch in künstlichen
Expressionssystemen - beschrie-
ben und diese Ergebnisse unter-
einander und mit der klinischen
Ausprägung korreliert. Dabei
konnte eine neue Form der Myo-
tonie abgegrenzt werden. Auch
ergaben sich Genotyp-Phänotyp-
Beziehungen, bei denen der kli-

nische Schweregrad mit dem der
Funktionsstörung des Kanals
korrelierte.

Andere Natriumkanalgene
werden im Gehirn exprimiert
und sind dort für die Erregbar-
keit von Nervenzellen verant-
wortlich. Bei Patienten mit erbli-
chen Formen von Epilepsie wur-
den Mutationen in diesen Genen
gefunden. Die ersten Untersu-
chungen zum Krankheitsmecha-
nismus dieser Epilepsieformen
sind von Lerche durchgeführt
worden. Sie deuten darauf hin,
daß es sich anders als bei den
Myotonien um eine verstärkte
Inaktivierung des Kanals und da-
mit einen Funktionsverlust han-
delt. Bei epileptischen Anfällen
wären dann hemmende Neurone
vermindert aktiv, wodurch die er-
regenden Neurone überaktiv
werden. Die Hypothese eines
Funktionsverlustes des Natrium-
kanals durch Mutationen wird
dadurch gestärkt, daß bei einer
schwer verlaufenden Variante
dieser Erkrankung Mutationen,
die das Protein zerstören, in dem-
selben Gen gefunden wurden
und im übrigen ein Antiepilepti-
kum, das Natriumkanäle
blockiert, die Anfälle verstärken
kann.

Bei einer anderen Form der
Epilepsie, den gutartigen fami-
liären Neugeborenenkrämpfen,
wurden Mutationen in einem Ka-
liumkanal entdeckt, die zu einem
verminderten Kaliumausstrom
aus den betroffenen Nervenzel-
len führen. Lerche et al. beschrie-
ben das klinische Bild, eine neue
Mutation und den Krankheits-
mechanismus in einer großen be-
troffenen Familie. Durch den ver-
minderten Kaliumstrom wird die
Beendigung, die sogenannte Re-
polarisation, eines erregenden
Aktionspotentials verzögert, so
daß neue Aktionspotentiale ent-
stehen können - ein anderer Me-
chanismus, der zu Übererregbar-
keit führt. Ein neues Medika-
ment, Retigabin, das derzeit kli-
nisch erprobt wird, aktiviert diese
Kanäle und stabilisiert dadurch
die Zellmembran, bewirkt also
das Gegenteil der Mutationen.
Durch die Aufklärung des geneti-
schen Defektes der Neugebore-
nenkrämpfe wurde somit ein völ-
lig neuer Wirkmechanismus für
Antiepileptika entdeckt, der auf
eine sehr wirksame neue Thera-
pie hoffen läßt.

Ionenkanalerkrankungen - Spektrum episodischer Erregungsstörungen. In der Mitte schematisch ein Ka-
nal-Eiweißmolekül in der Zellmembran, durch das Ionen in die Zelle hinein- oder aus ihr herausfließen
können. Wenn die Kanäle nicht mehr richtig öffnen oder schließen, kann die Zellmembran übererregbar
werden. Dadurch entstehen spontane elektrische Entladungen in der Skelettmuskulatur, die eine Muskel-
steifigkeit hervorrufen (Myotonie); im Gehirn, so daß epileptische Anfälle ausgelöst werden; oder im Her-
zen mit der Folge von Rhythmusstörungen. Auch eine seltene Form der Migräne kann durch eine Kanal-
störung verursacht werden. (Gestaltung: Mareike Alberts)
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Die im Verdauungstrakt aufge-
nommenen Stoffe werden der
Leber auf dem Blutwege (Pfort-
ader) zugeführt. Hier entschei-
den die Leberzellen über deren
Weiterverwertung (Weiterlei-
tung an andere Organe, Speiche-
rung, Abbau, Umbau, Aufbau zu
neuen Substanzen). Über die
Gallenflüssigkeit werden Gifte
und Abbauprodukte ausgeschie-
den. Spezielle Austauschgefäße
(Lebersinusoide), entlang derer
die Leberzellen aufgereiht sind,
gewährleisten einen raschen
Stoff- und Flüssigkeitsaustausch
zwischen Blut und Leberzellen
(Länge der Lebersinusoide: ca.
0,7 mm, Passagezeit des Blutes:
1/2 bis 1 Sekunde). Das Blut der
Lebersinusoide stammt aus
Ästen der Pfortader und Leber-
arterie und wird in die Lebervene
abgeleitet. Die Gallenflüssigkeit
ist Produkt der Leberzellen und
wird über das Gallengangsystem,
das zusammen mit der Pfortader
und Leberaterie verläuft, in den
Zwölffingerdarm abgeführt.

Leberzellen, Lebersinusoide,
ver- und entsorgende Blutgefäße
und Gallengänge sind in Struk-
tur-/Funktionseinheiten inte-
griert, die das Lebergewebe in

eine Vielzahl gleichgebauter und
gleichfunktionierender Module
gliedern. Die Idee vom modula-

ren Bau der Leber stammt aus
dem 17. Jahrhundert (Johann Ja-

kob Wepfer, Schaffhausen, 1620-
1695), und es überrascht, daß
man bis heute so wenig über
diese Module weiß. Seit langem
werden verschiedene Ansichten
in der wissenschaftlichen Litera-
tur diskutiert. Die Lehrbücher
bieten drei Konzepte zur Aus-

wahl, den »klassischen« Lobulus
hepaticus (Leberläppchen), die

»portale Einheit« und den »Aci-
nus« (lat., Beere), wobei die sche-
matischen Darstellungen der
portalen Einheit und des Acinus
meist falsch sind, das heißt nicht
mit den Schemata der Originalar-
beiten von Mall und Rappaport
übereinstimmen.

Azinus gegen Lobulus
Bis Anfang des 20. Jahrhun-

derts war der Lobulus das allge-
meingültige Konzept eines im
Querschnitt hexagonalen Mo-
duls, bei dem die versorgenden
Gefäße (Pfortader, Leberarterie)
an der Oberfläche und das drai-
nierende Gefäß (Lebervene) im
Zentrum verlaufen. Bei dem
Konzept der portalen Einheit
von Mall (1906) dagegen bilden
die versorgenden Gefäße (ein
Ast der Pfortader und der Leber-
arterie) eine zentrale Achse, und
das Blut der Sinusoide wird über
mehrere Äste der Lebervene an
der Oberfläche abgeleitet. Malls
Konzept hat sich allerdings nicht
gegen den Lobulus durchsetzen
können. Der Acinus von Aaron
Rappaport et al. (1954) war dage-
gen viel erfolgreicher, obwohl es
sich eigentlich um eine Variante
der portalen Einheit handelt;
auch hier liegen die versorgen-
den Gefäße im Zentrum, die
Drainage erfolgt an der Periphe-
rie. Rappaports Argumente ge-

Leber-Module
Materialien zur Mikroarchitektur der Leber

Harald Teutsch, »Lebermodule, vier Ansichten«, 2002; Acryl auf Papier auf Leinwand

Harald Teutsch, »Lebermodule«, 1994, Grafitti und Acryl auf Plexiglas
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gen den Lobulus überzeugen
nicht wirklich.

In den achtziger Jahren be-
ginnt dann die kritische Ausein-
andersetzung mit dem Acinus.
Seither beteiligt sich auch der Ul-
mer Anatom Prof. Dr. Harald
Teutsch an dieser Diskussion
(1981). Von spezieller Bedeutung
ist die Untersuchung von Matsu-
moto und Kawakami (1982) an
der Leber des Menschen. Diese
Autoren haben Pfuhls Idee
(1922) eines Gefäßseptums als
Bauelement des Lobulus weiter-
verfolgt und durch äußerst auf-
wendige dreidimensionale Ge-
fäßrekonstruktionen zeigen kön-
nen, daß benachbarte Äste der
Portalvene an der Oberfläche der
Module durch Gefäßsepten so
miteinander verbunden sind, daß
eine kontinuierliche Versor-
gungsoberfläche entsteht, an der
die Sinusoide entspringen. Von
Matsumoto und Kawakami
stammt auch die bisher einzige
dreidimensionale Rekonstrukti-
onszeichnung einer Gruppe von
Modulen in der menschlichen
Leber.

Das Schwein ist eine
Rarität

Letztlich sind alle Lösungsver-
suche an der morphologischen
Einheitlichkeit des Lebergewe-

bes gescheitert. In der Leber der
meisten Säugetierarten (auch des
Menschen) fehlen die Bindege-
webssepten. Ohne die bindege-
webige Unterteilung aber er-
scheint das Lebergewebe nach
histologischer Färbung einheit-
lich, die fraglichen Module kön-
nen nicht mit Sicherheit erkannt
werden. Nur ausnahmsweise und
dann auch nur undeutlich ist in
histologischen Schnitten eine
Gliederung in Module erkenn-
bar. Daß Wepfer 1665 überhaupt
auf die Idee einer modularen
Gliederung kam, verdankt er
dem Umstand, daß er zufällig
eine Schweineleber untersuchte.
Das Schwein ist eine Rarität un-
ter den Säugetieren: nur bei die-
ser Tierart sind die Module durch
Bindegewebssepten getrennt und
können mit histologischen Fär-
bemethoden leicht dargestellt
werden. In der Schweineleber
sind die Module klar definiert.

Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts eröffneten sich mit der
Histochemie neue Möglichkeiten
in der Zellbiologie. Es wurden
Färbemethoden entwickelt, die
es erlauben, spezifische Stoff-
wechselfunktionen in Zellen
sichtbar zu machen. Mit dieser
Methodik konnte gezeigt wer-
den, daß sich hinter der struktu-
rellen Einheitlichkeit des Leber-
gewebes eine erstaunlich kom-

plexe funktionelle (metaboli-
sche) Heterogenität verbirgt. Die
Leberzellen machen nicht, wie
lange angenommen, alle das
Gleiche, sondern sind arbeitstei-
lig in die Module integriert. Dies
gilt auch für die Bildung von Glu-
cose durch das Enzym Glucose-
6-Phosphatase. In Gefrierschnit-
ten läßt sich die unterschiedliche
Fähigkeit der Leberzellen zur
Glucosebildung sichtbar machen:
Leberzellen, die an der Ober-
fläche der Module liegen, sind
stark gefärbt, das heißt sie kön-
nen sehr gut Glucose bilden,
während sich Leberzellen im In-
neren der Module nur schwach
anfärben. Teutsch hat schon 1988
gezeigt, daß die Module anhand
dieser Färbungsunterschiede ver-
läßlich in Gefrierschnitten darge-
stellt werden können - ein wichti-
ger Schritt zur Aufklärung der
modularen Gliederung.

Module räumlich
Die Markierung der Module in

0,015 mm dicken Gewebeschnit-
ten erlaubt aber noch keine Aus-
sage über die Räumlichkeit der
Module. Dafür ist die Herstel-
lung von Schnittserien erforder-
lich, in denen die Module in ihrer
Ausdehnung zeichnerisch ver-
folgt werden. Erst dann lassen
sich die Module dreidimensional

rekonstruieren.Auf diesem Wege
ist es 1999 Teutsch et al. erstmals
gelungen, die Module der Rat-
tenleber räumlich darzustellen
und zu analysieren. Gleichzeitig
lieferten die Ergebnisse solide
Argumente gegen das Konzept
des Acinus und der portalen Ein-
heit, so daß man begründete
Hoffnung haben kann, daß sich
die langwährende kontroverse
Konzept-Diskussion in nicht zu
ferner Zukunft einverständlich
beenden läßt. Letztlich interes-
siert aber die Leber des Men-
schen. Und so nützt Teutsch der-
zeit den beschriebenen methodi-
schen Zugang zum Studium der
Module in der menschlichen Le-
ber.

Im Kontext der wissenschaftli-
chen Untersuchungen hat
Teutsch im Sinne eines »erweiter-
ten Wissenschaftsbegriffes« Ar-
beiten angefertigt mit Methoden,
die üblicherweise in der bilden-
den Kunst Anwendung finden.
Der modulare Aufbau der Leber
hat ihn zu einer Reihe von Bil-
dern und Graphiken sowie plasti-
schenArbeiten inspiriert, die die
verschiedenen Aspekte der wis-
senschaftlichen Fragestellung
veranschaulichen. »From DD to
DDD« ist eine Ausstellung dieser
Objekte überschrieben, die ge-
genwärtig und noch bis zum 8. Ja-
nuar 2003 in der Zentrale der
Universitätsbibliothek auf dem
Oberen Eselsberg gezeigt wird.

Harald Teutsch, »Lebermodule« 2002, gebogenes und gelötetes Kupferrohr; im Hintergrund: »Säule« (ge-
stapelte Module), 1992, bemalte Wellpappe

Band 19

F. J. Radermacher

Wissensmanagement:
Überlebensfrage für Groß-
unternehmen und mittelstän-
dische Wirtschaft - Das magi-
sche Dreieck: Humanressour-
cen, Organisation und IT-Basis

Ergebnisband 
Ulmer Forum 2001

108 Seiten, zahlr. Abbildungen 
und Beiträge, 
ISBN 3-89559-036-3

Wissensverarbeitung 
und Gesellschaft

Postfach 4204, 89032 Ulm
Fax 15 28 62
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Am 21. Oktober 2001 startete
von Baikonur ein Sojus-Raum-
schiff im Rahmen der halbjähr-
lich stattfindenen, dem Aus-
tausch der Rettungskapsel die-
nenden Flüge zur Internationa-
len Raumstation ISS. Die franzö-
sische Raumfahrtagentur CNES
(Centre National d'Etudes Spa-
tiales) nutzte den Flug AND-
ROMÈDE, um von der Franzö-
sin Dr. Claudie Haigneré, die von
zwei russischen Kosmonauten
begleitet wurde, wissenschaftli-
che Experimente unter Schwere-
losigkeit durchführen zu lassen.
Claudie Haigneré hielt sich als
erste Europäerin in ISS auf. Der
deutsche Kosmonaut Dr. Rein-
hold Ewald unterstützte die
zehntägige Mission vom Boden
aus.

Eines der wissenschaftlichen
Experimente - Aquarius-Xeno-
pus - wurde von Prof. Dr. Eber-
hard Horn, Leiter der Arbeitsge-
meinschaft Gravitationsphysiolo-
gie in der Abteilung Neurobiolo-
gie (Leiter Prof. Dr. Harald Wolf)
der Universität Ulm, ins All ge-
schickt. Dabei kooperierte Horn
mit Prof. Dr. Christian Dournon,
Universität Nancy, und Dr. Lydie
Gualandris-Parisot, CNRS Tou-
louse. Ziel des Experiments war
es, die Ursachen für die im Rah-
men früherer Weltraumvorhaben
bekannt gewordenen Änderun-
gen der Entwicklung des Schwe-
resinns des Krallenfrosches Xe-
nopus laevis aufzuklären. Dazu
dienten vier unterschiedliche
neurobiologische und chemische
Techniken. Beobachtungen zum
Schwimmverhalten wurden von
Dr. Haigneré auf der Raumsta-
tion ISS durchgeführt. Der über-
wiegende Teil der Untersuchun-
gen erfolgte nach Ende des Flugs
auf der Erde.

Schülerprojekt
Parallel zum wissenschaftli-

chen Programm hatte Prof. Horn
ein Schülerprojekt initiiert, wo-
durch die beteiligten Schüler mit
dem Gebiet der Gravitationsbio-
logie in Theorie und Praxis ver-
traut gemacht werden und insbe-
sondere erkennen sollten, welche
Auswirkungen die Schwerelosig-

keit auf den Organismus und auf
seine Entwicklung hat und wie
die Schwerkraft zur Integrität
von Organismen beiträgt. Mit
Rücksicht auf die deutsch-fran-
zösische Kooperation bei den Ex-
perimenten wurde auch das
Schülervorhaben deutsch-franzö-
sisch angelegt. Das Raumfahrt-
unternehmen DaimlerChrysler/
Astrium (Friedrichshafen, Tou-
louse) konzipierte neuartige
Transport-Container für eine op-
timale Durchführung der Film-
aufnahmen der Tiere unter
Schwerelosigkeit. Kommunale
und regionale Institutionen aus
Nancy und Ulm unterstützten
speziell das Schülervorhaben.

In einem Workshop, der am 20.
und 21. September 2002 in der
Universität Ulm stattfand, wur-
den das Aquarius-Xenopus-Ex-
periment und sein wissenschaftli-
cher Ertrag, soweit er sich in er-
sten Befunden widerspiegelt, so-
wie das parallele Schülerprojekt
vorgestellt. Prof. Dr. Christian
Dournon von der Universität
Vandoeuvre-Nancy berichtete
über seine physikochemischen
Analysen der Schweresteinchen
im Sinnesorgan. Diese Steinchen
bilden quasi den Eingangsfilter
für die Wahrnehmung der
Schwerkraft durch Tier und
Mensch. Dr. Lydie Gualandris-
Parisot von der Paul-Sabatier-
Universität in Toulouse befaßte
sich mit den Auswirkungen der
Schwerelosigkeit auf die Sinnes-
zellen im Gleichgewichtsorgan
und auf Nervenzellen, in denen
die Schwereinformation verar-
beitet wird. Aus Untersuchungen
an Grillen weiß man, daß sich Ei-
genschaften solcher Nervenzel-
len unter Schwerelosigkeit ver-
ändern. Ziel der neuroanatomi-
schen Studien von Gualandris-
Parisot ist es zu überprüfen, ob
sich ähnliche Veränderungen bei
den Kaulquappen einstellen und,
wenn ja, ob dies die Leistungs-
fähigkeit des Nervensystems be-
einflußt. Dipl.-Biol. Sybille Bö-
ser, Universität Ulm, stellte die
beobachteten Änderungen des
Schwimmverhaltens der Kaul-
quappen dar. Prof. Horn betrach-
tete die Auswirkungen der
Schwerelosigkeit auf die Ge-

samtleistung des Schweresinns
unter Berücksichtigung der soge-
nannten kompensatorischen Au-
genbewegungen.

Biologie im Weltraum
Die Einbeziehung von

Schülern in ein aktuelles Raum-
fahrtprojekt in Gestalt einer Ko-
operation Schule/Universität er-
folgte mit dem Experiment
Aquarius-Xenopus erstmalig.
Eingeleitet von einem Bericht
über CNES-Programme auf dem
Erziehungssektor, den Danielle
De Staerke von der CNES und
Prof. Dournon gaben, schilderten
die Schüler den Projektverlauf.
Über die Bedeutung von Koope-
rationsprojekten Schule/Univer-
sität sprach der Projektleiter
Prof. Horn. Daran schloß sich ein
Erfahrungsbericht der beteilig-
ten Lehrer an.

Biologische und humanmedizi-
nische Arbeiten unter Nutzung
des Weltraums setzen internatio-
nale Kooperation voraus. Die
Abendveranstaltung des Work-
shops befaßte sich mit Aspekten
dieser Zusammenarbeit. Prof.
Horn stellte der Öffentlichkeit
vorläufige Befunde seines Pro-
jekts Aquarius-Xenopus vor. Dr.
Michel Viso von der CNES erläu-
terte logistische Verfahrenswei-
sen beim Ablauf eines Experi-
ments wie Aquarius-Xenopus.
Dr. Peter Gräf vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt DLR berichtete über den
aktuellen Stand der deutsch-
französischen Programmgestal-
tung lebenswissenschaftlicher
Forschung unter Weltraumbedin-

gungen. Einen Einblick in den
gegenwärtigen Stand der Geräte-
entwicklung gab Dr. Peter Kern
von der Abteilung Mikrogravita-
tion des Raumfahrtunterneh-
mens DaimlerChrysler/Astrium
in Friedrichshafen. Besonderem
Interesse begegnete der Vortrag
des deutschen ESA-Astronauten
Dr. Reinhold Ewald über Euro-
pas Astronauten und ihren Bei-
trag zur ISS. Ewald ist seit mehr
als 15 Jahren Mitglied des DLR-
bzw. ESA-Astronauten-Teams.
1997 war er drei Wochen auf der
Mir. Er ist verantwortlich für den
Aufbau der Trainings-Infrastruk-
tur an den von ESA entwickelten
Komponenten für die Internatio-
nale Raumstation ISS.

Die Untersuchungen von Prof.
Horn werden vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) aus Mitteln des
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF), der
deutsche Beitrag zum Schüler-
projekt wurde vom DLR aus
Mitteln des BMBF sowie aus
Mitteln der Bildungsoffensive
2001 der Stadt Ulm finanziert.
Drei Schüler des Schubart-Gym-
nasiums Ulm haben auf der Jah-
restagung der American Society
for Gravitational and Space Bio-
logy (ASGSB) vom 6.-9.11.2002
in Cape Canaveral, Florida, das
Projekt vorgestellt. Horn hatte
sich dafür eingesetzt, daß die
Schüler dazu Gelegenheit erhal-
ten, um erste Erfahrungen und
Eindrücke auf internationalem
Parkett zu sammeln. Ermöglicht
wurde den Schülern der USA-
Aufenthalt durch die finanzielle
Unterstützung des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR), des Raumfahrtun-
ternehmens Astrium und des ba-
den-württembergischen Kultus-
ministeriums.

Aquarius-Xenopus mit ANDROMÈDE im Weltraum
Wie die Schwerkraft zur Integrität von Organismen beiträgt

● Erfolgreiches Teamwork weckt Begeisterung.
Im Zusammenspiel der Kräfte entwickeln wir 
unsere Stärken. Auf allen Finanzschauplätzen,
an denen wir uns für Sie engagieren, ist es für 
uns selbstverständlich, die besten Ergebnisse 
für Sie herauszuholen.

EIN STARKES TEAM BEGEISTERT
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Baumaterial der Ulmer Alb

Kalzitkristalle aus der Ulmer Ge-
gend. Die dreigliedrigen Flächen-
symbole (Millersche Indizes) basie-
ren auf Messungen mit einem Re-
flexgoniometer. Die Zeichnungen
wurden mit Hilfe des Programms
SHAPE (Dowty, 1994) angefertigt.
Die Folge X1 bis X6 stellt die Kom-
bination der Flächenformen {0 1 2}
und {0 25 1} dar, wobei der säulige
Habitus zunehmend gegenüber dem
gedrungenen dominiert. Zu den ge-
zeichneten und den Zwischensta-
dien kann man leicht Beleg-
exemplare in unserer Gegend fin-
den.
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Formenvielfalt der Kalzitkristalle
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Kristalle, Minerale und Kon-
kretionen aus der Ulmer Gegend
waren schon wiederholt Gegen-
stand von Beiträgen in uni ulm
intern.Vorgestellt wurden sie von
der Sektion Röntgen- und Elek-
tronenbeugung letzthin auch am
Tag der Offenen Tür der Univer-
sität Ulm am 8. Juni dieses Jahres.
Heimische Kalzitkristalle sollen
uns im folgenden beschäftigen.
Kalzit, CaCO3, ist eines der am
häufigsten vorkommenden Mi-
nerale. Linné widmet ihm in sei-
nem Werk »Natursystem des Mi-
neralreichs« (deutsche Überset-
zung von J. F. Gmelin 1777) meh-
rere Seiten und belegt die ver-
schiedenen Kalzit-Typen mit aus-
sagekräftigen lateinischen (und
deutschen) Namen wie Spatum
tinctum (gefärbter Spat), Spatum
duplicans (isländischer Spat)
oder Spatum speculare (durch-
sichtiger Spat). Kalkstein besteht
im wesentlichen aus Kalzit, ver-
unreinigt mit wenigen Promille
bis einigen Prozent an Metalloxi-
den und Tonmineralen. Durch
besondere Reinheit, Farbe oder
Farbmuster ausgezeichnete Kalk-

arten aus der Blaubeurer Gegend
werden explizit in Linnés Werk
aufgeführt. Auch der Obere
Eselsberg, auf dem die Gebäude
der Universität Ulm angesiedelt
sind, besteht im wesentlichen aus
Kalk.

Kalzitkristalle weisen eine
große Formenvielfalt auf. Bereits
1794 lieferte der württembergi-
sche Bergrath Johann F. W. Wide-
mann in seinem »Handbuch der
Mineralogie« eine fast vier Seiten
lange Aufzählung von Kalzitkri-
stallen. In dem 1913 erschiene-
nen Band II des »Atlas der Kri-
stallformen« von V. M. Gold-
smidt finden sich 151 Tafeln mit
Zeichnungen von Kalzitkristal-
len. Man weiß, daß die Morpho-
logie der Kristalle stark von
äußeren Faktoren abhängt, bei-
spielsweise der Anwesenheit von
Fremdionen und organischen
Stoffen in der wäßrigen Lösung,
aus der die Kristallisation erfolgt,
und von der Bildungstemperatur.
Dementsprechend ist zu erwar-
ten, daß bei Kristallen, die im Be-
reich der Schwäbischen Alb ge-
wachsen sind, andere Morpholo-

gien dominieren bzw. realisiert
sind als bei Kristallen, die aus
vulkanischen Gegenden stam-
men.

Die am Eselsberg und den
Nachbarbergen bisher angetrof-
fenen Kristallformen des Kalzits
sind auf der folgenden Seite zu-
sammengestellt. Die Bildliste ist
sicher nicht vollständig, stellt je-
doch einen Anfang dar. Auf den
ersten Blick scheinen sich die
Kristalle stark voneinander zu
unterscheiden. Bei genauerem
Hinsehen wird jedoch das Ge-
meinsame sichtbar: sie haben
gleiche Symmetrie. Insbesondere
sollte die jeweils in den Zeich-
nungen von unten nach oben ver-
laufende dreizählige Symmetrie-
achse erkennbar werden. Die
vollständige Symmetrie der Kri-
stalle wird durch das Schönflies-
Symbol D3d wiedergegeben. Das
Prinzip Symmetrie steuert nicht
nur das Wachstum der Kalzitkri-
stalle, sondern (häufig) auch ihre
Auflösung. Bild 1 zeigt natürlich
entstandene Ätzfiguren auf einer
(0 2 1)-Kristallfläche eines Kal-
zitkristalls. Das Interessante be-
steht darin, daß die Ätzgruben
Spiegelsymmetrie aufweisen, wo-
bei die Spiegelebenen parallel zu
den mikroskopischen Spiegel-
ebenen der Kristallstruktur bzw.
der makroskopischen Spiegel-
ebene des Kristalls verlaufen.

Bei länger andauerndem oder
heftigerem Angriff des Korrosi-
onsmittels - insbesondere Koh-
lensäure-haltigem Wasser - kön-
nen filigrane, spießartige, parallel
orientierte Gebilde herausgeätzt
werden (Bild 2). Jedes von ihnen
zeigt dreizählige Symmetrie.
Auch dies ist eine Konsequenz
des mikroskopischen Bauplans
oder - mit anderen Worten - der
zugrunde liegenden Kristall-
struktur des Kalzits. Bei nachfol-
gender Stoffzufuhr (Überange-
bot an Ca2+- und CO32--Ionen) er-
folgt wieder Abscheidung von
CaCO3, das heißt Wachstum. Jede
der vorher entstandenen schlan-
ken Nadeln vergrößert sich und
bildet neue terminale Kristall-
flächen aus (Bild 3).

Eine hiermit verwandte Er-
scheinung betrifft die Ober-
flächenstruktur von Tropfstei-

nen. Sowohl Stalaktiten als auch
Stalagmiten sind im allgemeinen
aus mehr oder weniger radial an-
geordneten, nach außen keilför-
mig dicker werdenden Kalzitkri-
stallen aufgebaut. Die Haupt-
symmetrieachse (dreizählige
Achse) verläuft dabei in Rich-
tung der jeweiligen Keilachse.
Man könnte erwarten, daß jeder
der Kristalle nach außen hin
durch Rhomboederformen be-
grenzt ist und daß diese sich als
zeltartige Erhöhungen abzeich-
nen. Dies ist aber nicht der Fall.
Die Oberfläche wirkt wie abge-
schmirgelt (Bild 4). Ein Blick auf
Bild 5 liefert die Erklärung: die
»Wachstumsfront« eines jeden
»Kristallkeils« besteht aus einer
Vielzahl von Rhomboederspit-
zen, die exakt parallel zueinander
orientiert sind. Da die Subrhom-
boeder gleichschnell wachsen, re-
sultiert eine Oberfläche der ge-
nannten Art. Als letztes Beispiel
einer durch alternierende Stoff-
zufuhr und -abfuhr bemerkens-
wert strukturierten Oberfläche
von Kalzitkristallen ist die Strei-
fung der Fläche des flachen
Rhomboeders {0 1 2} zu nennen
(Bild 6).

Wer sich für ausführlichere In-
formationen über heimischen
Kalzit interessiert, sei auf die Ar-
beit »Calcit-Beobachtungen im
Mikrokosmos der Ulmer Alb«
verwiesen, die in Band 4 der »Le-
bendigen Geschichte der Natur-
wissenschaften« im Universitäts-
verlag Ulm (2000) erschienen ist.

Prof. Dr. Ulf Thewalt
(Der Autor dankt den Mitgliedern
der Sektion Elektronenmikrosko-
pie für die Unterstützung beim
Mikroskopieren am REM.)

Kalzit - Baumaterial der Ulmer Alb
Formen, Wachstum und Auflösung von Kalzitkristallen

Bild 1. Natürlich entstandene Ätzgruben auf einer (0 2 1)-Fläche eines
Kalzitkristalls vom Kleinen Lautertal bei Ulm

Bild 2. Durch natürliche Korrosion aus Kalzitkristallen herausmodel-
lierte, entlang der dreizähligen Symmetrieachse orientierte steile
Rhomboeder. Herkunft: Kleines Lautertal bei Ulm

Bild 3. Bei höherer Vergrößerung ist zu erkennen, daß die »Kristallna-
deln« von Bild 2 durch die Flächen eines flachen Rhomboeders termi-
niert sind.

Bild 4. Oberfläche eines Stalaktiten. Zu erkennen sind die bizarren
Umrisse der sich gegenseitig beim Wachstum hemmenden Kalzitkri-
stalle. Ihre jeweilige dreizählige Symmetrieachse steht (annähernd)
senkrecht auf der Achse des Tropfsteins und weist auf den Betrachter
hin. Die Oberfläche wirkt wie abgeschliffen. Herkunft: Kleines Lauter-
tal bei Ulm

Bild 5. Vergrößerter Ausschnitt von Bild 4

Bild 6. Blick entlang der dreizähligen Hauptsymmetrieachse auf den
Schnittpunkt der oberen drei Flächen des {0 1 2}-Rhomboeders. Die an
diesem Kristall besonders stark ausgeprägte Streifung ist durch Fur-
chen und Erhebungen erzeugt, deren Flanken durch Flächen der Form
{1 0 1} gebildet werden. Genau genommen liegen hier überhaupt keine
{0 1 2}-Flächen vor. Herkunft: Kleines Lautertal bei Ulm

Legenden zu den Bildern auf S. 11

Reden und Aufsätze 
der Universität Ulm, Band 10

Ulrich Herrmann

Naturwissenschaften
Gymnasium -
Universität

Beiträge von Heinz Durner,
Ulrich Herrmann, Eckhard
Klieme, Manfred Prenzel,
Horst Schecker und 
Michael M. Zwick

Broschur, 88 S., DIN A5, 2002
ISBN 3-89559-018-5
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Menschen sprechen, Mäuse
sprechen nicht. Dieser Aussage
können wir zunächst sicherlich
bedenkenlos zustimmen. Wenn
wir jedoch nach den evolutiven
Wurzeln unserer Sprachartikula-
tion, der Sprachwahrnehmung
und der neuronalen Verarbeitung
von Sprache fragen, ist der Blick
auf andere und vergleichsweise
primitive Säugetiere interessant,
da sie Auskunft darüber geben
können, welche Fähigkeiten und
Eigenschaften, die wir für unser
Sprachverständnis benötigen, be-
reits auf ihrem Evolutionsniveau
vorhanden sind. Hier berichte ich
über Fähigkeiten und Eigen-
schaften der arteigenen Laut-
wahrnehmung bei Hausmäusen
(Mus musculus domesticus), die
zeigen, daß viele unserer Ana-
lyse- und Wahrnehmungsmecha-
nismen für Sprachlaute tatsäch-
lich evolutiv alt sind und zu unse-
rer instinktiven Grundausstat-
tung für die akustische Kommu-
nikation gehören.

Hausmäuse benutzen zur aku-
stischen Kommunikation im we-
sentlichen nur sechs vokale Laut-
typen (Abb. 1). Jeder Lauttyp
wird in einer bestimmten und
charakteristischen Situation ab-
gegeben und, soweit wir bisher
wissen, von einem arteigenen er-
wachsenen Empfängertier in
charakteristischer und biologisch

sinnvoller Weise beantwortet.
Durch seine für den Lauttyp und
die Lautwahrnehmungssituation

spezifische Verhaltensantwort
zeigt das Empfängertier an, daß
es die Botschaft des Lauttyps

»verstanden« oder »erkannt«
hat, der Lauttyp daher einen se-
mantischen Gehalt übermitteln
konnte. In Verhaltensbeobach-
tungen nutzen wir die natürli-
chen Reaktionen von Empfän-
gertieren auf Lauttypen aus, um
durch den Vergleich dieser Reak-

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

Menschen sprechen - und die Mäuse?
Verarbeitung komplexer Lautmuster in der Mäusesprache

Abb. 1. Hörkurve der Maus, die den hörbaren Frequenzbereich abgrenzt, mit den Frequenzbereichen der
sechs wichtigsten Lauttypen erwachsener und nestjunger Mäuse. Die Namen der Lauttypen beziehen sich
auf den Verhaltenskontext der Lautabgabe.
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tionen mit solchen auf syntheti-
sche Laute mit systematisch vari-
ierten Lautparametern (Lautat-
trappen) die Bedeutung einzel-
ner Lautparameter für die Er-
kennung auszutesten. Tests zur
Wahrnehmung und Erkennung
von sogenannten Gerangellauten
nestjunger Mäuse (Abb. 2) durch
ihre Mütter haben zu überra-
schenden Ergebnissen geführt.
Mäusejunge geben kurz nach ih-
rer Geburt bis etwa zum 15. Le-
benstag Serien von oft zwei bis
sechs Gerangellauten ab, wenn
die Mutter zum Säugen auf dem
Nest liegt und die Jungen an die
Zitzen drängen. Je größer der
Wurf (bei unseren Mäusestäm-
men bis zu 16 Jungen), desto
mehr Gerangellautserien werden
produziert. Die Mütter reagieren
auf die Gerangellautserien mit
den mütterlichen Verhaltenswei-
sen »Belecken der Jungen«, »La-
geveränderung auf dem Wurf«
und »Nestbau« (Abb. 3). Alle
drei Verhaltensweisen sind wich-
tig für das Überleben der Jungen.
Belecken des Bauches und der
Afterregion fördert die Verdau-
ung sowie die Kot- und Urinab-
gabe; Lageveränderung hilft er-

die Nahrungsaufnahme zu errei-
chen; Nestbau fördert eine Nest-
struktur, die den Wärmeverlust
der stark wärmebedürftigen Jun-
gen vermindert.

Gerangellaute bestehen oft aus
einem Grundton bei etwa 4 kHz
und mehreren (mindestens zwei)
Obertönen (Abb. 2). Eine solche
Struktur aus drei Formanten fin-
den wir auch im Aufbau von Vo-
kalen menschlicher Sprache
(Abb. 4). Unsere Ergebnisse mit
Lautattrappen zeigen folgendes:

1. Der Aufbau aus drei For-
manten ist wie bei der vokalen
Erkennung des Menschen not-
wendig für eine sichere Lauter-
kennung.

2. Von allen drei Formanten ist
derjenige mit der niedrigsten
Frequenz der wichtigste. Auch
dies gilt für Vokalidentifikation.

3. Die Formantfrequenzen
müssen so weit auseinanderlie-
gen, daß sie durch die Frequenz-
filter des Gehörs aufgelöst wer-
den können, was ebenfalls wich-
tig für das Vokalhören ist.

4. Die drei Formanten müssen
innerhalb eines kritischen Zeit-
fensters von etwa 30 ms gemein-
sam beginnen und enden, damit
sie als ein zusammengehöriges
akustisches Objekt (nicht als
mehrere, zeitlich versetzte Fre-

quenzkomponenten) erkannt
werden können. Genau das glei-
che kritische Zeitfenster für die
Gruppierung von Frequenzkom-
ponenten zu einem akustischen
Objekt findet man auch in der
menschlichen Hörwahrnehmung.

5. Die drei Formanten müssen
eine gemeinsame Mindestdauer
von etwa 100 ms besitzen, damit
sie sicher als Gerangellaute er-
kannt werden. Mindestdauern
existieren auch bei der Vokal-
wahrnehmung in der Sprache.

6. Gerangellaute werden nur
dann erkannt, wenn sie nicht als
Einzellaute, sondern als Serie
von mehreren Lauten gehört
werden, wenn also ein Strom von
akustischen Objekten vorliegt.
Laufende Untersuchungen zei-
gen, daß - ähnlich wie in einer zu
einem Satz geformten Wortfolge
der menschlichen Sprache - die
Zeitintervalle zwischen den Wör-
tern nicht zu kurz und nicht zu
lang sein dürfen, damit der Be-
deutungszusammenhang der
Worte nicht undeutlich wird.

7. Gerangellautserien werden
bevorzugt mit der linken Hirn-
hälfte, die ihren Haupteingang
von dem rechten Ohr erhält, er-
kannt. Dies entspricht der Domi-
nanz der linken Großhirnrinde
bei der Spracherkennung, die wir

Abb. 2. Spektrogramm eines natürlichen Gerangellauts und einer guten
Lautattrappe, deren akustische Qualität zur Auslösung von Jungen-
pflege die Qualität natürlicher Gerangellaute erreicht.

natürlicher Gerangellaut

gute Gerangellautattrappe

Abb. 3. Zwei Mäusemütter in einem Gemeinschaftsnest mit Jungenpflege (Säugen, Belecken) beschäftigt

folglosen Jungen (besonders bei
großen Würfen), eine Zitze für
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die neuronale Repräsentation
von Sprache im Gehirn fort. Mit
ihrem im Vergleich zu anderen
Säugetieren - besonders Fleder-
mäusen, Affen und Menschen -
äußerst bescheidenen Lautreper-
toire hat die Maus wenig Kompe-
tenz, akustische Botschaften mit
vielen semantischen Inhalten zu
übermitteln. Ihr Hörsystem und
Gehirn hat aber bereits die Ana-

lysewerkzeuge, um so komplexe
Lautmuster wie Sprache zu ver-
arbeiten und zu erkennen. Man
müßte Sprachlaute des Men-
schen allerdings in einen etwa
6fach höheren Frequenzbereich
transformieren, um sie für Mäuse
gut hörbar zu machen (siehe
Hörkurve der Maus in Abb. 1).

Prof. Dr. Günter Ehret

Abb. 4. Schematische Darstellung der jeweils drei wichtigsten Formant-
frequenzbereiche für Vokale der menschlichen Sprache (verändert
nach Peterson GE, Barney HL (1952) J.Acoust.Soc.Am. 24, 175-184)

bei den allermeisten Menschen
finden.

8. Der Hörkortex der Maus ist
auf der linken Hirnseite größer
als auf der rechten, und nur auf
der linken Seite wird ein assozia-
tives Gehirnareal bei der Lauter-
kennung sichtbar (Abb. 5). Die-
ses assoziative Areal kann von
seiner Lage und Funktion her
dem Wernickeschen Sprachareal

des menschlichen Gehirns ent-
sprechen.

Zusammengefaßt finden wir
bei der Wahrnehmung, Erken-
nung und neuronalen Repräsen-
tation von Mäuselauten erstaun-
liche Ähnlichkeiten zu phonolo-
gischen, prosodischen und se-
mantischen Eigenschaften der
Sprachanalyse des Menschen.
Die Parallelen setzen sich bis in

Abb. 5. Linke und rechte Großhirnhemisphäre der Maus mit markiertem Hörkortex und einem dorsalen assoziativen Feld in der linken He-
misphäre, das bei der Bedeutungserkennung von Mäuselauten besonders aktiv ist (DF = dorsales assoziatives Feld; AC = auditorischer Kortex)
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Herrliche Südhanglage
Blaustein
Nelly-Sachs-Straße

Nur 10 Eigentumswohnungen 
2- und 3-Zimmer-Wohnungen 
ca. 56 m2 bis 94 m2 Wohnfläche 
mit großen Dachgärten im EG 
oder Loggien im OG. 
Alle Wohnungen bequem mit
Aufzug erreichbar. 
Tiefgarage im Haus. 
Baubeginn erfolgt.

BSGAUFBAU

Syrlinstraße 6
89073 Ulm

Tel. (0731) 9 68 47-21
Fax (0731) 9 68 47-51

Ulm-Böfingen
Südhanglage, exkl. EFH, Mar-
morbäder, Sauna, Schwimm-
halle, offener Kamin, ca. 170
m2 Wfl., 6 Zi., umfassend reno-
viert 1995, Garage, ca. 612 m2

Grund, € 490.000,–
Telefon 0 73 48/98 90-0.

Geno-Immobilien GmbH
www.genoimmo.de

Wir erfüllen
Wohnträume

Ulm, Albecker Steige
RMH, ca. 130 m2 Wfl., ca. 215 m2

Grund, Bj. 1973, Fußb.-Hz., Sauna,
Einzelgar., EBK € 265 000.-

Neu-Ulm-Ludwigsfeld
3-Zi.-ETW, 2. OG, m. Balkon, 71,5
m2 Wfl., 1994 total renoviert

€ 98 000.-
Neu-Ulm-Offenhausen
21/2-Zi.-ETW, DG-Ausb. 1991, kl.
WE, 55 m2 Wfl., EBK

€ 61 000.-
Ulm-Kuhberg
2-Zi.-Whg., 2. OG, Bj. 51, gut san.,
Balk., 53 m2 Wfl., EBK € 74 000.-

Ulm-Wiblingen
11/2-Zi.-ETW, 46,47 m2 Wfl., Bj. 93,
3. OG, EBK, Balk., Stpl.

VB € 80 000.-

Ulm-Hochsträß
1-Zi.-App., 35,5 m2 Wfl., EBK

€ 39 000.-
1-Zi.-App., 27,2 m2 Wfl., EBK

€ 35 000.-
Schwendi
ält. 1-Fam-Hs., Bj. ca. ’40, gut san.,
106 m2 Wfl., 350 m2 Grd., EBK

€ 111 000.-
Senden
RMH, Bj. 69, s. gt. Zust., ca. 120
m2 Wfl., ca. 300 m2 Grd., Einzelgar.,
ZH (3 J. alt) € 207 000.-

Herr M. Habermann, Hafenbad 33,
89073 Ulm, Telefon (07 31) 61 06 11

Wüstenrot Leonberger
Immobilien GmbH

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

Horst Schneider
Malerfachbetrieb

Waidstraße 4
89081 Ulm-Söflingen
www.schneider-ulm.de

Telefon 07 31/38 39 26
Telefax 07 31/38 74 76

HS
From Genes to Behaviour: 
What Sex is all about?
Graduiertentag 2002 des Graduiertenkollegs 460

Am 8. Oktober veranstaltete
das an der Universität Ulm ein-
gerichtete Graduiertenkolleg 460
»Diagnostische und Therapeuti-
sche Konzepte in der Molekula-
ren Medizin« seinen Graduier-
tentag 2002. Er wurde von den
studentischen Mitgliedern orga-

nisiert. Die Vorträge, gehalten
von international renommierten
Gästen unterschiedlicher Fach-
richtungen aus Deutschland,
Frankreich, Spanien, der Schweiz
und Österreich, kreisten um das
Thema »From Genes to Beha-
viour: What Sex is all about?«.
Die Vorträge handelten u.a. von
Unterschieden zwischen X- und
Y-Chromosomen und deren Aus-
wirkungen, die sich zum Beispiel
in der Entwicklung des Gehirns,
in der Produktion körpereigener
Stoffe (etwa einer Reihe von
Hormonen), in Unterschieden
der medikamentösen Therapie
von Erkrankungen, aber auch im
geschlechtstypischen Verhalten
zeigen. Ferner wurden das aktu-
elle Thema der Pränataldiagno-
stik, sexuelles und reproduktives
Verhalten sowie geschlechtsbe-
zogene Unterschiede der Athe-
rosklerose thematisiert. Die Mit-
glieder des Graduiertenkollegs
stellten anhand von Postern ihre
Forschungsprojekte vor.

Das Graduiertenkolleg wird
gemeinsam von der DFG und
vom Land Baden-Württemberg
finanziert. Es fördert qualifizierte
Doktoranden im Rahmen eines
Promotionsstudiums. Zahlreiche
Ringvorlesungen, Seminare,
Praktika, Minisymposien tragen
zur Verbreiterung des Wissens
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der Kollegiaten bei und ermögli-
chen es ihnen durch ihre anre-
genden Impulse, eine anspruchs-
volle Doktorarbeit in einem
überschaubaren Zeitraum durch-
zuführen. Dem GRK 460
gehören 57 aktive und 15 ehema-
lige Mitglieder an. Die Dozenten
sind ausgewiesene Wissenschaft-
ler mit einem herausragenden ex-
perimentellen Forschungspro-
gramm.

Teilnehmen können am Gra-
duiertenkolleg 460 Medizinstu-
denten, die nach dem 6. Semester
im 1. Staatsexamen und mög-
lichst auch im Physikum wenig-
stens die Note 2 oder besser er-
reicht haben, sowie Naturwissen-

schaftler mit einem wenigstens
guten Abschluß. Für Aspiranten
der Nachwuchsgruppe nach dem
5. Semester gilt die Note 2 im
Physikum als Untergrenze für die
Aufnahme in das Kolleg. Das
GRK ist international angelegt.
Mehr als 30 % der Kollegiaten
sind Ausländer. Die Promotion
erfolgt durch die Medizinische
Fakultät zum Dr. med. (oder zum
Ph.D. bzw. MD/PhD - geplant).
Im Kolleg sind insgesamt 22 Sti-
pendien zu vergeben. Das GRK
arbeitet mit Ausnahme des Mo-
nats August ganzjährig, folgt also
in seinen Aktivitäten nicht dem
Semesterrhythmus.

Mio. € im Jahr 2002. Absolventen
von Graduiertenkollegs sind in
der Regel umfassender qualifi-
ziert, interdisziplinärer ausge-
richtet und durchschnittlich zwei
Jahre jünger als ihre Studienkol-
legen. Der Anteil der ausländi-
schen Promovierenden an den
Graduiertenkollegs ist mehr als
doppelt so hoch wie im Bundes-

durchschnitt.Auch haben die Ab-
solventen bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt, und zwar so-
wohl innerhalb als auch außer-
halb der Universität.

Informationen über die zum
Antragstermin 1. April 2003 in
Kraft tretenden Regelungen un-
ter http://www.dfg.de

 

Neue Ausrichtung der
Graduiertenkollegs
Die DFG »schärft das Profil«

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) richtet ihre
Promotionsförderung im Pro-
gramm der Graduiertenkollegs
ab 1. April 2003 neu aus. Dies be-
schlossen Senat und Hauptaus-
schuß der DFG bei ihren Sitzun-
gen am 24. Oktober 2002. We-
sentliche Ziele sind danach eine
stärkere thematische Eingren-
zung der Graduiertenkollegs,
bessere finanzielle Ausstattung
sowie verstärkte Internationali-
sierung. Damit sollen das Profil
der Graduiertenkollegs ge-
schärft, der Exzellenz- und Inno-
vationscharakter gestärkt und
die internationale Zusammenar-
beit der Forscher im Bereich der
Nachwuchsförderung unterstützt
werden.

Künftig sollen Graduierten-
kollegs stärker als bisher ein um-
grenztes innovatives Thema in
den Mittelpunkt stellen. Durch
diese Eingrenzung des For-
schungsgebiets wird sich die Zahl
der am Kolleg beteiligten Hoch-
schullehrer verringern. Darüber
hinaus ist die Internationalisie-
rung nun ein eigenes Programm-
ziel. Internationale Sichtbarkeit
und Kooperation sollten Merk-
male jedes Graduiertenkollegs
sein. Zugleich wird die DFG ihre
internationalen Graduiertenkol-
legs weiter ausbauen. Ferner wer-
den die Kollegs attraktiver ausge-
stattet: Neben höheren Mitteln
für Sach- und Gerätekosten wird

den beteiligten Hochschulleh-
rern ermöglicht, ein Forschungs-
semester zu beantragen.

Im Interesse einer Flexibilisie-
rung wird der Förderzeitraum
auf viereinhalb Jahre verlängert,
bei einer maximalen Förder-
dauer von neun Jahren. Bei
zukünftigen Begutachtungen
wird das Umfeld eine größere
Rolle spielen. Dazu gehören die
Verknüpfung des Graduierten-
kollegs mit anderen Forschungs-
projekten, etwa Sonderfor-
schungsbereichen oder Forscher-
gruppen, der Austausch mit an-
deren Einrichtungen der Promo-
tionsförderung, zum Beispiel
»Graduate Schools«, oder die
Unterstützung durch die antrag-
stellende Universität, zum Bei-
spiel durch Räume oder Infra-
struktur.

Seit 1990 fördert die DFG in
Graduiertenkollegs besonders
qualifizierte Doktoranden in al-
len wissenschaftlichen Diszipli-
nen. Jeweils 12 bis 25 Doktoran-
den arbeiten in einem interdiszi-
plinären Forschungs- und Studi-
enprogramm unter der Anleitung
von Professoren, die in For-
schung und Lehre besonders aus-
gewiesen sind. Derzeit bereiten
sich in 277 Graduiertenkollegs,
darunter 26 internationalen, rund
zehn Prozent aller Doktoranden
in Deutschland auf ihre Promo-
tion vor. Die DFG finanziert die
Graduiertenkollegs mit rund 72

Redaktion, Universitätsverlag und die Bibe-
racher Verlagsdruckerei wünschen den Lesern
von uni ulm intern frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr.
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Entscheidend ist der Fortpflanzungserfolg
Über Ethik in der Biologie, biologische Fragen der Ethik und die Notwendigkeit der Anerkennung
biologischer Fakten

Am 18. Oktober 2002 fand an
der Universität Ulm der Landes-
biologentag 2002 statt. Unter der
Thematik »Biologie des Lernens
und Verstehens« wurden die Bio-
logen über aufregende neue For-
schungsergebnisse der Neurobio-
logie informiert. Dazu gehören
die Entschlüsselung des Geheim-
nisses der »inneren Uhr«, Orien-
tierungsleistungen von Insekten,
deren Erklärung unser Vorstel-
lungsvermögen übersteigt, das
Zurechtfinden in einer vielglie-
drigen Umwelt nur mit Hilfe des
Gehörs, wie es die Fledermäuse
vorleben, aber auch eine fehlge-
leitete Form des Lernens: der Er-
werb einer Sucht. Dabei wurde
auch die Frage nicht ausgeklam-
mert: Wie steht es mit dem Ler-
nen und Verstehen auf dem Ge-
biet der Biologie selbst? Ihre Er-
gebnisse gewinnen ständig an Be-
deutung für die gesamte Mensch-
heit: Umwelt, Biodiversität, Kli-
maveränderungen, Weltbevölke-
rung und Welternährung. Den
Biologen fällt die Aufgabe zu,
diese Ergebnisse und Kenntnisse
zu verwalten, sie für die Öffent-
lichkeit bereitzustellen und zu
verbreiten. Sind sie dieser Auf-
gabe gerecht geworden? Oder
besser gefragt: Hatten sie Erfolg
damit?

Offensichtlich nicht: das zeigte
sich in der öffentlichen »Bio-
ethik«-Diskussion. Da treten völ-
lig unzutreffende Vorstellungen
der meisten Mitbürger über die
Biologie und auch über die Bio-
logen selber zutage. Zahlreiche
Beispiele allgemeiner Unkennt-
nis wurden demonstriert, darun-
ter Zeitungsartikel wie derjenige
mit der Überschrift »Normale
Tomaten haben keine Gene«. In
einem gewissen Maße betrifft
solche Unkenntnis alle Naturwis-
senschaften und wird sogar
gerühmt und empfohlen. Das
zeigt nicht nur der Plan, alle na-
turwissenschaftlichen Fächer zu
einem einzigen Schulfach zusam-
menzufassen (wobei gerade die
Biologie zu kurz kommen
würde). Dies zeigen auch Äuße-
rungen wie die des bekannten
Professors Schwanitz: »Naturwis-
senschaftliche Kenntnisse müs-

sen zwar nicht versteckt werden,
aber zur Bildung gehören sie
nicht.« Im Unterschied zu den
anderen Naturwissenschaftlern
müssen die Biologen aber nicht
nur verächtliche Unkenntnis er-
dulden, sondern sogar direkte

Ablehnung. Mit Erstaunen sehen
sie sich nicht nur mißverstanden,
sondern geradezu angeklagt. In
führenden Zeitungen wird pro-
minenten Biologen »Unver-
schämtheit« vorgeworfen, und ei-
ner Nobelpreisträgerin werden
egoistische Motive unterstellt.

Ethische Freiräume für
den Fortschritt?

Der Autor dieses Beitrags
wurde eingeladen zu einer Dis-
kussion: »Welche Freiräume be-
ansprucht die Genetik von der
Ethik für den Fortgang der For-
schung?« Und es wurde ihm
deutlich gemacht, daß mit »Ge-
netik« auch die Fortpflanzungs-,

die Entwicklungs-, die Verhal-
tens-, - praktisch eigentlich die
gesamte Biologie gemeint war.
Die Antwort lautet natürlich:
Keine Freiräume. Was für alle
Menschen gilt, gilt auch für Bio-
logen. Biologie bedeutet nicht

Befreiung von ethischen Regeln,
sondern sogar das Gegenteil:
Grundlage für neue, strengere
Regeln, und zwar nicht nur für
den Fortgang der Forschung, also
für Biologen und Mediziner. Uns
alle belehrt sie über den Umgang
mit der belebten Natur, die Öko-
logie, die Lebensbedingungen
auf der Erde, über unsere Mitle-
bewesen und über unsere eige-
nen biologisch bedingten Eigen-
schaften. Unter den letzteren
sind die biologischen Grundla-
gen der Gruppenkonflikte be-
sonders aktuell. Hier liegen die
wirklichen ethischen Probleme.

Daß die Forschung, also die
Gewinnung von Erkenntnissen,
ethische Implikationen hat, ist

klar. Um etwas Wichtiges heraus-
zufinden, können Verfahren
nötig sein, die Menschen schädi-
gen oder ihnen Schmerzen berei-
ten, oder Versuchstiere quälen.
Dann geht das natürlich nicht -
oder? Die betreffende Erkennt-

nis kann ja wichtig sein und der
Schaden nur klein. Es gibt eine
Abstufung: eine Belästigung, eine
Verletzung, Tierversuche, Versu-
che an freiwilligen Testpersonen
bis hin zum klinischen Test und
zum Selbstversuch. Ist die dabei
zu gewinnende Erkenntnis das
jeweils wert oder nicht? Diese
Frage erhebt sich in jedem Ein-
zelfall. Es ist eine Güterabwä-
gung.

Welchen Wert hat bei dieser
Abwägung ein bloßer Gewinn an
Wissen? Bei einer Diskussion
über ein Ulmer Projekt, das
keine praktische Anwendung er-
kennen ließ, hieß es ganz vor-
wurfsvoll: »Das ist ja reine
Grundlagenforschung!« Warum

Vom Volk zur Bevölkerung - der Reichstag war des Volkes, der Bundestag ist der Bevölkerung, die im übrigen auch
gewidmeter Erdtrog von Hans Haacke im Lichthof des Reichstagsgebäudes).
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Alles 

Wir stehen Ihnen
immer gerne zur Seite.

dieser Vorwurf? Früher oder spä-
ter wird doch alles Grundlagen-
wissen praktisch relevant. Und
selbst wenn nicht: Ist Grundla-
genforschung etwas Schlimmes?
Streben nach Erkenntnis um ih-
rer selbst willen ist doch Grund-
lage aller Wissenschaften, unse-
rer ganzen Kultur, sogar ein
Kennzeichen der Würde des
Menschen; es unterscheidet ihn
von den anderen Lebewesen. Bei
echter Forschung weiß man defi-

nitionsgemäß vorher nicht, was
herauskommt. Man kann dem-
entsprechend auch nicht alles im
voraus regeln, und deshalb ist die
Güterabwägung jedes Einzelfal-
les nicht durch eine Grundsatz-
debatte zu ersetzen.

Tragischer Konflikt
Der Biologe - und besonders

der angewandte Biologe, der Me-
diziner - stehen also in ihrem Be-
rufsalltag laufend vor der ethi-
schen Abwägung des Einzelfalls.
Als Orientierungshilfe gibt es
z.B. an unserer Universität eine
Lehrveranstaltung »Ethik in der
Medizin«. Trotzdem entsteht im-
mer wieder die Situation des

»Wie man's macht, ist es falsch«.
So oder so wird eine ethische Re-
gel verletzt. Das ist der typische
tragische Konflikt, wie wir ihn
aus der griechischen Tragödie
kennen. Er gehört zum Wesen
menschlichen Daseins (Tiere
können in diesem Sinne nicht
schuldig werden). Er ist auch ein
Aspekt der Würde des Men-
schen.

Bei solchen grenzüberschrei-
tenden Fragen hat der Biologe ei-

nen Vorteil. Alle Wissenschaften
stoßen früher oder später an die
Grenzen ihrer Möglichkeiten, an
die Grenzen menschlicher Er-
kenntnisfähigkeit - auch die Bio-
logie. Aber die Biologie versteht
die Ursachen: Alle menschlichen
Sinnes- und Verstandesleistun-
gen sind zustande gekommen in
der Evolution seiner Vorformen
zum heutigen Menschen. Dabei
konnten sich in der Selektion die-
jenigen Faktoren durchsetzen,
die einem helfen, sich in seiner
natürlichen Umwelt zurechtzu-
finden. Der Mensch kann wun-
derbar erkennen und zielgerich-
tet handeln in einer Welt seiner
eigenen Größenordnungen. Bei
den Dimensionen der Astrono-

mie oder der Kernphysik versagt
unser Vorstellungsvermögen be-
kanntlich. Dafür sind wir nicht
gemacht.

Wie entstand Ethik in der
biologischen Evolution?

Damit kommen wir von ethi-
schen Fragen der Biologie zu bio-
logischen Fragen der Ethik, näm-
lich: Wie entstand Ethik in der
biologischen Evolution? Wieder
ist die Frage:Welche Eigenschaft,
welches Verhalten setzt sich in
der Evolution durch? Die Sozio-
biologen haben zu dieser Frage
lange Überlegungen und Com-
putersimulationen angestellt,
und die Antwort heißt eindeutig
und immer: Entscheidend ist der
Fortpflanzungserfolg. Wer die
meisten Nachkommen hat, des-
sen Gene und damit dessen Ei-
genschaften nehmen in der Popu-
lation überhand. Welches Verhal-
ten war in diesem Sinne vorteil-
haft und setzte sich in der Art
durch? Selbstverständlich zu-
nächst einmal die Begünstigung
von Angehörigen der eigenen
Art gegenüber allen anderen Ar-
ten. Hierin können wir eine bio-
logische Grundlage für unsere
Überzeugung von der besonde-
ren Würde des Menschen sehen.
Wir mögen nicht gern mit Tieren
verglichen werden, und schon gar
nicht, daß an Tieren erforschte
Ergebnisse auch auf uns ange-
wendet werden. Das fällt auch
auf den Zoologen zurück. Dafür
gibt es viele Beispiele. Für ihn gilt
also noch eine besondere Berufs-
ethik, nämlich Mut zur Unbe-
liebtheit. Das kann lebensgefähr-
lich sein, wie z.B. zur Zeit von
Lyssenko, oder wenigstens anse-
hensschädlich.

Weiterhin ist erkennbar ein
Vorteil für die eigene und ver-
wandte Nachkommenschaft (die
ja größtenteils die gleichen Gene
trägt) ein Verhalten, das eben
diese Nachkommenschaft ge-
genüber anderen Artgenossen
begünstigt, sogar für sie kämpft.
Konkurrenten oder sogar Geg-
ner sind also eigene Artgenossen.
Selbst wer sich dabei für seine en-
gere Gemeinschaft aufopfert, der
hat zwar keine Nachkommen, an
die er die Erbanlagen für solches
Verhalten weitergeben kann,
aber dies Verhalten begünstigt
immer noch die Nachkommen-
schaft der eigenen Gruppe, die ja
üblicherweise Verwandte mit
ähnlichen Erbanlagen umfaßt.

Die Gruppe als dritte
Selektionseinheit

So entsteht in der Evolution
zwischen der Art und dem Indivi-
duum noch ein dritter Typ von
Selektionseinheiten. Es ist die
Gemeinschaft derer, die sich zu-
sammengehörig fühlen und ge-
meinsam ihre Nachkommen ge-
gen andere Gruppen verteidigen,
die Gruppe, deren Mitglieder
einander begünstigen und die als
ganze mit anderen konkurriert.
Der Mensch hat noch eine Be-
sonderheit: durch seine Kommu-
nikationsfähigkeit werden die
sich zusammengehörig fühlenden
Gruppen immer größer. Er ist
echt »staatenbildend«, ein Zoon
politikon (die Insektenstaaten
sind ja nicht vergleichbar, weil
die Individuen nicht alle vollstän-
dig, nicht zur eigenen Fortpflan-
zung fähig sind), und seine Ver-
haltensnorm gebietet ihm, sich
für diese Großgruppe einzuset-
zen bis zur Selbstaufopferung. So

schrumpfen kann, deren Inhomogenität aber zunimmt (»Der Bevölkerung« 
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entstehen Einheiten wie die Na-
tion, das Volk, die Religionsge-
meinschaft. Und allenthalben se-
hen wir heute eine enorme Ten-
denz zu Kämpfen zwischen sol-
chen Gruppen. Sie sind in unse-
rem Verhalten vorprogrammiert.
Auch die Artabgrenzung gegen
andere Lebewesen ist eine Form
dieses Gruppenverhaltens.

Wir stehen hier aber gegen
diese tief eingewurzelten Verhal-
tensweisen; denn im Zeitalter der
Globalisierung gilt es, diese Form
des Gruppenverhaltens, also die
Nationalismen, abzubauen. Als
Versuch in dieser Richtung kann
das Bestreben gelten, den Begriff
des »Deutschen Volkes« aus dem
Grundgesetz zu ersetzen durch
die »Bevölkerung«, offensicht-
lich in der Annahme, daß schon
ein Teil unserer Mitbürger, im
Ausland geboren, sich nicht unter
dem Begriff »Deutsches Volk«
angesprochen fühlt. Man könnte
in manchen Publikationen sogar
eine Tendenz zur Abwertung völ-
kischer Identifizierungsmerk-
male vermuten, also der deut-
schen nationalen Symbole und
Traditionen, bis hin zu einer ne-
gativen Bewertung der Deut-
schen insgesamt, etwa in dem
Buch »Hitlers willige Helfer«

und der sogenannten Wehr-
machtsausstellung, oder von
deutschen kulturellen Leistun-
gen, wie z.B. in dem Buch »Das
Goethe-Tabu«, und schließlich
von technischen, künstlerischen,
wissenschaftlichen und sportli-
chen Leistungen, die unglückli-
cherweise gerade während der
Nazizeit erbracht wurden. Das
trifft naturgemäß gerade solche
Leistungsträger, die früher oder
später mit dem Nationalsozialis-
mus in Konflikt geraten mußten
oder sich von Anfang an gegen
ihn gewehrt haben - von den
deutschen Nobelpreisträgern je-
ner Zeit über die Künstler bis hin
sogar zu Märtyrern und Opfern,
dafür gibt es viele Beispiele wie
Bonhoeffer, an den doch sogar
eine Gedenktafel in der West-
minsterabbey erinnert.

Demographie - die
eiskalte Instanz

Wir brauchen uns aber voraus-
sichtlich wegen eines etwaigen
deutschen Nationalismus keine
Sorgen zu machen. Die Bereini-
gung besorgt eine eiskalte unbe-
teiligte Instanz, die demographi-
sche Entwicklung. Sie ist das er-
staunlichste und weitaus folgen-

reichste Beispiel für das Ver-
schweigen und Verdrängen biolo-
gischer Fakten in der Öffentlich-
keit. Der Inhaber des ersten und
lange Zeit einzigen einschlägigen
Lehrstuhles, der Bielefelder Kol-
lege Prof. Dr. Herwig Birg, be-
klagt, daß die alarmierenden Er-
gebnisse einer Enquetekommis-
sion des Bundestages zu diesem
Thema in den Medien einfach
totgeschwiegen wurden, während
eine am selben Tag durchge-
führte Debatte über Telefonge-
bühren tagelang Zeitungsblätter
und Bildschirme füllte. Die de-
mographischen Berechnungen
sind seit langem bekannt, aber
beachtet werden sie erst jetzt,
und nicht etwa wegen der deut-
schen Nation, sondern aus Angst
um die Renten.

Die Vorhersagen der Demo-
graphie sind nämlich sehr zuver-
lässig (viel zuverlässiger als die
Wettervorhersagen). In den ver-
gangenen 50 Jahre sind sie immer
genau eingetroffen. Das ist auch
kein Wunder, denn die Zahl der
Geburten und Todesfälle ist ja
schon jahrzehntelang vorher ab-
sehbar. Jahrzehntelang vorher
weiß man, wieviel Leute in wel-
chem Jahr 70, 80 oder 90 werden,
und 20 Jahre im voraus weiß

man, wieviel Frauen - ihre Zahl
ist der limitierende Faktor - in
das fortpflanzungsfähige Alter
kommen. Bekanntlich sind zur
Aufrechterhaltung einer Bevöl-
kerung etwa 2,1 Geburten pro
Frau nötig, etwas mehr als 2, weil
ja nicht alle Geborenen das Sta-
dium der Fortpflanzungsfähig-
keit erreichen. Wir haben aber
seit zwei Generationen eine Zahl
von nur 1,3. - 1,4 wäre genau 2/3
von 2,1.Wir haben also nach zwei
Generationen schon weniger als
2/3 x 2/3 = 4/9, also weniger als
die Hälfte der zur Erhaltung des
früheren Bestandes nötigen Ge-
burten. Selbst wenn sie jetzt wie-
der zunähmen, würde das erst in
20 Jahren wirksam, und die Aus-
gangszahl nimmt bis dahin noch
ständig ab. (Die steht ja schon
fest: die Jahrgänge sind ja schon
geboren!) Man glaubt nicht, wie
schnell die Abnahme geht, wenn
man es nicht durchrechnet, und
wenn man es durchrechnet, will
man es trotzdem nicht recht
wahrhaben. Bei einem entspre-
chenden Vortrag an der FU Ber-
lin war die erste Wortmeldung:
»Das wollten wir nicht hören«,
und im Ulmer Studium generale
wurde angezweifelt, daß 2/3 x 2/3
= 4/9 ergibt. Selbst wenn später

Ein Volk, das den eigenen Nachwuchs verweigert, gibt sich selber auf (Kuppel des Reichstagsgebäudes).
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einmal die Geburtenzahl wieder
auf 2,1 anstiege, würde sich ja nur
der bis dahin noch weiter vermin-
derte Bestand erhalten. Außer-
dem: Es gibt keine Chance, wie-
der auf 2,1, geschweige denn dar-
über zu kommen! - Wo sind die

Ursachen? Wenn man sich die
Lebenssituation und die Mög-
lichkeiten der Bürger ansieht,
drängt sich der Schluß auf: Was
zwei verlorene Weltkriege, zwei-
malige Inflation, Zerstörung und
Vertreibung nicht schafften, das

erreicht mühelos der Wohlstand.
Ist das schlimm? Die Welt ist

doch sogar überbevölkert! Der
Biologe ist da skeptisch. Wenn er
in einem Experiment, etwa zur
Erprobung eines Antibiotikums,
einen Typ eines Lebewesens aus-

schaltet, dann bleiben einige we-
nige übrig. Die sind resistent, und
in zwei Generationen über-
schwemmen sie die Kulturgefäße
stärker als zuvor. Es wird also bei
solchen Zahlen nur die betref-
fende Population dezimiert und
durch andere ersetzt, in unserem
Falle durch Zuwanderung. Diese
läßt sich bei der Globalisierung
gar nicht verhindern. Es ist nichts
dagegen zu sagen, denn ange-
sichts der Zahlen läßt es sich ja
ohnehin nicht vermeiden. Sonst
hätte man schon vor 30 Jahren
auf Professor Birg hören müssen.
Die Zuwanderung ist übrigens
kein Heilmittel für das Renten-
problem, denn auch die Zuge-
wanderten altern. Man kann
heute auch die Zunahme ihrer
Nachkommen gar nicht mehr ge-
trennt erfassen. Sie sind ja in der
Statistik schon Hiesige. Ein stän-
diger äußerer Zustrom ist unver-
meidbar, schon wegen des ander-
wärts herrschenden Bevölke-
rungsdrucks. Damit verändert
sich auch das geistige Leben. Es
kommen einfach andere Men-
schen her mit anderer Mentalität,
anderen emotionellen Bindun-
gen, anderen Kulturen und Tradi-
tionen, mit verschiedenen An-
sichten und Religionen, deren
Konflikte damit importiert wer-
den. Beispiele für derartige Pro-
blematik sind neuere Entschei-
dungen des höchsten Gerichtes:
Schächten erlaubt, Kruzifix ver-
boten.

Wege zur Konflikt-
vermeidung?

Biologie determiniert alle
menschlichen Bereiche. Darüber,
wer das Land besiedelt, entschei-
det die Reproduktionsrate, zu-
mal in der Demokratie, wo es um
Mehrheiten geht. Wenn sich die
Bevölkerungen verschiedener
Herkunft nicht vermischen, son-
dern getrennt bleiben, wie viel-
fach in Amerika zu beobachten,
drohen ethnische Konflikte.
Tatsächlich deuten sie sich auch
schon an. Möglicherweise gehen
unsere Kinder und Kindeskinder
ähnlichen Schwierigkeiten entge-
gen wie heute die christlichen
Bewohner islamischer Länder; ir-
gendjemand hat gesagt: sie wer-
den uns verfluchen. Ein Volk, das
den eigenen Nachwuchs verwei-
gert, gibt sich selber auf. Es ver-
schwindet allmählich ganz und

Es kommen einfach andere Menschen her mit anderer Mentalität, anderen emotionellen Bindungen, ande-
ren Kulturen und Traditionen, mit verschiedenen Ansichten und Religionen, deren Konflikte damit impor-
tiert werden. Beispiele für derartige Problematik sind neuere Entscheidungen des höchsten Gerichtes:
Schächten erlaubt, Kruzifix verboten.
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erregt danach auch keine ethni-
schen Konflikte mehr.

Gibt es einen Ausweg? Führt
die biologische Betrachtung zur
Resignation? Können wir das
Ganze überhaupt nicht beein-
flussen? Auch hier gibt die Biolo-
gie eine Antwort. Die verglei-
chende Verhaltensforschung
zeigt, wie durch eine bloße
Attrappe Handlungen und die
zugehörigen Emotionen ausge-
löst werden. Das geht auch bei
Menschen. Da gibt es einen
Großversuch: die Attrappe ist
eine bloße Glasscheibe. Von der
anderen Seite her entwirft ein
Projektor, von Fernsehstationen
aus ferngelenkt, dauernd Bilder
und Vorgänge vor unser Auge,
und wir reagieren darauf mit hef-
tigen Emotionen. Das Besondere
ist: dieser Attrappenversuch be-
trifft nicht einzelne Individuen,
sondern gleich Millionen Men-

schen auf einmal. Sie alle werden
synchron in dieselbe Stimmung
versetzt. Wir sind gar nicht mehr
Herr unserer Kenntnisse und
Emotionen, sondern leben in ei-
ner Welt, deren Bild uns von den
Medien vorgespielt wird, ohne
daß wir sie überprüfen können.

Eben diese Medien wären
auch der Weg zum Abbau der
konfliktträchtigen Emotionen.
Leider können sie dieser Auf-
gabe nicht gerecht werden, so-
lange der Maßstab ihres Han-
delns die Einschaltquoten sind,
das heißt solange sie den Leuten
das vorpielen, was die gerne se-
hen wollen, also das, was ihre ei-
genen Ansichten und Meinungen
bestätigt. Das ist eine positive
Rückkoppelung, und die führt
bekanntlich zur Erschöpfung
oder zur Katastrophe. Alles dies
zeigt jedenfalls, wie wichtig die
Aufgabe der öffentlichen Dar-
stellung biologischer Erkennt-
nisse ist. Sie geben uns sogar die
Chance, die auftretenden
Schwierigkeiten zu verstehen.
Wir müssen sie nutzen.

Der Grund aller Ethik -
die Ehrfurcht vor dem
Leben

Die Abgrenzung muß nicht nur
für die menschlichen Gruppen
überwunden werden, sondern
auch für die Art gegenüber den
anderen Arten. Der Mensch be-
einflußt heute die gesamte Bio-
sphäre. Schon gibt es Beiträge
zum Thema »Der Mensch als Na-
turkatastrophe« (Prof. Dr. Dr. h.c.
Friedrich Schaller, Ulmensien Bd.
6, Universitätsverlag Ulm 1993).

Er muß aber die Ökosysteme, die
Lebensmöglichkeiten der Erde
erhalten, nicht aus Großmut, son-
dern zur Selbsterhaltung. Jeden-
falls kommen wir so - ganz ohne
theoretischen Ansatz, von der
Praxis her - auf die Forderung
nach einer Ethik, die alle Lebe-
wesen einbezieht, der Ehrfurcht
vor dem Leben, dem gesamten
Leben. Nach Albert Schweitzer
ist dies ja das »Grundprinzip aller
Ethik«. Der Theologe Küng for-
dert seit langem eine »Welt-
ethik«, die von allen Menschen
anerkannt werden kann. Als
Grundlage erscheint gerade dem
Biologen die Überlegung Albert
Schweitzers plausibel. Also: Die
Ethik der Ehrfurcht vor dem Le-
ben - ist das die Lösung unseres
Problems, die Versöhnung zwi-
schen Biologie und Ethik? Fast!
Aber auch die hat einen Haken:
»Lebewesen« sind definitions-
gemäß auch die Pest- und Milz-
brandbazillen, Band- und Spul-
würmer, Läuse, Flöhe und Wan-
zen. Ein Innenparasit im Men-
schen ist natürlich angepaßt an
ständige 100%ige Feuchtigkeit
und konstante Wärme von 37° C.
Was haben seine Nachkommen
für Schwierigkeiten, einen neuen
Menschen zu befallen - über den
Zwischenraum hinweg! Das geht
in einem tropischen Urwald mit
100 % Luftfeuchtigkeit und 30° C
Wärme viel leichter als bei uns.
Wir brauchen uns also auf unsere
parasitenfreihe Hygiene viel-
leicht gar nicht so viel einzubil-
den. Wir sehen außerdem: auch
die Ehrfurcht vor dem Leben er-
spart uns nicht ethische Entschei-
dungsnöte.

Vielleicht hat der Leser jetzt

den Eindruck, ihm werde gesagt,
die menschliche Würde sei ein
bloßer Gruppenegoismus, die
Chancen auf ethische Lösung
biologischer Probleme seien
gleich Null, die Universitäten der
Unvernunft und die Nation dem
Untergang geweiht. - Dieser Ein-
druck ist völlig richtig. Aber die
Biologie erklärt und hilft auch
hier. In der Evolution erlangte
der Mensch die Fähigkeit, in die
Zukunft zu denken - wahrschein-
lich im Stadium des Baumlebens,
wo eben der Sprung zu einem
Fernziel eine Programmierung
aller Bewegungsabläufe im vor-
aus, im bloßen Vorstellungsraum
erfordert. Die Fähigkeit, in die
Zukunft zu denken, macht
lebensuntüchtig. Die klare Über-
legung zeigt immer wieder: Letzt-
lich hat alles keinen Zweck, wir
sahen es eben. Gegen diese totale
Resignation aber hat die gütige
Evolution eine Sperre in die
Hardware unseres Gehirns hin-
einselektioniert, eine Tendenz
zur Hoffnung gegen jede Ver-
nunft. Deshalb ist auch eine Reli-
gion mit den Devisen Glaube,
Liebe, Hoffnung menschenge-
recht. Es heißt, die Hoffnung
stirbt als letztes. Deshalb können
wir auch all dies Negative nicht
wirklich glauben. Wir sind in der
Situation von jemand, der einer
unlösbaren Aufgabe entgegen-
geht und dem die andern auf die
Schulter klopfen »Du wirst es
schon schaffen«. Das ist tröstlich.
Das konnten die Tagungsteilneh-
mer mitnehmen: Das richtige,
ethisch stets einwandfreie Han-
deln - zwar ist es unmöglich, aber
Ihr werdet es schon schaffen.

Prof. Dr. Detlef Bückmann

Eine Religion mit den Devisen
Glaube, Liebe, Hoffnung ist men-
schengerecht. Es heißt, die Hoff-
nung stirbt als letztes. Deshalb
können wir auch all das Negative
nicht wirklich glauben.

Die medizinische Ausbildung und der Einsatz von Multimedia-
Systemen
LaMedica - die Online-Lernakademie für die Medizin

Integrierte multimediale Aus-
bildung in der Medizin ist Anlie-
gen und Zweck des neuen com-
putergestützten Lehr- und Lern-
systems »LaMedica«. Es stellt die
technische und inhaltliche Wei-
terentwicklumg des Vor-Projek-
tes CardioOP dar, das an der Ab-
teilung Herzchirurgie (Ärztlicher
Direktor Prof. Dr. Andreas Han-
nekum) der Universität Ulm ini-

tiiert wurde. LaMedica wird vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) mit rund
2,8 Mio. € gefördert. Zu den Pro-
jektpartnern der Herzchirurgie
gehören die Ulmer Sektion
Nephrologie sowie die Univer-
sitäten Würzburg (Kardiologie),
Tübingen (Unfallchirurgie, Ra-
diologie), Frankfurt (Urologie)
und Heidelberg (Pädagogik).Vor

einem Jahr wurde die Arbeit be-
gonnen. Der erste Teilbereich
»MediCarta - ein multimediales
Lehrbuch« - ist im Winterseme-
ster 2002/2003 Bestandteil der
Lehre in Ulm. Auf die Inhalte
kann im Internet über die
Adresse www.lamedica.de zuge-
griffen werden.

Einschlägige Studien haben er-
geben, daß Effekt und Effizienz

der Ausbildung und des Trainings
auf verschiedenen Gebieten der
Medizin durch den Einsatz von
Multimedia-Systemen stark ver-
bessert werden können. Typische
Schwächen computerbasierter
Lernprogramme wie zum Bei-
spiel eine enge Zielgruppenan-
sprache, die Beschränkung auf ei-
nen speziellen Lehrzusammen-
hang, mangelhafte Unterstützung
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individueller Lernstile, das Feh-
len individualisierter Informatio-
nen oder der Charakter nichtad-
aptierbarer Einmal-Produktio-
nen werden von LaMedica ver-
mieden. Das datenbankbasierte
Online-System ermöglicht durch
die Anwendung von Methoden
des Wissensmanagements den
wiederholten Einsatz und die fle-
xible Komposition von (oft teu-
ren) Lehrobjekten in unter-
schiedlichen Lehranwendungen
und für unterschiedliche Ziel-
gruppen: Medizinstudenten,
Ärzte, medizinische Lehrer und
Patienten. So kann etwa eine 3D-
Animation, die das Prinzip eines
Herzklappenersatzes oder einer
Nierenpunktion visualisiert, so-
wohl in einem multimedialen
Lehrbuch als auch in fallbasier-
ten Lernszenarien, einer Vorle-
sung oder für die Patientenauf-
klärung herangezogen werden.
Dabei ändern sich der Kontext
und die Zielgruppe des Lernob-
jektes, nicht jedoch das aufwen-

dig produzierte Objekt selbst, das
für variable Ausbildungsszena-
rien zur Verfügung steht.

Kooperation mit HEAL
Das Teilen, der Austausch und

das weltweite Verfügbarmachen
von multimedialen Lehreinhei-
ten stellen daher einen wichtigen
ideellen und ökonomischen An-
satz des Projektes dar. Daraus er-
gibt sich das Erfordernis einer
standardisierten Beschreibung
der Lernobjekte auf der Basis
von Metadaten, die z.B. den In-
halt eines Bildes, den Autor, die
Zielgruppen, die Nutzungsrechte
oder ähnliches betreffen. LaMe-
dica basiert hierbei auf dem in-
ternationalen Learning-Objects-
Metadaten(LOM)-Standard. Zur
inhaltlich-semantischen Be-
schreibung der Lehrobjekte wird
mangels Verfügbarkeit einer ge-
eigneten deutschsprachigen Ter-
minologie eine proprietär ent-
wickelte Nomenklatur (CDC)

eingesetzt, die jedoch mit der in-
ternational gebräuchlichen
MeSH (Medical Subject Hea-
dings) abgeglichen wurde. Inso-
weit ist auch eine Kooperation
mit dem amerikanischen Multi-
m e d i a - D a t e n b a n k - P r o j e k t
HEAL (Health Education Assets
Library; http://www.healcentral.
org/index.htm), das ähnliche

Ziele verfolgt, in Vorbereitung.
Um exemplarisch die viel-

schichtigen Abläufe eines herz-
chirurgischen Eingriffes darzu-
stellen, wurde der operative Er-
satz der Aortenklappe multime-
dial erfaßt. Vor allem soll damit
das komplexe Zusammenspiel
zwischen der Technik des opera-
tiven Eingriffs, der Funktion der

Professioneller Service und zuverlässige Reparaturen an
der gesamten HP-Produktpalette:

qualifiziert
schnell und unkompliziert
in und außerhalb der Garantiezeit!

Servicemeldung unter:
RÖSEL Datentechnik GmbH
Industriestr. 12 · 89257 Illertissen
Service-Tel. 0 73 03/96 00-30
Fax: 0 73 03/96 00-99
E-Mail: Service@Roesel.de

Screenshot der LaMedica-Autorenumgebung, mit der multimediale Lerneinheiten online editiert werden können. Es bestehen verschiedenste
Formatierungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten zur Darstellung von Detailinformationen, Hinweisen, Hypertext, interaktiven Komplexen, Me-
dien, Tabellen oder Literaturverweisen.
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Herz-Lungen-Maschine und den
Schutzmechanismen für das
nichtschlagende Herz verständ-
lich gemacht werden. Ausgangs-
punkt war die Erfahrung der
Herzchirurgen, daß vielen Stu-
denten unbeschadet der Teil-
nahme an einer Operation diese
Zusammenhänge häufig verbor-
gen bleiben. Einem speziellen di-
daktischen Konzept folgend,
wurde der gesamte Eingriff in
mehr als 50 Einzelschritte zer-
legt. Zu jedem einzelnen Opera-
tionsschritt wurden eine vertonte
Videosequenz, mehrere Abbil-
dungen und Graphiken sowie ein
detaillierter Text erarbeitet. Ins-
gesamt wurden über 70 Stunden
digitales Filmmaterial benötigt,
um die professionell vertonten
Videosequenzen (55) zu erstel-
len.

Analog sind in der Sektion
Nephrologie die acht Formen der
Glomerulonephritiden multime-
dial aufbereitet und umgesetzt
worden. Neben ausführlicher
Textdarstellung wurden histolo-
gische Bilder, Graphiken, Tabel-
len und animierte Sequenzen

verwendet, um den diagnosti-
schen und therapeutischen Weg
bei Nierenerkrankungen zu be-
schreiben. Videosequenzen und
digitale Fotos veranschaulichen
Patientenaufnahmegespräche,
Nierenbiopsie, Anlage eines zen-
tralvenösen Katheters, operative
Anlage einer Hämodialysefistel
und Erstellung eines Urinsedi-
ments. Im Wintersemester
2002/2003 wird das LaMedica-
System erstmals im Rahmen der
Wahlpfl ichtveranstaltungen
»Cardio-OP« und »Niere im
Netz« implementiert. Darüber
hinaus wird es bei multimedialen
Vorlesungen zum Thema »Ope-
rative Therapie der Aortenklap-
penstenose« und »Glomerulo-
nephritis« eingesetzt.

Interaktive
Fallsimulationen

Die Entwicklung von LaMe-
dica erfolgt in einem gut ausge-
statteten Multimedialabor am
Safranberg. Als technische Part-
ner sind die Abteilung für Infor-
matik und Wirtschaftsinformatik

der Universität Wien (Prof. Dr.
Wolfgang Klas, ehedem Ulm)
und die Firmen Syngate GmbH
in Tübingen sowie GHP in Karls-
ruhe für die Entwicklung der
technischen Infrastruktur und
die Erstellung der Autorenwerk-
zeuge zuständig. Im Winterseme-
ster 2002/2003 soll eine Evalua-
tion des Gesamtsystems erfolgen,
die von der Pädagogischen Hoch-
schule Heidelberg (Prof. Kiel) als
unabhängigem, nichtmedizini-
schem Partner koordiniert wird.
Interessierte Studenten und Me-
diziner, betont Multimedia-Au-
tor und Arzt Helmut Höppler,
die an der Evaluation teilnehmen
wollen, sind jederzeit willkom-
men. Derzeit werden interaktive
Fallsimulationen zu den obenge-
nannten Themenbereichen er-
stellt, die im kommenden Som-
mersemester 2003 in die Lehre
eingeführt werden. Ein spezieller
Vorlesungs-Editor für Dozenten
wird sich anschließen. Im letzten
Jahr der Förderung soll dann die
Entwicklung eines Patientenin-
formationssystemes im Vorder-
grund stehen.

Die Übertragung der hochvo-
lumigen Daten (z.B. Video) er-
fordert einen schnellen Netz-
werkanschluß. Dies ist auf dem
Campus kein Problem, zu Hause
benötigt man mindestens T-DSL
oder einen Anschluß ähnlicher
Übertragungsrate. Um dieses
Problem etwas zu entschärfen,
werden Videos häufig alternativ
als eine Serie von Bildern ange-
boten. Das System wurde in der
aktuellen Version für Internet-
Explorer 6.0 optimiert, ist jedoch
auch auf Netscape 6.1 lauffähig.

Das Lernsystem kann nur dau-
erhafte Aktualität bewahren,
wenn sich möglichst viele medizi-
nische Disziplinen beteiligen und
das System einsetzen. Interes-
sierte Mediziner sind aufgerufen,
Inhalte in LaMedica einzugeben
und es für ihre Interessen kosten-
frei zu nutzen. Bitte wenden Sie
sich in damit zusammenhängen
Fragen an die Projektleiter Dr.
Reinhard Friedl (Herzchirurgie;
Email: reinhard.friedl@medizin.
uni-ulm.de) oder Dr. Sylvia
Stracke (Nephrologie; Email: syl-
via.stracke@medizin.uni-ulm.de).

Wachstum im Botanischen Garten
Das Betriebs- und Verwaltungsgebäude ist fertiggestellt

Den baulichen Kern des Bota-
nischen Gartens bildet ein En-
semble aus Gewächshäusern und
einem Betriebs- und Verwal-
tungsgebäude. Der Anlage liegt
ein funktionales Gesamtkonzept
zugrunde. Im Süden ist die dem
Garten zugewandte Gewächs-
hausspange angeordnet. Ein zwi-
schengeschalteter Bau verbindet
sie mit dem »Rückgrat«, dem die
Betriebs- und Verwaltungsräume
aufnehmenden Gebäude im Nor-
den. Die 5 Gewächshäuser im Sü-
den liegen orthogonal zum Ver-
binder. 1996 sind zu den drei vor-
handenen älteren Anzuchtge-
wächshäusern zwei Tropenhäuser
und der Verbindungsbau, der als
zentraler Arbeitsbereich dient,
hinzugekommen.

Das eigentliche Betriebs- und

Verwaltungsgebäude, das nördli-
che »Rückgrat«, wurde in mehre-
ren Bauabschnitten gebaut.
Grundidee war, Raster und Ma-
terial der Gewächshäuser im Be-
triebs- und Verwaltungsgebäude
zu wiederholen. Im Obergeschoß
wurde in den Baukörper aus
Stahlbeton eine Stahlkonstruk-
tion eingestellt. Auf den Stahlträ-
gern, die an den Außenwänden
aus Stahlbeton aufgelagert sind,
ist ein Dach aus Sandwichele-
menten montiert. Die einfache
Detailausbildung wie auch die
Dachelemente, die im Industrie-
bau Verwendung finden, führen
den Charakter der Gewächshäu-
ser im Betriebs- und Verwal-
tungsgebäude fort. Die Verscha-
lung aus Lärchenholz ist eben-
falls auf das Raster bezogen. Die

Fenster nach Norden (infolge der
großen Leibungstiefe der Fen-
sterzarge wirken sie wie Schau-
fenster), machen gleichsam die
Öffentlichkeit des Gebäudes
sinnfällig. Das Erdgeschoß des
Zweibundes befindet sich - bei
Geländeabfall von Nord nach
Süd - auf der Höhe des südlichen
Geländeniveaus. Der Eingang im
1. Obergeschoß ist von Norden
über eine Rampe zu erreichen.
Das Obergeschoß umfaßt einen
zentral am Eingang gelegenen
Besprechungsraum, einen Biblio-
theksraum sowie Büroräume.
Die innere Erschließung erfolgt
über eine dem Foyer zugeord-
nete zentrale »Halle«, die im
Erdgeschoß zum Verbindungs-
bau geöffnet ist. Der Halle ist im
Erdgeschoß ein Sozialraum zuge-
ordnet. Ferner befinden sich im
Erdgeschoß ein Forschungsbe-
reich mit hochinstallierten
Phytokammern, eine Werkstatt

sowie Umkleiden und Wasch-
räume, verschiedene Lagerräume
und ein Technikraum.

Die Hauptnutzfläche der Ge-
wächshausanlage (außer den drei
älteren Anzuchtgewächshäu-
sern) einschließlich des Verbin-
ders (Bauzeit Ende 1996 - Ende
1997) beträgt ca. 800 m2. Auf 2,2
Mio DM beliefen sich die Bauko-
sten. Der 3. Bauabschnitt (1998 -
1999) galt dem Betriebs- und
Verwaltungsgebäude mit 485 m2

Hauptnutzfläche bei einem Ko-
stenaufwand von 2,45 Mio. DM.
Der 4. Bauabschnitt schließlich,
die Verlängerung des »Rück-
grats« nach Osten sowie die An-
lage des nördlich vorgelagerten
Betriebshofs, wurde, nach Baube-
ginn Mitte 2001, im Juni 2002 fer-
tiggestellt (437 m2 Hauptnutz-
fläche, Baukosten 1,29 Mio. DM).
Auf der Südseite sollen hier
zukünftig weitere Gewächshäu-
ser folgen. Im Erdgeschoß des 4.
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Bauabschnitts liegt die Garage
für den Fuhrpark des Botani-
schen Gartens. Im Obergeschoß

wurde die Bürospange des 3.
Bauabschnitts erweitert. Zusätz-
lich wurde Raum für ein zentrales

Herbarium geschaffen. In einer
Fahrregalanlage konnten verschie-
dene Herbarsammlungen der Uni-

versität zusammengefaßt werden.
Tanja Werner, Staatliches Ver-

mögens- und Hochbauamt Ulm

Das in mehreren Bauabschnitten gebaute Betriebs- und Verwaltungsgebäude des Botanischen Gartens, das sogenannte nördliche »Rückgrat«,
wurde am 7. November den Nutzern übergeben.
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Spätestens mit der dritten Auf-
lage ist ein Medizinbuch auf dem
Markt etabliert und gehört zum
Bücherbestand zumindest des je-
weiligen Spezialisten. Dies ist ei-
nem neurologischen Buch aus
Ulmer Feder gelungen. Die drei
Auflagen zeichnen auch den Weg
des Erstherausgebers nach.
Während die erste Auflage 1980
noch ein reines Münchner Werk
war, kam die zweite 1994 schon
aus München und Ulm, während
die dritte ein reines Ulmer Thera-
piebuch geworden ist. Die ge-
meinsame Herausgeberschaft
aus der Abteilung Angewandte
Physiologie und der Abteilung
für Neurologie der Universität
Ulm macht deutlich, daß zumin-
dest an dieser Universität die
enge Verzahnung von Grundla-
genwissenschaft und klinischer
Forschung Realität ist.

Das Buch ist auch ein sehr
gutes Beispiel für die in die Pra-
xis umgesetzte Translationsfor-
schung. Die in den beiden Abtei-
lungen erarbeiteten Grundlagen
der degenerativen und entzündli-
chen Erkrankungen des ZNS, des
Anfallsleidens und der neuro-
muskulären Erkrankungen sind
klar und gut verständlich darge-
stellt, soweit sie für das Verständ-
nis und die Therapieplanung der
Erkrankung wichtig sind. Die
einzelnen Kapitel sind durchge-
hend klar und übersichtlich ge-
gliedert und stellen die für die
klinische Arbeit wichtigen Infor-
mationen zu Ätiologie, Diagnose
und Differentialdiagnose dar.
Das Buch konzentriert sich auf
die Vermittlung von aktuellen
Therapieoptionen und vermittelt
dem Leser einen raschen
Überblick über die stetig wach-
senden therapeutischen Möglich-

keiten in der Neurologie.
In 16 Kapiteln werden die kli-

nisch bewährten neurologischen
Therapieschemata zusammen
mit den wichtigsten diagnosti-
schen Tips präsentiert. In Tabel-
len und kurzen komprimierten
Textabschnitten werden insge-
samt acht Themenschwerpunkte
abgehandelt: Notfälle, vaskuläre
Erkrankungen, zerebrale An-
fälle, Entzündungen, neuromus-
kuläre Erkrankungen, Schwin-
del, Störungen des Bewegungs-
apparates, Schmerztherapie. Neu
hinzugekommen ist ein Kapitel
über Schlafstörungen und meta-
bolisch-toxische Erkrankungen
sowie Tabellen der genetischen
Lokalisation neurologischer
Krankheitsbilder. Abgerundet
werden die einzelnen Kapitel
durch kurze, den behandelten
Themen zugeordnete Literatur-
angaben, mit denen auf ausge-
wählte weiterführende Arbeiten
verwiesen wird. Die beiden Her-
ausgeber, die Professoren Leh-
mann-Horn und Ludolph, kom-
binieren Grundlagenwissen und
praktische Erfahrung auf insge-
samt 545 Seiten in einer spannen-
den und gleichzeitig informati-
ven Art und Weise. Den Autoren
ist es gelungen, das bisherige
Therapiehandbuch weiter zu ver-
bessern und ein übersichtliches
und informatives Kompakt-
Nachschlagewerk vorzulegen.

Prof. Dr. Guido Adler
Prof. Dr. F. Lehmann-Horn,

Prof. Dr. A. Ludolph (Hrsg.),
Neurologische Therapie. 3. neu-
bearb. und erg. Ausgabe der
»Therapieschemata Neurologie«.
Urban & Fischer Verlag für Me-
dizin München, Jena, 2001. 545
Seiten. 44,95 €. ISBN 3-437-
21620-1

auch in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung enorm davon profitiert.

Wen es interessiert: Dr. An-
nette Handke-Vesely, Frauenkli-
nik oder Internet: www.enfami-
lie.de Dr. Annette Handke-Vesely

Kind 6 Monate in die Familie des
deutschen Kindes integriert. Un-
sere drei Kinder (mittlerweile 18,
14 und 11 Jahre) haben es gewollt
und durchgeführt. Sie haben
nicht nur sprachlich, sondern

Buchbesprechung

Preise, Stipendien

Neurologische Therapieschemata

Leserbrief
zu »PISA und das Verständnis

grundlegender intellektueller
Operationen«, uui Nr. 255, S. 14ff.

Wer die Bildung seiner Kinder
frühzeitig in sprachlicher sowie in
kulturell/sozialer Hinsicht för-
dern möchte, kann unabhängig

von der Schule einen ganz beson-
deren Schüleraustausch nach
Frankreich oder England in Be-
tracht ziehen. Grundschulkinder
(8-11 Jahre) leben für 6 Monate
in einer ausgesuchten französi-
schen oder englischen Familie.
Danach wird deren gleichaltriges

DCCV - Stipendien und Preise 2003
Die Deutsche Morbus-

Crohn/Colitis-ulcerosa-Vereini-
gung e.V. (DCCV) schreibt für
das Jahr 2003 Stipendien für For-
schungen in Deutschland auf
dem Gebiet der chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen
(CED) in Höhe von insgesamt
53.000,- € aus. Ausschreibungs-
texte und Merkblätter mit Verga-
berichtlinien können bei der
DCCV-Geschäftsstelle, Paracel-
susstr. 15, 51375 Leverkusen; Tel.:
0214-87608-12, Fax: 0214-87608-
88; Email: mailto:info@dccv.de)
angefordert oder im Internet ab-
gerufen werden (http://www.
dccv.de/stipendien).

Ludwig-Demling-
Forschungspreis

Der im Jahr 2003 zum fünften
Mal zu vergebende und mit
25.000,- € dotierte Ludwig-Dem-
ling-Forschungspreis der DCCV,
gestiftet von der Falk Foundation
e.V. (Freiburg), wird 2003 für ein
Vorhaben im Bereich der klini-
schen Forschung zu CED verlie-
hen und soll ein Projekt fördern,
das Fragen der Diagnostik, The-
rapie, Prophylaxe oder Pathophy-
siologie der CED thematisiert.
Bewerbungsschluß: 31. 1. 2003.

Forschungsstipendium
der Crohn/Colitis-Stiftung

Das erstmals ausgeschriebene
Forschungsstipendium der Deut-
schenCrohn/Colitis-Stiftung, do-
tiert mit 10.000 € , soll im Jahr
2003 für ein Vorhaben vergeben
werden, das sich mit Fragen der
Bedarfs-, Methoden- oder Eva-
luationsforschung der medizini-

schen Rehabilitation oder deren
Qualitätssicherung beschäftigt.
Mit diesem Stipendium will die
Deutsche Crohn/Colitis-Stiftung
zur langfristigen Verbesserung der
Rehabilitation bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen
beitragen. Hierzu gehört explizit
auch der Bereich der Rehabilita-
tion für Kinder und Jugendliche.
Bewerbungsschluß: 31. 1. 2003.

»Junge Wissenschaft«
Das DCCV-Ausbildungsstipen-

dium »Junge Wissenschaft« 2003
(8.000,- €) dient der Förderung
des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Gefördert werden Stu-
dierende ebenso wie Wissen-
schaftler am Beginn ihrer Lauf-
bahn, wobei Forschungsvorhaben,
z.B. im Rahmen einer Promotion,
ebenso wie Gastaufenthalte an
Forschungszentren im Ausland fi-
nanziert werden können. Bewer-
bungsschluß: 15. 5. 2003.

»Komplementär-/
Alternativmedizin«

Das Forschungsstipendium
»Komplementär-/Alternativme-
dizin« 2003 (10.000 €) ist für ein
Vorhaben vorgesehen, das sich
mit der wissenschaftlichen Unter-
suchung der Wirkungsweise von
Verfahren der Naturheilkunde
(klassische und neuere Naturheil-
verfahren), der Homöopathie, der
Akupunktur, der Traditionellen
Chinesischen Medizin, der An-
throposophischen Medizin oder
von Ayurveda bei der Behand-
lung der CED befaßt. Bewer-
bungsschluß ist am 15. 5. 2003.

Im Dornröschenschlaf?
»Küß die Uni wach - Ideen für

die Hochschule von morgen« lau-
tet das Thema eines Preisaus-
schreibens des CHE Centrum für
Hochschulentwicklung, das sich

ausschließlich an Studierende
wendet. Insgesamt werden Preise
im Wert von 15.000 € vergeben.
Gefragt sind Konzepte und Ideen
zur Verbesserung des deutschen
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Hochschulsystems. Themen und
methodisches Vorgehen sind frei-
gestellt. Ausgezeichnet werden
visionäre und innovative Beiträ-
ge zur Reform deutscher Hoch-
schulen. Eigene Erfahrungen mit
Studienbedingungen können als
Ausgangspunkt für eine systema-
tische Auseinandersetzung die-
nen. Eingereicht werden kann
eine maximal zehnseitige struk-
turierte Aufarbeitung einer
selbstgewählten Fragestellung.

Dienen eigene Haus-, Seminar-
oder Abschlußarbeiten als
Grundlage, sollten diese als An-
hang beigefügt werden. Die
Beiträge sind elektronisch (MS
Word oder pdf) einzureichen.
Einsendeschluß ist am 28. Fe-
bruar 2003 beim CHE Centrum
für Hochschulentwicklung, z.H.
Herrn Ulrich Müller, Carl-Ber-
telsmann-Str. 256, Postfach 105,
33311 Gütersloh;Tel. 05241-9761-
56; E-Mail: ulrich.mueller@che.de

großen Melodiker, der in diesem
Werk von 1816 lyrische und bril-
lante Musizierformen durch
Chor, Soloquartett und Orche-
ster spannungsvoll einander ge-
genüberstellt - eine Musik, die so-
fort ins Ohr geht. Das zweite
Werk ist quasi eine Entdeckung:
das Oratorium »Miserere« von
E.T.A. Hoffmann, dem Univer-
salgenie der frühen Romantik.
Der gelernte Jurist war nicht nur
ein genialer Schriftsteller, son-
dern auch Musiker (er spielte
mehrere Instrumente), Dirigent,

Komponist und Musiklehrer und
überdies ein begabter Zeichner.
Als Schriftsteller begründete er
die neue romantische Musik-
ästhetik. Sein »Miserere« von
1809 stellt einige Ansprüche an
den Chor, so insbesondere die Fu-
gen, die er seine »Zauberspra-
che« nennt. Teile aus dem Pro-
gramm singen wir schon in der
Abendmesse der Studentenge-
meinde am 2. Advent (8. Dezem-
ber 2002) in St. Georg. Das Kon-
zertprogramm erklingt am 2. Fe-
bruar 2003 in St. Elisabeth. U.d.C.

Sensor-Innovationspreis 2003
Anläßlich der SENSOR 2003

(13.-15. Mai 2003) wird zum drit-
ten Mal der Sensor-Innovations-
preis verliehen. Der AMA-Fach-
verband für Sensorik e.V., Göt-
tingen, hat diesen Preis mit insge-
samt € 10.000 ausgestattet und
vergibt ihn für außergewöhnliche
anwendungsnahe Forschungs-

und Entwicklungsaktivitäten auf
dem Gebiet der Sensorik. Bewer-
ben können sich Firmen und In-
stitute. Bewerbungsschluß ist am
15. Januar 2003 beim AMA-Fach-
verband für Sensorik e.V., Han-
noversche Straße 47, 37075 Göt-
tingen, Tel. 0551-21695.

Oratorische Musik der
Frühromantik
Der Universitätschor Ulm im Wintersemester

Das Sommersemester 2002
stand im Zeichen einer gelunge-
nen musikalischen und menschli-
chen Begegnung des Ulmer Uni-
versitätschors mit dem Leipziger
Universitätschor. Die Begeiste-
rung der Mitwirkenden und des
Publikums anläßlich der gemein-
samen Konzerte in beiden Städ-
ten rechtfertigte den großen or-
ganisatorischen und finanziellen
Aufwand. Immerhin waren fast
170 Chorsänger zu einer einheit-
lichen künstlerischen Leistung zu
führen und die Organisation der
Reisen zu bewältigen. Eine Ul-
mer Choristin meinte: »Es ist ein
Erlebnis ganz besonderer Art,
wenn sich zwei Chöre, die sich
nicht kennen und separat ge-
probt haben, für ein Konzert zu-
sammentun. Da entsteht eine
einmalige Stimmung. Das 'die'
und 'wir' wird zu einem großen
'Wir', und der Enthusiasmus
deckt eventuelle kleine Uneben-
heiten im Lack.«

Nachdem wir von unserem Di-
rigenten UMD Albrecht Haupt
nach seiner ersten Probe in Leip-
zig immer wieder erzählt bekom-
men hatten, wie gut der dortige
Chor sei, waren wir natürlich sehr
gespannt, als der Gastchor zur er-

sten gemeinsamen Probe in Ulm
eintraf. Schon beim Einsingen
wurde bestätigt, was wir erwartet
hatten: es entwickelte sich eine
schöne Klangfülle. Der nächste
Tag mit vielen Probenstunden
und der Aufführung von Carl
Orffs »Carmina Burana« brachte
den Höhepunkt der Begegnung.
Der Abschied am Sonntag nach
den schönen Chorbeiträgen der
Leipziger im Ulmer Münster war
zum Glück nur temporär: schon
fünf Tage später wurden wir in
Leipzig erwartet, wo wir unter
dem Leipziger UMD Unger im
berühmten Gewandhaussaal san-
gen. Am Sonntag dann wieder
großer Abschied nach unserem
Auftritt in der Nikolaikirche.

Und was hat der Ulmer Uni-
versitätschor im Wintersemester
2002/2003 vor? UMD Haupt will
nach zwei »weltlichen« Seme-
stern (im letzten Wintersemester
Haydens »Jahreszeiten« und im
Sommersemester eben die »Car-
mina Burana«) dem Chor und
dem Publikum neue Anregungen
durch ein sakrales Programm
vermitteln. Oratorische Musik
der Frühromantik soll geboten
werden: die wunderschöne 4.
Messe von Franz Schubert, dem

Am 6. Juli vereinigten sich die Universitätschöre Ulm und Leipzig zur
Aufführung der Carmina Burana von Carl Orff im Leipziger Gewand-
haus, das hier in Teilansicht hinter dem Mende-Brunnen zu sehen ist.
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Bilderwechsel in der Unfall-
chirurgie am Safranberg: Mit
Werken von Roland Cucej, Wil-
liam Ferguson, Friedensreich
Hundertwasser und Josep Gui-
novart erfreuen Prof. Lothar
Kinzl und sein Team in der Abtei-
lung für Unfallchirurgie, Hand-
und Wiederherstellungschirurgie
seit neuerem kunstliebende Pati-
enten und Besucher. Roland Cu-
cej, 1958 geboren, Absolvent der
Meisterklasse von Friedensreich
Hundertwasser, stammt aus Salz-
burg. Seine märchenhaften, von
Naturmotiven inspirierten Colla-
gen stehen in der Tradition des
Wiener Jugendstils. Er verwendet
gern Gold, kombiniert mit glän-
zenden und vergehenden Mate-
rialien, und verblüfft durch spie-
lerische Details. In einige seiner
jüngeren Werke hat er sogar
kleine Ausschnitte aus Mozart-
Kompositionen in Form von Mu-

siknoten aus Gold eingearbeitet.
William Ferguson, Jahrgang

1932, heute Kunst-Professor in
Melbourne (Australien), setzt
sich in seinen Bildern mit der ur-
sprünglichen australischen Male-
rei, den Ureinwohnern und ihrer
Kultur im Spannungsfeld der
Zeitgeschichte auseinander. Sei-
ne Malerei folgt keinen Trends, er
malt auf Leinwand und Papier, in
Acryl, Pastell und Gouache. In-
spiriert von den teilweise 40.000
Jahre alten Zeugnissen mensch-
licher Zivilisation, die im Mungo
National Park entdeckt wurden,
schuf er eine elementare Symbol-
und Zeichensprache, die sich bis
zur völligen Abstraktion vom
Gegenstand entfernt.

Friedrich Stowasser alias Frie-
densreich Hundertwasser (1928-
2000), Maler, Grafiker, Architekt
und Zivilisationskritiker, ist mit
Sicherheit der bekannteste der

aktuell von den Unfallchirurgen
präsentierten Künstler. Der Au-
todidakt, der das Studium an der
Wiener Kunstakademie als »ent-
täuschend und langweilig« abge-
brochen hatte, fand seine Vorbil-
der in Walter Kampmann und
Egon Schiele, Gustav Klimt und
Paul Klee, um daraus seinen urei-
genen, unverwechselbaren Stil zu
entwickeln.

Der 1927 in Barcelona gebo-
rene Maler Josep Guinovart
gehört der zweiten Avantgarde
an, einer Gruppe von Künstlern,
deren bildnerischer Gestaltungs-
weise die Nachkriegszeit ihren
Stempel aufgedrückt hat. In einer
Schaffenszeit von bisher über 40
Jahren durchlief der Katalane

mehrere Stilperioden, von einer
figurativen zur informellen und
schließlich avantgardistischen
Phase, dabei immer authentisch,
originell und oft unter Nutzung
ungewöhnlicher Materialien.

Die Kunstausstellungen am Sa-
franberg haben mittlerweile eine
fünfjährige Tradition. Seinerzeit
kam Abteilungschef Kinzl auf die
Idee, die Gänge der Patientensta-
tionen von im Halbjahresturnus
wechselnden Künstlern, vorwie-
gend regionaler Herkunft, gestal-
ten zu lassen. Zum Auftakt wer-
den die Bilder von einem Kunst-
kenner erläutert und gemeinsam
mit den Patienten diskutiert; am
Ende der Ausstellung versucht
Kinzl, womöglich das eine oder
andere Bild für die Abteilung zu
erwerben. Als Ausstellungsbesu-
cher ist jeder Gangbenutzer will-
kommen.

Mozart in Gold und zweite Avantgarde
Neue Bilderausstellung in der Unfallchirurgie am Safranberg

Plädoyer für den Schutz des Regenwaldes: der Maler, Grafiker und
Architekt Hundertwasser war ein engagierter Zivilisationskritiker.

20.000 m3 Wasser p.a. gespart
Verbesserungsvorschlag zur Raumbefeuchtung

Technisch veraltete Lüftungs-
anlagen, die mit einer Einrich-
tung zur Raumbefeuchtung ge-
koppelt sind und mit Rieselbe-
feuchtung statt der modernen
Dampfbefeuchtung arbeiten, er-
weisen sich gegebenenfalls als
höhergradige Wasserverschwen-
der. Jürgen Mayer, Mitarbeiter in
der Betriebsmeisterei Uni West
der Universität Ulm, kam einem
solchen funktional bedingten
Überverbrauch in der Haustech-
nik des Oberberghofs (Tierver-
suchsanlage) auf die Spur. Bei
routinemäßigen Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten beob-
achtete er, daß der Wasserzufluß
zum Luftbefeuchter offenbar zu
hoch war. Da der Befeuchter die
ihm zugeführte Wassermenge
nicht »verarbeiten« konnte, floß
ein beträchtlicher Anteil über
den Bodenablauf ungenutzt ab.

Dies brachte Jürgen Mayer auf
die Idee, den bestehenden Regel-
kreis durch einen zweiten zu er-
gänzen. Die vorhandene Rege-
lung beruhte auf einer Detektion
der Luftfeuchtigkeit vermittels
eines Feuchtefühlers im Raum.
Dieser Fühler steuert ein Mem-
branventil, das den Wasserzufluß
zum Befeuchter reguliert. Um
die auf diesem Wege unvermeid-
bare Überfüllung des Befeuch-

ters zu verhindern, integrierte
Mayer einen zweiten Regelkreis,
bestehend aus einem weiteren,
den Wasserstand im Luftbefeuch-
ter sondierenden Fühler, der sei-
nerseits ein dem ursprünglichen
Membranventil nachgeschaltetes
Magnetventil ansteuert. Diese
Regelung stellt sicher, daß dem
Befeuchter nur so viel Wasser zu-
geleitet wird, wie er aerosolieren
kann.

Der Spareffekt erwies sich als
beachtlich: in dem fraglichen Be-
reich der Tierversuchsanlage
Oberberghof ergab sich ein jähr-
licher Trinkwasserminderver-
brauch von rund 20.000 Kubik-
metern. Die Kosten reduzieren
sich - unter Berücksichtigung der
Wasser-, und Abwassergebühren
- um etwa 90.000 € pro anno.
Dem standen einmalige Nachrü-
stungskosten in Höhe von 2.000
€ gegenüber.

Vor dem Hintergrund des im
September 2000 überarbeiteten
Systems des Vorschlagswesens in
der Landesverwaltung Baden-
Württemberg, das eine Verstär-
kung des Selbstverbesserungs-
prozesses zum Ziel hat, ist Jürgen
Mayer für seinen Verbesserungs-
vorschlag von der Universität
Ulm mit einer Prämie von 25.000
€ ausgezeichnet worden.
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Veranstaltungskalender
Freitag, 29.11.,
und Samstag, 30.11.2002
1. Ulmer Kardio-MRT-Kurs

»Kardiovaskuläre Magnet-Reso-
nanz-Tomographie«, OE, Hör-
saal Klinikum (Veranstaltung der
Abteilung Innere Medizin II)

Freitag, 29.11.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr. Dr. Otto-Peter

Obermeier, Zürich: »Vom Nut-
zen der Philosophie«, Villa
Eberhardt, Heidenheimer
Straße 80 (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Samstag, 30.11.2002
9.30 Uhr
Fortbildung »Atherosklerose

- neue Aspekte zur Pathophy-
siologie, Diagnostik, interven-
tionellen und medikamentösen
Therapie«, Maritim-Hotel, Ba-
steistraße 40 (gemeinsame Ver-
anstaltung der Abteilung Innere
Medizin II und Aventis Pharma
Deutschland GmbH)

Montag, 2.12.2002
16.00 Uhr
Dr. Carlos Eduardo Pereira,

Porto Alegre: »Distributed real-
time object computing», OE,
Universität, O 27, Raum 3204
(Informatik-Fachvortrag)

Montag, 2.12.2002
16.30 Uhr
Prof. Dr. Wulf Dieter Seeling,

Dr. Gerhard Hege-Scheuing,
Dr. Peter Steffen, Univ. Ulm:
»Aspekte der chronischen
Schmerztherapie anhand von
Fallberichten«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 2.12.2002
17.15 Uhr
Prof. Dr. D. von der Linde, Es-

sen: »Neue Perspektiven in der
Röntgenphysik: Femtosekun-
den-Zeitauflösung«, OE, Uni-
versität, Hörsaal 2 (Physikali-
sches Kolloquium)

Montag, 2.12.2002
18.00 Uhr
Prof. Dr. Frank Lehmann-

Horn, Univ. Ulm: »Muskuläre
Ionenkanalkrankheiten: Klinik,
Elektrophysiologie und Patho-
genese«, OE, Gemeinschafts-
raum Rehabilitationskranken-
haus (Fortbildung der Abtei-
lung Neurologie)

Montag, 2.12.2002
19.30 Uhr
Dr. Dr. Ilhan Ilkilic, Tübin-

gen: »Die moderne Medizin als
Herausforderung für die Mus-
lime«, Ludwig-Heilmeyer-Saal,
Grüner Hof 5c (Studium gene-
rale)

Dienstag, 3.12.2002
17.00 Uhr
PD Dr. Peter P. Jaros, Olden-

burg: »Opioide und Morphine
bei wirbellosen Tieren«, OE,
Universität, Hörsaal 8 (Biologi-
sches Kolloquium)

Dienstag, 3.12.2002
18.30 Uhr
Dipl.-Psych. Dorothee Munz,

Univ. Ulm: »Psychologische
Aspekte der Schwangerschaft
und der Entwicklung des Kin-
des im ersten Lebensjahr«, Hör-
saal Michelsberg (Informations-
und Diskussionsabend des Peri-
natalzentrums)

Mittwoch, 4.12.2002
12.00 Uhr
Dr. Monika Frank, Marburg:

»Kurz- und Langzeiteffektivität
der massierten Konfrontations-
behandlung von Agoraphobie«,
Am Hochsträß 8, Raum 214
(Psychosoziales Kolloquium)

Mittwoch, 4.12.2002
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Lebermetastasen«, Safranberg,
Hörsaal 4 (Veranstaltung des
Tumorzentrums)

Donnerstag, 5.12.2002
19.30 Uhr
Ulrich Wildermuth, Ulm:

»Die Bundesrepublik - in
schlechter Verfassung?«, Villa
Eberhardt, Heidenheimer
Straße 80 (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Freitag, 6.12.2002
14.30 Uhr
Prof. Dr. Wolfgang Meier,

Bremen: »Polymere Nanocon-
tainer oder biomimetische
Membranen aus amphiphilen
Blockcopolymeren«, OE, Uni-
versität, O 26, Seminarraum
4309 (Kolloquium Organische,
Metallorganische und Makro-
molekulare Chemie)

Samstag, 7.12.2002
10.00 Uhr
Birgit Hochmuth, Roggen-

burg: Die etwas andere
Führung: Spaziergang durch die
Kunstgalerien von Ulm; Treff-
punkt: Münsterplatz vor dem
Stadthaus (Studium generale)

Montag, 9.12.2002
14.00 Uhr
Dipl.-Inf. Mario Jeckle, Ulm:

»XML, Standards und andere
Aktivitäten zur Formierung des
Semantic Web«, OE, Univer-
sität, O 28, H 21 (Informatik-
Fachvortrag)

Montag, 9.12.2002
16.30 Uhr
Dr. J. H. Junge, Chur: »Dro-

gennotfälle«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Montag, 9.12.2002
17.15 Uhr
Prof. Dr. M. Shanahan, Paris:

»Some Roles Played by Solid
and Vapour Phases in the Sprea-
ding of Liquids«, OE, Univer-
sität, Hörsaal 2 (Physikalisches
Kolloquium)

Montag, 9.12.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Wer-

ner Ludwig, Tübingen: »Univer-
sitas semper reformanda: An-
sichten der Universität gestern,
heute und morgen«, Ludwig-
Heilmeyer-Saal, Grüner Hof 5c
(Studium generale)

Dienstag, 10.12.2002
16.15 Uhr
Prof. Dr. Stephan Herming-

haus, Univ. Ulm: »Feuchte gra-
nulare Medien:Wie funktioniert
eine Sandburg?«, OE, Univer-
sität, Hörsaal 2 (Kolloquium für
Physiklehrer)

Dienstag, 10.12.2002
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohland oder

Vertreter, Univ. Ulm: »Betreu-
ung des Neugeborenen«, Hör-
saal Michelsberg (Informations-
und Diskussionsabend des Peri-
natalzentrums)

Donnerstag, 12.12.2002
17.00 Uhr
Dr. Brigitte Reinhardt, Ulm:

»Georges Grosz - Das Auge des
Künstlers; Photographien New
York 1932, Zeichnungen und
druckgraphische Folgen«, Treff-
punkt: Ulmer Museum (Stu-
dium generale)

Donnerstag, 12.12.2002
17.15 Uhr
Prof. Dr. Christof M. Nie-

meyer, Dortmund: »Semisyn-
thetic DNA-Protein Conjuga-
tes: Synthesis, Characterization
and Applications in Nano-Bio-
technology«, OE, Universität,

Hörsaal 1 (GDCh-Kolloquium)
Montag, 16.12.2002
14.00 Uhr
Dr. Matthias Wagner, Mün-

chen: »Towards Personalization
of Mobile Services«, OE, Uni-
versität, O 28, Raum H 21 (In-
formatik-Fachvortrag)/

Montag, 16.12.2002
16.30 Uhr
Dr. A. Müncker, Herne:

»Qualitätsmanagement in der
Anästhesie: Voraussetzungen
und Durchführung«, Safran-
berg, Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 16.12.2002
17.15 Uhr
Prof. Dr. R. E. Palmer, Bir-

mingham: »Nanostructured sur-
faces from size-selected clu-
sters«, OE, Universität, Hörsaal
2 (Physikalisches Kolloquium)

Montag, 16.12.2002
19.30 Uhr
Dr. Katrin Vernau, Univ. Ulm:

»Die Entwicklung des Wissen-
schaftssystems als Herausforde-
rung für das Hochschulmanage-
ment«, Ludwig-Heilmeyer-Saal,
Grüner Hof 5c (Studium gene-
rale)

Montag, 16.12.2002
20.00 Uhr
Prof. Dr. Michael Kober, Frei-

burg: »Der Mensch als Gemein-
schaftswesen«, Stadthaus, Mün-
sterplatz (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Dienstag, 17.12.2002
9.00 Uhr
Informationsveranstaltung

über die finanzielle Lage der
Universität Ulm, OE, Hörsaal
Klinikum

Mittwoch, 18.12.2002
12.00 Uhr
Prof. Dr. Peter Joraschky,

Dresden: »Psychodynamische
Therapie von Angstpatienten un-
ter Einbeziehung des Partners«,
Am Hochsträß 8, Raum 214 (Psy-
chosoziales Kolloquium)

Donnerstag, 9.1.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. Klaus Müller, Leip-

zig: »Doping Control - Situa-
tion, Possibilities, Problems«,
OE, Universität, Hörsaal 1
(GDCh-Kolloquium)

Donnerstag, 9.1.2003
20.00 Uhr
Prof. Dr. Michael Kober, Frei-



uni ulm intern 257 / November 2002

30 Veranstaltungen

Resonanz auf den Netzwerkkurs
hat die Akademie auch für 2003
einen Lehrgang aus dem IT-Be-
reich in ihr Programm aufgenom-
men. Am 3. Februar 2003 startet
die Weiterbildung zum »Network
Security Engineer«, die bis zum
September dauern wird. Dabei
werden die Grundkenntnisse der
Netzwerktechnik vermittelt. Wie
der Titel erkennen läßt, sollen die
Sicherheitstechniken im Netz-
werk im Vordergrund stehen. Ne-
ben klassischen Firewalls stehen
vor allem weiterführende Maß-
nahmen wie »Virtual Private
Networks«, »Intrusion Detec-
tion« und Anwendungssicherung

(»Application Security«) auf
dem Plan. Mit diesem Angebot
der Vermittlung von komplexem
Fachwissen möchte die Akade-
mie dem großen Bedarf an Spe-
zialisten in IT-Sicherheit entspre-
chen, der, wie Marktanalysen zei-
gen, nach wie vor in Groß- und
mittelständischen Unternehmen
gegeben ist.

Wie bereits der Vorgängerkurs
wird auch die Weiterbildung zum
Network Security Engineer in
enger Zusammenarbeit mit dem
Ausbildungszentrum von Sie-
mens Business Services in Stutt-
gart durchgeführt. Ein gemeinsa-
mes Zertifikat der Akademie und

Veranstaltungskalender (Fortsetzung)
burg: »Soziales Handeln«, Stadt-
haus, Münsterplatz (Veranstal-
tung des Humboldt-Studienzen-
trums)

Montag, 13.1.2003
16.30 Uhr
Prof. Dr. Peter Radermacher,

Univ. Ulm: »Sauerststoff - zuviel
oder zuwenig?«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-Kli-
nik für Anästhesiologie)

Montag, 13.1.2003
17.15 Uhr
PD Dr. H.-S. Bosch, Gar-

ching: »Physik der Alphateil-
chen in einem Fusionsreaktor«,
OE, Universität, Hörsaal 2
(Physikalisches Kolloquium)

Montag, 13.1.2003
18.00 Uhr
Prof. Dr. H. C. Diener, Essen:

»Neues zu Kopfschmerzen«,
OE, Gemeinschaftsraum Reha-
bilitationskrankenhaus (Fortbil-
dung der Abteilung Neurologie)

Montag, 13.1.2003
19.30 Uhr
Podiumsdiskussion »Die Uni-

versität zwischen Sparzwang
und Profilbildung« (Modera-
tion: Prof. Dr. Hans Wolff, Rek-
tor) Stadthaus, Münsterplatz
(Studium generale)

Dienstag, 14.1.2003
16.15 Uhr
PD Dr. Matthias Freyberger,

Univ. Ulm: »Eine elementare
Einführung in die Welt der
Quanten«, OE, Universität,
Hörsaal 2 (Kolloquium für Phy-
siklehrer)

Mittwoch, 15.1.2003
12.00 Uhr
Dr. Michael Rufer, Hamburg:

»Langzeitergebnisse der Kom-

bination von Verhaltenstherapie
und Pharmakotherapie bei
Angst- und Zwangsstörungen:
Forschungsstand und Ergeb-
nisse einer 7-Jahres-Katamnese
von Zwangspatienten«, Am
Hochsträß 8, Raum 214 (Psy-
chosoziales Kolloquium)

Donnerstag, 16.1.2003
15.15 Uhr
Dr. Rainer Bürstinghaus,

Ludwigshafen: »FuE-Projekte
erfolgreich managen - worauf es
ankommt« mit anschließender
Podiumsdiskussion zum Thema
»Wirtschaftschemiker, Einstieg
und Perspektiven in der BASF«,
OE, Universität, Hörsaal 1
(Vortrags- und Diskussionsver-
anstaltung für Studierende der
Chemie und Wirtschaftschemie)

Sonntag, 19.1.2003
19.00 Uhr
Konzert des Kammerorche-

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

Montag, 20.1.2003
16.30 Uhr
Prof. Dr. C. Krier, Stuttgart:

»Der schwierige Atemweg: Wel-
ches Vorgehen, welche Hilfsmit-
tel?«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 20.1.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. Chr. Bräuchle, Mün-

chen: »Beobachtung eines ein-
zelnen Virus auf seinem Infek-
tionsweg in eine lebende Zelle
mit einzelmolekülspektroskopi-
schen Methoden«, OE, Univer-
sität, Hörsaal 2 (Physikalisches
Kolloquium)

Montag, 20.1.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Kurt-Hermann

Stapf, Tübingen: »Das Phäno-
men der inneren Kündigung«,
Stadthaus, Münsterplatz (Stu-
dium generale)

Donnerstag, 23.1.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. Dieter Enders, Aa-

chen: »New Methods for the
Asymmetric Synthesis of Bio-
active Compounds«, OE, Uni-
versität, Hörsaal 1 (GDCh-Kol-
loquium)

Freitag, 24.1.2003
14.30 Uhr
Prof. Dr. Ursula Röthlisber-

ger, Lausanne: »Computersimu-
lationen von chemischen Reak-
tionen in biologischen Syste-
men«, OE, Universität, O 26, Se-
minarraum 4309 (Kolloquium
Organische, Metallorganische
und Makromolekulare Chemie)

Montag, 27.1.2003
16.30 Uhr
Prof. Dr. G. Conti, Rom:

»Non-invasive ventilation«, Sa-
franberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.Klinik für Anäs-
thesiologie)

Montag, 27.1.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. G. Krausch, Bay-

reuth: »Dünne Blockcopoly-
merfilme - von den physikali-
schen Grundlagen zu responsi-
ven nanoporösen Membranen«
OE, Universität, Hörsaal 2
(Physikalisches Kolloquium)

Montag, 27.1.2003
18.00 Uhr
Prof. Dr. K. V. Toyka, Würz-

burg: »Die Bedeutung von

Krankheitsmodellen für die
Neuroimmunologie«, OE, Ge-
meinschaftsraum Rehabilita-
tionskrankenhaus (Fortbildung
der Abteilung Neurologie)

Montag, 27.1.2003
19.30 Uhr
Prof. em. Dr. Hanns-Georg

Kilian, Univ. Ulm: »Universität
Ulm: Visionen - Entwicklungen
- Probleme«, Ludwig-Heil-
meyer-Saal, Grüner Hof 5c
(Studium generale)

Dienstag, 28.1.2003
19.00 Uhr
Valerij Petasch: Klavier-

abend, OE, Universität, Hörsaal
4/5 (Studium generale)

Mittwoch, 29.1.2003
12.00 Uhr
PD Dr. Ulrich Voderholzer,

Freiburg »Neurobiologische
Grundlagen der Zwangsstörun-
gen - aktuelle Hypothesen,
neuere Ergebnisse«, Am Hoch-
sträß 8, Raum 214 (Psychosozia-
les Kolloquium)

Donnerstag, 30.1.2003
17.15 Uhr
Prof. Dr. Georg Schwedt,

Clausthal: »Chemische Experi-
mente mit Produkten aus dem
Supermarkt«, OE, Universität,
Hörsaal 1 (GDCh-Kolloquium)

Donnerstag, 30.1.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Klaus-M. Kodalle,

Jena: »Erinnern und Vergessen.
Über Form und Umgang mit ge-
schichtlich-politischer Schuld«,
Villa Eberhardt, Heidenheimer
Straße 80 (Veranstaltung des
Humboldt-Studienzentrums)

Sicherheitstechniken im Netz
Neues IT-Kursprogramm der Akademie

Seit Ende 2001 hat die Akade-
mie für Wissenschaft, Wirtschaft
und Technik an der Universität
Ulm Kursangebote aus dem Be-
reich der Informationstechnolo-
gie im Programm. Ein Anliegen
ist dabei, arbeitslosen und von
Arbeitslosigkeit bedrohten Aka-
demikern eine qualifizierte Zu-
satzausbildung zu bieten, die ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
verbessert. Im Januar 2002 be-
gann für 20 Teilnehmer der erste
mehrmonatige Weiterbildungs-

kurs zum »Netzwerkadministra-
tor für Linux/Unix und Windows
2000«. Im August ging der Unter-
richtsteil zu Ende, ein zweimona-
tiges Industriepraktikum schloß
sich an. Der Projektleiter, Dr.
Gerhard Mehrke, berichtet, daß
mehr als 80% der Teilnehmer er-
folgreich waren: sie haben ein
Zertifikat erhalten, das ihnen die
erbrachten Leistungen beschei-
nigt und sie zum Netzwerkadmi-
nistrator qualifiziert.

Aufgrund der ausgezeichneten
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der Fa. Siemens bescheinigt die
erfolgreiche Teilnahme. Fakulta-
tiv können weitere Zertifikate
wie z. B. CCNA (Cisco Certified
Network Associate) erworben
werden. Auch eine teilweise Be-
legung des Gesamtprogramms ist
möglich. Die Weiterbildungs-
maßnahme wurde beim Arbeits-
amt Ulm zur Anerkennung ein-
gereicht.Arbeitslose und von Ar-
beitslosigkeit Bedrohte können
somit bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen vom Arbeits-

amt nach SGB III gefördert wer-
den. Das Angebot richtet sich an
Personen mit Hochschulausbil-
dung oder abgeschlossener Be-
rufsausbildung, vornehmlich aus
dem technischen Bereich. Vor-
aussetzung für die Teilnahme am
Kursprogramm ist ein Eignungs-
test. Information und Anmel-
dung: Dr. G. Mehrke, Tel. 0731-
50-26387; Email: gerhard.mehrke
@rektoramt.uni-ulm.de; Internet:
www.uni-ulm.de/IT

Das Prinzip der Emeritierung
an Universitäten hatte den Sinn,
die Erfahrungen der älteren Pro-
fessoren so lange wie möglich in
den Dienst ihrer Universiät zu
stellen. Heute bleiben nur wenige
im Alter an ihrer alten Wirkungs-
stätte rezent, sofern Gesundheit,
Familie und Geisteskraft (und
Universiät) mitspielen.

Prof. Bückmann ist hierfür ein
herausragendes Beispiel; mit 75
Jahren wäre er sonst schon längst
im verdienten Ruhestand. Im
akademischen Leben der Uni-
versität Ulm, als Mitglied wissen-
schaftlicher Fachgesellschaften,
als Herausgeber wissenschaftli-
cher Zeitschriften, als Autor fach-
wissenschaftlicher und hoch-
schulpolitischer Schriften ist er
unverändert präsent. Noch im-

mer hält er attraktive Vorlesun-
gen, und noch immer leitet er be-
geisternde Vogelstimmenexkur-
sionen. Außerdem trägt er seit
mehreren Jahren als Vizepräsi-
dent im Verband Deutscher Bio-
logen und biowissenschaftlicher
Fachgesellschaften noch immer
zum Ansehen seiner Universität
Ulm auf dem Gebiet der biologi-
schen respektive Lebenswissen-
schaften bei. So organisierte er
z.B. erst kürzlich eine außeror-
dentlich glanzvolle Tagung des
Biologenverbandes im Kloster
Wiblingen.

Wenn man eine Persönlichkeit
wie Detlef Bückmann über mehr
als 50 Jahre erleben und zum
großen Teil auch begleiten durfte,
wenn man außerdem bei unter-
schiedlichen Anlässen, z.B. auf
mehrwöchigen Exkursionen im
Alpenraum, an der Nordsee oder
am Mittelmeer, mit ihm gelacht
und gestritten hat, dann kann
man als Biograph aus einem
großen Fundus schöpfen. Detlef
Bückmann wurde am 4.11.1927
als Sohn des Fischereibiologen
Dr. Adolf Bückmann auf Helgo-
land geboren. Dem Schulbesuch
waren auf der Insel bald Grenzen
gesetzt. So wurde der Junge im
Alter von 11 Jahren aufs Festland
geschickt, erst nach Bergedorf
und dann auf die Oberschule in
Uetersen/Holstein. Hier er-
reichte ihn 1943 die Einberufung
als Luftwaffenhelfer, der sich die
Verpflichting zum Reichsarbeits-
und Wehrdienst anschloß. In des-
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Informationsveranstaltung 
über die finanzielle Lage der
Universität Ulm
Rundschreiben Nr. 33/2002

Sehr geehrte Damen und Her-
ren,

wie Sie bereits der Presse ent-
nehmen konnten, befindet sich
die Universität Ulm gegenwärtig
in einer finanziell angespannten
Situation. Derzeit wird an einem
Restrukturierungsprogramm ge-
arbeitet, das bereits für 2003 wie-
der einen ausgeglichenen Haus-
halt sowie die Schaffung von
neuen Handlungsspielräumen
durch Maßnahmen zur Effizienz-
steigerung und durch die Er-
schließung neuer Einnahmequel-
len vorsieht.

Es ist aus unserer Sicht nicht
glücklich, daß Sie diese Informa-
tionen der Presse entnehmen
mußten, bevor wir Sie Ihnen di-
rekt übermitteln konnten. Durch
die Aussage von Wissenschafts-
minister Prof. Dr. Frankenberg
im Wissenschaftsausschuß des
Landtages, wonach sich »zwei
Universitäten in den Konkurs ge-
wirtschaftet (haben), ohne es zu
merken«, kam die Presselawine
ohne unser Zutun ins Rollen, und
wir mußten kurzfristig reagieren.
Nach unserer Vorstellung hätte
eine umfassende Information der
Beschäftigten eigentlich erst
stattfinden sollen, wenn neben

dem Kassensturz auch die Pla-
nung und das Maßnahmenpaket
für 2003 vorliegen. Auf diese
Weise hätten wir neben der Frage
»Wo stehen wir?« gleich die ei-
gentlich viel wichtigere Frage
»Wie geht es weiter?« beantwor-
ten können.

Die Planung für 2003 wird
Mitte Dezember in den wesentli-
chen Punkten stehen.Wir werden
sicherlich einige Einsparungen
vornehmen müssen, sind aber
fest überzeugt, die Lage inner-
halb des nächsten Jahres wieder
in den Griff zu bekommen. Nach-
dem in den letzten Jahren der
Ausbau der Universität stark
vorangetrieben wurde, müssen
wir nun eine Konsolidierungs-
phase einleiten. Dies bedeutet,
daß viele Annehmlichkeiten und
Selbstverständlichkeiten der Ver-
gangenheit auf den Prüfstand ge-
stellt werden müssen. Es bedeu-
tet nicht einen echten »Konkurs«
der Universität.

Um Sie zeitnah über die Per-
spektiven für das nächste Jahr zu
unterrichten, laden wir Sie herz-
lich zu einer Informationsveran-
staltung am 17.12.2002 um 9.00
Uhr im Hörsaal der Medizini-
schen Klinik ein. Das Rektorat

Amtliche Bekanntmachung
Nr. 18 vom 24. Oktober 2002
Geschäftsordnung der Zentra-

len Einrichtung Informations-
und Kommunikationssysteme
vom 24.04.2002 (Seite 161-166);

Änderung der Geschäftsordnung
des Epilepsiezentrums Ulm vom
25.08.1994 vom 12.09.2001 (Seite
167)

Mit Hingabe und Erfolg: Zoologe
und Hochschulpolitiker
Prof. Dr. Detlef Bückmann 75 Jahre

Altrektor Prof. Dr. Detlef Bück-
mann
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sen Folge geriet er dann auch in
Gefangenschaft. Schließlich aber
konnte er die kriegsbedingte Un-
terbrechung seiner schulischen
Ausbildung fortsetzen und 1947
in Hamburg-Blankenese mit dem
Abitur abschließen. Im selben
Jahr nahm er das Studium der
Biologie an der Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz auf, bei
bedeutenden Wissenschaftlern
der damaligen Zeit: Zoologie bei
Wolfgang von Buddenbrock,
dem Begründer der Vergleichen-
den Physiologie der Tiere, Bota-
nik bei Wilhelm Troll, dem klassi-
schen Vertreter der Vergleichen-
den Pflanzenmorphologie und
Chemie bei Fritz Straßmann,
dem engsten Mitarbeiter von
Otto Hahn, und bei dem organi-
schen Chemiker Werner Kern.
Daneben besuchte er Vorlesun-
gen und Praktika in Physik, in
Anthropologie (bei Egon von
Eickstedt, dem Altmeister der
menschlichen Typenlehre), in
Paläontologie, Kunst- u. Frühge-
schichte und Philosophie. Ein
derart umfangreiches Spektrum
an Fächern war nur zu bewälti-
gen, weil viele Professoren teil-
weise noch bis in die späten
Nachtstunden Vorlesungen ab-
hielten.

Die Umfärbung des
Gabelschwanzes

Schon 1952 erfolgte die Pro-
motion (mit dem 75. Geburtstag
fällt also das »Goldene Doktorju-
biläum« zusammen). Das Thema
seiner von W. v. Buddenbrock be-
treuten Dissertation lautete
»Über die Umfärbung und den
Kokonbau und deren Auslösung
bei Schmetterlingsraupen«.
Hauptuntersuchungsobjekt war
der Große Gabelschwanz Cerura
vinula, ein Tier, das durch Detlef
Bückmann als Beispiel endokrin
gesteuerter larvaler Umfärbun-
gen für das Verständnis der On-
togenese von Insekten bahnbre-
chende Akzente setzte. Nach der
Promotion war der junge Wissen-
schaftler in Mainz zunächst Sti-
pendiat der DFG und ab 1953 -
noch bei v. Buddenbrock - Assi-
stent. 1957 habilitierte er sich.
1958 wechselte er an die Georg-
August-Universität Göttingen,
wurde Oberassistent und kurze
Zeit später apl. Professor. 1965
folgte er einem Ruf auf den Lehr-
stuhl des II. Zoologischen Insti-

tuts der Universität Gießen. 1969
wurde er auf den neu geschaffe-
nen Lehrstuhl für Biologie an der
Universität Ulm berufen. Wei-
tere Berufungen - 1969 nach
Bonn (Lehrstuhl für Zoologie
und vergleichende Anatomie),
1971 nach Wien (Allgemeine
Biologie an der Medizinischen
Fakultät) und 1976 nach Mün-
chen (Biologie an der Techni-
schen Universität) hat er abge-
lehnt. Seit März 1996 ist Prof.
Bückmann emeritiert.

In seiner wissenschaftlichen
Arbeit wurde D. Bückmann ganz
entscheidend durch seinen aka-
demischen Lehrer von Budden-
brock geprägt. Der hatte als
Schüler von Ernst Haeckel und
Otto Bütschli eine umfassende
zoologische Ausbildung erfahren,
sich mit seinen soliden morpho-
logischen Kenntnissen aber in zu-
nehmendem Maße funktionellen
Gesichtspunkten zugewandt. Die
Arbeiten fanden ihren krönenen-
den Höhepunkt in der vierbändi-
gen »Vergleichenden Physiologie
der Tiere«. In diesem umfassen-
den Werk werden nahezu erstma-

lig die Leistungen der sogenann-
ten niederen (wirbellosen) Tiere
nicht als noch unvollkommen im
Vergleich zu den Leistungen der
höheren (wirbeltragenden) Tiere
angesehen, sondern als »eigene
Wege« in der Anpassung an die
Bedingungen ihres spezifischen
Lebensraumes verstanden. In
dieser Gedankenwelt wuchs
Bückmann als Zoologe und Phy-
siologe heran. Dabei waren seine
Untersuchungsobjekte wie bei v.
Buddenbrock niemals die übli-
chen Labor-, sondern stets Frei-
landtiere, deren Entwicklung,
Funktionen und Anpassungen an
die Umwelt erst durch genaue
Beobachtungen zu erkennen wa-
ren. Die kausale Analyse auffal-
lender Lebenserscheinungen
hatte Bückmann schon sehr früh
zur Frage nach den stofflichen
Grundlagen geführt. Kontakte
und Kooperationen mit dem da-
mals einzigen biochemisch an
wirbellosen Tieren arbeitenden
hochkompetenten Arbeitskreis
um Adolf Butenandt und Peter
Karlson ließen ihn zu einem der
weltweit führenden Endokrino-

logen auf dem Gebiet der wirbel-
losen Tiere heranreifen.

Ecdyson steuert das
Insektenleben

Alles hatte angefangen mit
dem Farbwechsel von Cerura vi-
nula. »Die Raupe von Cerura vi-
nula ist grün«, schreibt Bück-
mann in einer seiner ersten Pu-
blikationen. Beim Verlassen des
Futters wird sie dunkelrot. Die
entstandenen Farbstoffe wurden
als Ommochrome identifiziert.
Der auslösende Faktor war das
Häutungshormon Ecdyson, das
erste isolierte Wirbellosenhor-
mon. Die Umfärbung von Cerura
vinula war die erste chemisch ge-
nau faßbare Wirkung eines che-
misch definierten Hormons im
Bereich der Wibellosen. Es folg-
ten in Bückmanns Arbeiten Un-
tersuchungen über den Einfluß
des Ecdysons auf die verschie-
densten Lebensprozesse, wobei
sich zeigte, daß der gesamte Ent-
wicklungsablauf von Insekten
durch Veränderungen des Hor-
monspiegels gesteuert wird. Par-
allel hierzu wurde auch die at-
mungsphysiologische Bedeutung
des bis dahin nur bei Insekten
nachgewiesenen Ommochroms
analysiert. Farbwechselerschei-
nungen als Indikation tiefgrei-
fender physiologischer Prozesse,
vor allem im Zusammenhang mit
der Metamorphose von Insekten,
führten Bückmann bald zu neuen
Entdeckungen: Beim Farbwech-
sel von Cerura vinula spielen Sin-
neswahrnehmungen keine Rolle.
Ganz anders ist das bei vielen
Tagschmetterlingen. Die farbli-
che Anpassung der Puppen die-
ser Tiere an die Farbe bzw. Hel-
ligkeit des Untergrundes wird
über die Augen des letzten Lar-
venstadiums gesteuert, und dies
bemerkenswerterweise nicht
über das Hormon, das die Ausfär-
bung selbst hervorruft, sondern
über ein neuentdecktes Neuro-
hormon, das die Ausfärbung je
nach der Farbe des Untergrundes
mehr oder weniger hemmt. Wird
sein Bildungsort im Gehirn aus-
geschaltet, färben sich die Tiere
ganz dunkel. Bei Tieren mit kom-
plizierten Facettenaugen, wie z.
B. bei der Stabheuschrecke, ließ
sich weiter zeigen, daß die Farb-
anpassung an den Untergrund im
Kontrast zu sonstigen Umge-
bungsfarben auf dorsal/ventral

Prof. Dr. Detlef Bückmann als Rektor (rechts) mit dem damaligen ba-
den-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth am 21. Ja-
nuar 1981
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unterschiedliche Lichtreize
zurückzuführen ist.

Gemeinsam mit seinen Mitar-
beitern, von denen hier nur D.
Adelung und P. B. Koch genannt
sein sollen, hat sich Bückmann
auch mit dem Einfluß von Um-
weltfaktoren und innersekretori-
schen Organen im Häutungs-
rhythmus von Strandkrabben
(Carcinus maenas) befaßt bzw.
die hormonale Kontrolle saisonal
unterschiedlicher Farbmusterbil-
dungen bei Schmetterlingsflü-
geln untersucht. Eine ganz spezi-
elle Frage galt der Evolution des
Häutungshormons der Insekten,
des Ecdysons, genauer des Hy-
droxyecdysons. Nach manchen
Mißerfolgen gelang es schließ-
lich, dieses Hormon auch bei sehr
ursprünglichen Arthropoden wie
den marinen Pantopoden nach-
zuweisen. Geradezu sensationell
waren dann die Entdeckungen
seines Mitarbeiters Karl-Heinz
Tomaschko über die hohe Kon-
zentration dieses Hormons und
seine Funktion als Fraßhemm-
stoff für räuberische Krebse so-
wie der Nachweis von membran-
ständigen Ecdysteroidrezeptoren
in den Sinnesorganen von Kreb-
sen. Der große Erfolg der Endo-
krinologie und Biochemie in der
Arbeitsgruppe von D. Bückmann
wird auch in der Entwicklung sei-
ner Mitarbeiter deutlich. 10 sind
inzwischen Professoren, 5 davon
auf C4-Positionen, und schließ-
lich war auch Klaus-Dietler
Spindler, sein Nachfolger, eine
Zeitlang sein Mitarbeiter in Ulm.

Neben den genannten hat sich
Bückmann aber auch auf ande-
ren Arbeitsgebieten hervorgetan.
So ermöglichte die genaue Beob-
achtung im Meeressand graben-
der Käfer (Gattung Bledius) ei-
nen der ersten Nachweise eines
Schweresinns bei Insekten, die ja
keine Staocytenorgane besitzen.
Besonders bemerkenswert war
hier auch die erste Bestimmung
seiner überraschend hohen Ge-
nauigkeit sowie schließlich der
Nachweis, daß die Fühler bei der
lotrecht abwärts gerichteten Ori-
entierung unbeteiligt sind.

Auch in seiner akademischen
Lehre war D. Bückmann sehr er-
folgreich und ebenso gewissen-
haft. So hat er die biologische
Grundvorlesung »Allgemeine
Biologie« für Biologen und Me-
diziner im Schwerpunkt Zoolo-
gie schon in Gießen und danach

über zwei Jahrzehnte in Ulm Jahr
für Jahr überarbeitet und dabei
stets neueste Forschungsergeb-
nisse integriert. Nicht nur seine
humorvollen Vorlesungen zum
Gesang heimischer Vögel sind
den Hörern in bester Erinnerung.

Hochschulpolitisches
Engagement

Die Verpflichtung zu hoch-
schulpolitischen Aktivitäten als
Aufgabe der akademischen
Selbstverwaltung empfand D.
Bückmann nach eigenen Worten
ursprünglich als großes Unglück
für einen jungen, um Forschung
und Lehre bemühten Wissen-
schaftler. Doch hat er sich
schließlich auch auf diesem Feld
große Verdienste erworben. In
engem Kontakt mit führenden
Hochschulrechtlern, von denen
er Werner Weber und Arnold
Köttgen auch heute noch immer
wieder erwähnt, begann eine
zweijährige Lehrzeit in hoch-
schulpolitischen Grundsatzfra-
gen an der Universität Göttin-
gen, die ihm auf seinen späteren
Stationen oft von großem Nutzen
sein sollte. Nach der Berufung an
die Universität Gießen kam näm-
lich schon die nächste »Katastro-
phe«: als jüngstem Ordinarius
wurde ihm sofort die Leitung im
Vollzug des neuen ungeliebten
Hochschulgesetzes aufgedrängt,
die Auflösung der Fakultäten in
Fachbereiche. Im Krisenjahr 1968
wurde er aufgrund seiner Erfah-
rungen auch noch zum Dekan ge-
wählt. Dann folgte das Angebot
der Universität Ulm auf den
Lehrstuhl für Biologie, das mit
dem jungen Sonderforschungs-
bereich 87 »Endokrinologie« be-
sonders attraktiv erschien. Neben
den neuen fachbezogenen Aufga-
ben traten aber auch hier
zunächst ganz andere Verpflich-
tungen in den Vordergrund. Es
ging in einem jahrelangen Rin-
gen um einen eigenen Studien-
gang Biologie. Diese Bemühun-
gen wurden - Bückmann war in-
zwischen wieder Dekan - nach
der Berufung von Helmut
Schraudolf als Botaniker und
Pflanzenphysiologe schließlich
von Erfolg gekrönt. Mit dem Auf-
bau weiterer Einrichtungen für
die wichtigsten biologischen Dis-
ziplinen (Ökologie und Morpho-
logie der Tiere, Vergleichende
Neurobiologie, Spezielle Botanik

und Angewandte Mikrobiologie
und Mykologie) erfuhren sie
1974/75 bzw. 1978 ihren vorläufi-
gen Abschluß.

An der Universität ging es da-
mals gleichzeitig um eine endgül-
tige Grundordnung, die mit Uni-
versitäts- und Hochschulgesetz in
Einklang zu bringen war. Nach-
dem hieran bereits mehrere Pro-
fessoren aufgrund ständiger Ver-
änderungen und Anpassungen
ihre Arbeitskraft verschlissen
hatten, gelang es Bückmann als
Vorsitzendem des Großen Senats
gemeinsam mit erfahrenen Kol-
legen eine Grundordnung zu er-
stellen, die 1979 in Kraft trat und
mit geringen Veränderungen im
Prinzip über 20 Jahre das Bild der
Universität geprägt hat. Die be-
reits in der Gründungsdenk-
schrift von 1965 formulierte Ab-
teilungsstruktur der Universität,
d.h. ihr Aufbau aus vergleichbar
großen Einrichtungen, den Ab-
teilungen, (bei Verzicht auf un-
terschiedlich große Institute) hat
sich zumindest im Bereich der
nichtmedizinischen Fächer bis
heute bewährt. Gleiches gilt für
die Idee der »Universität unter
einem Dach«, die in Ulm mehr
als an vielen anderen Orten man-
nigfache Kontakte und Koopera-
tionen zwischen den verschiede-
nen Fächern begünstigte.

Rektorat
Nach diesen großartigen Erfol-

gen konnte sich D. Bückmann
1979 der Wahl zum Rektor der
Universität nicht mehr entzie-
hen. Das war gut so. Denn die in-
zwischen vom Wissenschaftsmi-
nisterium verordnete Bildung
von Abteilungsgemeinschaften

drohte in der sogenannten Ver-
waltungs- und Benutzungsord-
nung die Autonomie der Abtei-
lungen in Forschung und Lehre
empfindlich zu stören. In zähen
Verhandlungen gelang es dem
Rektor Bückmann schließlich,
das Funktionsprinzip der Abtei-
lungen zu retten. Die Aufgaben
der Abteilungsgemeinschaften
wurden jetzt ganz offiziell an die
Abteilungen delegiert. Die Uni-
versität Ulm war damit auf einen
guten Weg gebracht, der später -
unter dem Rektorat von T.M.
Fliedner - mit der Gründung
neuer Fakultäten und umfassen-
der Erweiterungsbauten zielge-
richtet fortgeführt wurde. Ein
weiteres Glanzlicht von Bück-
manns Rektorat war die Grün-
dung der Donaurektorenkonfe-
renz, mit der durch enge Kon-
takte der Universitäten in
Deutschland, Österreich, der Slo-
wakei, in Ungarn und dem dama-
ligen Jugoslawien der Eiserne
Vorhang überwunden werden
sollte. Die fruchtbare kollegiale
Zuammenarbeit wurde dann spä-
ter leider durch die Konflikte in
Jugoslawien unterbrochen.

Prof. Dr. Detlef Bückmann
blickt nach Vollendung des 75.
Lebensjahres auf ein erfülltes
akademisches Leben zurück, mit
großen Erfolgen in Forschung,
Lehre und Hochschulpolitik an
seinen Universitäten, vor allem
aber an seiner Alma mater Ul-
mensis. Für die Zukunft seien
ihm gemeinsam mit seiner Gattin
bleibende Gesundheit und Wohl-
ergehen sowie die Erfüllung wei-
terer Ziele in seiner Wissen-
schaft, auch zum Ansehen seiner
Universität gewünscht.

Werner Funke

Wirtschaftspolitisch empirisch
Am 1. September 2002 hat

Werner Smolny (43) die Ludwig-
Erhard-Stiftungsprofessur »Wirt-
schaftspolitik« der Universität
Ulm übernommen. Er leitet seit-
dem die gleichnamige Abteilung
in der Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften.
Studiert hat Smolny an der Uni-
versität Hannover Wirtschafts-
wissenschaften mit Schwerpunkt
Volkswirtschaftslehre. Nach kur-
zer Tätigkeit in Stuttgart wurde
er in Konstanz über ein makro-
ökonometrisches Konjunktur-

modell promoviert. Zur Habilita-
tion im Fach Volkswirtschafts-
lehre wählte er ein Problem aus
der Wachtums- und Innovations-
forschung. Ein Heisenberg-Habi-
litationsstipendium der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
nutzte er zu zwei mehrmonatigen
Forschungsaufenthalten an der
Rijksuniversiteit Limburg im
holländischen Maastricht und an
der London School of Econo-
mics. 1998 vertrat Smolny den
Lehrstuhl für Volkswirtschafts-
lehre mit Schwerpunkt Makro-
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ökonomik in Augsburg, bevor er
im Herbst 1999 eine Professur für
Wirtschaftspolitik an der Ruhr-
Universität Bochum antrat.

Smolnys Stärken liegen in den
Forschungsbereichen Wachstum
und Entwicklung, außenwirt-
schaftliche Beziehungen sowie
Innovations- und Arbeitsmarkt-
ökonomik. Dabei verbindet er
theoretische und empirische
Analyse und bearbeitet aktuelle
wirtschaftspolitisch relevante
Fragestellungen, gegenwärtig
beispielsweise die wirtschaftli-
chen Entwicklungen in Ost-
deutschland. Ziel ist eine Be-
standsaufnahme der Unter-
schiede zwischen Ost- und West-
deutschland auf einzel- und ge-
samtwirtschaftlicher Ebene und
eine Wertung der wirtschaftspoli-
tischen Instrumente, die zur Ver-
besserung der Situation einge-
setzt werden. In Ulm will Smolny
zusammen mit seinen Kollegen
den Bereich Empirische Wirt-
schaftsforschung ausbauen, ein
neues Forschungsgebiet an der
Schnittstelle der Fächer Mathe-
matik und Wirtschaftswissen-
schaften.

Prof. Dr. Werner Smolny

Gäste
Prof. Dr. Sergei Nikolaevich

ARTEMENKO, Russian Aca-
demy of Sciences, Institute of Ra-
dioengineering and Electronics,
Moskau, in der Abteilung Mathe-
matische Physik

Alexander CHERTOVICH,
Moscow State University, Physics
Department, Rußland, in der Ab-
teilung Theoretische Physik

Dr. Attila CZIRJAK, Szeged
University, Department of Theo-
retical Physics, Ungarn, in der
Abteilung Quantenphysik

Veniae legendi
Dr. Farida Azoljevna GRIN-

BERG, Sektion Kernresonanz-
spektroskopie, für das Fach Ex-
perimentelle Physik (Habilitati-
onsthema: »Ultralangsame Mo-
lekülbewegungen und Ordnung
in anisotropen Flüssigkeiten, un-
tersucht mit NMR-Methoden«)

Dr. med. Klaus HUCH; Abtei-
lung Orthopädie, für das Fach
Orthopädie (Habilitationsthema:
»In-vitro-Charakterisierung von
humanem Gelenkknorpel durch
histologische, zellbiologische,
biochemische und molekularbio-
logische Untersuchungen«)

Dr. med. Tilmann KECK, Ab-
teilung Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde, für das Fach Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde (Habilita-
tionsthema: »Untersuchungen
zur Konditionierung der Atem-
luft in der Nase«)

Dr. med. Marko KORN-
MANN, Abteilung Viszeral- und
Transplantationschirurgie, für
das Fach Chirurgie (Habilitati-
onsthema: »Expression von
Wachstumsfaktoren und ihrer
Rezeptoren im humanen Pan-
kreaskarzinom und deren Ein-
fluß auf die Regulation des
Zellzyklus«)

Dr. rer. nat. Jürgen Karl Anton
SCHATZ, Abteilung Organische
Chemie I, für das Fach Organi-
sche Chemie (Habilitationsthe-
ma: »Calixarenes as Receptor
Molecules, Inverse Phase Trans-
fer Catalysts and Simple Enzyme
Mimics«)

Dr. med. Wolfram SCHÜTZ,
Abteilung Klinische Anästhesio-
logie, für das Fach Anästhesiolo-
gie (Habilitationsthema: »Be-
stimmung des Leberblutflusses
mit Hilfe der transösophagealen
Echokardiographie«)

Dr. med. Michael SCHWARZ,
niedergelassener Chirurg in Ulm,
für das Fach Chirurgie (Habilita-
tionsthema: »Die bakterielle
Translokation bei der akuten
Pankreatitis und die Bedeutung
der antibiotischen Prophylaxe
und Therapie«)

Prof. Dr. Ondřej DOŠLY, Ma-
saryk-Universität, Brno, Tsche-
chien, in der Abteilung Ange-
wandte Analysis

Prof. Dr. Igor EROUKHIMO-
VITCH, Moscow State Univer-
sity, Physics Department, Ruß-
land, in der Abteilung Polymer
Science

Paolo FACCHI, Universita di
Bari, Dipartimento di Fisica, Ita-
lien, in der Abteilung Quanten-
physik

Tao GENG, Shanghai Jiaotong
University, China, in der Abtei-
lung Neurobiologie

Dr. F. ITO, Photoreaction Con-
trol Group, AIST, Tshukuba Cen-
tral, Japan, in der Abteilung
Oberflächenchemie und Katalyse

Dr. Elena KALININA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Organoelement Com-
pounds, Moskau, in der Abtei-
lung Polymer Science

Dr. Olga KISSELEVA, Mos-
cow State University, Physics De-
partment, Rußland, in der Abtei-
lung Polymer Science

Dr. Elena MAKHAEVA,
Moscow State University, Physics
Department, Rußland, in der Ab-
teilung Polymer Science

Dr. Victor MIAKOUCHEV,
Russian Academy of Sciences, In-
stitute of Synthetic Polymer Ma-
terials, Moskau, in der Abteilung
Polymer Science

Mikhail NEVEZHIN, Russian
Academy of Sciences, Institute of
Synthetic Polymer Materials,
Moskau, in der Abteilung Poly-
mer Science

Prof. Dr. SEMENOV, Moscow
State University, Physics Depart-
ment, Rußland, in der Abteilung
Polymer Science

Julia STUPINA, Tver Univer-
sity, Abteilung Phys. Chemie,
Rußland, in der Abteilung Theo-
retische Physik

Dr. Galina ZHELTUKHINA,
Moscow Academy of Fine Che-
mical Technology, Department of
Chemistry and Technology of
Fine Organic Synthesis, Rußland,
in der Abteilung Polymer Science

Evgeny VODOPYANOV,
Russian Academy of Sciences, In-
stitute of Synthetic Polymer Ma-
terials, Moskau, in der Abteilung
Polymer Science

Prof. Dr. Valery YAKOVLEV,
Moscow Engineering Physics In-
stitute, Department of Theoreti-
cal Physics, Rußland, in der Ab-
teilung Quantenphysik

Prof. Dr. Victor ZYABLOV,
Institute for Information Trans-
mission Problems, Moskau, in der
Abteilung Telekommunikations-
technik und Angewandte Infor-
mationstheorie

Dr. med. Stephan STILGEN-
BAUER, Abteilung Innere Me-
dizin III, für das Fach Innere Me-
dizin (Habilitationsthema: »Ge-
netische Veränderungen in Pa-
thogenese und Progression der
chronischen lymphatischen
Leukämie«)

Promotionen
zum Dr. med.

Burkhard ALBER
»In-vitro-/In-vivo-Untersu-

chung zur Bedeutung von MMP-
2 und seinen membranständigen
Aktivatoren MT1-MMP und
MT2-MMP in der Progression
des Pankreaskarzinoms«

Irene BARON
»Die Bedeutung des Assisted

Hatching für die Schwanger-
schaftsrate bei der In-vitro-Ferti-
lisation (IVF)«

Til BERGER
»Phänotypische Charakterisie-

rung der Lymphozyten von Pati-
enten mit alveolärer Echinokok-
kose«

Oliver BETZ
»Wirksamkeit und Verträglich-

keit von zwei unterschiedlichen
Dosierungen eines Ingwerex-
traktes im Vergleich mit Plazebo
zur Prophylaxe von Übelkeit und
Erbrechen in der postoperativen
Phase bei Patientinnen mit gynä-
kologischen Eingriffen«

Agnes BITTERLICH
»Die modifizierte Elektromyo-

graphie am Kniegelenk beim
Knorpelschaden«

Gabriele BLEY
»Offener Leistenhernienrepair

im Bundeswehrkrankenhaus Ulm«
Paul Michael BODLER
»Vergleich der standardisier-

ten immunologischen Digoxin-
Plasmakonzentrationsbestim-
mung mit einer neu entwickelten
chromatographischen Nachweis-
methode an Patienten unter Di-
goxintherapie«

Franziska BÖRNER
»Verändert sich bei intensiv-

therapiepflichtigen postoperati-
ven/posttraumatischen Patienten
im Verlauf eines septischen
Schocks die Fähigkeit von Gra-
nulozyten auf einen bakteriellen
Stimulus mit der Bildung von
Sauerstoffradikalen zu reagie-
ren?«

Daniel BOLKENIUS
»Einfluß der intravenösen Ap-

plikation monoklonaler Antikör-
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per gegen die Zelladhäsionsmo-
leküle intercellular adhesion
molecule-1 und leukocyte func-
tion associated molecule-1 auf
die Taurocholat-induzierte akute
Pankreatitis im Rattenmodell«

Mark BOOCKMANN
»Modell zur Tumorzelldetek-

tion im Blut mit nested RT-PCR«
Mirjam BRAUNGARDT-

FOLGER
»Der prognostische Wert

dopplersonographischer Unter-
suchungen hinsichtlich der Re-
zeptivität des Endometriums im
Spontanzyklus«

Caroline DAHL
»Psychosoziale Bedingungen

als Prädiktoren für Risi-
koschwangerschaft«

Nicole DEVULDER
»Beeinflußt Dexamethason

den Knochenmineralgehalt von
Frühgeborenen bis 1500 g Ge-
burtsgewicht bei optimaler Sup-
plementierung von Kalzium und
Phosphor?«

Andreas EMMERT
»Carotisthrombendarteriekto-

mie im Stadium I - Standortbe-
stimmung operativer Ergeb-
nisse«

Tanja ERPITSCH
»Computergestützte Diagno-

stik und Training bei Kindern mit
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung«

Christian FREUND
»PROGINS-polymorphism in

the human progesterone recep-
tor gene: a potential genetic risk
factor for prostate cancer?«

Alexandra GRÄßLE
»Validierung eines Elternfra-

gebogens als Screening-Verfah-
ren auf Teilleistungsstörungen
bei der U9«

Oliver HAUTMANN
»Die Bestimmung der Halb-

wertszeit des freien und des ge-
samt-prostataspezifischen Anti-
gens nach radikaler Prostatekto-
mie«

Anne HERBST
»Das maligne Melanom - eine

Analyse der Risikofaktoren im
schwäbischen Raum«

Maike HESSE
»T-cell avidity is a Function of

the T-Cell's Activation state«
Matthias HOFER
»Funktionelle Charakterisie-

rung des metastasis associated
protein 1 durch Überexpression
in der humanen Pankreaskarzi-
nomzellinie PANC-1«

Patrick HOFFSTETTER

»Adjuvante Behandlung des
Rektumkarzinoms - alleinige
Strahlentherapie versus kombi-
nierte simultane Radiochemo-
therapie«

Andreas HORN
»Morbidität und Mortalität bei

Patienten/Patientinnen mit pro-
ximaler Femurfraktur«

Torsten HORN
»Klinische und metabolische

Befunde erwachsener Frauen,
bei denen in der Kindheit eine
idiopathische Prämature Pubar-
che diagnostiziert wurde«

Qun HU
»The Regulation of Ectracellu-

lar Matrix Metalloproteinase In-
ducer (EMMPRIN) by Growth
Factors / Cytokines«

Björn JENSEN
»Defiziente Expression Glyco-

sylphosphatidylinositol(GPI)-
verankerter Proteine bei aplasti-
scher Anämie (AA) und par-
oxysmaler nächtlicher Hämoglo-
binurie (PNH) - Charakterisie-
rung auf Stammzellebene und
Untersuchung der funktionellen
Relevanz«

Claudia KNECHT
Einfluß des Aminosäurenpro-

fils im Plasma von Frauen auf das
Entstehen und die Aufrechterhal-
tung einer Schwangerschaft nach
In-vitro-Fertilisation (IVF)«

Michael KODLER
»Die Schlag-zu-Schlag-Län-

genvariabilität des ungefilterten
QRS-Komplexes im hochauflö-
senden EKG«

Alexander KÖHLER
»Evaluation der 7,5-MHz-So-

nographie der Haut und der
hautnahen Lymphknoten und
des S100-ProteinS im peripheren
Blut bei Patientinnen und Patien-
ten mit Melanom«

Holger KOHLHAMMER
»Untersuchung der frühen T-

Zell-Aktivierung in der gemisch-
ten Lymphozytenkultur«

Anja KURT
»Differentielle Expression al-

ternativer 5'-untranslatierter Se-
quenzen der Glutamattranspor-
ter EAAT2-mRNA in astrozyti-
schen Tumoren«

Philipp LANGE
»Die Wirkung kurzdauernder

repetitiver Koffeinapplikationen
auf die Kalziumregulation kulti-
vierter Mausmyotuben«

Markus LAUPHEIMER
»Vergleich von epikutaner

Patch-Testung mit der synovialen
T-Zell-Infiltration bei Patienten

mit endoprothetischem Gelenk-
ersatz - eine immunhistologische
Untersuchung zur Abklärung der
allergischen Reaktion auf Me-
talle an der Synovia«

Claudia LOHR
»Die Bedeutung des Prognose-

faktors Ki-67 (MIB 1) für das
Carcinoma in situ der Mamma -
Vergleich zum Östrogen- und
Progesteron-Rezeptorstatus und
zum Grading«

Annette MAIER
»Expression des Fc-Rezeptors

TypI (CD64) auf der Oberfläche
von neutrophilen Granulozyten
und deren Fähigkeit zum oxidati-
ven Burst bei Patienten mit einer
Sepsis«

Matthias MAIER
»Einfluß der Aggregationssub-

stanz von Enterococcus faecalis
auf die Interaktion mit porkinen
Herzklappenendothelzellen

Daniela MEIXNER
»Experimentelle Temperatur-

messungen in der Nase«
Tobias MERK
»Goodminton - ein neues Be-

wegungsspiel für Herzsportgrup-
pen: Bestimmung unterschiedli-
cher Belastungsintensitäten«

Babara MILETZKI
»Epidemiologische Studie zur

sporadischen Amyotrophen La-
teralsklerose«

Katrin NEUBERT
»Bedeutung von Polymorphis-

men detoxifizierender Enzyme
als Risikofaktoren bei der spora-
dischen Form der Amyotrophen
Lateralsklerose«

Astrid NIEDERFAHREN-
HORST

»Mikrobiologische und mole-
kulargenetische Untersuchungen
zur Fluorochinolon-Multiresi-
stenz von Escherichia coli«

Cüneyt ÖZDEMIR
»Komplement und entzündli-

che Herzerkrankungen: Der ter-
minale Komplementkomplex in-
duziert die Tumor-Nekrose Fak-
tor-�-Expression und -Synthese
in Kardiomyozyten«

Maren OLTEANU-NERBE
»Arthroskopie und Arthrogra-

phie versus Kernspintomogra-
phie bei Handgelenksbeschwer-
den«

Wiebke PLATE
»Kreativität, semantisches Pri-

ming und Psychopathologie«
Annette POTTHARST
»Vergleichende Analyse der

Zytokinproduktion von T-Zellen
bei SCID-Patienten mit mater-

nofetaler Transfusion und mit
Omenn-Syndrom«

Sigrid PRANGHOFER
»Untersuchungen zur Präva-

lenz und molekularen Epidemio-
logie des humanen Herpesvirus
8«

Tobias PUKROP
»Untersuchungen zur Regula-

tion der 'Lymphoid-Enhancer-
Factor-/T-Cell-Factor'-Transkrip-
tionsfaktoren

Thomas RATH
»Resektion kolorektaler Le-

bermetastasen: Effektivität, pro-
gnostische Kriterien und Indika-
tion - klinische retrospektive
Analyse

Achim REITHER
»Das 'Plica-mediopatellaris-

Syndrom' - Diagnosesicherung
durch funktionelle Kernspinto-
mographie?«

Götz RÖDERER
»Beeinflussung des chemotak-

tischen Verhaltens humaner
mensenchymaler Stammzellen
durch verschiedene Wachstums-
faktoren«

Christina RÜCKERT
»Gesundheitsbezogenes All-

tagsverhalten von Erwerbstäti-
gen - welchen Einfluß haben so-
ziologisch objektive und subjek-
tive Faktoren?«

Simone RUF
»Charakterisierung von in

vitro kultivierten omentalen und
subkutanen Präadiopozyten und
in vitro differenzierten Adiopo-
zyten«

Melanie SCHICK
»Experimentelle Feuchtemes-

sungen in der Nase«
Heinz Peter SCHIMERS
»Erste Erfahrungen mit dem

Memotherm®-Stent in der Be-
handlung einer subvesicalen Ob-
struktion, bedingt durch die be-
nigne Prostatahyperplasie oder
durch das Prostatakarzinom«

Markus SCHMID
»Die Komplement-(C5b-9)-in-

duzierte Proliferation glatter
Muskelzellen involviert eine Ak-
tivierung des PDGF-�-Rezep-
tors«

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM
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Carlos SCHÖNFELDT 
»Die neuronavigierte transkra-

nielle Magnetstimulation zur
Therapie der Depression: Metho-
dik und Ergebnisse einer Pilot-
studie«

Ralf SCHÖNIGER
»Wirkung von Dexamethason

auf Humanchondrozyten in vitro
nach Stimulation mit Interleukin
1�«

Ute SCHOLZ
»Die Therapie der vorderen

Kreuzbandruptur im Wandel der
Zeit«

Clemens SCHREIBER
»Validierung von Impedanz-

kardiographie und Tremormetrie
mit dem Ziel der Gewinnung und
Überwachung von Herz-Kreis-
lauf-Parametern bei künftigen
klinischen Arzneimittelstudien
durch eine unblutige Methode«

Jens SCHULER
»Perioperative Hormonkinetik

in der Therapie von Hypophy-
senadenomen«

Marina STÄHLE 
»Untersuchungen zur Aktivie-

rung von G-Proteinen durch
Lyso-Phosphatidsäure in huma-
nen Pankreaskarzinomzellen«

Maike THOLEN
»Der Einfluß einer periopera-

tiven Glukokortikoidgabe auf
die Hörschwelle für Knochenlei-
tung bei der Stapesplastik«

Sami VOGLIC
»Das humane koronare dreidi-

mensionale Leukozytenangriffs-
modell: Adhäsion und Chemota-
xis von Monozyten und CD4+-
Lymphozyten und die reaktive
Proliferation von glatten Muskel-
zellen«

Stefan VOGT
»Beobachtung des Regenerati-

onsverlaufs bei Amateur-Rad-
rennfahrern und dessen Beein-
flussung durch eine gezielte

Elektrolyt- und Kohlenhydrat-
Substitution«

zum Dr. med. dent.

Jürgen BUCKENHOFER
»Einfluß von Gingivaflüssig-

keit auf den zervikalen Rand-
schluß von dentinbegrenzten
Klasse-II-Kompositfüllungen«

Albert FASSLER
»In-vitro-Untersuchungen zur

Optimierung der internen Adap-
tion von Klasse-I-Kompositfül-
lungen«

zum Dr. rer. pol.

Dipl.-Wirtsch.Math. Katrin
HEUSCHMID

»Ein Modell zur Einbeziehung
der Aktivseite der Bilanz in den
Finanzierbarkeitsnachweis und
seine Anwendungen«

Ruf erhalten
auf eine C3-Professur für Kin-

der- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie der Universität
Ulm: PD Dr. Klaus SCHMECK,
Universität Frankfurt/Main

auf eine C3-Professur für
GaN-Elektronik/Optoelektronik
in der Abteilung Optoelektronik
der Universität Ulm: Dr. Ferdi-
nand SCHOLZ, Universität
Stuttgart

auf eine C3-Professur für Neu-
rologie in der Abteilung Neuro-
logie der Universität Ulm: Prof.
Dr. Gregor K. WENNING, Uni-
versität Innsbruck

Bestellungen, Ernen-
nungen, Verleihungen
zum apl. Professor
PD Dr. Erhard MERGEN-

THALER; Sektion Informatik in
der Psychotherapie

PD Dr. Matthias RIEPE, Ab-
teilung Neurologie

PD Dr. Reinhold SCHIRM-
BECK, Sektion Molekulare In-
fektionsimmunologie

PD Dr. Hans-Joachim WILKE,
Abteilung für Unfallchirurgische
Forschung und Biomechanik

zum Mitglied der Gesellschaft
für Fortschritte in der Inneren
Medizin: Prof. Dr. Peter KERN,
Sektion Infektiologie und Klini-
sche Immunologie

des Electrodeposition Rese-
arch Award der Amerikanischen
Elektrochemischen Gesellschaft:

Prof. Dr. Dieter M. KOLB,Abtei-
lung Elektrochemie

zum Wissenschaftlichen Assi-
stenten

Dr. Michael SCHÖTTNER,
Abteilung Verteilte Systeme

zum Honorarprofessor
Prof. Dr. Matthias SCHRAMM,

Universität Tübingen
der Albert-Schweitzer-Me-

daille der Landesärztekammer
Baden-Württemberg: Prof. Dr.
Hans Joachim SEIDEL, Abtei-
lung für Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin

Gewählt
zum Studiendekan der Fakultät

für Informatik der Universität
Ulm (Amtsperiode bis 30.9.2004):
Prof. Dr. Heiko NEUMANN, Ab-
teilung Neuroinformatik

25jähriges
Dienstjubiläum
Dr. Reinhold LÜCKER, Zen-

trale Universitätsverwaltung
Monika STOLL, Zentrale für

Photo, Graphik und Reproduk-
tion

Dr. Helmut WEYHRETER,
Abteilung Kinderheilkunde

Emeritierung/
Pensionierung
Prof. Dr. Shraga F. GOLD-

MANN, DRK-Blutspendezen-
trale Ulm

Prof. Dr. Dr. Peter NOVAK,
Abteilung Medizinische Soziolo-
gie

Prof. Dr. Reinhold SCHÜTT-
LER, Abteilung Psychiatrie II

Ausgeschieden
Dr. Nicole BÄUERLE, Abtei-

lung Optimierung und Operati-
ons Research

Jochem EGLE, Abteilung In-
formationstechnik

Dr. Michaela HOFFMANN,
Abteilung Molekulare Botanik

Dr. Karin JACOBS, Abteilung
Angewandte Physik

Dr. Hans KESTLER, Abtei-
lung Neuroinformatik

Andreas LADENBURGER;
Abteilung Halbleiterphysik

Gunther LENGL, Sonderfor-
schungsbereich 569

Linda SALOMON, Abteilung
Mikrobiologie und Biotechnologie

Angela THIEL, Abteilung
Biophysik

Wohnungsgesellschaft der Stadt Neu-Ulm GmbH

NUWOG
Sozial gerecht – der Allgemeinheit verpflichtet

Das 3-Liter-Lebensphasenhaus
Das Haus, das:
· unter Beteiligung des Fraunhofer Instituts nach neuesten Gesichts-

punkten der Bauphysik entwickelt wurde;
· einer strengen bauphysikalischen Überwachung unterliegt;
· bewährte Baustoffe für sich neu entdeckt hat;
· aufgrund seines geringen Energiebedarfs sensibel mit energie-

spendenden Ressourcen umgeht;
· durch konsequente Raumklimakontrolle ein Maximum an

Behaglichkeit bietet;
· mit über 145 m2 Wohnfläche auch hohen Wohnansprüchen 

gerecht wird;
· flexible und schnelle Anpassung an geänderte Lebensumstände

zulässt;
· eine neue Art des Wohnens erlaubt und Raum für Individualität bietet;
· mit klarer Linienführung und schlichter Eleganz einen ganz

besonderen Charme ausstrahlt;
· durch seine zukunftsorientierten Features einen soliden 

Wertzuwachs erlaubt.

Ihr Ansprechpartner:
Klaudia van de Sandt
Telefon: 0731 9841-106, Telefax: 0731 9841-114
e-mail: van.de.sandt@nuwog.de, Internet: www.nuwog.de

Grundstücke ab ca. 235 m2 mit ca. 147 m2 Wohnfläche
Kaufpreis ab € 329.900,00

Neugierig? Dann lassen Sie sich unverbindlich informieren.

Aufgepasst:
Der Staat gewährt die steuerliche Eigenheimzulage 
nur noch bei Kaufabschluss bis 31.12.2002.
Lassen Sie sich diese Gelder nicht entgehen!


