
Nr. 316 (42. Jg.) Juni 2012 B 1293

Das Ulmer Universitätsmagazin

uniulm intern

  Markanter Baustein für die Wissenschaftsstadt: 
 Neue Chirurgie/Dermatologie eingeweiht   Seite 4

 Das Gesicht der Ulmer Mathematik: 
 Trauer um Dr. Uwe Pittelkow   Seite 18

   Kooperation mit der Daimler AG:
 Gemeinsames Innovationszentrum gegründet   Seite 30

  Ein Amerikaner in Ulm:
 Austauschjahr zwischen Aktuarprüfungen und Disc Golf   Seite 46



uni ulm intern    316/Juni 2012

2    Editorial

hampagner oder 

Taschentücher? Diese 

Frage entscheidet 

sich in diesen Juni-Tagen nicht 

nur in Fußball-Stadien zwischen 

Danzig und Kiew. Jubel oder Trä-

nen der Enttäuschung? Darüber 

wird in den Nachmittagsstunden 

des dritten Juni-Freitags auch 

eine Nachricht aus Bonn befin-

den. Und hier gibt es im Gegensatz zur Fußball-Europameisterschaft, 

zumindest was dort die Vorrundenspiele betrifft, keine Unentschie-

den. Die Frage lautet nur: Exzellent oder nicht, Millionen-Förderung 

oder Nullsummenspiel? Beantworten wird sie die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG), die an besagtem Nachmittag die 

Gewinner der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder Teil 

zwei bekannt geben wird. Sieger und zumindest gefühlte Verlierer 

wird es bekanntlich in drei Kategorien geben: Zukunftskonzepte, 

Forschungscluster und Graduiertenschulen. 

Letztgenannte auch mit Ulmer Beteiligung. Und mit berechtig-

ten Hoffnungen. Nicht nur, weil sich die Internationale Graduierten-

schule für Molekulare Medizin schon beim ersten Wettbewerb die-

ser Art 2007 erfolgreich beworben hat. Auch wie sich die Einrichtung 

seither entwickeln konnte, dürfte bei den Gutachtern einen markan-

ten Eindruck hinterlassen haben. Relevant womöglich auch für die 

Glaubwürdigkeit der Konzepte und Zukunftspläne, mit denen sich 

die Verantwortlichen für eine weitere Förderung beworben hatten. 

Und neben Kompetenz auch viel Herzblut in die Bewerbung inves-

tiert haben.

Beantwortet werden dürfte die Eingangsfrage nach der momenta-

nen Planung ziemlich zeitgleich mit der Auslieferung dieser Ausgabe. 

Der Graduiertenschule die Daumen drücken dürfen wir schon jetzt.

Bei einem Erfolg jedenfalls wäre ihre Finanzierung bis ein-

schließlich 2017 in etwa im bisherigen Umfang gesichert. Denn in 

fünf Jahren wird auch die zweite Auflage der Exzellenzinitiative aus-

laufen. Was kommt dann? Niemand weiß es bislang, aber Überle-

gungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. Bei den Beteiligten in 

der Politik wie in den Wissenschaftsorganisationen gleichermaßen. 

Nicht von ungefähr hat das Bundeskabinett Ende Mai einen 

Gesetzes entwurf für eine Änderung des Artikels 91b im Grundgesetz 

beschlossen. Ziel: Eine Lockerung des weitgehenden Verbots von 

Kooperationen mit den Ländern im Bildungsbereich, beschlossen 

vor gerade mal sechs Jahren im Rahmen der damaligen Föderalis-

musreform. Nach der Energie- also eine weitere Wende. Teilweise 

verbunden auch mit Selbstkritik, nicht unbedingt eine Selbstver-

ständlichkeit im Politikbetrieb. Vom „zentralen Fehler“ der damali-

gen Verfassungsreform spricht heute der „Süddeutschen Zeitung“ 

zufolge der bildungspolitische Sprecher der größten Oppositions-

fraktion, die der Regelung seinerzeit zugestimmt hatte. 

Demnach darf der Bund seither Finanzhilfen nur für zeitlich 

befristete Projekte, die Exzellenzinitiative zum Beispiel, oder für 

außeruniversitäre Einrichtungen wie etwa Helmholtz-Zentren leis-
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ten. Die neuerliche Grundgesetzesänderung indes soll dem Bund 

ermöglichen, überregional bedeutende Hochschulen auch dauer-

haft zu unterstützen. So wünscht es die Initiatorin, Bundesfor-

schungsministerin Annette Schavan, und sieht dabei „in Zukunft mehr 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich als vor 

der Föderalismusreform 2006“. Fraglich ist aber, ob es dazu kommen 

wird. Immerhin wäre im Bundestag wie im Bundesrat eine Zweidrittel-

mehrheit notwendig. Und bei der Opposition reichen die Reaktionen 

von verhaltener Kritik bis zum Widerstand. Manchen gehen die Locke-

rungen nicht weit genug, manche wollen nicht, dass „für Eliteunis 

Bundesmilliarden fließen sollen, es aber für Schulen in sozialen 

Brennpunkten oder für gemeinsamen Unterricht behinderter und 

nicht behinderter Kinder keinen Cent geben soll“, wie die „Stuttgarter 

Zeitung“ den Hochschulexperten einer Oppositionsfraktion zitierte. 

Keine Frage: Föderalismus ist ein schwieriges Geschäft. 

Vielleicht wird sich die Ministerin ja beim Jahrestag der Univer-

sität Mitte Juli direkt zu der Thematik äußern. Lebhafte Aufmerksam-

keit für ihre Argumente und Prognosen dürften ihr sicher sein. Die 

traditionelle Feier zur Wiederkehr der Universitätsgründung vor 

nunmehr 45 Jahren, in diesem Jahr einmal mehr dem Ulmer Schwör-

wochenende vorgelagert, wird zugleich den Abschluss einer Reihe 

hochkarätiger Veranstaltungen markieren, wie sie zahlenmäßig sel-

ten in Sommermonaten zu verzeichnen waren: Die Gründungsfeier 

des Zentrums für Seltene Erkrankungen, die Verleihung der Ehren-

doktorwürde an den Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft, die 

Feier zum zehnjährigen Gründungsjubiläum der German University 

in Cairo (GUC) und schließlich der Jahrestag. 

Vieles davon wird sich in der August-Ausgabe unseres Uni-

Magazins widerspiegeln. Dass schon die zurückliegenden Wochen 

reich an Ereignissen waren, dokumentieren die folgenden Seiten: 

Einweihung der neuen Chirurgie, Gründungsfeier von driveU, 20 

Jahre Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland und 

einige weitere Veranstaltungen mehr ermöglichen uns ein breit gefä-

chertes Informationsangebot. Nicht zum ersten Mal freilich auch zu 

viel des Guten für den limitierten Umfang einer Ausgabe. Wir bitten 

deshalb um Verständnis für die Notwendigkeit, den einen oder 

anderen Beitrag bis August zurückzustellen.    Willi Baur  

Wir versorgen pflegebedürftige und intensiv-pflegebedürftige
Menschen im ambulanten Bereich sowie in Pflegeeinrichtungen
und managen die Überleitung und Entlassversorgung.

I h r  S a n i t ä t s h a u s
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Frank Willkomm
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Annette Mader
exam. Krankenschwester,
Pflegeberaterin
Mobil 01 51/52 64 74 43
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Neubau Chirurgie

Ziel: Langfristig alle Einrichtungen
auf dem Eselsberg konzentrieren
Mit einem Festakt im Foyer und rund 700 Gästen feierte das Universitätsklinikum Mitte Mai die Einweihung des Neubaus Chirurgie/Der-

matologie auf dem Oberen Eselsberg, „ein wichtiger Baustein für die Wissenschaftsstadt Ulm“, wie der Leitende Ärztliche Direktor Pro-

fessor Reinhard Marre in seinem Grußwort feststellte. Mehr noch: „Ein Zentrum der universitären Spitzenmedizin für die Menschen der 

Stadt und der Region, ein Segen für die Patienten und ein Vorteil für die Mitarbeiter, vor allem der unmittelbaren Nachbarschaft zur Inne-

ren Medizin wegen.“ 

Klinikum trägt nicht nur die Hälfte des Aufwands, sondern hat auch 

die andere Hälfte vorfinanziert. Sie wird nun vom Land einer Vereinba-

rung aus dem Jahr 2006 zufolge in vier Jahresraten zurückerstattet. 

Der für Mitte Juni vorgesehene und seit Monaten generalstabs-

mäßig vorbereitete Umzug der Patienten vom Klinikareal Safranberg 

„Wir haben das Vorhaben im Zeit- und Kostenplan gestemmt“, 

berichtete Marre nach vierjähriger Bauzeit nicht ohne Stolz. Das 

heißt: Die auf 240 Millionen Euro veranschlagten Kosten, davon 50 

Millionen für die Einrichtung, sind demnach eingehalten worden. Ver-

bunden mit einem Novum in der Geschichte des Landes. Denn das 

„Dieser Neubau soll ein Hotel des Kranken sein, kein Kranken-

haus“, sagte der verantwortliche Architekt Jürgen Engel bei der 

Einweihung. Dazu sollte das von seinem Büro entwickelte bauliche 

Konzept beitragen, „ein durchaus einmaliges in Deutschland“. 

Damit sei sozusagen „die Metapher der Stadt realisiert“ worden, 

mit Boulevards, Piazza, Stadthalle, Wohnungen und Grünraum. 

Das sei, basierend auf den zentralen Aspekten Helligkeit, Leichtig-

keit und viel Farbe, bewusst gewählt worden, um den Patienten die 

Schwellenangst und das typische Unbehagen in einem Kranken-

haus zu nehmen. Zunächst allerdings ist Engel zufolge die Einbin-

dung der Baumasse in die Landschaft das dominierende Thema 

gewesen. Das Münchner Büro hatte 2001 den Architektenwettbe-

werb für das Projekt gewonnen.   wb

Mehr Hotel des 
Kranken als Krankenhaus

Repräsentanten der großen in Ulm vertretenen Religionen bei der interkonfessionellen 

Zeremonie zur Einweihung. Am Pult der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik 

Auditorium in der Eingangshalle: Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling (am Pult links) und der Leitende Ärztliche Direktor Prof. Reinhard Marre begrüßen die rund 700 Gäste

Fo
to

s:
 G

ra
nd

el



uni ulm intern    316/Juni 2012

Titel    5
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in den Neubau dürfte zugleich das Ende einer fast unendlichen 

Geschichte markieren. „Neubau der Chirurgie auf dem Eselsberg 

rückt näher“, hatte die Ulmer Südwest Presse einst verkündet. Das 

war im Mai 1996. Vor allem Finanzierungsproblemen geschuldet, 

verschob sich die Grundsteinlegung indes bis zum April 2008, exakt 

zwei Jahre später folgte auf der bislang größten Klinikbaustelle des 

Landes das Richtfest. Und nun also die Einweihung, in der Tat ein 

Grund zum Feiern. Mit viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft, natürlich auch Beschäftigten des Klinikums.

Und natürlich einigen Reden, einer straffen Regie folgend, rund-

um erfrischend knapp und kurzweilig gehalten. 

Wobei neben Gastgeber Professor Marre auch Ulms Oberbür-

germeister Ivo Gönner Historisches einfließen ließ: Dass nämlich vor 

genau 100 Jahren das seinerzeit städtische Krankenhaus am Safran-

berg in Betrieb genommen worden sei, „für die Stadt damals eine 

sehr große Investition“, wie der OB anmerkte. Der in seinem Gruß-

wort, den Blick nicht zufällig an die Landesvertreter in der ersten 

Reihe gerichtet, ganz dezent die Rolle der Kommune andeutete: 

„Wir sind im Osten des Landes ein wichtiger Wissenschafts- und 

Wirtschaftsstandort, zudem das Schaufenster Baden-Württembergs 

nach Bayern und in die Welt.“

Der Klinikchef wiederum blickte in seiner Ansprache auch vor-

aus: Langfristig sollen alle medizinischen Einrichtungen auf dem 

Oberen Eselsberg konzentriert werden, also auch die derzeit noch 

Die neue Chirurgie, die sich in einen Sockelbau mit dem 

darüberliegenden Bettenhaus und fünf quer dazu angeordneten 

Gebäudeteilen gliedert, bietet Platz für 15 hochmoderne Opera-

tionssäle, drei davon für ambulante Eingriffe. In direkter Nähe 

befinden sich die Intensivstationen mit 80 Betten, die Fach- und 

Notfallambulanzen, die Radiologie und die Dermatologie. Über 

dem Sockelbau schwebt gewissermaßen das dreigeschossige 

Bettenhaus mit 235 Normalpflegebetten für alle chirurgischen 

Disziplinen sowie für die Dermatologie. 

„Unser OP-Bereich umfasst beispielsweise einen Hybrid-OP, 

der es uns ermöglicht, Operationsergebnisse noch während der 

OP mit dreidimensionalen bildgebenden Verfahren zu kontrollie-

ren, für unsere Patienten ein entscheidender Vorteil, denn so 

können wir sie noch exakter und schonender versorgen“, erklär-

te Professor Florian Gebhard, der Geschäftsführende Direktor 

des Zentrums für Chirurgie und damit eng in die Planung und 

Realisierung eingebunden. Kein einfaches Unterfangen, wie er 

bei der Einweihung einräumte: „Es war die komplizierteste Ope-

ration meines Lebens.“   wb

15 OPs und
235 Normalpflegebetten
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Diesen Ball allerdings wollte Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann in seiner Ansprache nicht aufnehmen. „Ich habe 

schnell gelernt, keine unsortierten Aussagen zu machen“, bekannte 

der Regierungschef. Lieber gratulierte er dem Klinikum zur „Bewäl-

tigung einer gewaltigen Herausforderung“ im Zusammenhang mit 

der Finanzierung des Projekts, würdigte dessen Funktion als größter 

Arbeitgeber der Stadt und unterstrich die Funktion des Neubaus wie 

der Klinik insgesamt „als Zentrum der Hochleistungsmedizin für die 

Region und weit darüber hinaus“. Der mit Abstand heftigste Applaus 

des Auditoriums quittierte freilich eine grundsätzliche Aussage 

Kretschmanns: „Universitätskliniken gehören nicht in private Hand“, 

erklärte der Ministerpräsident, denn diese seien auch für Fälle da, 

„die für private Träger nicht von Interesse sind wie die Forschung 

und Entwicklung neuer Therapien“.   wb
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am Michelsberg angesiedelten Kliniken. „Die Flächen dafür sind 

bereits reserviert“, sagte Reinhard Marre und stellte fest: „Damit 

stärken wir die fächerübergreifende Zusammenarbeit und bieten 

unseren Patienten die beste universitäre Diagnostik und Therapie 

unter einem Dach.“

Damit rückten auch Klinikum und Universität noch enger 

zusammen, freute sich Universitätspräsident Professor Karl Joachim 

Ebeling, „auch die Lehre wird von der räumlichen Nähe profitieren“. 

Und für die Entwicklung des Forschungsstandorts, etwa für den 

Schwerpunkt der Erkrankungen des Muskel- und Skelettapparates, 

sei das „ein entscheidender Faktor“. Ebeling warb bei dieser Gele-

genheit einmal mehr für die Ansiedlung eines außeruniversitären 

Forschungsinstituts für Lebenswissenschaften, zu 90 Prozent vom 

Bund finanziert und zu zehn vom Land. 

Nach vierjähriger Bauzeit sehr zufrieden mit dem gelungenen Werk: (v.l.) Architekt Jürgen 

Engel, Prof. Florian Gebhard (Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Chirurgie), Rai-

ner Schoppik (Kaufmännischer Direktor des Universitätsklinikums), Prof. Reinhard Marre 

(Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums), Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann, Prof. Karl Joachim Ebeling (Präsident der Universität Ulm), Leitender Ministe-

rialrat Hartmut Schrade (Vorsitzender des Aufsichtsrates des Universitätsklinikums) und 

Ulm Oberbürgermeister Ivo Gönner

Interessierte Ehrengäste beim Rundgang durch den Neubau: Stolz präsentiert der Geschäfts-

führende Direktor des Zentrums für Chirurgie, Prof. Florian Gebhard (rechts), Ministerpräsi-

dent Winfried Kretschmann den hochmodernen Hybrid-OP. Er ermöglicht die Kontrolle von 

Operationsergebnissen noch während der OP mit dreidimensionalen bildgebenden Verfah-

ren – ein entscheidender Vorteil für die Patienten, die so noch exakter und schonender ver-

sorgt werden können. Der nach Klinikangaben deutschlandweit einzige OP dieser Art hat 1,7 

Millionen Euro gekostet und ist für besonders schwierige Eingriffe vorgesehen

Der international renommierte Künstler Prof. Stephan Huber (München), Mitglied der Bayeri-

schen Akademie der Schönen Künste, hatte mit seinem Konzept der leuchtenden Landkarten 

vor vier Jahren den Wettbewerb für die künstlerische Gestaltung des Neubaus gewonnen 

Am 20. Juli:

Uni feiert
45. Jahrestag

Vormittags Antrittsvorlesungen (10–12 Uhr), nachmittags der 

traditionelle Festakt im Hörsaal des Forschungsgebäudes (Beginn 

16 Uhr): Am Freitag, 20. Juli, wird die Universität den 45. Jahrestag 

ihrer Gründung feiern. 

Für den Festvortrag konnte mit Professor Michael Kaschke, Vor-

standsvorsitzender der Carl Zeiss AG, einmal mehr ein namhafter 

Wirtschaftsführer gewonnen werden. Die Protagonisten der Antritts-

vorlesungen standen bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch 

nicht endgültig fest.   wb
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20 Jahre Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland

Ulmer Datenbank für viele
Schwerkranke die einzige Chance
Mit einer Jubiläumstagung feierte das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) Mitte April in Ulm sein 20-jähriges 

Bestehen. Die aus der seinerzeitigen Universitätsabteilung Transplantationsimmunologie hervorgegangene Einrichtung, eigenen Anga-

ben zufolge das weltweit leistungsfähigste Register seiner Art, ist hierzulande die zentrale Anlaufstelle für die Suche nach geeigneten, 

nicht verwandten Blutstammzellspendern. Mehr als 4,5 Millionen potenzielle Spender sind in der ZKRD-Datenbank gespeichert, welt-

weit können die Ulmer auf mehr als 19 Millionen Spender zugreifen. „20 Jahre ZKRD ist zunächst einmal eine großartige Erfolgsge-

schichte“, sagte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling zur Eröffnung der Veranstaltung.

Ein nüchternes Bürogebäude im Ulmer Wes-

ten, rund drei Dutzend Bildschirm-Arbeits-

plätze in unterschiedlicher Formation. Akus-

tisch dominiert das Klicken von Rechnertas-

taturen, gelegentlich unterbricht ein Telefo-

nat die fast geräuschlose Geschäftigkeit. Es 

könnte die Szenerie einer Versicherung sein 

oder einer Bankabteilung. Nichts jedenfalls 

deutet darauf hin: Hier geht es um Men-

schenleben, um viele sogar. Bei Leukämie 

oder einer ähnlichen bösartigen Erkrankung 

des blutbildenden Systems stützt sich die 

letzte Hoffnung oft auf einen Anruf in Ulm, ist 

eine Transplantation von Blutstammzellen 

die einzige Chance. 

Aber: Eine Übertragung ist nur möglich, wenn 

die Gewebemerkmale von Spender und Emp-

fänger weitgehend übereinstimmen. Dabei 

findet rund ein Drittel der deutschen Patien-

ten einen geeigneten Spender in der Ver-

wandtschaft, meist unter Geschwistern. „Bei 

der Mehrzahl muss jedoch nach einem nicht-

verwandten Spender gesucht werden“, 

erläutert Sonja Schlegel, zuständig für die 

Öffentlichkeitsarbeit, „und um den bestmög-

lichen Spender schnellstmöglich zu ermit-

teln, vergleichen wir täglich die Daten der 

wartenden Patienten mit denen aller Spen-

der“.

Nicht nur das. Von der Anfrage bis zur Trans-

plantation koordiniert und dokumentiert das 

Ulmer Team den gesamten Prozess, Termine, 

Transporte, Flüge und viele andere Dinge 

mehr. Das ist, vereinfacht formuliert, das 

Kerngeschäft der knapp 40 Beschäftigten 

des ZKRD aus dem medizinischen, kaufmän-

nischen oder fremdsprachlichen Bereich.

„Und viele Informatiker“, lacht Sonja Schle-

gel, denn ein ganz wichtiger Faktor für die 

Erfolgsgeschichte des Registers sind neben 

leistungsfähigen Rechnern spezielle und in 

diesem Fall selbst entwickelte Programme. 

Zunächst EMDIS (European Marrow Donor 

Information System), schon ab 1992 gemein-

sam mit den Registern in Frankreich und 

England als Basis für den internationalen 

Datenaustausch entwickelt, wenig später 

dann GerMis für den vollautomatischen und 

verschlüsselten Datenaustausch von lokalen 

Spenderdateien und Sucheinheiten auf 

na tionaler Ebene, der bis dahin noch durch 

das Versenden von Disketten, Faxen oder 

Briefen stattgefunden hatte. 

Und zuletzt OptiMatch für eine noch schnel-

lere Spendersuche und unstrittig ein Meilen-

stein auf dem Weg zu einem effizienten 

Expertensystem, das die Fachleute bei den 

schwierigen Entscheidungen während der 

Für viele Schwerkranke etwa mit Leukämie ist eine Transplantation von Blutstammzellen 

die einzige Chance

Rettung aus dem Tropf: Bevor die Blutstammzellen transplantiert werden können, müssen sie 

einem Spender ähnlich wie bei einer Dialyse entnommen werden

Seit drei Jahren ist das Zentrale Knochen-

markspender-Register Deutschland 

(ZKRD), übrigens eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft des DRK-Blutspende-

diensts Baden-Württemberg/Hessen, 

von seinem angestammten Quartier an 

der Helmholtzstraße in die Ulmer West-

stadt ausgelagert. Allerdings nur provi-

sorisch. Denn nach Abschluss der Gene-

ralsanierung des DRK-Gebäudes, voraus-

sichtlich in zwei Jahren, wird das ZKRD-

Team wieder auf den Oberen Eselsberg 

zurückziehen.   wb

Weststadt nur 
Provisorium
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te, wo er zwei Jahre bei dem späteren Nobel-

preisträger Don Thomas gearbeitet hatte. 

Kubanek hat dann nicht nur die Knochen-

marktransplantation in Ulm etabliert, son-

dern auch die Leitung der DRK-Blutspende-

zentrale übernommen, die heute zusammen 

mit dem inzwischen geschaffenen Lehrstuhl 

für Transfusionsmedizin von seinem Nach-

folger Professor Hubert Schrezenmeier 

geführt wird. Und, einmal mehr, führen dar-

über hinaus gleich verschiedene Spuren zu 

Altrektor Professor Theodor Fliedner. Der 

letzte noch lebende Gründungsprofessor 

hatte zum einen nachgewiesen, dass Blut-

stammzellen auch aus zirkulierendem Blut 

gewonnen werden können, zum anderen 

1972 Shraga Goldmann aus dem dänischen 

Aarhus nach Ulm geholt, um hier die seiner-

zeit noch junge HLA-Typisierung zu etablie-

ren. 

Nicht unerwähnt ließ Universitätspräsident 

Professor Karl Joachim Ebeling in seinem 

Grußwort auch, dass bis heute verschiede-

ne Unikliniken „von den herausragenden 

Aktivitäten des DRK-Dreiklangs ZKRD, 

Transfu sionsmedizin und Blutspende-

dienst profitieren“, die Innere Medizin III 

und die Kinderklinik vor allem. Letztere 

hatte noch unter dem damaligen Chef Pro-

fessor Enno Kleihauer mit dem Aufbau der 

Knochenmarktransplanta tion begonnen 

und schon bald eine weltweit führende 

Stellung bei der Behandlung schwerer 

kombinierter Immundefekte eingenom-

men.   wb

enten aus dem In- und Ausland durch die 

Blutstammzellspende eines deutschen Spen-

ders eine zweite Chance auf Leben. Die 

Erfolgsrate bei der Spendersuche stieg im 

gleichen Zeitraum von 30 auf mehr als 80 

Prozent, bei deutlich verkürzter Suchdauer. 

Resultierend natürlich auch aus der enga-

gierten Arbeit von rund 30 Spenderdateien, 

die ständig neue Spender werben, registrie-

ren und typisieren. Die freilich auch nötig 

sind. Spender werden nämlich im Register 

gelöscht, wenn sie 61 Jahre alt werden.

Gleichwohl: Standen 1992 in der Bundesre-

publik 50 000 Spender zur Verfügung, kann 

das Zentralregister heute bei seiner täglichen 

Arbeit auf die Daten von mehr als 4,5 Millio-

nen deutschen Spendern zugreifen, von 

denen mittlerweile über 40 000 Frauen und 

Männer tatsächlich gespendet haben und 

deren Daten für Patienten auf der ganzen 

Welt bereitstehen. Nicht überraschend somit, 

dass von den Beschäftigten des Zentralregis-

ters jährlich rund 20 000 Anfragen aus dem 

In- und Ausland zu beantworten sind. 

„Sie sind ausnahmslos kompetent, enga-

giert und unglaublich fleißig, sie sind opti-

mistisch, pragmatisch und stehen hundert-

prozentig hinter dem Anliegen des ZKRD“, 

lobte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bei der Jubiläumsveranstaltung Dr. Dr. Carl-

heinz Müller, gemeinsam mit Manfred Stäh-

le Geschäftsführer des ZKRD, mit Abstand 

das größte Register dieser Art in Europa. 

Dabei gilt fraglos Müller selbst, promovier-

ter Mathematiker und Transfusionsmedizi-

ner, als einer der Väter des Erfolgsmodells. 

„In meinen ersten sechs Berufsjahren habe 

ich als Software-Entwickler gearbeitet und 

so kam ich zu Professor Goldmann“, erin-

nert er sich an erste gemeinsame Schritte 

1989 in der Arbeitsgruppe Immungenetik. 

Kein Zufall mithin, dass die Erfolgsgeschich-

te also teils in, teils im unmittelbaren Umfeld 

der Universität wurzelte, zudem eng verbun-

den war und ist mit „der langen, großen 

Tradition der Hämatologie in der Ulmer Uni-

versitätsmedizin“ (Präsident Ebeling). Die 

ihrerseits nicht zu trennen ist von Wissen-

schaftlern, die die Uni über Jahrzehnte hin-

weg geprägt haben: Von Gründungsrektor 

Professor Ludwig Heilmeyer über Professor 

Hermann Heimpel bis zu dessen ehemali-

gem Oberarzt, Professor Bernhard Kubanek, 

der erste Erfahrungen in der Knochen-

marktransplantation aus Seattle mitbrach-

Spendersuche und -auswahl unterstützt. 

Überdies das erste Spenderauswahlpro-

gramm weltweit, das nicht nur fünf Genorte 

berücksichtigt, sondern auch die Häufigkeit, 

mit der die einzelnen Merkmalskombinatio-

nen dieser Genorte in der deutschen Bevöl-

kerung vorkommen.

Denn: Entscheidend bei der Spendersuche 

sind die sogenannten HLA- (Humane Leuko-

zyten-Antigene) Merkmale, also Strukturen 

auf den Oberflächen der Blutstammzellen, 

anhand derer das Immunsystem zwischen 

eigenem und fremdem Gewebe unterschei-

den kann. Wobei für eine erfolgreiche Trans-

plantation zehn HLA-Merkmale, die jeweils 

mit verschiedenen Kombinationsmöglichkei-

ten vererbt werden, übereinstimmen sollten. 

„Weil es zu jedem der fünf HLA-Merkmale, 

die jeweils von Vater und Mutter vererbt wer-

den, hunderte von Varianten gibt, gleicht die 

Suche nach dem passenden Spender der viel 

zitierten Suche nach der Nadel im Heuhau-

fen“, so Sonja Schlegel.

Erklärbar insofern die vor allem den EDV-

Fortschritten geschuldete enorme Steige-

rung bei verschiedenen Kennzahlen, neben 

der enormen Anzahl und Typisierungsquali-

tät der Spender.

Wurden 1992 gerade mal zehn Patienten mit 

einem deutschen Spender transplantiert, 

erhalten inzwischen jährlich über 6000 Pati-

Blutstammzellen, Basis für die Neubil-

dung aller Zellen des Blutes und des 

Abwehrsystems, können mit zwei unter-

schiedlichen Verfahren für die Transplan-

tation gewonnen werden. Bei der klassi-

schen Knochenmarkspende wird unter 

Vollnarkose Knochenmark aus dem 

Beckenknochen des Spenders entnom-

men. Das fehlende Knochenmark wird 

innerhalb kurzer Zeit beim Spender wie-

der neu gebildet. 

Für die periphere Blutstammzellspende 

wird dem Spender für fünf Tage ein 

Wachstumsfaktor verabreicht, der den 

Übergang von Blutstammzellen aus dem 

Knochenmark ins Blut bewirkt. Die Zellen 

werden dann dem Spender, ähnlich wie 

bei einer Dialyse, ambulant entnommen. 

Dies ist inzwischen die gebräuchlichere 

Methode, auch belegt durch Zahlen.   wb

Blut statt Knochenmark

Ungewöhnliches Präsent bei der Jubiläumstagung des 

ZKRD: Geschäftsführer Dr. Dr. Carlheinz Müller freut sich 

über ein Buddelschiff
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Blutspender als im letzten Jahr“ berichtete 

Marie-Lisa Hieber. Die Typisierungsreihe 

„Uni hilft!“ ist ursprünglich von der Bundes-

vertretung der Medizinstudierenden (bvmd) 

in Deutschland angestoßen worden. Bei der 

nächsten Aktion hätten die Ulmer Organisa-

toren gerne ein zweites Blutspende-Team 

des DRK, um lange Wartezeiten zu vermei-

den. Über Spenden für die Laboruntersu-

chungen freuen sich die Studierenden sowie 

die Beteiligten des IKT und der Deutschen 

Stammzellspenderdatei Süd (DSSD) weiter-

hin.   ab

Weitere Informationen: www.uni-ulm.de/med/

med-fs/aktuelles/uni-hilft-2012.html
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Typisierungsaktion „Uni hilft!“:

Auch zweite 
Auflage großer Erfolg

430 Typisierungen und 271 Blutspender – darunter 164 Neulinge. So lautet die stolze Bilanz der Aktion „Uni hilft!“ der Fachschaften 

Medizin und Molekulare Medizin. Ende Mai hatte sich das Forum der Universität erneut in eine Spendenzentrale verwandelt: Medizinstu-

dierende sowie Mitarbeiter der Abteilung für Transplantationsimmunologie des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin und Immun-

genetik (IKT, Deutsches Rotes Kreuz) klärten Spendenwillige auf und nahmen ihnen Blut ab. Anschließend wurden die Proben im Labor 

auf ihre Gewebemerkmale untersucht, in die Deutsche Stammzellspenderdatei aufgenommen und mit Patientendaten abgeglichen. 

Die Helfer in den auffälligen roten T-Shirts 

konnten den Wartenden zwei besonders 

ermutigende Geschichten erzählen: Bei der 

Typisierungsaktion im vergangenen Jahr ist 

ein Blutstammzellspender für einen schwer 

kranken Patienten gefunden worden“, sagt 

Marie-Lisa Hieber von der Fachschaft Medi-

zin. Auslöser für „Uni hilft!“ in Ulm war einst 

die Leukämie-Erkrankung eines Kommilito-

nen, der bereits vor der ersten Aktion in 

2011 durch eine Spende geheilt wurde.

Doch so viel Glück ist selten: Die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein potenzieller Kno-

chenmark- beziehungsweise Blutstammzell-

spender und der Empfänger zusammenpas-

sen, wird mit 1:20 000 angegeben. Einige 

Schätzungen sind noch pessimistischer. 

Deshalb sind große Typisierungsaktionen 

umso wichtiger. In Ulm wurden alle Spender 

mit einem Gutschein für das Erlebnisbad 

Wonnemar („2 für 1“), Kinokarten sowie 

Kuchen und Getränken belohnt. Mit einer 

Tombola und Geldspendenaufrufen ver-

suchten die Studierenden zudem, die Labor-

kosten zu decken. Schließlich schlägt eine 

einzige, für die Typisierung nötige Blutun-

tersuchung mit 50 Euro zu Buche. Gleichzei-

tig erkranken in Deutschland jedes Jahr 

rund 12 000 Menschen an Leukämie. Dazu 

kommen Patienten mit anderen Störungen 

des blutbildenden Systems. Vielen kann nur 

durch die Transplantation von gesundem 

Knochenmark oder Blutstammzellen gehol-

fen werden.

Im Fall einer Blutstammzellspende ist für 

den Geber keine Operation nötig. Der Auf-

wand ist nur wenig höher als bei einer 

gewöhnlichen Blutspende.

Die Medizinstudentin Eva Hering wollte 

ihren Beitrag leisten und wartete bei der 

Aktion auf ihre erste Blutspende, kombi-

niert mit der Typisierung: „Über eine Blut-

spende habe ich schon länger nachgedacht. 

Als ich von ,Uni hilft!‘ erfahren habe, konnte 

ich mich nicht mehr entziehen“, sagt die 

Studentin im zweiten Semester. Ihre Kommi-

litonen aus dem Vorbereitungsteam waren 

seit November mit der Planung beschäftigt 

und freuten sich über das gute Ergebnis: 

„Schon nach zwei Stunden hatten wir mehr 

Hochbetrieb in der Spendenzentrale im Forum der Universität: Auch die zweite Typisierungsaktion der Fachschaften Medizin und Molekulare Medizin Ende Mai war ein voller Erfolg

uni ulm intern 242 / Januar 2001

Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Fo
to

s:
 E

be
rh

ar
dt

/k
iz



uni ulm intern    316/Juni 2012

den zur Versorgung (inkl. Fernversorgung 

durch Telemedizin) von Patienten, zur 

Erforschung der SE, zum Austausch von 

Fachleuten und zur Ausbildung und Schu-

lung der Leistungserbringer.

Fünftens: Das Fachwissen soll auf euro-

päischer Ebene zusammengeführt wer-

den, und zwar personell, per Datenban-

ken und durch Telekommunikation.

Dem folgend, hat der Vorstand des Uni-

versitätsklinikums Ulm beschlossen, ein 

Behandlungs- und Forschungszentrum 

für Seltene Erkrankungen (ZSE) zu grün-

den. Es wird am 21. Juni offiziell eröffnet 

und soll zukünftig einen Schwerpunkt der 

Ulmer Universitätsmedizin darstellen, 

der längerfristig Bestand hat. Mit dem 

ZSE wird nicht nur die Versorgung der 

Menschen mit SE verbessert, sondern 

auch die Erforschung der SE vorangetrie-

ben. Durch das Zentrum werden somit 

auch die Chancen erhöht, bei künftigen 

Ausschreibungen Fördermittel einzuwer-

ben.

Eine Ulmer Stärke ist die langjährige For-

schung auf dem Gebiet der SE. An den 

aktuellen Fördermaßnahmen zu Seltenen 

Erkrankungen des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung (BMBF) sind 

Ulmer Wissenschaftler überproportional 

häufig beteiligt. Von den insgesamt zwölf 

vom BMBF geförderten Verbundprojekten 

sind Ulmer Forscher an dreien maßgeb-

lich beteiligt: Netzwerk für Primäre 

Immundefizienz (PID-NET, PD Dr. Hönig, 

Dr. Schwarz), Netzwerk für Amyotrophe 

Lateralsklerose (ALS-NET, Prof. Ludolph) 

und Netzwerk für Neurologische und 

Ophthalmologische Ionenkanalerkran-

kungen (IonNeurONet, PD Jurkat-Rott/

Prof. Lehmann-Horn und Prof. Kubisch).  

 Prof. Reinhardt Rüdel
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Gründungsfeier im Juni

Zentrum für 
Seltene Erkrankungen Ulm
Seltene Erkrankungen (SE) kommen so selten vor, dass ein Arzt sie normalerweise nicht kennt, das heißt, sie somit in der Regel auch 

nicht korrekt diagnostiziert und behandelt. Etwa 7 000 SE gibt es, so viele, dass insgesamt betrachtet bis zu fünf Prozent der Bevölke-

rung von einer SE betroffen sind. Die Seltenheit jeder einzelnen Krankheit führt zu einer Arzt-Odyssee, bis die Diagnose im Schnitt erst 

nach 20 Jahren und nach dem Besuch von zehn bis zwanzig Ärzten gestellt wird. Die meisten SE sind durch eine genetisch bedingte Ver-

änderung beim Patienten hervorgerufen, sind also Erbkrankheiten, die chronisch, das heißt lebenslang, bestehen.

Auch wenn es nach Diagnosestellung 

häufig noch keine zufrieden stellende 

Therapie oder gar Heilung gibt, hilft die 

Kenntnis der Krankheitsentität, die Symp-

tome der Krankheit mit einigem Erfolg zu 

behandeln. Da Krankheits- und Lebens-

bewältigung für die Betroffenen schwie-

rig sind, sind das familiäre und berufliche 

Umfeld sowie die medizinische und psy-

chosoziale Betreuung in besonderem 

Maße gefordert.

Um die Versorgung der Betroffenen und 

die Erforschung der SE umfassend zu ver-

bessern, hat der Rat der Europäischen 

Union 2009 eine ganze Reihe von Empfeh-

lungen ausgesprochen, die bis Ende 2013 

umgesetzt sein sollen. Die wichtigsten 

dieser Empfehlungen lauten:

Erstens: Jede EU-Nation muss einen Plan 

zur Verbesserung der Diagnostik, Behand-

lung und Erforschung der SE erarbeiten.

Zweitens: Es sollen epidemiologische 

Register installiert werden, also Netzwer-

ke, über welche Informationen zu den SE 

in den verschiedenen Populationen aus-

getauscht werden können.

Drittens: Die nationale und internationale 

Erforschung der SE soll gefördert werden.

Viertens: Bis Ende 2013 sollen multidiszi-

plinäre SE-Referenzzentren gebildet wer-

Der Vorstand des neu gegründeten Ulmer Zentrums für Seltene Erkrankungen: (hinten v.l.) Prof. Christian Kubisch, PD Dr. 

Holger Cario und Prof. Frank Lehmann-Horn, (vorne v.l.) Dr. Klaus Schwarz, Prof. Hermann Heimpel und PD Dr. Karin Jurkat-

Rott
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und dies mit einfachen Experimenten live ver-

anschaulichte.

Nachdem die regulären Diplom-Studiengänge 

nunmehr auslaufen, wird im nächsten Frühjahr 

die Dr. Barbara Mez-Starck-Stiftung erstmalig 

die besten Master-Abschlüsse im Fachbereich 

Chemie auszeichnen.   Dr. Jürgen Vogt

uni ulm aktuell    11

Dr. Barbara Mez-Starck-Preis 2012

Chemiestudium in 
Rekordzeit und mit Traumnoten
Zum letzten Mal wurden Mitte Mai die besten Chemie-Diplomanden des Studienjahres 2010/2011 bei einem Festkolloquium mit dem 

nach der Stifterin benannten Dr. Barbara Mez-Starck-Preis auszeichnet. Unter Leitung von Studiendekan Professor Boris Mizaikoff wur-

den vier hervorragende Diplomanden geehrt. Die Dr. Barbara Mez-Starck-Stiftung (Freiburg) wurde durch das Vorstandsmitglied Dr. Jür-

gen Vogt (AG Chemieinformationssysteme, ehemals Sektion Spektren- und Strukturdokumentation) und Kaya Bernd Yurtbil (Commerz-

bank Ulm) vertreten.

Kaya Bernd Yurtbil stellte kurz das Leben und 

das Werk von Dr. Barbara Mez-Starck vor, die 

als eine der wenigen Frauen in der Nachkriegs-

zeit Chemie studiert hat. Nach der Gründung 

der Universität Ulm wurde sie als Leiterin der 

Sektion Spektren- und Strukturdokumentation 

berufen, der sie weltweit hohe Anerkennung 

verschaffte. Offiziell ging sie 1987 krankheits-

bedingt vorzeitig in den Ruhestand, arbeitete 

aber auch dann mit der Sektion vierzehn wei-

tere Jahre lang auf freiwilliger Basis weiter, bis 

sie im Mai 2001 verstarb.

Knapp drei Jahre vor ihrem Tod richtete sie ihre 

Stiftung ein, die weltweit Lehre und Forschung 

auf dem Gebiet der Chemie und Physik fördert, 

so auch an der Universität Ulm. Um hervorra-

gende junge Chemiker und Chemikerinnen am 

Anfang ihres Berufslebens zu fördern, zeichnet 

die Stiftung seit 2005 in Ulm jährlich die bes-

ten Absolventen in den Studiengängen Che-

mie und Wirtschaftschemie aus.

Dieses Jahr wurden die vier Preise vergeben 

an Nicolas Bucher, Charlotte Laupheimer, 

Matthias Schwenk und Veronika Wesp. Die 

Preisträger legten ihre Diplome in der Regel-

studienzeit von zehn Semestern mit der 

Traumnote 1,0 ab. Das Preisgeld war mit 

jeweils 750 Euro dotiert.

Den anschließenden Festvortrag hielt Profes-

sor Thomas Leisner vom Karlsruher Institut für 

Technologie zum Thema „Aerosole, Wolken 

und Klima“, in dem er die physikalisch-chemi-

schen Grundlagen der Wolkenbildung erklärte 
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Die Dr. Barbara Mez-Starck-Preisträger des Studienjahres 2010/2011. Linkes Bild; Charlotte Laupheimer, Veronika Wesp (vorn von links), Nicolas Bucher und Matthias Schwenk (hinten 

Zweiter und Dritter von links) mit Kaya Bernd  Yurtbil (Commerzbank Ulm, hinten rechts) und Dr. Jürgen Vogt (Universität Ulm, hinten links); rechtes Bild: Prof. Boris Mizaikoff, Studiendekan 

der Chemie, ehrte zudem die besten Bachelor-Absolventen (v. r.) Susanne Sihler, Kai Sanwald und Simon Rittmeyer

Stiftungspreis

Erfolgreiche Kooperationen 
Wissenschaft-Wirtschaft
Die Stiftung „Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft“ der Universität Ulm fördert das 

Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft in Forschung und Entwicklung mit 

innovativem Anwendungsbezug.

Mit einem Preis sollen Mitglieder der Uni-

versität Ulm oder der angeschlossenen 

Institute sowie mit ihnen kooperierende 

Angehörige von Wirtschaftsunternehmen 

ausgezeichnet werden, die sich im Sinne 

o. g. Stiftungszweckes besonders verdient 

gemacht haben. Die Höhe des Preisgeldes 

beträgt für das Jahr 2012 8000 Euro.

Die Verwendung des Preisgeldes ist dem 

Empfänger freigestellt. Es ist jedoch wün-

schenswert, dass es im Sinne der Koopera-

tion von Wissenschaft und Wirtschaft ein-

gesetzt wird.

Bewerbungen für diesen Preis können bis 

zum 08.10.2012 an den Präsidenten der 

Universität Ulm, Helmholtzstr. 16, 89081 

Ulm, eingereicht werden. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.   wb
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meisterin Sabine Mayer-Dölle sowie der 

Landtagsabgeordnete Jürgen Filius (Grüne) 

den Weg ins Stadthaus gefunden. 

In seiner Begrüßung ging Karl Joachim Ebe-

ling auf Herausforderungen der Internatio-

nalisierung ein. Außerdem erwähnte er die 

bereits existierenden Mentorenprogramme 

„Active Partnership and Support of Senior 

Consultants for International Students“ 

(ASSIST) und „Mentorship for Molecular 

Medicine PhD Students“ (M4M). Das Kon-

zept: Ältere Bürger helfen ausländischen 

Doktoranden bei der Organisation ihres 

Alltags. „In Zukunft wollen wir noch mehr 

Doppelabschlüsse, Doktorandenprogram-

me sowie internationale Weiterbildungs-

möglichkeiten anbieten“, sagte der Uni-

Präsident. 

Ein leuchtendes Beispiel für einen Brü-

ckenschlag zwischen den Kulturen sind die 

Doktorandin Tanusree Paul aus Bangla-

desch und ihre M4M-Mentorinnen Dr. 

Christa Gonnermann sowie Dr. Dorothea 

Leupold. Die ehemalige Leiterin der Unikli-

nik-Apotheke und die pensionierte Kinder-

ärztin betreuen insgesamt vier ausländi-

sche Doktoranden und haben sehr von 

dem internationalen Austausch profitiert. 

Tanusree Paul nutzte die Festveranstal-

tung, um sich zu bedanken: „Ich habe 

wertvolle Hilfen bei kleinen und großen 

12     uni ulm aktuell 

Kluge Köpfe aus aller Welt unterstützen:

Ministerin vom internationalen 
Angebot der Uni beeindruckt
Über 1000 ausländische Studentinnen und Studenten sind an der Uni Ulm eingeschrieben – das sind satte zwölf Prozent. Dazu kommen 

Kooperationen mit Universitäten in 27 Ländern, internationale Einrichtungen wie die Graduiertenschule für Molekulare Medizin, die 

Ulmer Patenschaft für die German University in Cairo (GUC) sowie zahlreiche länderübergreifende Forschungsnetzwerke. Aktuell werden 

sieben englischsprachige Masterprogramme auf dem Eselsberg angeboten. Kurzum: In Sachen Internationalität ist die Uni Ulm bereits 

gut aufgestellt. In diesem Sinne war eine Festveranstaltung Ende Mai „Ulm University goes International“ – die Uni Ulm wird internatio-

nal – betitelt. 

Im Forum des Stadthauses stellten sich 

Mentorenprogramme, das International 

Office der Uni Ulm sowie die englischspra-

chigen Studiengänge Communications 

Technology (CT) und Master Online 

Ad vanced Oncology vor. Von dieser Vielfalt 

zeigte sich unter anderem die Festrednerin 

Bilkay Öney, Ministerin für Integration in 

Baden-Württemberg, beeindruckt: „In Ulm 

steht der höchste Kirchturm der Welt und 

auch sonst will die Stadt hoch hinaus. 

Dazu trägt die Universität in hohem Maße 

bei“, sagte die SPD-Politikerin. Denn für 

viele internationale Studierende seien die 

hiesigen Fakultäten erste Wahl. Neben 

Amtsträgern um den Universitätspräsiden-

ten Professor Karl Joachim Ebeling und 

Professor Reinhard Marre, Leitender Ärztli-

cher Direktor des Klinikums, hatten auch 

Oberbürgermeister Ivo Gönner, Bürger-

•  Das Mentorenprogramm „Active Partner-

ship and Support of Senior Consultants 

for International Students“ (ASSIST) ist 

auf Initiative einiger englischsprachiger 

Studiengänge und des Zentrums für All-

gemeine Wissenschaftliche Weiterbil-

dung (ZAWiW) eingerichtet worden. Zur-

zeit betreuen 28 Senioren ausländische 

Doktoranden.
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Blumen und ein Buchpräsent für die Festrednerin: Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Ulms Oberbürger-

meister Ivo Gönner (v.l.) begrüßen Baden-Württembergs Ministerin für Integration, Bilkay Öney

•  Seit 2009 gibt es das Programm „Men-

torship for Molecular Medicine PhD 

Students“ (M4M). Dieses Programm 

ähnelt ASSIST, ist aber auf die Bedürf-

nisse von Doktoranden der Graduier-

tenschule für Molekulare Medizin 

abgestimmt. Bisher hat M4M 28 Pro-

movenden mit lebenserfahrenen 

Ulmern zusammengebracht.

•  Das International Office organisiert Ori-

entierungswochen und stellt ausländi-

schen Studierenden in den ersten Tagen 

studentische Tutoren zur Seite (STEPS – 

Student Tutors for Exchange Program 

Students). Längerfristig angelegt sind 

das Buddy-Mentorenprogramm und das 

„Tandem“ zum Fremdsprachen-Aus-

tausch.
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te Bilkay Öney: „Ulm University goes Inter-

national – das kann man mit Fug und Recht 

behaupten. Ich sage: ,Let’s go together.‘“

 Die Festveranstaltung war von der Interna-

tionalen Graduiertenschule sowie der 

Ulmer Universitätsstiftung organisiert wor-

den.   ab

stellt hatten – darunter Ausflüge ins Allgäu 

und nach Paris. Für den musikalischen 

Rahmen sorgte ein Streicherquartett des 

Universitätsorchesters sowie die nordame-

rikanische Solistin Kristin Thompson, die 

Folksongs auf der Violine vortrug. Ange-

sichts dieser Vielzahl an Angeboten beton-

Dingen erhalten. Und zwar von der Woh-

nungssuche bis zum Einrichten eines Bank-

kontos.“ Die indischen Mentees Anubha 

Sagar und Jitendra Kumar Meena zeigten 

sogar ein digitales Fotoalbum, das sie nach 

diversen Aktivitäten mit ihren Mentoren 

Frank Luwe und Heide Rau zusammenge-
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Bei einem Rundgang im Stadthaus informierten sich Ministerin Bilkay Öney und der Land-

tagsabgeordnete Jürgen Filius (Mitte) über englischsprachige Studien- und Betreuungsan-

gebote der Universität

Die Verantwortlichen verschiedener Universitätseinrichtungen wollten die Veranstaltung 

auch als Dankeschön gegenüber den ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren verstan-

den wissen

Mit M4M um die ganze Welt:

Bunte Ländernachmittage 
des Mentorenprogramms
Bei regelmäßigen Ländernachmittagen stellen Doktoranden des Programms Mentorship for Molecular Medicine PhD Students (M4M) 

ihre Heimat vor. Eingeladen sind vor allem Mentoren und Kommilitonen. Im Mai präsentierte sich beispielsweise eine große Gruppe der 

Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin in der Villa Eberhardt: Chinesische Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-

senschaftler gaben Einblicke in den kulturellen Reichtum der Volksrepublik. 

Die „Rundreise“ durch das bevölkerungsreichste Land der Erde begann mit kulinarischen Köstlichkeiten, die die Studierenden vor Ort 

zubereitet hatten. Unter anderem standen Teigtaschen, eine Suppe mit Enteneiern und Pudding mit schwarzem Sesam auf der Speise-

karte. Neben einem Überblick über touristische Attraktionen, führten die jungen Forscher in die Traditionelle Chinesische Medizin ein 

und gaben einen Überblick über chinesische Malerei und Schriftzeichen.

Gleicher Kontinent, ein völlig anderes 

Land: Einige Wochen zuvor war die Villa 

Eberhardt fest in den Händen indischer 

Doktoranden. Bereits im Vorraum begeis-

terte ein selbst gemachtes Mandala aus 

buntem Sand die Neuankömmlinge. 

Außerdem wurden Gäste mit dem traditi-

onellen roten Farbpunkt auf der Stirn 

versehen:

„Eine erste Präsentation über Musik, Tanz 

und Küche ging direkt in ein üppiges Mit-

tagessen mit verschiedenen Currys, Las-

sis und indischem Tee über“, erinnert sich 

Ralph Schneider vom ZAWiW, der diesen 

Nachmittag im Zuge von M4M angesto-

ßen hatte. 

Anschließend wurden die Doktoranden 

nicht müde, die kulturelle Vielfalt des 

Subkontinents bezüglich Sehenswürdig-

keiten, Sprachen und Kleidung darzustel-

len. 

Neben den Ländernachmittagen beinhal-

tet M4M auch Exkursionen und Abendver-

anstaltungen. 

Mentorenschaften werden von älteren 

Erwachsenen übernommen, die das akti-

ve Berufsleben hinter sich haben. Interes-

sierte sollten eine gewisse Offenheit und 

Neugier mitbringen. 

Englisch-Grundkenntnisse sowie Basis-

wissen im Umgang mit dem Internet 

erleichtern den Einstieg.   eb/ab

Kontakt: www.zawiw.de/m4m
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Master-Programm Communications Technology 

Besonders viele Ägypter 
unter den Studienanfängern
Ende April sind 30 Studierende aus elf Ländern an der Universität Ulm in den englischsprachigen Master-Studiengang „Communications 

Technology“ (CT) gestartet. In diesem Jahr sind besonders viele Ägypter unter den Studienanfängern, erstmals ein Afghane und wieder 

wenige Studentinnen. Weitere große Gruppen kommen aus Bangladesch, Indien und dem Libanon. 

Bei der Begrüßungsfeier übernahm Profes-

sor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die 

Lehre, die Vorstellung der Universität und 

der Stadt Ulm. Gemeinsam mit dem Fakul-

tätsbeauftragten für des Master-Programm, 

Professor Hermann Schumacher, sowie der 

CT-Koordinatorin, Dr. Katrin Reimer, hieß er 

jeden einzelnen Neuankömmling willkom-

men. 

Als kleine Aufmerksamkeit wurden T-Shirts 

der Universität Ulm verschenkt. Was die 

Studierenden an ihrer neuen Alma Mater 

erwartet, erklärte dann Schumacher. Dabei 

konnte er den angehenden Ingenieuren 

durchaus Mut machen: „Statistiken der 

letzten Jahre zeigen, dass achtzig bis neun-

zig Prozent der CT-Studentinnen und Stu-

denten den Master erfolgreich abschließen. 

Wir werden alles dafür tun, dass auch diese 

Kohorte zum Ziel kommt“, sagte der Wis-

senschaftler. 

Eine wichtige Hilfestellung war bereits ein 

dreitägiger Ausflug ins Kleinwalsertal. In 

den Allgäuer Alpen setzten sich die Neuan-

kömmlinge nicht nur mit der Studienord-

nung auseinander, sondern knüpften auch 

internationale Kontakte und machten ein-

ander Mut. Sämtliche Herausforderungen 

des Studiums in Deutschland haben die 

Gewinner des diesjährigen Communica-

tions Technology Awards besonders gut 

gemeistert: Für ihre hervorragenden Leis-

tungen im ersten Master-Jahr wurden 

Mahmoud Almarashli, Sayed Vahid 

Mohammadi Bonehi, Said Mahmoud Fahmy 

und Iancu-Eliade Somesanu ausgezeichnet. 

Der mit insgesamt 1000 Euro dotierte Preis 

ist von der engineering people GmbH 

gesponsert worden. 

Schließlich gab Sara Mostafa Kamel Al-

Sayed, CT-Alumna und Wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Technischen Universi-

tät Darmstadt, wichtige Tipps rund um das 

Studieren und Leben in Ulm. Unter anderem 

riet die gebürtige Ägypterin ihren Nachfol-

gern, offen zu sein und die deutsche Spra-

che zu erlernen. 

Das forschungsorientierte Master-Pro-

gramm Communications Technology vereint 

Elemente aus Telekommunikationstechnik, 

Optoelektronik, Mikroelektronik und Mikro-

wellentechnik. Seit 1998 haben 543 Studie-

rende aus 61 Ländern das zweijährige Pro-

gramm erfolgreich abgeschlossen.   ab
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Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre an der Uni Ulm, Thomas Grassmann (engineering people GmbH, 1., 2. v. l.) und Prof. Hermann Schumacher, Fakultätsbeauftragter für 

Communications Technology (ganz rechts), gratulierten Mahmoud Almarashli, Sayed Vahid Mohammadi Bonehi, Iancu-Eliade Somesanu und Said Mahmoud Fahmy (3.–6-v. l.) zu ihren 

Communications Technology Awards (linkes Bild); rechtes Bild: Der neue CT-Jahrgang mit Prof. Hermann Schumacher und Dr. Katrin Reimer (mittlere Reihe v. r.)
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Feier am 29. Juni:

Ehrendoktor für
Prof. Jürgen Mlynek
Im Rahmen einer Feier am Freitag, 29. 

Juni, im Hörsaal des Forschungsgebäu-

des wird die Fakultät für Naturwissen-

schaften Professor Jürgen Mlynek, Präsi-

dent der Helmholtz-Gemeinschaft, die 

Würde eines Ehrendoktors verleihen 

(Beginn 15 Uhr). Die Auszeichnung 

erfolgt in Anerkennung seiner wegwei-

senden Beiträge zur Quantenoptik, ins-

besondere der ersten Realisierung eines 

Atominterferometers und des Heisen-

berg-Mikroskops, der Messung der Wig-

nerfunktion von Materie und Licht und 

der Mikroskopie einzelner Moleküle.

Die Laudatio wird Professor Wolfgang 

Schleich, Direktor des Instituts für 

Quantenphysik, übernehmen. Für den 

Festvortrag ist Professor Tilman Pfau 

vorgesehen, Leiter des 5. Physikali-

schen Instituts der Universität Stutt-

gart. Thema: „Fernbeziehungen zwi-

schen Atomen.“   wb
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Mitarbeiter das Anwendungsfach „Mensch-

Maschine Dialogsysteme“ vor. Der neue 

Professor Enrico Rukzio übernahm seine 

Vorstellung gleich selbst und erläuterte 

seine Forschung zur mobilen Interaktion 

und zur Kombination von Mobilgeräten mit 

portablen Projektoren.

Nach der Pause – die Fachschaft versorgte 

mit Getränken – ging es im zweiten Teil des 

Streiflichts im wahrsten Sinne des Wortes 

überirdisch weiter. 

Das Ziel der Anwendung „Touchspace“ für 

Multitouch-Tische in Museen ist ein mög-

lichst großer Lerneffekt: Per Fingerbewe-

gung können Nutzer das All erkunden und 

etwa die Geschichte der Raumfahrt erle-

ben. Eher spaßorientiert wirkt das Echt-

zeit-Strategiespiel „SpaceX“, bei dem 

Spieler Planeten besiedeln oder angreifen 

können. 

Ein Rückblick auf den mittlerweile einjähri-

gen Sendebetrieb des studentischen 

Radioprojekts Campuswelle und die Prä-

sentation eines Erweiterungsmoduls für 

das Lehr-/Lernprogramm „Media Toolbox 

– Grundlagen der Gestaltung audiovisuel-

ler Medien“ rundeten die gelungene Ver-

anstaltung ab. 

Mit kreativen Vorträgen und Videoclips 

erwiesen sich die Studierenden als würdi-

ge Vertreter ihres Fachs. Dementsprechend 

bedankte sich Professor Michael Weber, 

Leiter des Instituts für Medieninformatik, 

bei allen Beteiligten und Zuschauern: 

„Hoffentlich hat Ihnen die Veranstaltung 

Spaß gemacht. Wie früher bei Thomas 

Gottschalk mussten wir etwas überzie-

hen.“ 

Er freue sich bereits, das interessierte Pub-

likum in ziemlich genau einem Jahr wieder 

begrüßen zu dürfen.   ab/Florian Schaub

Videos vom Streiflicht 2012: http://www.youtube.

com/playlist?list=PL713F935FBBE45BC2
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Streiflicht der Medieninformatik:

Vom interaktiven 
Anatomieatlas bis zum Sternenkrieg
Zum bisher größten Streifzug durch die Welt der Medieninformatik haben Studierende und Dozenten des entsprechenden Studiengangs 

Ende April eingeladen: Rund 200 Zuschauer waren zur achten Auflage der Erfolgsveranstaltung „Streiflicht-Highlights aus den Anwen-

dungsfächern der Medieninformatik“ in den Hörsaal 22 gekommen. Mit Streiflichtern in Form einer Lichtshow aus roten Scheinwerfern 

startete die Leistungsschau und mit Highlights nahm sie ihren Lauf. 

Darunter war zum Beispiel der interaktive 

anatomische Atlas „KinectMe“, mit dem 

sich der eigene Körper per Gestensteue-

rung erkunden lässt. Kurzum: Bewegungs-

abläufe der Macher Britta Meyer und 

Sebastian Ronis wurden in Echtzeit von 

einem auf die Leinwand projizierten Ske-

lett ausgeführt. 

So lässt sich das Zusammenwirken von 

Skelett und Muskulatur besonders gut im 

Kontext studieren. Das Projekt der Master-

Studenten ist im Anwendungsfach Interak-

tive Systeme entstanden. Herausforderun-

gen waren die Entwicklung eines gesten-

gesteuerten Navigationskonzepts sowie 

die Programmierung der dreidimensiona-

len Animation.

Dank „Find my stuff“ (FiMS) könnten ver-

legte Schlüssel und Brillen bald der Ver-

gangenheit angehören: Alltagsgegenstän-

de werden mit einem Sender ausgestattet 

und können dann über eine Suchmaschine 

am Computer geortet werden. Dabei orien-

tiert sich FiMS an speziell markierten 

Möbelstücken im Raum. Beim Streiflicht 

haben die Master-Studenten Pascal Knie-

rim, Steffen Musiol und Jens Nickels ver-

schiedene Gegenstände vor den Augen der 

Zuschauer mit Sendern ausgestattet und 

unter anderem gezielt in den Schubladen 

einer Kommode geortet. 

Ortungsprobleme dürften hingegen einige 

Probanden des Instituts für Nachrichten-

technik gehabt haben: „Wie gut lässt sich 

der Alkoholpegel eines Menschen anhand 

seiner Sprachsignale einschätzen?“ fragten 

die Forscher und spielten Audioclips ab. 

Normalerweise greifen sie für ihre „Diagno-

se“ auf statistische Klassifikationen 

zurück, beim Streiflicht wurde auch das 

Publikum befragt. In diesem Zusammen-

hang stellten Professor Wolfgang Minkers 
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Im wahrsten Sinne des Wortes gekonnt ins rechte Licht gerückt wurden beim Streiflicht besonders gelungene Anwendungs-

beispiele aus der Medieninformatik
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UFW-Fachtagung

Über den Nutzen 
europäischer Regularien
Von der krisenhaften Entwicklung Griechenlands und Europas bis zur Schlecker-Insolvenz: Im Zentrum der diesjährigen Fachtagung des 

Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften (UFW) standen hochaktuelle Themen zwischen Wissenschaft und Praxis. Wie gewohnt, war 

es den Organisatoren um die UFW-Vorsitzende Professorin Brigitte Zürn und Vertretern des Ulmer Instituts für Rechnungswesen und 

Wirtschaftsprüfung Anfang Mai gelungen, hochkarätige Diskutanten zu gewinnen. 

Allen voran den ehemaligen bayerischen 

Ministerpräsidenten und heutigen Leiter 

einer Arbeitsgruppe der Europäischen Union 

zur Entbürokratisierung, Dr. Edmund Stoiber 

(CSU). Weiterhin nahmen Professor Klaus-

Peter Naumann, Vorstandssprecher des Ins-

tituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland 

(IDW), und der frisch gewählte Präsident der 

Wirtschaftsprüferkammer, Dr. Claus Securs, 

auf dem Podium Platz. 

Das Thema der Diskussionsrunde hätte viel-

schichtiger kaum sein können: „Abschluss-

prüfung in Europa – Lehren aus der Krise“. 

„Aber über welche Krise reden wir über-

haupt?“ fragte der Moderator des Nachmit-

tags, Georg Giersberg, Wirtschaftsredakteur 

bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

(FAZ). Im Fokus standen die aktuelle euro-

päische Schuldenkrise sowie die Lage Grie-

chenlands. Dabei nahm Stoiber eine ganz-

heitliche Perspektive ein und berichtete von 

seinen Erfahrungen aus der EU-Arbeitsgrup-

pe. „Der Glaube an die Allmacht des Staates 

ist viel zu groß“, betonte der CSU-Politiker 

wiederholt. Vor allem angesichts der Finanz-

krise würden immer wieder neue Regelun-

gen gefordert. Dabei hätte es alleine im 

letzten Jahr 18 000 Rechtsbefehle aus Brüs-

sel gegeben. Dazu kommen 3000 aus den 

EU-Mitgliedsstaaten. „Wir müssen lernen, 

mehr auf uns selbst zu vertrauen. Dann 

erreichen wir Bürokratieabbau“, sagte der 

Jurist. 

Die beiden Wirtschaftsprüfer beleuchteten 

vor allem die Rolle ihrer Profession während 

der vergangenen und aktuellen Krisen und 

diskutierten den Nutzen europaweiter 

Regularien. „Uns ist teilweise vorgeworfen 

worden, nicht rechtzeitig und eindringlich 

genug vor krisenhaften Entwicklungen 

gewarnt zu haben“, berichtete Naumann. Er 

glaube allerdings, dass Wirtschaftsprüfer 

eine steile Lernkurve absolviert hätten. 

Damit schnitt er ein aktuelles Thema seines 

Berufsstands an: Sollen Wirtschaftsprüfer 

stärker beratend tätig werden und gegebe-

nenfalls auf „Management-Fehler“ hinwei-

sen? In diesem Zusammenhang wurde auch 

die Schlecker-Insolvenz angesprochen. Nau-

mann plädierte dafür, Bestätigungsvermer-

ke, also das Urteil eines Abschlussprüfers, 

individueller zu gestalten. 

Edmund Stoiber attestierte der griechischen 

Verwaltung den Stand eines Entwicklungs-

landes („Wir hätten das Land gar nicht in die 

Wirtschafts- und Währungsunion aufneh-

men dürfen“). Dementsprechend stellt sich 

natürlich die Frage, ob sich europäische 

Abschlussprüfungen überhaupt vergleichen 

lassen. Insgesamt stellte Claus Securs sei-

nen europäischen Kollegen ein ordentliches 

Zeugnis aus: „Testate von Wirtschaftsprü-

fern sind generell aussagekräftig und ver-

gleichbar, sofern die Rechnungslegung 

gewisse Standards erfüllt.“ Dabei würden 

die Erwartungen vor allem im Hinblick auf 

Prognosen steigen. Man war sich wohl einig, 

dass die Wirtschaftsprüfung und ihre Orga-

nisation in Deutschland eine Vorreiterrolle 

einnimmt. Zur Diskussion stand allerdings, 

ob etwa Honorare von Wirtschaftsprüfern – 

vielleicht sogar europaweit – stärker nor-

miert werden sollten. „Beim Schaffen neuer 

Regularien müssen die unterschiedlichen 

Umsetzungen in der EU bedacht werden. 

Außerdem lassen sich Folgen neuer Normen 

oft nicht abschätzen“, war Stoibers Credo. 

Vor voll besetzten Reihen, in denen nicht 

nur Wirtschaftsvertreter, sondern auch zahl-

reiche Studenten saßen, ging die engagierte 

Diskussion zu Ende. Die Begrüßung von 

Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident 

für die Lehre, hätte auch als Resümee 

Bestand gehabt: „Gerade für unsere Studie-

renden ist es wichtig zu erfahren, wie aka-

demische Themen in der Praxis umgesetzt 

werden.“ Auch der Dank des Studiendekans 

der Wirtschaftswissenschaften, Professor 

Kai-Uwe Marten, galt vor allem den poten-

ziellen Wirtschaftsprüfern von morgen 

sowie natürlich den Referenten.   ab
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Diskutanten der Podiumsdiskussion bei der UFW-Fachtagung (v. l.): Prof. Klaus-Peter Naumann (Vorstandssprecher des 

Instituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland, IDW), Ministerpräsident a. D. Dr. Edmund Stoiber, der Moderator Georg 

Giersberg und der frisch gewählte Präsident der Wirtschaftsprüferkammer, Dr. Claus Securs
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chern, voll des Lobes waren. Ob sich die 

eine oder andere Ulmer Lösung in Produk-

ten wiederfinden wird, wird sich zeigen. 

Beide Institute der Universität vereinbar-

ten weitere Gespräche nach der Messe. 

Bereits jetzt steht fest, dass sich der Auf-

wand und die Präsentation auf der Hanno-

ver Messe gelohnt haben.   Martin Schulz
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Erfolgreiche HMI-Präsenz

Reges Interesse an Elektrochemie
und Magnetfeld-Regler
Das Institut für Elektrochemie mit seinem Leiter Professor Timo Jacob, auch stellvertretend für das Helmholtz-Instituts Ulm für Elektro-

chemische Energiespeicherung (HIU), und das Institut für Mess- Regel- und Mikrotechnik, hier der Bereich Professor Knut Graichen, 

haben auf der Hannover Messe Industrie Forschungsergebnisse präsentiert.

Bereits an den ersten beiden Tagen war 

reges Interesse an den Ulmer Forschungs-

arbeiten zu verzeichnen. Energiewandlung 

und -speicherung hat gerade nach dem 

Ausstieg aus der Atomenergie an Bedeu-

tung gewonnen und so konnten Donato 

Fantauzzi und Martin Metzler Unterneh-

mensvertretern nicht nur ihre Forschungs-

ergebnisse erklären, sondern auch aufzei-

gen, wie sich eine mögliche Kooperation 

mit ihrer Einrichtung im Bereich der Elekt-

rochemie realisieren könnte. 

Dr. Tilman Utz und Sebastian Hentzelt vom 

Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik 

zeigten einen modell-prädiktiven Regler. 

Über eine für Magnetfelder ungewöhnlich 

große Distanz von bis zu sieben Zentimeter 

wird ein Metallkörper in der Luft stabilisiert 

und in einem Bereich von drei Zentimetern 

gezielt positioniert. Die Herausforderung 

für das Institut war das Verhalten des 

Eisenkörpers im Magnetfeld mathematisch 

zu beschreiben und schnelle Berechnungs-

verfahren für die optimale Lösung der Glei-

chungen zu entwickeln. Dadurch ist es 

möglich, optimale Steuerungen für kom-

plexe und schnelle Systeme im Sub-Millise-

kundenbereich (0,3 ms) auf herkömmli-

chen Industrie PCs zu berechnen. Industri-

elle Anwendungen für das Verfahren sind 

magnetische Lager. Das Prinzip der Rege-

lung lässt sich auf beliebige mechatroni-

sche Systeme übertragen. Die auf der 

Messe zu sehende Lösung führte dazu, 

dass die Praktiker unter den Messebesu-
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Sebastian Hentzelt (l.) und Dr. Tilman Utz (r.) vom Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik 

im Gespräch mit einem Fachbesucher am Exponat

Martin Metzler (r.) und Donato Fantauzzi (2 .v. r.) vom Institut für Elektrochemie bei ihrer 

fotoelektrochemischen Mission auf der HMI

Prof. Kai-Uwe Marten (l.), Direktor des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, ist kürzlich von Michel Barnier 

(Mitte), zuständiger EU-Kommissar für den Binnenmarkt der Europäischen Union, zu einem Gespräch nach Brüssel einge-

laden worden, gemeinsam mit Sir Bryan Nicholson, einem im Vereinigten Königreich anerkannten Kapitalmarktexperten. 

Ein zentrales Thema des Treffens waren mögliche Lehren aus der Finanzkrise. Zur Sprache kam zudem die künftige Rolle 

der Abschlussprüfung und wie diese auch in Zukunft einen Nutzen für die Kapitalmarktteilnehmer stiften kann. Konkret 

ging es dabei um die Frage, ob die Einführung einer externen Pflichtrotation des Abschlussprüfers dessen Unabhängigkeit 

erhöhen könnte. Schließlich hat Barnier einen weiteren Gedankenaustausch innerhalb Jahresfrist vorgeschlagen. eb
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Das Gesicht der Ulmer Mathematik

Trauer um Dr. Uwe Pittelkow
Höhere Mathematik für Physiker, Gewöhnliche Differenzialgleichungen, Praktische Analysis respektive Numerik, Grundlagen der Finanz-

mathematik, Lineare Algebra, Analysis für Informatiker und zuletzt noch einmal die Höhere Mathematik für Physiker: Über 78 Semester 

gleich 39 Jahre hinweg hat Dr. Uwe Pittelkow in seinen Vorlesungen verschiedene Fachgebiete der Mathematik vermittelt, als „Mathema-

tiker der ersten Stunde“ im wahrsten Sinne des Wortes an der Universität Ulm und hier für viele schlichtweg „das Gesicht der Mathema-

tik“. Am 1. Mai, knapp drei Monate nach seinem 70. Geburtstag, ist er nach einer kurzen Krankheit verstorben.

Im Februar vor fünf Jahren, am Vortag seines 65. Geburtstages, 

hatte ihn seine Fakultät in den Ruhestand verabschiedet, gleichzei-

tig freilich mit einem Lehrauftrag für weitere zwei Semester ver-

pflichtet. „Der lange Abschied des Magister Pi“ hatte denn auch 

seinerzeit die Südwest Presse Ulm einen Beitrag überschrieben, in 

dem Rudi Kübler auf seine unnachahmliche Art ein Porträt Pittel-

kows zeichnete, nebenbei ein gutes Stück Ulmer Mathematik-

Geschichte. Wie dies auch seinem Freund und langjährigen Wegge-

fährten Professor Werner Kratz in seiner Laudatio zur Verabschie-

dung des Kollegen trefflich gelungen ist, allerdings seinem Naturell 

und dem Anlass geschuldet ungleich sachlicher. 

Wie auch immer. Beider Worte verfließen zur Biografie einer 

Persönlichkeit, wie sie losgelöst von urpersönlichen Facetten wohl 

nur eine ganz spezielle Zeit zu prägen vermag, bei Uwe Pittelkow 

die Nachkriegsjahre und die 68er-Revolte zum einen, die Grün-

dungsjahre einer Universität mit ihren aus heutiger Sicht unglaubli-

chen Provisorien zum anderen. Für den jungen Mathematiker 

damals vor allem ein Berufsleben mit dem Umzugskarton: Vom 

Kloster Wiblingen über die damalige Ingenieurschule und ein mit-

tels Spanplatten ausgebautes Lagerhaus an der Blaubeurer Straße 

zum Oberen Eselsberg und erst 1991 in das endgültige Domizil in 

der Helmholtzstraße. 

Und parallel zu den ersten Vorlesungen der Aufbau eines völlig 

neuen Fachbereichs, Personal, Mobiliar, Büromaschinen und vieles 

andere mehr. Da war Zupacken angesagt, zumindest hilfreich auch 

eine gewisse Einzelkämpfer-Mentalität. Insofern dürfte der damals 

27-Jährige bei seiner Ankunft in Ulm schon einigermaßen gewapp-

net gewesen sein. Immerhin hatte er nach dem Abitur der Bundes-

wehr zwei Jahre als Zeitsoldat gedient, es später bis zum Haupt-

mann der Reserve gebracht. Disziplin also war ihm durchaus 

geläufig und die erwartete er auch von seiner Hörerschaft, die sich 

zunächst aus angehenden Physikern rekrutierte. „Die sind belast-

Für viele, die mit ihm in vier Jahrzehnten zu tun hatten, war er „das Gesicht der Ulmer Mathematik“: Dr. Uwe Pittelkow
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bar“, sagte Pittelkow einmal und sie mussten es wohl auch sein: 20 

Wochenstunden allein für seine Vorlesung mit einem Skript von 

1000 Seiten.

„3. November 1969: Uwe Pittelkow kommt am Ulmer Haupt-

bahnhof an“, schrieb Rudi Kübler, „mit Koffer, aber noch ohne 

Doktortitel steht er da.“ Den erwarb er erst im Mai 1972, es war die 

erste Mathematik-Promotion in Ulm. Thema der Dissertation: „Zur 

Theorie der nichtlinearen Differenzialgleichungen.“ Sein Mentor 

und Doktorvater: Professor Alexander Peyerimhoff, der schon Pit-

telkows Diplomarbeit in Marburg betreut hatte. 

Und der ihn auch für die Aufgabe in Ulm gewonnen, sozusagen 

als Vorhut an die Donau entsandt hatte. Er selbst kam dann, unter 

anderem bewogen durch die 68er-Folgen in Marburg, ein halbes Jahr 

später, im Laufe der Jahre gefolgt von weiteren Kollegen. Zunächst 

freilich stand Uwe Pittelkow allein auf weiter Flur, bis dahin mit nicht 

allzu viel Bezug zu Ulm. Geläufig war ihm nur die Höhe des Müns-

ters. Die hatte er sieben Jahre zuvor im Abitur berechnen müssen, im 

hessischen Eschwege, wohin es ihn mit seiner Familie nach der 

Flucht aus seinem Geburtsort Stolp in Pommern verschlagen hatte. 

Und er wusste auch, dass in Ulm eine neue Uni aufgebaut würde. In 

deren Folge sich der Wahl-Ulmer in seiner Fakultät zum „Mädchen 

für alles“ entwickelte. Studienberater, Gebäudebeauftragter, 

Zuständiger für Bafög-Bescheinigungen, Vermittlung von Praktika-

plätzen, Stundenpläne, Hörsaalbelegung, Öffentlichkeitsarbeit und 

soziale Fragen. Wobei „der Frohnatur Pittelkow neben seiner unge-

meinen Begeisterung für die Lehre“ (Kratz) immer auch die Atmo-

sphäre in der Fakultät ein großes Anliegen gewesen ist. Sein Beitrag 

dazu: Die Organisation zahlloser Feste, Ausflüge und Fußballspiele. 

Naheliegend, dass angesichts dieses Aufgabenspektrums wenig 

Raum für eigene Forschungen bleiben musste. 

Dafür schrieb Uwe Pittelkow 1976 mit an einem wichtigen Kapi-

tel Uni-Geschichte: Unter seinem Vorsitz beschäftigte sich die 

damalige Unterrichtskommission Mathematik erstmals mit der 

Einführung des seinerzeit bundesweit ersten Studienganges Wirt-

schaftsmathematik. Zwei Jahre später begann der Lehrbetrieb.   

Generationen von Absolventen wie Kollegen war der jetzt Ver-

storbene seither ein stets hilfreicher Begleiter. Professor Kratz 

würdigte ihn bei seiner Verabschiedung so bündig wie zutreffend: 

„Er hat sich um unsere Fakultät und die Universität verdient 

gemacht.“   Willi Baur

Prof. Herbert Schriefers

Zum Tode von 
Prof. Herbert Schriefers
Am 25. April starb Professor Herbert Schriefers, der von 1969 bis 

1974 als Mitglied der Universität Ulm eine prägende Rolle gespielt 

hat.

Herbert Schriefers, am 19. Januar 1924 in Gräfrath bei Solingen 

geboren, ist in Schiefbahn am Niederrhein aufgewachsen. Er hat in 

Bonn Medizin und nach dem Physikum – parallel zum Medizinstudium 

– auch Chemie und Biologie studiert. 1951 legt er das Medizinische 

Staatsexamen ab und promovierte im gleichen Jahr mit der Disserta-

tion „Rh-bedingte Transfusionsstörungen“ zum Dr. med. 1951 begann 

er seine wissenschaftliche Tätigkeit als Mitarbeiter am Physiologisch-

Chemischen Institut der Universität Bonn. Die an diesem Institut 

betriebene Forschung lässt sich als Steroidhormonbiochemie bezeich-

nen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen die Biogenese von 

Steroidhormonen, der Metabolismus von Steroidhormonen, seine 

Beeinflussung durch Pharmaka und schließlich Prozesse, die mit dem 

Steroidhormonstoffwechsel gekoppelt sind und ihn steuern. 1960 

habilitierte sich Herbert Schriefers für das Fach Physiologische Chemie 

mit der Habilitationsschrift „Kinetische Analyse des Steroidstoffwech-

sels sowie Isolierung und Identifizierung von Metaboliten bei der Rat-

tenleberperfusion mit Corticoiden und Östrogenen“. 1969 – er war 

inzwischen als Wissenschaftlicher Rat und Professor Leiter der Abtei-

lung für experimentelle Endokrinologie – wurde er auf einen Lehrstuhl 

für Biochemie der Universität Ulm berufen und übernahm die Leitung 

der Abteilung für Biochemie (die 1979 umbenannt wurde in Abteilung 

Physiologische Chemie).

Schriefers hat mit seinen Mitarbeitern diese Abteilung aufge-

baut und mit großem Elan die Planung des biochemischen Unter-

richts für Studenten der Medizin und Biologie durchgeführt, für 

Vorlesungen, Seminare und Praktika Sorge getragen. Er war selbst 

ein glänzender Lehrer, was alle, die damals seine Schüler waren, 

bestätigen können.

Herbert Schriefers war Mitbegründer der damaligen Fakultät für 

Theoretische Medizin, als deren Dekan er für das akademische Jahr 

1969/70 gewählt wurde.
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1975 wechselte er, nach Essen berufen, an die Vorklinik des dorti-

gen Universitätsklinikums. Hier war er bis zu seiner Emeritierung 1989 

Direktor des Physiologisch-Chemischen Instituts. Im Mittelpunkt seiner 

wissenschaftlichen Arbeiten standen umfangreiche Untersuchungen 

zur Wirkung, Wirkungsweise und zum Stoffwechsel von Steroidhormo-

nen. Das wissenschaftliche Interesse war jedoch nicht auf das Gebiet 

der physiologischen Chemie der Steroidhormone begrenzt. Er hat sich 

auch die Frage nach dem Wesen der Hormone schlechthin gestellt und 

sie in Artikeln wie „Die Sprache der Hormone“ aus seiner Sicht behan-

delt. Die Frage „Was sind Hormone?“ beantwortete er in einem großen 

Zusammenhang, nämlich mit der anspruchsvollen Frage „Was ist 

Leben?“. 

So lautet auch der Titel eines 1982 erschienenen Buches, in dem 

das Kapitel „Wie Leben entstand“ einer Fragestellung entspricht, die 

Schriefers viele Jahr umgetrieben hat. In Zusammenarbeit mit der lang-

jährigen Leiterin der Ulmer Universitätsbibliothek, Dr. Margarethe 

Rehm, hat er eine umfangreiche Bibliografie „Biochemie der Entstehung 

des Lebens“ verfasst. Auch sein Interesse an medizinhistorischen Fra-

gen und solchen, welche die Wissenschaftstheorie betreffen, sind nicht 

zu übersehen. Schriefers hat immer seine Sprache – im gesprochenen 

und geschriebenen Wort – mit großer Sorgfalt benutzt. Es verwundert 

daher nicht, dass zu seinen geisteswissenschaftlichen Neigungen auch 

seine Auseinandersetzung mit dem schriftstellerischen Werk von Tho-

mas Mann gehört, die sich in mehreren Publikationen niederschlägt.

Professor Schriefers war in den Jahren 1972/73 Präsident der 

Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und seit 1993 deren Ehren-

mitglied. Von 1980 bis 1986 gehörte er dem Senatsausschuss für Son-

derforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft an. In 

dieser Eigenschaft hat er auch den Sonderforschungsbereich Endokri-

nologie, dem er vormals selbst angehörte, begutachtet und gefördert.

1992 erfolgte die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Fakultät 

für Theoretische Medizin. Noch viele Jahre nach seiner Wegberufung 

bestanden seine direkten Beziehungen zu unserer Universität, bei-

spielsweise als Referent bei Veranstaltungen des Studium generale 

sowie bei seinen Bemühungen als Mitglied der beratenden Kommis-

sion für Forschungsfragen.

Herbert Schriefers hat sich als Biowissenschaftler, akademischer 

Lehrer und Hochschulpolitiker um die Universität Ulm verdient 

gemacht.   Prof. Helmut Thomas
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Prof. Lutz Claes, ehemaliger Direktor des Instituts für Unfallchirurgische Forschung und Bio-

mechanik am Universitätsklinikum Ulm, ist von der Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese (AO) 

Deutschland bei deren Jahrestagung kürzlich in Wien zum Ehrenmitglied ernannt worden, 

eine von der AO nur sehr selten verliehene Auszeichnung.

Die Organisation ist eine Vereinigung von Chirurgen, Orthopäden, Kieferchirurgen und Ärzten 

weiterer medizinischer Fachbereiche, die auf dem Gebiet der Chirurgie des Stütz- und Bewe-

gungsapparates tätig sind. Ihr Ziel ist insbesondere die Pflege und Weiterentwicklung der kli-

nischen und wissenschaftlichen Forschung auf diesen Gebieten.

Prof. Claes, von der Ausbildung her Ingenieur, beschäftigte sich als Wissenschaftler frühzeitig 

und über seine Pensionierung Mitte 2009 hinaus bis heute mit der unfallchirurgischen For-

schung, hier vor allem mit der Biomechanik des Knochens, der Knochenbruchheilung und 

der Verbesserung der Versorgung von Patienten mit Knochenbrüchen. Für seine Arbeiten 

erhielt er höchste internationale Anerkennung, dokumentiert auch durch zahlreiche hochka-

rätige Auszeichnungen. Wie jetzt durch die AO, die damit seine Verdienste als Wissenschaft-

ler und seine Rolle als Förderer der Arbeitsgemeinschaft würdigte.   wb
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Prof. Dr. Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III und Sprecher des 

Integrativen Tumorzentrums / Comprehensive Cancer Center, erhielt Anfang Mai für seine her-

ausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Krebsforschung den Wilhelm-Warner-Preis 2011. 

Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung durch Prof. Dieter Hossfeld, Vorsitzender der Wilhelm-Warner-Stiftung und 

ehemaliger Direktor der Medizinischen Klinik II des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, 

fand im Rahmen eines Festaktes in Hamburg statt. In seiner Laudatio würdigte Prof. Hossfeld 

die Arbeiten von Prof. Döhner auf dem Gebiet der Leukämie-Forschung als bahnbrechend und 

international wegweisend. In seiner Preisrede sprach der Geehrte über die Bedeutung von 

genetischen Läsionen für das Verständnis der Krebsentstehung und die Entwicklung molekula-

rer Therapien am Beispiel der akuten myeloischen Leukämie.   jp
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Prof. Thomas Seufferlein neuer Leiter der Klinik für Innere Medizin I

Arzt des Patienten, nicht 
Manager von Befunden
Krebserkrankungen im Magen-Darm-Trakt, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und der Leber stehen im Fokus des renommierten 

Gastroenterologen, der bereits von 2004 bis 2008 Leitender Oberarzt der Ulmer Klinik war. Seitdem leitete Professor Seufferlein die Uni-

versitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums Halle (Saale). 

Ich sehe mich als Arzt des Patienten, nicht 

als Manager von Befunden“, beschreibt Pro-

fessor Seufferlein seine Berufsauffassung. 

„Das Gespräch mit den Patienten ist ein 

wichtiger Teil guter Diagnostik und Thera-

pie, entscheidend sind zudem gute Versor-

gungsstrukturen. In unserem zertifizierten 

Darmzentrum beispielsweise können wir 

Patienten mit Darmkrebs eine hochwertige 

fächerübergreifende Betreuung anbieten, 

die wir weiter ausbauen wollen.“ 

Als Vorsitzender der Zertifizierungskommis-

sion der durch die Deutsche Krebsgesell-

schaft zertifizierten Darmkrebszentren hat 

der neue Ärztliche Direktor hier große Erfah-

rung. „Wir planen, ähnliche Versorgungsmo-

delle auch für Patienten mit Erkrankungen der 

Bauchspeicheldrüse anzubieten.“ Die zukünf-

tige Nachbarschaft von Chirurgie und Innerer 

Medizin auf dem Oberen Eselsberg erleichtert 

die fächerübergreifende Zusammenarbeit: 

„Internisten und Chirurgen können im ‚Tan-

dem’ beispielsweise komplizierte Polypen im 

Darm behandeln“, so Seufferlein, der sein 

neues Amt Anfang Mai angetreten hat.

Ziel des neuen Ärztlichen Direktors ist, für 

die Patienten aus Stadt und Region die 

beste Versorgung sicherzustellen: „Wir 

möchten die Kooperation mit Krankenhäu-

sern und niedergelassenen Ärzten weiter 

ausbauen und in guter Vernetzung das 

anbieten, was Patienten brauchen. Wir 

arbeiten bereits in gemeinsamen Studien 

zusammen, wollen die Kooperation zum 

Beispiel bei speziellen endoskopischen 

Leistungen und im Angebot von Zweitmei-

nungen weiterentwickeln“, so Seufferlein. 

Auch Patientenveranstaltungen und die 

Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen 

haben für ihn einen hohen Stellenwert.

Der 49-Jährige gilt als renommierter Wissen-

schaftler auf dem Gebiet der Tumorfor-

schung und der Bauchspeicheldrüse: „Wir 

untersuchen, welche Funktion Eiweißstoffe 

in verschiedenen ‚Abteilen’ von Zellen erfül-

len. Lassen sich bestimmte Eiweißstoffe an 

einer bestimmten Stelle in einer Zelle in 

ihrer Funktion blockieren, können wir mögli-

cherweise die Entstehung von Tumoren oder 

die Bildung von Tochtergeschwüren hem-

men.“ Professor Seufferlein leitet zudem die 

weltweit größte Studie zur Frage, ob Grün-

teeextrakt verhindert, dass sich im Darm 

Vorstufen von Krebs, sogenannte Polypen, 

bilden. Ein weiteres Forschungsthema ist 

der Transport von Eiweißstoffen in Zellen: 

Hier gewonnene Erkenntnisse könnten zu 

einem besseren Verständnis der Blutzucker-

regulation und von Entzündungsprozessen 

in der Bauchspeicheldrüse führen. 

„Wir haben in Ulm eine sehr gute For-

schungsinfrastruktur, die wollen wir nutzen. 

Ich möchte bei jungen Medizinern die Lei-

denschaft für klinische Medizin und für die 

Wissenschaft fördern“, betont Seufferlein. 

Er tritt die Nachfolge von Professor Guido 

Adler an, der 2010 als Leitender Ärztlicher 

Direktor ans Universitätsklinikum Mainz 

gewechselt ist, und übernimmt das Amt vom 

kommissarischen Ärztlichen Direktor Pro-

fessor Götz von Wichert.   stz
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Professor Peter Reineker ist vom Vorstandsrat der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft (DPG) wieder zu einem 

der drei Ombudsleute gewählt worden. Er hatte diese 

beim Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten wich-

tige Aufgabe bereits seit 2009 wahrgenommen. Diesmal 

beträgt seine Amtszeit auf eigenen Wunsch nur einein-

halb Jahre. Der pensionierte Physiker arbeitet derzeit aus-

gestattet mit einer Seniorprofessur der Wilhelm und Else 

Heraeus-Stiftung an einem Reformkonzept für die Physik-

lehrer-Ausbildung an der Universität Ulm.   wb

Traudl Hiller ist von der Universität für eine weitere 

Amtszeit zur Beauftragten für Chancengleichheit bestellt 

worden. Ihre inzwischen fünfte Amtszeit beginnt Anfang 

September und endet Ende August 2016. Die für Ende 

April vorgesehene Wahl fiel aus, weil Hiller einzige 

Bewerberin für diese Aufgabe war. 

Die ebenfalls vorgesehene Wahl einer Stellvertreterin 

musste verschoben werden, weil dafür überhaupt keine 

Bewerbung eingegangen war. Traudl Hillers bisherige 

Stellvertreterin Elke Brax hatte auf eine neuerliche Kan-

didatur verzichtet. Ein weiterer Wahl-Versuch ist nun für 

den Oktober des Jahres geplant.   wb
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wäre; sie wird erst durch die Pädagogik 

empirisch untermauert“.

Dabei habe Giel Philosophie immer als 

„Zweig der praktischen Philosophie“ gese-

hen, somit stets auch als „Theorie der 

Lebenspraxis“, so Breuninger weiter. „Bei 

der Pädagogik dagegen geht ihm um die 

Überwindung des Theoriedefizits.“ Im 

Sinne Alexander von Humboldts also, der 

als Universalgebildeter die gesellschaftli-

che Konstruktion immer wieder auf ihre 

Grundlagen hinterfragt und neu fundiert 

habe. „Durch Humboldts klassisches Bil-

dungsideal geht es Ihnen um eine umfas-

sende Bildung zum Menschsein, die alles 

andere als unsere bloße Ausbildung im 

Sinne unserer Bachelor-Welt ist“, sagte 

Renate Breuninger zu Professor Giel, der 

die Philosophin 1986 für das Humboldt-

Zentrum engagiert hatte.

Und das er Breuninger zufolge durch viel-

fältige Entscheidungen und Ideen bis 

heute geprägt hat. Mit seiner Auswahl der 

Gastprofessoren („alle sind etwas gewor-

den“) etwa oder der Honorarprofessoren, 

mit der Einrichtung des Wissenschaftli-

chen Beirats und mit der Einwerbung der 

Humboldt-Professur. Nicht zuletzt auch 

mit der Idee des „Philosophischen Salons“ 

und seiner geselligen, kultivierten Atmo-

sphäre nach dem Vorbild der Pariser 

Salonkultur. 

Viele erinnerten sich mit Begeisterung an 

jene Anfangstage Giels in Ulm, sagte Rena-

te Breuninger und erinnerte unter ande-

rem an die Gruppe, aus der heraus seiner-

zeit „Der Blaue Reiter“ gegründet worden 

sei, „heute wohl die erfolgreichste philo-

sophische Zeitschrift“ mit Professor Klaus 

Giel als Mitherausgeber, bis heute. „Er war 

und ist für viele ein Lehrer im besten 

Sinne.“   wb

Geburtstagssymposium für Prof. Klaus Giel

Pädagogik ohne 
Philosophie wäre bodenlos
Mitte der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts Gründer und Leiter des Pädagogischen Seminars an der Universität Ulm, gemeinsam 

mit Professor Helmut Baitsch später Mitbegründer des Seniorenstudiums als Vorläufer des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche 

Weiterbildung (ZAWiW), dann gemeinsam mit Professor Reinhard Rüdel jahrelang Senatsbeauftragter für das Studium generale und 

schließlich 1989 Mitbegründer des Humboldt-Studienzentrums für Geisteswissenschaften: Professor Klaus Giel, Anfang März 85 gewor-

den, hat in Ulm fraglos prägende wie bleibende Spuren hinterlassen. 

Als „Glücksfall für Ulm“ bezeichnete ihn 

Vizepräsident Professor Ulrich Stadtmüller 

in seinem Grußwort zu dem Geburtstags-

symposium, das Mitte April in der Villa 

Eberhardt nicht wenige ehemalige Schüler 

wie auch frühere Ulmer Weggefährten 

zusammenführte. 

Detailliert würdigte Stadtmüller die Ver-

dienste Giels, dem die Universität „zu gro-

ßem Dank“ verpflichtet sei. Dabei verwies 

der Vizepräsident für die Lehre auch auf 

die „Überzeugung von der unauflöslichen 

Einheit von Philosophie und Pädagogik“, 

die der Jubilar als „großer Kenner Hum-

boldts“ stets vertreten habe. Verbunden 

mit der Idee einer „Universität in der Uni-

versität“, um diese in ihrem ursprüngli-

chen Sinne zu reformulieren. 

„Dieser Gedanke hat heute mehr denn je 

seine Berechtigung“, sagte Professor 

Stadtmüller, er lege „immer großen Wert 

darauf, dass unsere Studierenden über 

den Fachhorizont hinausschauen und mit 

umfassender Bildung gegenüber bloßer 

Ausbildung gerüstet sind“. Dies sei „eine 

ganz essentielle Aufgabe der Universitäten 

im 21. Jahrhundert“.

„Theorie der Schule in philosophischer 

und pädagogischer Sicht. Zum Verständnis 

der Bildung in einer veränderten Welt“ – 

das Thema des Symposiums vereinte Pro-

fessorin Renate Breuninger zufolge eben 

jene beiden Bereiche, die Klaus Giel seit 

jeher am Herzen gelegen seien, und das, 

wofür sein Herz schlage: eine Synthese 

von Philosophie und Pädagogik. Im Tradi-

tionsstrang von Eduard Spranger und Otto 

Bollnow insbesondere. 

Demnach wäre, so die Geschäftsführerin 

des Humboldt-Studienzentrums, „eine 

Pädagogik ohne die begründenden Leis-

tungen der Philosophie bodenlos, wie 

andererseits die Philosophie ohne die 

Erziehungswissenschaft bloß Theorie 

Universität, Kollegen, Weggefährten und Freunde ehrten Prof. Klaus Giel (am Tisch) anlässlich seines 85. Geburtstags
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Aufgewachsen ist Professor Klaus Giel in 

seinem Geburtsort an der rumänisch-ser-

bischen Grenze, wo er auch die Grund-

schule besuchte. Später besuchte er das 

rumänische Lehrerseminar in Timisoara, 

dem ehemaligen Temeswar. Zudem erhielt 

er Privatunterricht beim Ortsgeistlichen. 

Der Ausreise nach Deutschland 1941 folgte 

die Aufnahme in die Lehrerbildungsanstalt 

Esslingen, die ein Jahr später nach Schwä-

bisch Hall verlegt wurde. Unterbrochen 

durch Arbeitsdienst und Einberufung, 

Fronteinsatz und Internierung bis 1945, 

konnte er seine Ausbildung 1946 in der 

Lehreroberschule Schwäbisch Gmünd fort-

setzen, danach im dortigen Pädagogi-

schen Institut. Von 1949 bis 1951 war Giel 

Lehrer an einer Volksschule. Ab 1951 dann 

studierte er an der Universität Tübingen 

Pädagogik, Philosophie und Germanistik 

bis zur Promotion 1958 über „Fichte und 

Fröbel“. 1966 schließlich die Habilitation 

mit der Arbeit „Studien zu einer anthropo-

logischen Didaktik“, betreut von Professor 

Otto Friedrich Bollnow, seinem Doktorva-

ter. 1962 war Klaus Giel an die damals neu 

gegründete Pädagogische Hochschule 

Reutlingen berufen worden, 1969 dann an 

die PH Esslingen, wo er bis zu deren Auflö-

sung 1984 als Professor für Schulpädago-

gik tätig war. Versetzt an die Universität 

Ulm, wirkte er hier bis zu seinem Wechsel 

in den Ruhestand 1992, durch vielfältige 

Aktivitäten jedoch weit über diesen hin-

aus.   wb

Bemerkenswerte Vita

Wahltag 26. Juni:

AStA und
Gremienvertretungen
Am Dienstag, 26. Juni, erfolgt die Wahl der 

Studierendenvertreter im Senat und in den 

einzelnen Fakultätsräten sowie im Allge-

meinen Studierendenausschuss (AStA). 

Die Amtszeit der studentischen Mitglieder 

dieser Gremien beträgt jeweils ein Jahr 

und beginnt am 1. Oktober. Die zu den 

Wahlen eingegangenen Wahlvorschläge 

waren bei Redaktionsschluss dieser Aus-

gabe noch nicht bekannt.   wb

Paul-Martini-Preis:

Neue Leukämie-Therapie und 
eine Grundlage für neue Antibiotika
Gleich zwei medizinische Leistungen haben in diesem Jahr den Paul-Martini-Preis für 

herausragende klinisch-therapeutische Arzneimittelforschung errungen: Professor Ste-

phan Stilgenbauer, Ulm, und Professor Michael Hallek, Köln, wurden ausgezeichnet für 

eine lebensverlängernde neue Therapie für bestimmte Leukämie-Patienten. Privatdozent 

Dr. Jan Wehkamp, Stuttgart, erhielt den Preis für eine Entdeckung, die zu neuartigen 

Antibiotika auf Basis menschlicher Proteine beitragen kann. Die Verleihung fand bei der 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) Mitte April in Wies-

baden statt. Der mit 25 000 Euro dotierte Preis wird jährlich von der Paul-Martini-Stif-

tung, Berlin, verliehen.

Die Professoren Stephan Stilgenbauer und 

Michael Hallek sind als Internisten an den 

Universitätskliniken von Ulm beziehungs-

weise Köln tätig. Ihnen gelang es, die 

Behandlung der chronischen lymphati-

schen Leukämie (CLL) wesentlich zu ver-

bessern und erstmals sogar eine Verlänge-

rung des Gesamtüberlebens zu erzielen: 

Zusätzlich zu einer Chemotherapie erhal-

ten die Patienten auch Infusionen mit Ritu-

ximab. Dieser gentechnisch hergestellte 

Antikörper war ursprünglich gegen 

bestimmte Formen von Lymphknoten-

Krebs entwickelt worden; doch erkannten 

die Preisträger, dass er auch bei der CLL – 

der häufigsten Form von Leukämie bei 

Erwachsenen – wirksam ist. Die neue 

Behandlungsmethode erprobten die Medi-

ziner gemeinsam mit anderen Ärzten der 

Deutschen CLL Studiengruppe und Kolle-

gen im Ausland. Auch konnten sie moleku-

lare Mechanismen bei der Krankheitsent-

stehung und in der Entwicklung von Resis-

tenzen beschreiben und zeigen, wie diese 

überwunden werden können.

PD Dr. med. Jan Wehkamp vom Stuttgarter 

Robert-Bosch-Krankenhaus forscht am 

dortigen Dr. Margarete Fischer-Bosch-Insti-

tut für Klinische Pharmakologie über anti-

biotisch wirksame Moleküle, die der 

Mensch selbst bildet. 

„Für die Pharmakotherapie der Zukunft 

gibt es noch viele Schätze zu heben!“, so 

Professor Peter Scriba (München) in seiner 

Laudatio. „Sie liegen zum einen in Wirk-

stoffen, die zwar schon gegen eine 

bestimmte Krankheit zugelassen sind, aber 

auch Patienten mit anderen Krankheiten 

helfen könnten. Und sie liegen zum ande-

ren in zahlreichen natürlichen Stoffen, 

auch im menschlichen Körper, die ein Vor-

bild für neue Wirkstoffe darstellen. Für 

beides haben die Preisträger exzellente 

Beispiele geliefert!“   eb
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Die drei Preisträger 2012 (v. l. n. r.): Prof. Michael Hallek, Köln, Prof. Stephan Stilgenbauer, Ulm, PD Jan Wehkamp, Stuttgart
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und Rettungszeit anhand der 

Revised Injury Severity Classifi-

cation (RISC)“

Pia Behringer

„Behandlungserfolg und 

Lebensqualität nach chirurgi-

scher Therapie von Parotistu-

moren unter besonderer 

Berücksichtigung der Nervus 

Facialis Funktion – eine Fallkon-

trollstudie“

Irina Bergen 

„Bedeutung eines neuen IGF-

1-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhi-

bitors für Zellproliferation, Sig-

naltransduktion und Regulation 

der Sekretion in neuroendokri-

nen Tumorzellen“

Christine Brand

„Screening der kognitiven Plas-

tizität mittels neuropsychologi-

scher Testbatterie an Patienten 

mit spontaner intrakranieller 

Blutung“

Andre Bredthauer

„Wirkung von Schwefelwasser-

stoff auf das Rückenmark im 

Rahmen eines Ischämie-/

Reperfusionsschadens am 

Schweinemodell“

Daniel Burger

„Anpassungsstörungen – Diag-

nostische Reliabilität, klinische 

Charakteristika und gegenwär-

tige Versorgungsbedingungen“

Ursula Doblanzki

„Einfluss des Körpergewichts 

auf die linksventrikuläre Mus-

kelmasse unter besonderer 

Berücksichtigung der Körper-

fettverteilung – Ergebnisse der 

URMEL-ICE Studie“

Britta Ellwanger

„Synoviale und Serum-Bestim-

mung von Procalcitonin und 

anderen Inflammationsparame-

tern bei elektiver Knieendopro-

thetik“

Sonja Endruhn

„Die Bioelektrische Impedanz-

analyse bei Patienten mit einer 

Amyotrophen Lateralsklerose – 

eine prospektive Pilotstudie“

Nikola Frick

„Therapeutische Beziehung, 

 Venia legendi

Dr. Christoph Bartl, für das Fach 

Orthopädie und Unfallchirurgie 

(„Die Evaluation der Subscapu-

larisfunktion nach rekonstrukti-

ven Schultereingriffen“)

Dr. Christian Kurzeder, für das 

Fach Gynäkologie und Geburts-

hilfe („Fortschritte in der Diag-

nostik und Therapie gynäkolo-

gischer Malignome am Beispiel 

des Ovarial- und Zervixkarzi-

noms“)

Dr. Manfred Nelitz, für das Fach 

Orthopädie („Achskorrigierende 

Eingriffe am Kniegelenk – eine 

biomechanische Untersuchung 

zur Veränderung von Bandspan-

nung und Gelenkflächenbelas-

tung des Kniegelenkes nach 

hohen Tibiasosteomanien“)

Dr. Emanuele Poli, für das Fach 

Theoretische Physik („Magnetic 

Islands in Tokamak Plasmas“)

 Promotionen
 zum Dr. biol hum.

Andrea Gruner

„Symptomatik, Krankheitsmo-

delle und Behandlungserleben 

bei Patienten mit und ohne 

Migration in der Psychosomati-

schen Rehabilitation“

Miriam Hägele

„Münchner Modell der Früher-

kennung und Frühen Hilfen für 

psychosozial hoch belastete 

Familien – Evaluation der Frü-

hen Hilfen“

Karen Hamann

„Gewalt- und Deliktprävention 

bei Patienten mit Schizophre-

nie“

Dagmar Ittner

„Validität der Empfehlungen 

zur Prävention von Darmkrebs“

Antje Mietsch

„In vitro studies for the devel-

opment of biological repair 

strategies of intervertebral disc 

degeneration“

Fiona Plock

„Lebensqualität nach stentge-
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stützter bzw. offener infrarena-

ler Aortenaneurysma-Ausschal-

tung“

Dirk Rosentreter

„CD95-resistance in long-term-

activated cytotoxic T Lympho-

cytes“

Volker Schmitt

„Eignung künstlicher neuraler 

Netze zur Auswertung geneti-

scher Assoziationsstudien“

Philipp Schoengraf

„Bone as a target for the com-

plement system“

Cornelia Schuster

„Regulation of CD8 T cell-me-

diated diabetes induction by 

co-inhibitory and co-stimulato-

ry signals delivered by pancrea-

tic β cells“

Diana Seitz

„Die psychosoziale Adaptation 

langzeitüberlebender onkologi-

scher Patienten nach Erkran-

kung in der Adoleszenz: Ergeb-

nisse zu posttraumatischem 

Stress, Angst, Depression und 

Lebenszufriedenheit“

 zum Dr.-Ing.
Tatyana Purtova

„RFMEMS Periodic Structures: 

Modelling, Components and 

Circuits“

 zum Dr. med.
Fariba Akhavan

„Beurteilung der Rehabilita-

tionsfortschritte nach Gelenker-

satz bei älteren Menschen“

Andreas Al Ghazal

„Rezidivtumore im verbliebe-

nen Harntrakt nach radikaler 

Zystektomie beim Blasenkarzi-

nom“

Susanne Albrecht

„Austausch zwischen Plasma- 

und Lamellärkörperchenmemb-

ran während Endo- und Exozy-

tose“

Katja Altmann

„Vergleich der Letalität poly-

traumatisierter Patienten 

abhängig von Rettungsregion 

Behandlungszufriedenheit und 

Affektveränderungen in Selbst- 

und Fremdeinschätzung bei 

Jugendlichen im Verlauf einer 

stationär-psychiatrischen 

Behandlung“

Tobias Gebs

„Vergleichende Qualitätsunter-

suchung zum Einfluss der Ein-

führung einer Patientenkontrol-

lierten Epiduralen Analgesie 

(PCEA) zur Geburtserleichte-

rung unter Berücksichtigung 

eines modernen geburtshilfli-

chen Analgesiekonzeptes“

Tobias Geis 

„Radiologische Interventionen 

an Dialyseshunts – Statistische 

Auswertung eines 5-Jahres-Zeit-

raums am Klinikum Kempten-

Oberallgäu gGmbH“

Frank Grom

„Die Bedeutung der Number 

Needed to Treat in ökonomi-

schen Analysen am Beispiel 

intensivmedizinischer Therapie-

möglichkeiten“

Alexandra Grünenwald

„Aktivierung des NF-кB Sig-

naltransduktionsweges in 

mononukleären peripheren 

Blutzellen elektiv chirurgischer 

Patienten in Bezug auf den 

Zytokinspiegel“

Ute Gunzenhäuser

„Die Bestimmung der Beingeo-

metrie bei Kindern und Jugend-

lichen“

Moritz Hagemann

„Analyse der aktuellen Publika-

tionsleistungen in der deut-

schen Frauenheilkunde versus 

internationales Umfeld“

Dorothea Hollerbach

„Die Bedeutung des Positronen-

Emissions-Tomographie-CT in 

der Diagnostik der Nebenschild-

drüsenhyperplasie beim renalen 

Hyperparathyreoidismus“

Thomas Holzer

„Human-Leucocyte-Antigen-

Antikörperbildung unter Hämo-

therapie“

Katja Hoss

„Die Resorption von oral einge-
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und Stabilität arterioskleroti-

scher Läsionen in Apolipoprote-

in E defizienten Mäusen“

Annika Sebert

„Lebensqualität nach Ohrmu-

schelplastik“

Viktor Spyra

„Spontankorrektur von patho-

logischen posttraumatischen 

Antetorsionen“

 zum Dr. rer. nat.

Larissa Albrecht

„The Role of Figs in the Nutritio-

nal Landscape of the Common 

Fruit-eating Bat Artibeus Jamai-

censis on Barro Colorado Island, 

Panamá“

Nina Becker

„Regulatory mechanisms of the 

engery budget in bats“

Bernd Betzler

„Entwicklung neuer Methoden 

zur PEG-Derivatisierung und 

Internalisierung therapeutisch 

wirksamer Oligonukleotide“

Johannes Eble

„Versatile operations with calci-

um and multi-species ion crys-

tals“

Marita Gleinser

„Characterization of bifidobac-

terial adhesion to intestinal 

epithelial cells“

Michael Glunk

„Elektrische und magnetische 

Eigenschaften des verdünnten 

magnetischen Halbleiters 

(Ga,Mn)As“

Katrin Jensen

„Estimation and Optimization 

Problems in Power Markets“

Oliver Klein

„Transmissionselektronenmik-

roskopische Analysen zur 

Defektreduktion mittels SiNx 

Zwischenschichten in AlGaN 

Heterostrukturen“

Sandra König

„Entwicklung eines Therapiean-

satzes zur Behandlung des 

Pankreaskarzinoms mit rekom-

binanten clostridiellen Endo-

sporen“

nommenen Schilddrüsenhor-

monpräparaten in Abhängigkeit 

von einer Typ-A-Gastritis“

Bernhard Krebs

„Inzidenz und prognostische 

Bedeutung von Mutationen des 

Nucleophosmin (NPM1) Gens 

bei der akuten myeloischen 

Leukämie (AML) des älteren 

Patienten (> 60 Jahre)“

Nils Krochmann

„Alveoläre Echinokokkose Vali-

dierung der WHO PNM-Klassifi-

kation“

Verena Küber

„Immunmodulation der chroni-

schen Pankreatitis durch Tacro-

limus und Rapamycin – eine 

tierexperimentelle Arbeit“

Benedikt Kügelgen

„Psychophysiologische Reakti-

vität während eines Tests zur 

reaktiven Belastbarkeit und 

Aufmerksamkeitsfunktion bei 

Patienten mit somatoformen 

Störungen“

Juliane Langanky

„Auswirkungen von alpha-Keto-

glutarat auf Trainingseffekte“

Christine Lipponer 

„Perioperative Antikoagulation 

mit einem niedermolekularen 

Heparin (Enoxaparin) in 

gewichtsadaptierter Dosis bei 

arteriellen Rekonstruktionen“

Jörg Michel

„Evaluation eines bildbasierten 

Computer-Zielführungssystems“

Stella Nagel 

„Characterization of apoptosis 

resistance in human preadi-

pocytes and adipocytes“

Esra Özer 

„Untersuchung von 31 Patien-

ten mit frühdemenzieller Ent-

wicklung auf genetische Varian-

ten vom Presenilin 1- und Pre-

senilin 2-Gen“

Anna-Pia Paolazzi 

„Stellenwert der radikalen Pro-

statovesikulektomie bei kli-

nisch fortgeschrittenen Prosta-

takarzinomen“

Roland Schneiderbauer

„Biomarker der extrazellulären 

Matrix bei pulmonaler Hyperto-

nie“

Heinrich Veltkamp

„Die Auswirkung von inhalativ 

verabreichtem H2S auf die Ent-

zündungsantwort nach einem 

stumpfen Thoraxtrauma“

Fabian von Scheidt genannt 

Weschpfennig

„Autologe Stammzelltherapie 

nach akutem Myokardinfarkt“

Amir-Reza Zarghom

„Pharmakokinetik und Pharma-

kodynamik von Natrium-Myco-

phenolat (EC-MPS) unter Kome-

dikation mit Cyclosporin in der 

Frühphase nach Nierentrans-

plantation“

Zhigong Zhang 

„In-vitro Investigation on the 

Role of Pancreatic Stellate Cells 

and Tumor Cells in Angiogene-

sis“

 zum Dr. med. dent.

Marcel Hanisch 

„Histopathologische Befund-

berichte von Prostatastanzbi-

opsien – Welche Informatio-

nen benötigen Urologen, um 

individuelle Behandlungsent-

scheidungen treffen zu kön-

nen?“

Anja Heinzel 

„Der akut vital bedrohliche Not-

fall in der Zahnarztpraxis – eine 

Umfrage bei Zahnärztinnen und 

Zahnärzten im Bereich der 

Bezirkszahnärztekammer 

Tübingen“

Dr. rer. nat. Wolfgang Hurler 

„Fusions- und seltene Lagean-

omalien der Niere – Sympto-

me, Morbidität und klinische 

Relevanz“

Heiner Neller 

„Vergleich verschiedener Volu-

mentomogramme eines huma-

nen Kopfpräparates zur Analyse 

der Bildqualität mit dem 3D 

eXam (KaVo)“

Rahel Ostertag

„Effekte des DPP-IV Inhibitors 

Sitagliptin auf die Ausdehnung 

Thomas Liebmann

„On Martingales and Measure 

Transforms“

Sonja Linder, geb. Brehm

„Untersuchungen von an der 

Lösungsmittelbildung beteilig-

ten Transkriptionsfaktoren in 

Clostridium acetobutylicum“

Achim Manzke

„Nanoparticles Based on Emul-

sions and Miniemulsions: A 

Novel Route Towards Ordered 

Arrays of Surface Nanostruc-

tures“

Stefan Pofahl

„Modeling the Direct Methanol 

Fuel Cell – Simulation of Metha-

nol Crossover, Cathode Flood-

ing and Mixed Potential with an 

Analytical Butler-Volmer Based 

Concept“

Katrin Tonigold

„Adsorption and Structure For-

mation of organic Molecules on 

inorganic Surfaces“

Daniel Widmann

„On the nature of active oxygen 

on supported Au catalysts – 

Formation, stability and CO oxi-

dation activity“

Florian Wilhelm

„Ein Simulationsmodell für den 

Protonentransfer auf Metall-

oberflächen“

 Ruf angenommen
Dr. Heribert Anzinger (Darm-

stadt): W3-Professur für Wirt-

schafts- und Steuerrecht

Jun. Prof. Dr. An Chen (Bonn): 

W3-Professur für 

Versicherungs wirtschaft

Jun. Prof. Dr. Olga Pollatos 

(Potsdam): W3-Professur 

(Gesundheitspsychologie)

 Ernennungen zum 
 Universitätsprofessor
Akad. Rat Dr. Dirk Lebiedz 

(Freiburg): W3-Professur (Wis-

senschaftliches Rechnen/

Modellierung und technische 

Simulation)
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 Gastprofessoren
Dr. Dirk Baur, Univ. of Techno-

logy Sydney, im Institut für 

Finanzwirtschaft

Prof. a. D. Dr. Harald Rose, 

Darmstadt, in der ZE Elektro-

nenmikroskopie

 Gäste
Bianca Blunden, Univ. of New 

South Wales, Australien,  

im Institut für Organische 

Chemie III

Jeson Chen, Texas, im Institut 

für Quantenoptik

Dr. Gary Delaney, CSIRO Mel-

bourne, im Institut für Stochastik

Dr. Marjieta Kramar-Fijavz, 

Ljubljana, im Institut für Ange-

wandte Analysis 

Prof. Dr. Witold Lojkowski, 

Warschau, im Institut für 
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Juniorprof. Dr. Enrico Rukzio 

(Duisburg-Essen): W3-Profes-

sur (Mensch-Computer-Interak-

tion)

Prof. Dr. Thomas Seufferlein 

(Halle): W3-Professur (Innere 

Medizin mit Schwerpunkt Gas-

troenterologie, Endokrinologie, 

Stoffwechsel, Ernährungswis-

senschaften und Nephrologie)

Prof. Dr. Stefan Wewers (Han-

nover): W3-Professur (Reine 

Mathematik)

 Seniorprofessor
Prof. em. Dr. Heiko Braak

Prof. em. Dr. Vinzenz Hombach

 Honorarprofessorin
Prof. Dr. Nicola Hüsing, Paris-

London-Universität-Salzburg

 apl. Professor
PD Dr. Peter Fischer, Boehrin-

ger Ingelheim

PD Dr. Carlos Schönfeldt Lecuo-

na, Psychiatrie und Psychothe-

rapie III

 Akad. Rätin
Dr. Tatjana Stadnitski, Institut 

für Psychologie und Pädago-

gik

 Verabschiedet
Prof. Dr. Rolf Kreienberg, 

Klinik für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe

 Verstorben
Dr. Uwe Pittelkow, 

Prof. Dr. Herbert Schriefers

Das traditionelle Gruppenbild bei der stilvollen Absolventenfeier der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften zum Ende des Wintersemesters

Den Förderpreis des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften (UFW) erhielten als 

beste Absolventen Pietro Häger (Wirtschaftswissenschaften/2.v.l.) und Adrian Spener 

(Wirtschaftsmathematik/3.v.l.), überreicht von Dekan Prof. Paul Wentges (ganz links), 

Vizepräsident Prof. Ulrich Stadtmüller (ganz rechts) und Dr. Roland Wiese (Stellv. UFW-

Vorsitzender/2.v.r.)

Für ihr außerordentliches studentisches Engagement wurden Nadine Bauer (in Abwesen-

heit), Christian Kußmaul (2.v.l.) und Fabian Klöck (3.v.l.) mit dem Förderpreis der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers (PWC) ausgezeichnet. Die Ehrung 

vorgenommen haben Dekan Prof. Paul Wentges (links) und Jürgen Schwehr (rechts), Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater sowie Partner der PWC AG

Mikro- und Nanomaterialien

Ariel Lozano, Univ. Rosario, 

Argentinien, im Institut für 

Theoretische Chemie

Dr. Tamás Pajkossy, Buda-

pest, im Institut für Elektro-

chemie

Dr. Mauro Paternostro, Bel-

fast, im Institut für Theoreti-

sche Physik

Prof. Dr. Thorsten Rheinlän-

der, London, im Institut für 

Finanzwirtschaft

Igor Strokov, Moscow State 

Univ., im Institute of Advan-

ced Energy-Related Nanoma-

terials

Prof. Dr. Jason Twamley, Mac-

quarie Univ., Australien, im 

Institut für Quantenoptik

Todd Zapate, Texas A&M 

Univ., im Institut für Quanten-

optik
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Di | 12.6. | 18.30 Uhr

HSZ-Ringvorlesung „Mythos 

Europa?“: Prof. Hermann 

Lübbe, Zürich „Die Pluralisie-

rung der Staatenwelt, die 

Europäische Union und der 

Friede“, Univ. Ulm, For-

schungsgebäude N27, Multi-

mediaraum

Mi | 13.6. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung: Prof. 

Michael Corsten, Hildesheim 

„Altern, Lebenslauf und 

Gesellschaft“, Univ. Ulm, For-

schungsgebäude N27, Multi-

mediaraum

Mi | 13.6. | 17.30 Uhr

44. Onkologisches Kolloquium: 

„Neueste Entwicklungen bei 

der Diagnostik und Therapie 

von Urothelkarzinomen“, Obe-

rer Eselsberg, Albert-Einstein-

Allee 23, Seminarraum 

2609/10 Medizinische Klinik

Mi | 13.6. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Führung „Vom 

Zauber der Rosen“, Pergola am 

Rosarium, Anmeldung erfor-

derlich

Mi | 13.6. | 18.30 Uhr

Jörg-Vollmar-Ringvorlesung: 

Prof. Christa Habrich, München 

„Musikalische Diagnostik: Ins-

trumente zur Prüfung der Hör-

fähigkeit“, Univ. Ulm, For-

schungsgebäude N27, Multi-

mediaraum

Do | 14.6. | 16.00 Uhr

Carmen Walter: Führung „Vom 

Zauber der Rosen“, Pergola 

am Rosarium, Anmeldung 

erforderlich

Fr | 15.6. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Dr. A. Laspada, San 

Diego, „Recent developments 

in polyglutamine diseases“, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

So | 17.6. | 14.00 Uhr

Sommerfest im Botanischen 

Garten

Mo | 18.6. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitäts-

klinik und Neurozentrum 

Ulm: Prof. Dr. B. Wildemann, 

Heidelberg „Diagnostik und 

Therapie der Kollagenosen 

mit ZNS-Beteiligung“, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Di | 19.6. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung Nephrolo-

gie: Anna-Maria Tsotsoglou-

Malowaniec „FGF 23, RANKL 

und Knochenerkrankung bei 

Niereninsuffizienz“, Seminar-

raum 2601, Medizinische Kli-

nik, O.E.

Mi | 20.6. | 16.00 Uhr

Carmen Walter: Führung „Vom 

Zauber der Rosen“, Pergola am 

Rosarium, Anmeldung erforder-

lich

Do | 21.6. | 12.15 Uhr

Monika Gschneidner „Botani-

sche Mittagspause“, Botani-

scher Garten, Eingang 

Gewächshäuser

Do | 21.6. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch: Führung 

„Heilpflanzen selbst sam-

meln?“, Neuer Apothekergar-

ten

Do | 21.6. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Führung „Vom 

Zauber der Rosen“, Pergola 

am Rosarium, Anmeldung 

erforderlich

Do | 21.6. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon „Religi-

on heute“: Prof. Kurt Wuch-

terl, Stuttgart „Kontingenzer-

fahrung und Religion“, Villa 

Eberhardt, Heidenheimer 

Straße 80

Fr | 22.6. | 9.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Kursreihe 

„Pflanzenbestimmung“, Ein-

führung in die Pflanzenfamilien 

Korbblütler, Schmetterlings-

blütler, Verwaltungsgebäude, 

Seminarraum, Anmeldung 

erforderlich

Fr | 22.6. | 15.00 Uhr

u3gu Vortrag: Prof. Kerstin 

Leopold „Detektive in der 

Chemie“, Univ. Ulm, Oberer 

Eselsberg, N24, Hörsaal 11

Mo | 25.6. | 16.30 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: Dr. 

Jan-Thorsten Gräsner, Kiel 

„Das Reanimationsregister der 

DGAI – eine Zwischenbilanz 

nach 5 Jahren“, Uniklinik Ulm, 

Oberer Eselsberg, Raum 1035, 

Konferenzraum Radiologie

Mo | 25.6. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Dr. H. Reichmann, Dres-

den „Nicht-motorische Störun-

gen beim idiopathischen Par-

kinsonsyndrom“, Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer 

Eselsberg

Di | 26.6. | 18.30 Uhr

HSZ-Ringvorlesung „Mythos 

Europa?“: Prof. Christoph 

Horn, Bonn „Kants Ideen einer 

republikanischen Friedensord-

nung und Europas aktuelle 

Probleme“, Univ. Ulm, For-

schungsgebäude N27, Multi-

mediaraum

Mi | 27.6. | 16.00 Uhr

Online-Ringvorlesung: Carmen 

Stadelhofer und Markus Mar-

quard „Internetnutzung als 

Chance für das aktive Altern“, 

Univ. Ulm, Forschungsgebäude 

N27, Multimediaraum

Mi | 27.6. | 17.00 Uhr

Symposium: „Highlights Ame-

rikanischer Krebskongress 

2012“, Oberer Eselsberg, 

Albert-Einstein-Allee 23, Hör-

saal Medizinische Klinik

Mi | 27.6. | 18.30 Uhr

Jörg-Vollmar-Ringvorlesung: 

Prof. Werner Friedrich Kümmel, 

Mainz „Die Darstellung von 

Schmerz in der europäischen 

Musik, 1600-1900“, Univ. Ulm, 

Forschungsgebäude N27, Mul-

timediaraum

Do | 28.6. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon „Religi-

on heute“: Prof. Gerhard 

Gnamm, Darmstadt „Religion 

und das metaphysische 

Bedürfnis“, Villa Eberhardt, 

Heidenheimer Straße 80

Sa + So | 30.6.+1.7.

Wolfgang Decrusch: Kursreihe 

„Pflanzenbestimmung“, Pflan-

zenbestimmung für Fortge-

schrittene: Süßgräser, Sauer-

gräser, Binsen, Botanischer 

Garten, Verwaltungsgebäude, 

Seminarraum, Anmeldung 

erforderlich

So | 1.7. | 14.00 Uhr

Petra Oberkirsch: Führung 

„Küchen- und Heilkräuter – für 

alles ist ein Kraut gewachsen“, 

Pergola am Rosarium

So | 1.7. | 15.00 Uhr

Frank Raendchen: Ausstel-

lungseröffnung mit Führung 

„Skulpturen – Objekte – Land 

Art“, Botanischer Garten, 

Neuer Apothekergarten

Mo | 2.7. | 16.30 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

Prof. Jochen Wöhrle, Ulm „Das 

akute Koronarsyndrom – ein 

Update“, Uniklinik Ulm, Oberer 
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stein-Allee 23, Seminarraum 

2609/10 Medizinische Klinik

Fr | 13.7. | 15.00 Uhr

u3gu Vortrag: Ulrich Stopper 

„Phänomene der Atmosphä-

renoptik“, Univ. Ulm, Oberer 

Eselsberg, N24, Hörsaal 11

Fr | 13.7. | 16.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop 

„Kräuter, Öle & Essenzen – der 

richtige Umgang mit Heil- und 

Küchenkräutern“, Botanischer 

Garten, Verwaltungsgebäude, 

Seminarraum, Anmeldung 

erforderlich

Sa | 14.7. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop 

„Kräuter, Öle & Essenzen – der 

richtige Umgang mit Heil- und 

Küchenkräutern“, Botanischer 

Garten, Verwaltungsgebäude, 

Seminarraum, Anmeldung 

erforderlich

Mo | 16.7. | 16.30 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: PD 

Dr. Wolfram Schütz und Mitar-

beiter, Ulm „Morbidity/Morta-

lity: Kasuistiken aus dem Kli-

nikbereich Michelsberg“, 

Uniklinik Ulm, Oberer Esels-

berg, Raum 1035, Konferenz-

raum Radiologie

Mo | 16.7. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Dr. E. Mandelkow, Ham-

burg „Tau-Protein – Struktur 

und Aggregation in neurodege-

nerativen Erkrankungen“, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Di | 17.7. | 18.30 Uhr

HSZ-Ringvorlesung „Mythos 

Europa?“: Prof. Wolfgang Rein-

hard, Erfurt „Europäische 

Staatlichkeit“, Univ. Ulm, For-

schungsgebäude N27, Multi-

mediaraum

Eselsberg, Raum 1035, Konfe-

renzraum Radiologie

Mo | 2.7. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Dr. D. Thal, Ulm „Neuro-

pathologie-Konferenz“, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg

Di | 3.7. | 18.30 Uhr

HSZ-Ringvorlesung „Mythos 

Europa?“: Prof. Achim Land-

wehr, Düsseldorf „Eine Kultur-

geschichte des Europäischen“, 

Univ. Ulm, Forschungsgebäude 

N27, Multimediaraum

Mi | 4.7. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Dr. Micha-

el Noll-Hussong, Ulm, „Neuro-

biologische Korrelate von sozi-

alem Schmerz“, Am Hochsträß, 

Raum 34 Universitätsklinikum 

Ulm

Mi | 4.7. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Führung „Frau-

enkräuter und Kräuterfrauen“, 

Pergola am Rosarium, Anmel-

dung erforderlich

Mi | 4.7. | 17.30 Uhr

Infektiologisches Kolloquium 

„Update Antiinfektiva“, Hör-

saal Medizinische Klinik

Mi | 4.7. | 18.30 Uhr

Jörg-Vollmar-Ringvorlesung: 

Prof. Rolf Verres, Heidelberg 

„Resonanz, Schwingung und 

Gesundheit“, Univ. Ulm, For-

schungsgebäude N27, Multi-

mediaraum

Fr | 6.7. | 16.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop 

„Kräuterkosmetik selbst 

gemacht“, Botanischer Garten, 

Verwaltungsgebäude, Semi-

narraum, Anmeldung erforder-

lich

Sa | 7.7. | 10.00 Uhr

Dagmar Derbort „Fotowork-

shop für Naturbegeisterte“, 

Botanischer Garten, Verwal-

tungsgebäude, Seminarraum, 

Anmeldung erforderlich

Sa | 7.7. | 16.00 Uhr

Martin Itschert: Führung „Der 

Neue Apothekergarten Ulm“, 

Botanischer Garten, Neuer 

Apothekergarten

Mo | 9.7. | 16.30 Uhr

Klinik für Anästhesiologie: 

Eberhardt Reithmeier, Dr. Flori-

an Wagner, Ulm „Pharmakoki-

netik von anästhesierelevan-

ten Medikamenten – Implikati-

onen für den klinischen All-

tag“, Uniklinik Ulm, Oberer 

Eselsberg, Raum 1035, Konfe-

renzraum Radiologie

Mo | 9.7. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: 

Prof. Dr. D. Liebetanz, Göttin-

gen „Perspektiven der Neuro-

prothetik in der Rehabilitati-

on“, Gemeinschaftsraum im 

RKU, Oberer Eselsberg

Di | 10.7. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung Gleichstellungs-

beauftragte: Juniorprof. Sabine 

Jokisch „Altersarmut – ein 

typisch weibliches Problem?“, 

Univ. Ulm, Forschungsgebäude 

N27, Multimediaraum

Di | 10.7. | 18.30 Uhr

HSZ-Ringvorlesung „Mythos 

Europa?“: Prof. Ludger Kühn-

hardt, Bonn „Standortbestim-

mung der Europäischen 

Union“, Univ. Ulm, Forschungs-

gebäude N27, Multimediaraum

Mi | 11.7. | 17.30 Uhr

45. Onkologisches Kolloquium: 

„Neue Behandlungskonzepte 

von kolorektalen Metastasen“, 

Oberer Eselsberg, Albert-Ein-

Mi | 18.7. | 18.30 Uhr

Jörg-Vollmar-Ringvorlesung: 

Prof. Hans-Helmut Decker-

Voigt, Hamburg „Von der Rück-

kehr der Künste in die Heil-

kunst der Medizin“, Univ. Ulm, 

Forschungsgebäude N27, Mul-

timediaraum

Do | 19.7. | 12.15 Uhr

Monika Gschneidner „Botani-

sche Mittagspause“, Botani-

scher Garten, Eingang 

Gewächshäuser

Do | 19.7. | 19.30 Uhr

Philosophischer Salon „Religi-

on heute“: Prof. Manfred Spit-

zer, Ulm „Religion und Gehirn“, 

Villa Eberhardt, Heidenheimer 

Straße 80

Fr | 20.7. | 

Jahrestag

Mi | 25.7. | 12.00 Uhr

Psychosomatisches For-

schungskolloquium: Dr. Joram 

Ronel, TU München, „Ein Herz 

und eine Seele. Biologische 

Grundlagen der Psychokardio-

logie“, Am Hochsträß, Raum 

34

Fr | 27.7. | 21.30 Uhr

EMU Licht-Konzert 

„Ku’Flecken“, Botanischer Gar-

ten, Apothekergarten

Mo | 30.7. | 18.00 Uhr

Neurologische Universitätskli-

nik und Neurozentrum Ulm: Dr. 

P. Maher, San Diego „Using a 

cell-based strategy to develop 

broadly active multi-target 

drugs for CNS disease“, 

Gemeinschaftsraum im RKU, 

Oberer Eselsberg
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Gastaufenthalt eingeladen war. Die Ant-

wort liegt, vereinfacht formuliert, in der 

„Reduzierten Basis-Methode“. Damit kön-

nen hochkomplexe Rechenvorgänge, die 

Simulation von Luftströmungen zum Bei-

spiel, so weit reduziert werden, dass sie 

sogar auf einem Smartphone in Echtzeit 

erfolgen können. Mehr dazu gibt es am 

Samstag des Schwörwochenendes (21. 

Juli).   wb

6. UUG-Vortragsreihe:

Brisante Themen rund
um Autos und Finanzkrise

„Wir wollen ja die Universität in ihrer gan-

zen Vielfalt und Themenbreite vorstellen“, 

sagt UUG-Geschäftsführer Dietrich Eng-

mann, der die Vortragsreihen seit Jahren 

mit großem Engagement organisiert. „Und 

hochinteressante Sachverhalte, die mit 

Sicherheit auch viele Bürgerinnen und 

Bürger betreffen und ansprechen werden, 

gibt es schließlich in allen Fakultäten.“

Dies gilt in der Tat für alle drei Vorträge 

und Referenten. „Angriff auf unsere 

Autos“ ist etwa das Thema von Professor 

Frank Kargl, Direktor des Instituts für Ver-

teilte Systeme (7. Juli). Er wird sich unter 

anderem mit der Fahrzeugkommunikation 

beschäftigen. Sie werde zwar den Verkehr 

sicherer, effizienter und umweltfreundli-

cher machen, prognostiziert Kargl, habe 

indes dem Internet vergleichbar auch eine 

Schattenseite: Den durchaus möglichen 

Zugriff böswilliger Menschen auf die Fahr-

zeugrechner ohne nennenswerte Schutz-

mechanismen. Mit ungeahnten und wenig 

angenehmen Folgen.

Eine Woche später (14. Juli) wird sich Pro-

fessor Gunter Löffler mit nicht minder bri-

santen Fragestellungen beschäftigen: 

Welche Eigenschaften oder Verhaltens-

muster sind für die Entstehung von Finanz-

krisen relevant? Ist es vorwiegend eine 

Kombination aus Gier, Rücksichtslosig-

keit, Herdenverhalten und Panik, wie es 

manche Beiträge nahe legen? Der Direktor 

des Instituts für Finanzwirtschaft jeden-

falls verspricht „differenziertere Antwor-

ten als in der Diskussion in den Medien, 

oft auch überraschende“. Titel seines Vor-

trags: „Finanzkrisen – der menschliche 

Faktor.“

Von der Formel 1 über die Medizin und den 

Schiffbau bis zur Bewertung von Finanz-

produkten: Professor Karsten Urban, 

Direktor des Instituts für Numerische 

Mathematik, wird mit einer Rückblende 

auf die Rennsportgeschichte eine mathe-

matische Methode erläutern, die inzwi-

schen in zahlreichen Bereichen Anwen-

dung findet. „Wieso war Schumis Ferrari 

so schnell?“ lautet die Fragestellung des 

Wissenschaftlers, der unlängst vom 

renommiertesten Forschungsinstitut der 

Welt, dem Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) zu einem halbjährigen 

Immer samstags um 11 Uhr und stets im Studio der Sparkasse Ulm in der Neuen Mitte: Mit drei weiteren Vorträgen renommierter Wis-

senschaftler der Uni Ulm wird die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) im Juli ihre erfolgreiche und jetzt zum sechsten Mal angebotene 

Veranstaltungsreihe „Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte“ fortsetzen. Was die Themenwahl betrifft, diesmal mit einem gewissen 

Seltenheitswert: Die Medizin bleibt völlig außen vor. Ungemein spannende und aktuelle Ausführungen sind gleichwohl garantiert.

2. Medizinerball im Maritim Hotel 

Tanzen ist die beste Medizin
Am 20. Juli fordern das Studiendekanat Medizin sowie die Fachschaften Medizin und 

Molekulare Medizin Absolventen, Angehörige und Freunde der Fakultät zum Tanz auf. Im 

festlichen Rahmen feiern junge Ärztinnen und Ärzte das Ende ihrer Studienzeit im Con-

gress Centrum Ulm (Maritim Hotel Ulm). Außerdem werden Bachelor- und Master-Absol-

venten der Molekularen Medizin sowie der erste Abschlussjahrgang des internationalen 

Aufbaustudiengangs „Master Online Advanced Oncology“ verabschiedet. 

Mit einem Sektempfang beginnt gegen 

19.00 Uhr der öffentliche Teil der Veran-

staltung: Nach Eröffnung des Buffets zu 

stilvoller Dinnermusik darf dann das 

Tanzbein geschwungen werden. Unter 

anderem stehen die Gala-Tanzband 

„Linie 3“ und eine Rock-‘n‘-Roll-Gruppe 

auf der Bühne. Zudem werden Preise an 

hervorragende Lehrende der Vorklinik 

und Klinik vergeben. Die Fachschaft 

Medizin ehrt das Lehrkrankenhaus, in 

dem angehende Mediziner während des 

Praktischen Jahres besonders gute Erfah-

rungen gesammelt haben, sowie hervor-

ragende Fachschaftsmitglieder. Mitver-

anstalter des Medizinerballs ist die Ulmer 

Universitätsgesellschaft (UUG).

Kartenbestellung (Vorverkauf bis 30. 

Juni) und Informationen unter: www.uni-

ulm.de/medizinerball/   ab

Karl-Steinbuch-Stipendien:

Ideen mit IT- oder  
Medienbezug gefragt
Studierende aller Fachrichtungen kön-

nen sich auch in diesem Jahr wieder für 

ein Karl-Steinbuch-Stipendium der MFG 

Stiftung Baden-Württemberg bewer-

ben. Gefragt sind und gefördert werden 

innovative Ideen für wissenschaftliche 

oder künstlerische Projekte mit IT- oder 

Medienbezug. Gefördert werden Pro-

jekte mit einer Laufzeit von zwölf Mona-

ten mit bis zu 10 000 Euro. Sie dürfen 

nicht Pflichtbestandteil des Studiums 

sein.   wb

Weiteres unter www.karl-steinbuch-stipen-

dium.de
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Gründungsfeier „driveU“ 

Ziel: Weniger Tote und
Verletzte im Straßenverkehr
Mit einem Festakt im Hörsaal des Forschungsgebäudes haben die Universität Ulm und die Daimler AG Anfang Mai die Gründung eines 

gemeinsamen Forschungsinstituts gefeiert. Im neuen „Daimler Research Institute for Vehicle Environment Perception at Ulm University“, 

kurz „driveU“, bündeln beide Partner nun ihre Forschungskompetenz auf dem Gebiet der Fahrzeugumgebungserfassung und bauen 

damit ihre langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. „Mit großen Vorteilen für beide Seiten“, wie Universitätspräsident Pro-

fessor Karl Joachim Ebeling feststellte.

„Gemeinsam intensivieren wir hier die universitäre Forschung 

in wichtigen Schwerpunkten wie Kamera- und Radarsensorik, 

maschineller Umgebungserfassung und Umfeldrepräsentation. Wir 

schaffen damit eine wichtige und nachhaltige Grundlage für künftige 

Sicherheitsinnovationen bei Daimler“, erklärte Dr. Stephan Wolfs-

ried, Leiter Fahrzeugfunktionen und Fahrwerk der Daimler AG. Er 

erinnerte in diesem Zusammenhang an die lange Tradition des 

Unternehmens auf dem Gebiet aktiver und passiver Sicherheitssys-

teme wie ABS, ESP oder PreSave. 

„Ein guter Teil davon hat seinen Ursprung in Ulm“, sagte Wolfs-

ried, „und auch die Nachtsichtsysteme sind ein Kind des Esels-

bergs.“ Unfallrisiken indes bestünden nicht nur auf nächtlichen 

Landstraßen. Im Stadtverkehr etwa seinen Fußgänger besonders 

gefährdet. „Alle Bereiche wollen wir weiter voranbringen und dazu 

bietet Ulm eine gute Plattform“, so der Daimler-Manager. Er verwies 

zudem auf den schon 2003 vereinbarten Rahmenvertrag zwischen 

dem Unternehmen und der Uni Ulm als Grundlage für verschiedene 

Kooperationen mit zahlreichen Instituten. 

„Diese Zusammenarbeit wollen wir fortsetzen und verstetigen“, 

betonte Stephan Wolfsried. „Dazu wollen wir ein in der Kooperation 

mit der TU Berlin bewährtes Modell auf Ulm übertragen.“ Ein 

gemeinsames Innovationszentrum als Träger verschiedener For-

schungsprojekte eben, in diesem Fall „driveU“ mit seinem Leiter 

Professor Klaus Dietmayer, Wolfsried zufolge „ein Kooperationspart-

ner, der wie kaum ein anderer für dieses Themengebiet steht“.

Dietmayer, Direktor des Instituts für Mess-, Regel- und Mikro-

technik, derzeit auch Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-

ten und Informatik, rückte einen wichtigen Aspekt aus universitärer 

Sicht in den Vordergrund: „Das neue Institut bietet vor allem hoch 

qualifizierten jungen Wissenschaftlern und Studenten die Chance, 

Freude über die Gründung des Forschungsinstituts (v. l.): Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Dr. Stephan Wolfsried (Daimler AG) und Prof. Klaus Dietmayer, Wissenschaftlicher 

Leiter von „driveU“
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Grundlagen für die Fahrerassistenzsysteme der Zukunft. Natürlich 

würden diese gemeinsam mit erfahrenen Fahrzeugentwicklern kon-

zipiert und im Straßenverkehr auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. 

Dabei ist Professor Dietmayer zufolge die Aufgabenverteilung klar 

definiert: „Die Wahrnehmung der Umgebung, die Erfassung und 

Bewertung der jeweiligen Situation fällt in den Bereich der For-

schung, die Handlungsplanung und das Ausführen der Aktionen ist 

Sache der Konstrukteure.“ Oder anders formuliert: Was das Auto 

sehen und verstehen muss, obliegt „driveU“, um das Agieren und 

Reagieren kümmern sich die Autobauer. „Unsere Mission ist die 

Lösung bisher ungeklärter Fragestellungen und deren prototypische 

Realisierung“, sagte der Leiter des neuen Instituts bei dessen Vor-

stellung und vermittelte dem Auditorium in diesem Zusammenhang 

auch eine durchaus ambitionierte „Vision“: „Wir wollen im Bereich 

Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme im Fahrzeug die national 

und international führende Forschungseinrichtung werden.“

„Interessante Rahmenbedingungen“ dazu seien an der Univer-

sität vorhanden, hatte Präsident Professor Karl Joachim Ebeling 

eingangs dargelegt. So fördere die Uni schon seit Langem Koopera-

tionen mit der Industrie, unter anderem mit dem jährlich vergebenen 

Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft. Mehrfach seien damit 

auch Projekte aus der Automobilforschung ausgezeichnet worden. 

Ebeling weiter: „Die Ulmer Elektrotechnik wurde im jüngsten CHE-

Ranking als forschungsstark eingestuft und liegt damit noch vor 

einigen TU9-Universitäten.“ Besondere Stärken Ulms seien unter 

anderem in der Hochfrequenztechnik und in der Mikroelektronik zu 

verzeichnen. 

Überdies biete der Studiengang Psychologie und der seit drei 

Jahren laufende Sonderforschungsbereich zur Thematik „Mensch-

Maschine-Interaktion“ beste Voraussetzungen, um insbesondere 

die Wirkungen von Assistenzsystemen auf das individuelle Fahrer-

verhalten hoch kompetent zu studieren. „Ich bin davon überzeugt, 

dass das Innovationszentrum ‚driveU‘ viele nützliche Erkenntnisse 

liefern wird, um Auto und Verkehr der erstrebenswerten, höchst 

ambitionierten Daimler-Vision vom unfallfreien Fahren ein Stück 

weit näher zu bringen“, erklärte der Universitätspräsident, der zuvor 

auf „viele wichtige Beiträge zum Fortschritt der Automobiltechnik“ 

hingewiesen hatte, die von der Wissenschaftsstadt Ulm ausgegan-

ihr Know-how praktisch umzusetzen.“ Hauptziel der Forschungsar-

beiten sei, die Zahl der Toten und Verletzten im Straßenverkehr 

deutlich zu senken. Wobei nicht nur der Wissenschaftler weiß: 

„Ursache von Unfällen ist in den meisten Fällen nicht das Auto, son-

dern der Mensch.“ 

Auch deswegen könnten wirksame Fahrerassistenzsysteme nur 

unter Einbeziehung der Fahrumgebung entwickelt werden. Insofern 

seien die durch vielfältige Sensoren erfassten und mittels geeigne-

ter Systeme ausgewerteten Umgebungsinformationen wichtige 

Nutzen und Funktionsweise von Fahrerassistenzsystemen anschaulich erläutert: Prof. Ralf 

Guido Herrtwich (Daimler AG)

Neben Ehrengästen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft interessierten sich auch viele 

Universitätsmitglieder für die Arbeit des neuen Instituts
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gen seien, das Mobilitätskonzept car2go etwa, die in Ulm entwickel-

ten Brennstoffzellen- und Batterietechnologien und natürlich die 

zahlreichen Ergebnisse der Automobilforschung in der Vergangen-

heit, „insgesamt eine gute Basis für das neue Innovationszentrum“.

Auf die in seinem Grußwort auch Ulms Oberbürgermeister Ivo 

Gönner gerne eingegangen ist, wohlvertraut mit den im Laufe der 

Jahrzehnte verschiedentlich veränderten Philosophien des Unterneh-

mens, wie der OB nicht ohne Süffisanz anmerkte: Vom Technologie- 

über den Welt- zum Mobilitätskonzern. „Jetzt sind also neue Mobili-

tätssysteme gefragt“, sagte Gönner, diese seien untrennbar verbun-

den mit mehr Sicherheit, neuen Materialien und neuen Antriebssyste-

men. „Es ist gut, dass der Konzern zu seinen Wurzeln zurückkehrt“, 

erklärte das Stadtoberhaupt, er freue sich jedenfalls über die mit 

 „driveU“ verbundene „Partnerschaft unter neuen Vorzeichen“.   wb

gung in den nächsten Sekunden beschäftigt. Eine Art Wahrscheinlich-

keitsberechnung, die ihre Verlässlichkeit aus einem gespeicherten 

Hintergrundwissen ebenso bezieht wie aus Informationen über andere 

Verkehrsteilnehmer in der Fahrzeugumgebung oder aus statischen 

Umgebungsdaten wie dem Spur- oder Straßenverlauf.

„Mehr Sicherheit durch intelligente Kreuzungen“ verspricht ein 

weiteres Projekt auch bei hoher Verkehrsdichte und einem komplexen 

Umfeld. Zur Lösung beitragen sollen diverse Kameras und Laserscan-

ner, um alle Verkehrsteilnehmer und ihre Bewegungen aus der Vogel-

perspektive zu erfassen und sie zu klassifizieren, daraus folgernd dann 

eine kontinuierliche Kommunikation der aktuellen Verkehrssituation 

an der Kreuzung an herannahende Fahrzeuge zu organisieren.

„Generische Sensordatenfusion“ ermöglicht den Austausch ver-

schiedener Sensoren in einem Fusionssystem ohne Anpassung der 

Fusionsalgorithmen, Kamera, Radar oder Lidar zum Beispiel wie sie 

bereits zur Erfassung der Bewegung anderer Fahrzeuge in Abstandsre-

geltempomaten und Notbremsassistenten genutzt werden. „Bildba-

sierte Verfahren in der Sensorfusion“ sollen die Umfelderfassung für 

Fahrerassistenzsysteme erheblich verbessern, indem sich komple-

mentäre Sensortechnologien wie Radar und Kamera noch besser 

ergänzen und sensorindividuelle Schwächen ausgleichen.

„Videosignal-Repräsentation und Klassifikation“ arbeitet an einer 

optimalen Objekt-Detektion auch bei Teilverdeckung bei gleichzeitig 

reduzierten Datenmengen, unter anderem einer Kompression der 

Videosignale.

Mehr Sicherheit im Verkehr verspricht etwas weniger abstrakt, 

aber nicht minder komplex ein weiteres Projekt: „Kamerabasierte 

Fahrerbeobachtung“ soll die Fahrerassistenzsysteme durch Erken-

nung der Kopf- und Blickrichtung in die Lage versetzen, etwas über die 

aktuelle Aufmerksamkeit des Fahrers, insbesondere die Wahrneh-

mung der Fahraufgabe zu erkennen. Abhängig von Zu- oder Abwen-

dung zur Straße könnten so unterschiedliche Warn- und Eingreifstrate-

gien zum Einsatz kommen.

Das „Surround View System“ soll eine Rundumsicht aus dem 

Fahrzeug im wahrsten Sinne des Wortes ermöglichen und zwar aus 

einer virtuellen Vogelperspektive, automatische Fußgängererkennung 

und Hilfe beim Manövrieren bis hin zum völlig automatischen Einpar-

ken inklusive. Mit dem „Nachtsichtassistenten der vierten Generation“ 

beschäftigt sich derweil das Projekt „Intelligente Nachtsicht- und 

Scheinwerfersysteme“. Verbesserte Algorithmen und effiziente Bild-

verarbeitungsalgorithmen erlauben eine deutlich robustere Perso-

Aus gutem Grund sprach Universitätspräsident Professor Karl 

Joachim Ebeling bei seinem Hinweis auf die „interessanten Rahmenbe-

dingungen“ für das gemeinsame Innovationszentrum, unter anderem 

auch vom inzwischen etablierten Studienfach Psychologie. Kommt 

diesem doch im Zusammenhang mit dem Auto eine enorme Bedeu-

tung zu, bei der Kaufentscheidung ebenso wie bei der Nutzung. Fahr-

stil, Risikobewusstsein, Verhalten in kritischen Situationen und einige 

weitere kopfgesteuerte Faktoren mehr spielen schließlich beim Bewe-

gen eines Fahrzeugs eine zentrale Rolle und dürften über kurz oder 

lang auch in die Forschung einfließen. Wenn sie es nicht schon sind. 

Bei den derzeit laufenden Projekten allerdings ist die Psychologie 

noch außen vor. Die Wissenschaftler im „driveU“ stützen sich bei ihrer 

Arbeit an präventiven und vorausschauenden Systemen zur sicheren 

Beurteilung komplexer Verkehrssituationen bevorzugt auf Mess-, 

Sicht- und Berechenbares, auf Sensoren, Signale und Algorithmen. 

Umgebungserfassungs- wie Fahrerassistenzsysteme basieren auf 

komplexen technologischen Entwicklungen kreativer Ingenieurwissen-

schaftler. Mit sehr viel Rechnerleistung versteht sich, um die Flut von 

Daten und Informationen sinnvoll zu verarbeiten.

Wie bei der „Probabilistischen Trajektorienprädikation“ zum Bei-

spiel, einem Projekt, das sich mit der Vorhersage der Fahrzeugbewe-

Mehr Sicherheit bei Tag und Nacht

Gefragter Interviewpartner: Prof. Klaus Dietmayer, Wissenschaftler Leiter von driveU, vor 

der Kamera des SWR-Fernsehens

Bei den Fahrerassistenzsystemen der Zukunft steht nicht nur das Fahrumfeld „unter Beob-

achtung“, sondern auch der Fahrer oder die Fahrerin selbst. Bei Müdigkeit etwa ertönen 

Warnsignale
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nenerkennung bei Nacht als bisher, insbesondere auch im Zwielicht 

der Städte. Mit in der Ortsausleuchtung variablen, steuerbaren LED-

Scheinwerfern lassen sich zudem „dunkle“ Gefahren bei Nacht für den 

Fahrer gezielt und selektiv „erhellen“, ohne den Gegenverkehr zu 

blenden.

„Memory Vehicle: Ein Fahrzeug mit Gedächtnis“ schließlich soll 

zukünftigen Autos vermitteln, typische Verkehrssituationen korrekt 

einzuschätzen und in ihrer zeitlichen Entwicklung zu bewerten, wie 

dies bislang dem Menschen vorbehalten ist. Dieses Hintergrundwis-

sen soll dann wiederum für verbesserte Assistenz- und Sicherheitsan-

wendungen genutzt werden.   wb

Nichts geht über die praktische Erprobung: Dazu stehen driveU mehrere Versuchsfahrzeu-

ge der Daimler AG zur Verfügung

Faszination 
Medizintechnik

ulrich GmbH & Co. KG  l  Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm 
info@ulrichmedical.com  l  www.ulrichmedical.com

Mit Begeisterung arbeiten wir mit 
 Medizinern zusammen, um die Gesund-
heit von Menschen zu  verbesssern oder 
wieder herzustellen.

Wir sind Spezialisten  
in vier Produkt bereichen:
n Implantatsysteme für die Wirbelsäule
n CT/MRT-Kontrastmittelinjektoren
n Blutsperregeräte
n Chirurgische Instrumente

Neue Produkte entwickeln wir stets 
im Bewusstsein, dass es  Produkte für 
Menschen sind.

uui_AZ_90x125mm_R1-0.indd   1 30.05.2012   12:24:08

Neuer SFB bewilligt

Leukämie verstehen
Mit rund 8,8 Mio. Euro fördert die Deutsche Forschungsgemein-

schaft (DFG) in den kommenden vier Jahren Ulmer Spitzenfor-

schung. Ziel des fächerübergreifenden Forscherteams ist es, 

neue Erkenntnisse über Grundlagen, Entstehung und Behand-

lung von Leukämien, im Volksmund auch „Blutkrebs“ genannt, 

zu gewinnen. Die Sonderforschungsbereiche (SFB) der DFG sind 

die bedeutsamsten Forschungsverbünde in Deutschland, die von 

der öffentlichen Hand gefördert werden.

„Mit dem neuen Sonderforschungsbereich tragen wir die langjähri-

ge umfassende Ulmer Erfahrung auf dem Gebiet der Leukämie-For-

schung in die Zukunft“, erklärt Professor Hartmut Döhner, Sprecher 

des SFB und Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III. „Die 

Besonderheit unseres Forschungsverbundes liegt in der Übertra-

gung von Grundlagenforschung in klinische Forschung und damit in 

die Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten.“

Der SFB 1074 „Experimentelle Modelle und Klinische Translation bei 

Leukämien“ ist daher in zwei große Bereiche gegliedert: Acht Teil-

projekte suchen nach biologischen Ursachen für die Entstehung 

verschiedener Leukämie-Formen. Dabei erforschen die Wissen-

schaftler unter anderem genetische Grundlagen sowie Prozesse, 

die sich bei der Krebsentstehung innerhalb von Zellen abspielen. 

Sieben weitere Teilprojekte beschäftigen sich mit der Analyse von 

primären Leukämie-Proben von Patienten, deren Ergebnisse auch 

zur Entwicklung neuer Therapieansätze beitragen sollen: Wo und 

mit welchen Mitteln lässt sich die Entstehung von Krebs in Zellen 

bremsen oder verhindern? Gemeinsam nutzen und entwickeln die 

Wissenschaftler dabei neue technische Einrichtungen, unter ande-

rem neue Sequenziermethoden für das menschliche Erbgut, um die 

umfangreichen Daten zu analysieren. 

„Dass wir heute bestimmte Formen von Leukämien besser behan-

deln können, ist auch ein Verdienst der UImer Forschung“, betont 

Professor Klaus-Michael Debatin, stellvertretender Leitender Ärztli-

cher Direktor des Universitätsklinikums und Vizepräsident Medizin 

der Universität Ulm. „Nur durch umfassende wissenschaftliche 

Arbeit, wie sie der neue Sonderforschungsbereich fördert, können 

weitere Fortschritte in der Forschung erreicht werden, die aus dem 

Labor ihren Weg zum Patienten finden“, so der stellvertretende 

Sprecher des SFB 1074, der als Ärztlicher Direktor die Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin leitet.

Das SFB-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft soll 

auf eine Profilbildung an den beteiligten Hochschulen hinwirken. 

„Der neue Sonderforschungsbereich gibt der starken Krebsfor-

schung der Universitätsmedizin Ulm ein neues Gewicht“, betont 

Professor Thomas Wirth, Dekan der Medizinischen Fakultät der 

Universität Ulm und Direktor des Instituts für Physiologische Che-

mie. „Diese Form der auf Langfristigkeit angelegten Spitzenfor-

schung stärkt unseren Standort und ist für Spitzen- und Nach-

wuchswissenschaftler hochattraktiv.“ 

Am neuen Sonderforschungsbereich sind rund 20 Wissenschaftler 

tätig, weitere 20 Stellen können für wissenschaftliches und zehn 

Stellen für technisches Personal geschaffen werden.   stz
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Anpassungsfähiges und vertrauenswürdiges System: 

Der Mensch im Dialog mit 
seiner virtuellen Umgebung
So viel vorab: Deutlich komplizierter als die Projektbezeichnung ATRACO (Adaptive and TRusted Ambient eCOlogies) war für die Beteilig-

ten die Aufgabe selbst. „Erstmals haben wir dabei ausgesprochen unterschiedliche Forschungsrichtungen zusammengebracht, um neu-

artige intelligente Umgebungen, die natürlich auch Sprachdialogsysteme beinhalten, zu erforschen“, sagt Professor Wolfgang Minker, 

stellvertretender Direktor des Instituts für Nachrichtentechnik der Universität Ulm, der das Projekt gemeinsam mit seinem Doktoranden 

Tobias Heinroth geleitet und erfolgreich abgeschlossen hat. 

Ziel des dreijährigen und von der EU mit 2,5 

Millionen Euro finanzierten Vorhabens war 

die Entwicklung einer anpassungsfähigen 

und vertrauenswürdigen virtuellen Umge-

bung, Geräte und Dienstleistungen inklusive, 

die den mit seinem Umfeld komplett vernetz-

ten Menschen bei seinen Aktivitäten sinnvoll 

unterstützen.

Interaktiv und sprachgesteuert versteht sich. 

Und ein Fall für Heinroth, der sich schon in 

seiner Diplomarbeit mit Sprachdialogsyste-

men beschäftigt hatte. Deren Implementie-

rung in eine intelligente Umgebung sich frei-

lich ungleich schwieriger gestaltet hat. Zumal 

eben diese Umgebung nicht von vornherein 

als gegeben verstanden werden kann: „Viel-

mehr wollten wir ein System, das sich jeweils 

individuell bilden kann, orientiert am Nutzer 

und seinen jeweiligen Interessen und Präfe-

renzen“, erklärt der junge Wissenschaftler. 

Schlichtes Beispiel: Ein Mensch betritt einen 

Konferenzraum, nennt seine Aufgabe und 

den Rest erledigt das System: Lichtverhält-

nisse, Raumtemperatur, die Verbindung von 

Rechner und Beamer und viele gewünschte 

Dinge mehr. Nicht von selbst allerdings. 

„ATRACO versucht alle Entitäten, die zum 

Erfüllen einer bestimmten Aufgabe nötig 

sind, zusammenzufassen“, so Tobias Hein-

roth. Was im Klartext heißt: Das System greift 

sich aus den vorhandenen und natürlich 

samt ihren Eigenschaften gespeicherten 

Angeboten die benötigten heraus und baut 

daraus eine zentrale homogene Wissensba-

sis auf.

Wichtig indes: „Die intelligente Umgebung 

soll dem Menschen dienen“, betonen Minker 

und Heinroth unisono, dies beinhalte einer-

seits die Interaktion mit den Nutzern, ande-

rerseits aber auch die Kontrolle der Umge-

bung durch die Nutzer, den richtigen Umgang 

mit Fehlern und Störungen ebenfalls und 

nicht zuletzt die Vorgabe der Nutzerpräferen-

zen. Dass ein großer Teil der Interaktion 

autonom vom System durchgeführt und vom 

Nutzer nicht bewusst wahrgenommen werde, 

im Sprachgebrauch der Wissenschaftler als 

Adaptivität bezeichnet, stellt den Ulmer For-

schern zufolge hohe Anforderungen an die 

Vertrauenswürdigkeit des Systems. „Denn es 

begleitet den Nutzer bei allem was er macht, 

weiß alles, was er getan hat und tun will.“ 

Die Erfüllung des Kriteriums Vertrauenswür-

digkeit sei dabei ein Aspekt aus der Medien-

informatik gewesen und in Zusammenarbeit 

mit Professor Michael Weber bearbeitet wor-

den, berichtet Wolfgang Minker. Als drittes 

Uni-Institut sei die Künstliche Intelligenz 

beteiligt gewesen: die Arbeitsgruppe von 

Professorin Susanne Biundo-Stephan mit der 

Entwicklung der Komponenten zur Generie-

rung und Anpassung der Ablaufpläne, die 

Nutzer und System ausführen müssten, um 

die jeweilige Aufgabe zu lösen. Im Gegenzug 

könnte die Informatik schon bald im eigenen 

Fachbereich von ATRACO-Anwendungen pro-

fitieren, im Forschungsschwerpunkt „Kogniti-

ve Systeme und Mensch-Maschine-Interakti-

on“ zum Beispiel, sind die Wissenschaftler 

überzeugt.

Ein ganz zentrales Element des Systems ist 

schließlich, dass die sogenannten Entitäten, 

Geräte also, interaktive Anwendungen, Auf-

gabenmodelle, Dienstleistungen oder Soft-

ware-Komponenten, nur über ihre jeweilige 

Wissensquelle in die Umgebung eingebun-

den sind. „Sie kann damit auf sich ändernde 

Entitäts-Populationen flexibel reagieren“, 

betont Tobias Heinroth nicht ohne Stolz.

Auch auf das Projekt insgesamt, das er 

zusätzlich zu seiner Dissertation gemanagt 

hat. „Keine einfache Aufgabe“, lobt Professor 

Minker, „schon der unterschiedlichen Denk-

weisen und Fachsprachen wegen.“ Beteiligt 

waren übrigens rund zwei Dutzend Wissen-

schaftler in fünf Forschungseinrichtungen in 

England, Frankreich, Griechenland und 

Deutschland.   wb
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Nicht ohne Stolz präsentieren Prof. Wolfgang Minker (links) und Tobias Heinroth das Fachbuch, das die Ergebnisse des 

Projekts dokumentiert und jetzt in einem renommierten Wissenschaftsverlag erschienen ist
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tem aus Mechanik, Elektrik, Elektronik und 

Energiemanagement und im Hinblick auf 

den Einsatzbereich ein robustes dazu“, 

sagt der Wiener Informatiker nicht ohne 

Stolz.

Und das Ziel bei dem Weltrekordversuch 

im Juli? „150 Seemeilen wollen wir schaf-

fen“, so Frühwirth, „das hat bisher noch 

niemand erreicht.“ Andererseits könne das 

Unterfangen aber auch schiefgehen. Unab-

hängig davon sei das „große Ziel“ kein 

Geheimnis: Die Überquerung des Atlan-

tiks. 

Zugleich zeichneten sich bereits konkrete 

Nutzungen der Technologie ab, bei der 

Sammlung von Messwerten auf See etwa 

oder der Kontrolle von Fischbeständen. 

Wissenschaftler aus Wien und Oregon/

USA zum Beispiel planen bereits den Ein-

satz in der Walforschung.   wb

Autonomes Langzeitsegeln: 

Mit Ulmer Software 
auf Rekordkurs
Nur eines hat die ASV Roboat mit den diversen Geisterschiffen gemeinsam, die seit Jahrhunderten durch die Geschichte der Seefahrt 

spuken, vom „Fliegenden Holländer“ bis zur „Mary Celeste“: Das elegante, hochseetaugliche Segelboot gleitet ohne menschliche 

 Besatzung über die Wellen. Mitte Juli wird es in Eckernförde wieder ablegen und aus der Kieler Bucht Richtung Dänemark steuern. Ein 

Ziel dabei: Der Streckenweltrekord im autonomen Langzeitsegeln. Die optimale Route berechnet eine spezielle Software, entwickelt von 

einer Forschungsgruppe um Professor Thom Frühwirth am Institut für Programmiermethodik und Compilerbau der Universität Ulm.

„Das Boot funktioniert absolut vollauto-

matisch“, sagt der Wissenschaftler, ledig-

lich die Zielkoordinaten müssten vor dem 

Start eingegeben werden. „Aber die Rou-

tenplanung ist natürlich eine Herausforde-

rung.“ Vor allem der oft ungenauen Wet-

terprognosen wegen. 

Deshalb verarbeitet Frühwirths Software, 

basierend auf der ebenfalls von ihm selbst 

entwickelten Programmiersprache Cons-

traint Handling Rules (CHR), laufend die 

von Satelliten gelieferten aktuellen Wet-

ter- und Strömungsdaten und ermittelt 

dann in Verbindung mit den per Satelliten-

Navigation einfließenden Standortanga-

ben die jeweils optimale Route. 

Wobei, wie jeder Segler weiß, mitunter die 

längere Strecke durchaus die günstigere 

sein kann. Auch deswegen arbeitet die 

Software dem Österreicher zufolge „zwei-

gleisig“: Eine kurzfristige Planung jeweils 

für die nächsten Stunden und eine länger-

fristige für einige Tage. 

Eine weitere Software steuert daraufhin 

unter Berücksichtigung verschiedener 

Sensordaten sowie der Bootscharakteris-

tik die notwendigen Segelmanöver, Wen-

den oder Halsen inklusive.

Insofern ist der Name des Boots, bar jeder 

Seefahrer-Romantik, durchaus Programm: 

ASV steht für Autonomous Sailing Vessel, 

Roboat für Roboterboot. Entwickelt hat 

das technische Meisterwerk, das als welt-

weit führendes Roboter-Segelboot gilt, ein 

Forscherteam der österreichischen Gesell-

schaft für innovative Computerwissen-

schaft (InnoC), inzwischen bereits mehr-

fach Weltmeister im autonomen Roboter-

segeln. 

„Eine sehr interdisziplinär ausgerichtete 

Gruppe, in der unter Leitung von Roland 

Stelzer neben Wissenschaftlern auch aus-

gewiesene Tüftler und Hobbybastler 

zusammenarbeiten“, weiß Thom Früh-

wirth.

Schließlich sind in dem Boot gleich mehre-

re anspruchsvolle wie zukunftsträchtige 

Technologien vereint. Nicht nur, dass die 

Segel mithilfe von Elektromotoren 

getrimmt werden: Die Energie für Rechner 

und Steuerungselemente liefert eine bord-

eigene Hybridtechnik, bestehend aus 

Solaranlage und einer Direkt-Methanol-

Brennstoffzelle. Sie lädt die beiden Blei-

Gel-Batterien auf, wenn keine Sonne 

scheint. 

Nicht minder bemerkenswert: „Eine beson-

dere Stärke des Bootes ist es, dass es 

exzellent gelungen ist, die gesamte Segel-

technik am Computer abzubilden“, erklärt 

Stelzer. 

„Insgesamt also ein hochkomplexes Sys-
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Autonomes Segeln über die Meere: die ASV Roboat
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bildliche Talentförderung ausgezeichnet 

worden. „Es freut mich, dass wir mit der 

Aktion auf dem richtigen Weg sind. Wir 

wollen ja nicht nur Profis fördern, sondern 

auch Kinder und Jugendliche dafür gewin-

nen, sich sportlich zu engagieren und den 

Sport auch als Weg zur Persönlichkeitsbil-

dung zu nutzen“, sagte Dr. Sven Dethlefs, 

Geschäftsführer der Teva ratiopharm 

Deutschland, Hauptsponsor und Namens-

geber der Mini-Offensive.

„Der messbare Erfolg der Kurzintervention 

hat mich überrascht“, gestand derweil 

Basketball-Vorstand Dr. Thomas Stoll, sei-

nerseits übrigens ein ehemaliger Dokto-

rand von Professor Haisch, umso wichti-

ger sei es nun zu sehen, „dass die Aktion 

tatsächlich funktioniert“. 

Unisono betonten alle Beteiligten die Not-

wendigkeit, dem Bewegungsmangel und 

seinen Folgen schon in den Schulen vor-

zubeugen. Denn er bleibe, so Jochen 

Haisch, „eines der häufigsten gesundheit-

lichen Risiken in den reichen Ländern der 

Welt“.   wb
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Studie bestätigt: 

Mini-Offensive 
fördert Bewegungsfreude
Die sogenannte Mini-Offensive der Ratiopharm-Akademie fördert die Bewegungsfreude bei Schulkindern und wirkt sich signifikant auf 

die Kondition und Koordination aus. Das hat das Institut für Allgemeinmedizin der Universität Ulm jetzt der Schulsport-Initiative der 

Ulmer Basketballer in einer Studie bestätigt. An der Untersuchung von Professor Jochen Haisch, Leiter des Bereichs Prävention und 

Gesundheitsförderung, und Martin Rumpf waren 105 Kinder aus vier Grundschulen der Region beteiligt.

Demnach reicht für positive Effekte bereits 

eine gemeinsame Sportstunde mit qualifi-

zierten Trainern und Bundesliga-Profis, 

von den Wissenschaftlern als „einmalige 

Kurzintervention“ bezeichnet. 

„Noch wirksamer ist die Aktion, wenn 

dabei den Schülern in Alter, Körpergröße 

und Leistungsstärke ähnliche ‚Modelle‘ als 

Vorbilder beteiligt sind“, erklärte Medizin-

Doktorand Martin Rumpf auf einer Presse-

konferenz im Basketball-Trainingszentrum, 

bei der die Projektpartner die Ergebnisse 

der Studie vorgestellt haben. 

„Empowerment“, also Lernen durch 

Modelle respektive Vorbilder, ist deshalb 

Professor Haisch zufolge der Schlüssel bei 

dem Versuch, Kindern eine veränderte 

Verhaltensweise zu vermitteln. 

Weshalb die Effekte mangelnder weibli-

cher Vorbilder wegen bei Mädchen gerin-

ger ausgefallen seien als bei Jungen. 

Sogar völlig unwirksam sei bei den Mäd-

chen der ebenfalls untersuchte „Beloh-

nungseffekt“ durch den Besuch eines Bas-

ketballspiels des Vorbilds gewesen. 

Haisch: „Hier spielten sie lieber mit ihren 

Puppen.“

Ein anderer wichtiger Effekt der zweistün-

digen Trainingseinheit indes dürfe nicht 

unterschätzt werden, so die Wissenschaft-

ler: „Die Mini-Offensive erreicht nicht nur 

die Kinder, sondern auch deren Familien 

und Umfeld“, hat Rumpf festgestellt. 

Anschließend werde nämlich zu Hause 

über die Bedeutung von Sport und Bewe-

gung diskutiert, „die Kinder wirken hier 

nachweislich als Mediatoren“. 

Unabhängig davon: „Ein Langzeiteffekt ist 

nur mit Wiederholungen zu erzielen“, ist 

Jochen Haisch überzeugt.

Schon jetzt freilich hat sich die im Jahr 

2007 gestartete Mini-Offensive zur umfas-

sendsten und beliebtesten Schulsport-

Aktion der Region entwickelt, ist inzwi-

schen ein fester Bestandteil des Curricu-

lums an vielen Schulen und hat mittler-

weile insgesamt 16 000 Schüler erreicht. 

Und aus gutem Grund ist das Programm 

2010 mit dem „Grünen Band“ des Deut-

schen Olympischen Sportbundes für vor-

Aufmerksame Zuhörer: Der Ulmer Basketballspieler Per Günther erklärt Grundschulkindern 

den Ablauf der Sportstunde

Stellten die Mini-Offensive vor: (v. l.) Prof. Jochen Haisch, Martin Rumpf, Dr. Thomas Stoll, 

Dr. Sven Dethlefs, Dane Watts
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Strompulse kurbeln Photonen-Produktion an

Stickstoff-Fehlstellenzentren in künstlichen 
Diamanten als Lichtteilchen-Fabriken
Photonenquellen, die nach äußerer Anregung einzelne Lichtteilchen produzieren, finden in der Quanteninformations- oder Messtechnik 

vermehrt Anwendung. Besonders Stickstoff-Fehlstellenzentren in extrem reinen, künstlich hergestellten Diamanten haben sich als „Pho-

tonen-Fabriken“ etabliert. Um einzelne Lichtteilchen (Photonen) zu erzeugen, werden Stickstoff-Fehlstellenzentren bisher per Laser 

angeregt. Jetzt haben Wissenschaftler um Professor Norikazu Mizuochi (Universität Osaka), Professor Fedor Jelezko von der Universität 

Ulm und den Leibniz-Preisträger Professor Jörg Wrachtrup (Universität Stuttgart) einen Weg gefunden, um die Produktion mit Strompul-

sen in die Wege zu leiten. 

„Die bisher gängige, laserbasierte Metho-

de funktioniert hauptsächlich unter Labor-

bedingungen“, erklärt Fedor Jelezko. Im 

Gegensatz dazu seien Strompulse verhält-

nismäßig unproblematisch auszulösen. Die 

nanostrukturierten Diamanten könnten 

wohl künftig in Mikrochips integriert wer-

den. Der Fachbeitrag „Electrically driven 

single-photon source at room temperature 

in diamond“ ist in der Online-Ausgabe des 

renommierten Journals Nature Photonics 

erschienen.

Verglichen mit alternativen Photonenquel-

len wie etwa Quantenpunkten auf einem 

Halbleiteruntergrund, haben die Stickstoff-

Fehlstellenzentren einen entscheidenden 

Vorteil: Sie können bei Raumtemperatur zur 

Lichtteilchenproduktion angeregt werden. 

Um das neue, auf Strompulsen fußende 

Verfahren möglich zu machen, galt es aller-

dings zunächst, eine Lösung für ein grund-

legendes Problem zu finden: Bisher ver-

wendete künstliche Diamanten haben 

keine Ladungsträger, die Elektronen auf-

nehmen können. Per Nanofabrikation 

haben die beteiligten Forscher von der 

Universität Osaka deshalb spezielle Edel-

steine gezüchtet: „Die japanischen Kolle-

gen haben die herausfordernde Aufgabe 

gemeistert, mit Bor und Phosphor dotierte 

Diamanten durch ein Beschichtungsverfah-

ren, genannt ,chemical vapour deposition ‘, 

herzustellen“, erklärt Jelezko. Mit selbst-

gebauten, hochauflösenden Mikroskopen 

konnte die internationale Forschergruppe 

dann die Zentren der gezüchteten Diaman-

ten ausfindig machen und elektrisch gezielt 

anregen.

Photonen sind Bestandteile der elektroma-

gnetischen Strahlung. Einzelne Lichtteil-

chen werden zum Beispiel in der Quanten-

kryptografie zur abhörsicheren Übertra-

gung von Nachrichten per Photonenschlüs-

sel benötigt. Außerdem könnten die Teil-

chen als sogenannte Qubits zur Informati-

onsspeicherung in künftigen Quantencom-

putern eingesetzt werden. Weitere Anwen-

dungsbereiche ergeben sich etwa in der 

Sensorik. „In Zusammenarbeit mit Ingeni-

euren werden wir jetzt an einer Miniaturi-

sierung des neuen Diamanten-Systems zur 

Integration in Mikrochips arbeiten“, sagt 

Jelezko.

Fedor Jelezko, Leiter des Instituts für Quan-

tenoptik an der Uni Ulm, und Jörg Wracht-

rup (Leiter des 3. Physikalischen Instituts, 

Universität Stuttgart) gelten als führende 

Experten für die Anwendung von Diaman-

ten in der Quantenwissenschaft. Gemein-

sam mit Budapester Wissenschaftlern 

waren die Physiker Ideengeber des Pro-

jekts. Alle Experimente sind im japanischen 

Osaka durchgeführt worden. 

Die Publikation in Nature Photonics ist im 

Kontext des Zentrums für Integrierte Quan-

tenwissenschaft und Technologie (IQST) zu 

sehen. In diesem Zentrum forschen Wis-

senschaftler der Universitäten Ulm und 

Stuttgart sowie des Max-Planck-Instituts 

für Festkörperforschung (Stuttgart) zur Fra-

gestellungen der Quantenwissenschaft. 

Dabei soll die Zusammenarbeit von Physik, 

Chemie, Biologie, Mathematik und etwa 

Elektrotechnik gestärkt werden.   ab
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Experte für die Manipulation kleinster Teilchen in Festkör-

pern: der Ulmer Physik-Prof. Fedor Jelezko

Essay-Wettbewerb BMBF:

Ideen zu zentralen
Zukunftsfragen
Das Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) hat gemeinsam mit „Welt“ 

und „Welt am Sonntag“ einen anspruchsvol-

len Essay-Wettbewerb ausgeschrieben, 

angelehnt an das Thema des aktuellen Wis-

senschaftsjahres über die „Welt der Zukunft 

– unsere Erde 2050“. Die zentralen Leitfra-

gen: Wie wollen wir leben? Wie müssen wir 

wirtschaften? Wie können wir unsere Umwelt 

bewahren?

Den Teilnehmern winken überaus attraktive 

Preise. Entsprechend hochkarätig besetzt ist 

die Jury, unter anderem mit mehreren führen-

den Repräsentanten deutscher Wissen-

schaftsorganisationen.

Teilnahmeberechtigt sind Studenten und 

Nachwuchsforscher aller Fachrichtungen, 

vom Erstsemester bis zum Postdoc, die 

höchstens 35 Jahre alt sind.

Einsendeschluss ist der 30. August 2012.   wb

Weiteres unter www.zukunftsprojekt-erde.de
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Neues Autismus-Gen charakterisiert: 

Verhaltensauffälligkeiten und 
synaptische Fehlregulation im Mausmodell
Störungen an synaptischen Kontaktstellen im zentralen Nervensystem werden vermehrt für die Entwicklung von Erkrankungen aus dem 

autistischen Formenkreis verantwortlich gemacht. Darauf deuten nun auch Versuche an genetisch veränderten Mäusen hin, denen das 

synaptische Protein ProSAP1/Shank2 fehlt. Unregelmäßigkeiten an der so genannten glutamatergen Synapse spielen offenbar eine 

Schlüsselrolle. Diese Erkenntnis könnte ein wichtiger Baustein für eine künftige Autismus-Therapie sein.

Eine internationale Gruppe um die Ulmer 

Forscher Professor Tobias Böckers und Dr. 

Michael Schmeißer hat eine entsprechende 

Studie auf der Webseite des hochrenom-

mierten Journals „Nature“ veröffentlicht. An 

dem Fachbeitrag „Autistic-like behaviours 

and hyperactivity in mice lacking ProSAP1/

Shank2“ sind Wissenschaftler verschiedener 

bedeutender Einrichtungen wie dem Pariser 

Institut Pasteur und der Berliner Charité-

Universitätsmedizin beteiligt. 

Unter dem Begriff „Autismus“ werden ver-

schiedene neuronale Entwicklungsstörun-

gen zusammengefasst, die sich durch sozia-

le und kommunikative Verhaltensauffällig-

keiten sowie stereotype Handlungen äußern. 

Bekanntlich kommunizieren Nervenzellen 

per Signalübertragung an Kontaktstellen 

(Synapsen) miteinander. Diese Kommunika-

tion wird durch Gerüstproteine wie ProSAP1/

Shank2 stabilisiert, die so einen Beitrag zum 

Funktionsgefüge erregender Synapsen leis-

ten. Um die Rolle von ProSAP1/Shank2 an 

der Synapse und letztlich bei der Entstehung 

von Autismus zu verstehen, haben die For-

scher Mäuse genetisch modifiziert und Pro-

SAP1/Shank2 ausgeschaltet. Die Wahl die-

ses Proteins ist nicht ganz zufällig: Im Vor-

feld der aktuellen Studie hatten einige der 

beteiligten Wissenschaftler gezeigt, dass 

Mutationen im ProSAP1/Shank2-Gen beim 

Menschen zu Autismus führen können. 

Auch im Mausmodell hat das Fehlen von 

ProSAP1/Shank2 sichtbare Auswirkungen: 

Tiere mit der Gen-Mutation sind hyperaktiv 

und zeigen sich immer wiederholende Hand-

lungen – etwa bei der Fellpflege. In Verhal-

tensexperimenten werden zudem Auffällig-

keiten in der sozialen und kommunikativen 

Interaktion deutlich. 

Auch in den Gehirnen der Mäuse fanden die 

Forscher Änderungen: „Die Dichte dendriti-

scher Dornen, an denen die vorgeschalteten 

Nervenzellen synaptische Kontakte bilden, 

ist wesentlich geringer als beim Wildtyp. 

Elektrophysiologische Messungen zeigen 

eine auffällig veränderte Signalübertra-

gung“, sagt Tobias Böckers, Direktor des 

Ulmer Instituts für Anatomie und Zellbiolo-

gie.

Ist ProSAP1/Shank2 ausgeschaltet, wird das 

verwandte Gerüstprotein ProSAP2/Shank3 

vermehrt an der Synapse gebildet. Diese 

Substitution haben die Forscher anhand der 

genetisch veränderten Tiere nachgewiesen. 

Gleichzeitig beschreiben sie eine Zunahme 

sogenannter ionotroper Glutamatrezepto-

ren. Glutamat ist ein erregender Neuro-

transmitter im zentralen Nervensystem. Als 

wohl wichtigstes Ergebnis untermauert der 

aktuelle Fachbeitrag die bedeutende Rolle 

des glutamatergen Systems bei Autismus: 

„Die molekulare Proteinzusammensetzung 

an glutamatergen Synapsen ist in verschie-

denen Hirnregionen unterschiedlich stark 

gestört. Das Ausmaß der Unregelmäßigkei-

ten hängt auch vom Entwicklungsstand der 

Tiere ab“, erläutert Michael Schmeißer. Bei 

den genetisch modifizierten Mäusen liege 

Die beteiligten Forscher vom Ulmer Institut für Anatomie und Zellbiologie: Prof. Tobias Böckers, Andreas Grabrucker, Patrick Udvardi, Jürgen Bockmann, Dr. Michael Schmeißer (obere Reihe 

v. l. n. r.) sowie Elody Ey (Paris) und Anna Lena Jansen (untere Reihe v. l. n. r.)
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Es gelte, wirksame Therapien auf die 

zugrunde liegende synaptische Störung 

abzustimmen.

Die Forscher vom Institut für Anatomie und 

Zellbiologie sind bei der aktuellen Studie 

insbesondere von der International Grad-

uate School in Molecular Medicine Ulm, der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

und von der Medizinischen Fakultät der 

Universität Ulm unterstützt worden. 

Besonders mit den ebenfalls am Fachbeitrag 

beteiligten Wissenschaftlern um Professor 

Thomas Bourgeron vom Pariser Institut Pas-

teur, Professor Dietmar Schmitz (Charité-

Universitätsmedizin, Berlin) und Professor 

Eckart Gundelfinger vom Leibniz-Institut für 

Neurobiologie, Magdeburg, unterhalten die 

Ulmer seit Jahren einen fruchtbaren wissen-

schaftlichen Austausch.   ab

anscheinend ein molekularer Reifungsde-

fekt der Synapse vor. Eines Tages könnte 

die „Reparatur“ dieses Defekts eventuell 

Grundlage einer Autismus-Therapie sein. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis beruht auf 

dem Vergleich der genetisch modifizierten 

Tiere mit einer zweiten Gruppe Mäuse, 

denen ProSAP2/Shank3 fehlt. Dieses Prote-

in wird ebenfalls mit Autismus assoziiert. 

Offenbar erfüllen ProSAP1/Shank2 und Pro-

SAP2/Shank3 an erregenden Synapsen ver-

schiedene, in Wechselwirkung stehende 

Funktionen. Das gilt vor allem im Zusam-

menhang mit dem glutamatergen System. 

„Die unterschiedlichen Funktionen der Pro-

teine sollten künftig weiter untersucht und 

gegebenenfalls bei der Entwicklung einer 

individualisierten Autismus-Behandlung 

berücksichtigt werden“, so Tobias Böckers. 

tein und ist somit für die Vernetzung von 

Nervenzellen mitverantwortlich. In neuro-

nalen Zellkulturen haben die Wissen-

schaftler gezeigt, dass Mutationen im Pro-

SAP1/Shank2-Gen eine reduzierte Synap-

sen-Zahl mit sich bringen und somit die 

Signalübertragung zwischen Nervenzellen 

gestört ist. Autistische Erkrankungen kön-

nen die Folge sein.

Seit April geht die erfolgreiche internatio-

nale Zusammenarbeit in der Autismus-

Forschung auch im Projekt „European 

Autism Interventions – A Multicentre Study 

for Developing New Medications“ (EU-

AIMS) auf. Dahinter verbirgt sich eine der 

größten Kooperationen von Wissenschaft 

und Industrie. In den kommenden fünf 

Jahren werden die Forscher im Konsortium 

mit insgesamt 29 Millionen Euro unter-

stützt. Ziel von EU-AIMS ist die Entwick-

lung neuer Therapieansätze bei Autismus. 

Außerdem sollen Forschungszentren für 

klinische Studien in ganz Europa einge-

richtet und vernetzt werden. Eine interakti-

ve Plattform wird Wissenschaftlern, Ärzten 

und Autismus-Patienten den Austausch 

erleichtern. Die Federführung haben das 

Londoner King’s College und der Pharma-

konzern Roche. 

EU-AIMS wird unter anderem von der 

„Innovative Medicine Initiative“ (IMI), der 

Europäischen Union sowie Patienten- und 

Pharmaorganisationen finanziert.   ab

Das Ulmer Institut für Anatomie und Zell-

biologie hat sich zu einem wichtigen 

Standort der Autismus-Forschung entwi-

ckelt. Experten für genetische Ursachen 

der Entwicklungsstörung sind Professor 

Tobias Böckers und seine Arbeitsgruppe 

eher durch Zufall geworden. Die Wissen-

schaftler haben nämlich zu Eiweißen an 

synaptischen Kontakten geforscht, die 

nunmehr mit Erkrankungen aus dem 

autistischen Formenkreis assoziiert wer-

den. „Vor etwa fünf Jahren haben Geneti-

ker die Hypothese aufgestellt, dass Muta-

tionen in synaptischen Proteinen autisti-

sche Störungen verursachen können“, 

erinnert sich Böckers. So hätten die in Ulm 

erforschten Eiweiße an Bedeutung gewon-

nen, aus Grundlagenforschung sei klini-

sche-translationale Forschung geworden. 

In diesem Zusammenhang ist eine intensi-

ve Zusammenarbeit mit international 

renommierten Wissenschaftlern, allen 

voran Professor Thomas Bourgeron vom 

Pariser Institut Pasteur, entstanden. In 

einer kürzlich im Online-Journal Public 

Library of Science – Genetics (PLoS) 

erschienenen Studie haben die Forscher 

den Zusammenhang zwischen gestörter 

Nervenzell-Kommunikation und Autismus 

erhärtet: Auslöser für die Kommunika-

tions-Störung können Mutationen im 

sogenannten ProSAP1/Shank2-Gen sein. 

Dieses Gen kodiert ein synaptisches Pro-

Autismus-Forschung in Ulm

Designbüro Bauer 

GmbH & Co. KG

Hopfengartenweg 2.1

89233 Neu-Ulm

Fon 07 31/ 97 93 03 - 0

Fax 07 31/ 97 93 03 - 20

info@bauer-ulm.de

www.bauer-ulm.de

Atlanta, New York oder Shanghai:

Attraktive 
Auslandsstipendien
Die Initiative „Join the best“ zur Förderung 

der Auslandsmobilität von Akademikern 

organisiert zum neunten Mal ein attrakti-

ves Praktikumsprogramm. Für Studierende 

aller Fachrichtungen geht es diesmal um 

13 Auslandspraktika bei international täti-

gen Unternehmen, unter anderem in Atlan-

ta, New York und Shanghai, sowie rund 

100 weitere In- und Auslandspraktika. 

Der Finanz- und Vermögensberater MLP, 

der das Programm in Zusammenarbeit mit 

dem Karrieremagazin „high potential“ 

anbietet, vergibt für jedes Praktikum ein 

Stipendium für die Flug- und Unterkunfts-

kosten, ferner ein Versicherungspaket und 

eine Kreditkarte. 

Teilnahmeberechtigt sind alle deutsch-

sprachigen Studenten und Doktoranden, 

außerdem Bachelor-Absolventen, die 

direkt im Anschluss ein Master-Studium 

planen.

Die Auswahl erfolgt in zwei Assessment 

Centern. Die Bewerbungsfrist endet am 12. 

Dezember 2012.   wb

Weiteres unter www.jointthebest.de
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Unterricht im „Grünen Klassenzimmer“:

Ein halber Tag 
mit Langzeitwirkung
Jährlich rund 2500 Schülerinnen und Schüler und auch in diesem Jahr bis weit in den Herbst hinein ausgebucht: Für den Botanischen 

Garten der Universität Ulm ist das „Grüne Klassenzimmer“ schon seit 1997 ein absolutes Erfolgsmodell. Für seinen Initiator ist es das 

jetzt auch. Dr. Jürgen Drissner, der das außerschulische Bildungsangebot entwickelt, aufgebaut und seither geleitet hat, hat sich mit 

einer breit angelegten Arbeit über das Konzept und die Wirkungen des bundesweit in dieser Form wohl einmaligen Unterrichts habili-

tiert, lehrt inzwischen als Privatdozent auch Biologie an der Pädagogischen Hochschule (PH) Schwäbisch Gmünd.

„Keine Frage“, sagt Drissner, die Kinder und 

Jugendlichen seien bei der Beschäftigung 

mit den Lebensräumen Wald, Wiese und 

Gewässer von Anfang an mit Feuereifer bei 

der Sache gewesen, die Reaktionen danach 

stets positiv bis begeistert und die Nachfra-

ge sei weiter ungebremst. Gleichwohl hätten 

ihn seit Längerem verschiedene Fragestel-

lungen beschäftigt: „Ist unser Konzept noch 

zeitgemäß, auch unter Berücksichtigung 

modernster Aspekte der Umweltpädagogik? 

Müssen wir etwas ändern? Bleibt bei den 

Kindern etwas ‚hängen‘ und, wenn ja, was?“ 

Im Sprachgebrauch der Wissenschaft eine 

Evaluation also, verbunden mit einer Einord-

nung der pädagogischen Maßnahmen auf 

nationaler und internationaler Ebene, der 

Identifizierung von Anknüpfungspunkten zu 

aktuellen Bildungsplänen und einigen weite-

ren Themen mehr.

Entstanden ist die Untersuchung in Zusam-

menarbeit mit Professor Hans-Martin Haase, 

Experte für nachhaltige Umweltpädagogik 

an der PH Schwäbisch Gmünd, und Dr. Katrin 

Hille, Forschungsleiterin am Zentrum für 

Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) in 

Ulm, insbesondere ihrer psychologischen 

Expertise bei der Gestaltung der Fragebögen 

wegen. Die Arbeit, in die auch die Ergebnisse 

früherer Studien eingeflossen sind, bestätigt 

Dr. Drissner zufolge dem „Grünen Klassen-

zimmer“ fraglos die damit angestrebten Wir-

kungen. 

„Demnach haben wir viele Forderungen 

moderner Umweltpädagogik mit Erfolg 

umgesetzt“, freut sich der Wissenschaftler, 

der an der Uni Ulm studiert und promoviert 

hat. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusam-

menhang sei etwa, „dass Schüler die Mög-

lichkeit haben, Lebewesen direkt in realer 

Lebenssituation durch eigenes Handeln ken-

nenzulernen“. Die dabei entstehenden Emo-

tionen förderten einerseits die Motivation, 

sich mit den Kleintieren der Heimat zu 

beschäftigen, andererseits beeinflussten sie 

ganz entscheidend die Einstellungen der 

Schüler zu diesen Lebewesen. „Und gerade 

den Emotionen wird in der Bildungsarbeit für 

eine nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf 

eine langfristige Wirkung große Bedeutung 

zugemessen“, so der Biologe, „selbst nach 

fünf Jahren ist eine gesteigerte Emotionalität 

gegenüber Kleintieren noch nachzuweisen.“

Dabei seien die Wirkungen des naturnahen 

Unterrichts umso bemerkenswerter ange-

sichts der Tatsache, dass der Aufenthalt im 

Botanischen Garten gerade mal einen hal-

ben Tag dauere. 

„Ein überschaubarer Aufwand auch für die 

Lehrkräfte, die das Thema durchaus in der 

Schule nachbereiten können“, erklärt Driss-

ner weiter. Zudem könne ein Besuch des 

„Grünen Klassenzimmers“ problemlos in 

Lehrpläne aller Schularten integriert werden. 

Anknüpfungspunkte jedenfalls gebe es für 

alle Schultypen zur Genüge. Wobei, wie der 

gebürtige Günzburger weiß, Pädagogen mit-

unter auch fächerübergreifende Themen 

wählen, Biologie in Verbindung mit Kunst 

etwa, Geografie oder Deutsch.

Grundsätzlich aber erfolge die Übernahme 

einer Schulklasse unabhängig von der Vorbil-

dung der jeweiligen Lehrkraft. „Dies gewinnt 

vor allem dadurch an Bedeutung, weil viele 

Lehrer gern einen Spezialisten integrieren, 

um dann mit ihren Schülern in den einzelnen 

Lebensräumen aktiv werden und hier unter-

richten zu können“, hat Dr. Drissner festge-

stellt. Vertraut ist ihm freilich auch die Aus-

gangslage: „Die Artenkenntnis, gerade was 

Kleintiere betrifft, liegt darnieder“, meint der 

Biologe und dies gelte wohl auch für das 

Verhältnis zur Natur. 

Letzteres indes nicht nur hierzulande, wie er 

bedauert: Einer amerikanischen Studie zufol-

ge spielen Schüler lieber zu Hause als im 

Wald. Begründung: Da gibt es mehr Steckdo-

sen.   wb
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Grünes Klassenzimmer im wahrsten Sinne des Wortes: Dr. Jürgen Drissner beim Unterricht im Botanischen Garten
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können wir die Messprotokolle in einigen 

Stunden mit einem sehr guten Rechner aus-

werten“, sagt der Leiter des Instituts für Theo-

retische Physik an der Uni Ulm. Anhand dieser 

Ergebnisse kann auch die künftige Reaktion 

des Detektors auf zu messende Quantenzu-

stände vorhergesagt werden. 

Wenn Glasfaserkabel eines Tages auch zur 

Quantenkommunikation genutzt werden, 

könnte ein Nachfolgemodell des jetzt charak-

terisierten Detektors den Ablauf überwachen. 

Außerdem wäre das Gerät in der Lage, Rechen-

operationen eines auf Licht basierenden 

Quantencomputers auszuwerten. „Obwohl 

diese praktischen Anwendungen noch 

Zukunftsmusik sind, freue ich mich, mit mei-

nen theoretischen Überlegungen dazu beizu-

tragen“, sagt Plenio.

Die Forscher sind vor allem mit Mitteln des EU-

Programms Quantum InterfacES, SENsors, 

and Communication based on Entanglement 

(Q-ESSENCE) und durch Martin Plenios Ale-

xander von Humboldt-Professur gefördert 

worden.   ab

Weltrekord um einen Quantendetektor: 

Neues optisches Messgerät entwickelt 
und vollständig charakterisiert
Wissenschaftler um Martin Plenio, Humboldt-Professor an der Universität Ulm, haben einen Weltrekord aufgestellt: Erstmals ist es ihnen 

gelungen, einen durchstimmbaren phasensensitiven Photonenzähler (Quantendetektor) mit 1,8 Millionen Parametern vollständig zu 

charakterisieren. „Im Vergleich zu den kompliziertesten, bisher charakterisierten Quantensystemen bedeutet das eine Steigerung um 

Faktor 20“, sagt der Physiker Plenio. In Zukunft könnte der neue Detektor Anwendung in photonenbasierten Systemen der Quantenin-

formationswissenschaft, Stichwort Quantencomputer, oder in der optischen Telekommunikation finden.

Der Fachbeitrag „Mapping coherence in 

 measurement via full quantum tomography of 

a hybrid optical detector“ ist im angesehenen 

Journal „Nature Photonics“ erschienen. Neben 

Plenio sind Forscher um Ian Walmsley (Univer-

sität Oxford), der die experimentellen Arbeiten 

geleitet hat, sowie Wissenschaftler des Massa-

chusetts Institute of Technology (MIT) und 

weiterer renommierter Einrichtungen unter 

den Autoren.

Jedes technische Gerät hat Eigenschaften, die 

es auszeichnen. Im Falle eines Detektors zum 

Beispiel die spektrale Sensitivität. Mit 1,8 Mil-

lionen Parametern stellt der aktuelle Quanten-

detektor ungleich höhere Anforderungen an 

die Wissenschaftler als seine Vorläufer. Um die 

Messungen interpretieren zu können, müssen 

die Wissenschaftler sämtliche Eigenschaften 

des Geräts möglichst genau kennen und wis-

sen, was im Inneren abläuft: Ein schwacher 

Lichtpuls gelangt durch einen Strahlteiler, das 

ist eine sehr präzise hergestellte Glasplatte, in 

das Gerät. Dort trifft er auf einen genau defi-

nierten Laserstrahl und wird mit dessen Fre-

quenz und Phase abgeglichen. So können 

Informationen über Quanteneigenschaften 

des schwachen Lichtpulses gewonnen wer-

den. Martin Plenio vergleicht den Laser mit 

einem Konzertmeister, der dem Orchester 

Stimmtöne vorgibt: „Im Konzertsaal misst das 

menschliche Ohr, inwieweit die Musiker von 

den vorgegebenen Noten abweichen. Dabei 

werden die Töne überlagert.“ In dem jetzt cha-

rakterisierten Gerät erlaubt es der Laser, Phase 

und Quantenzustand der Lichtpulse zu bestim-

men.

Am Ende ihrer Reise gelangen die Pulse 

schließlich in eine optische Faser, in der sie 

durch optische Verzögerungsschleifen sowie 

Faserkoppler in maximal ein Lichtteilchen 

(Photon) aufgespalten werden. Diese Stücke-

lung ist notwendig, um zu bestimmen, wie 

viele Photonen in einem definierten Zeitraum 

durch das Gerät wandern. 

Durch diese Messungen erzeugt der Detektor 

große Datenmengen. Mit bisher üblichen 

Methoden würde eine Interpretation mehrere 

Millionen Stunden dauern. Für den nun entwi-

ckelten Prototyp haben die Forscher unter 

Mitwirkung Martin Plenios einen Algorithmus 

entwickelt, der alle Parameter des Geräts ein-

bezieht: „Durch diesen mathematischen Trick 

Humboldt-Professor an der Universität Ulm: Martin Plenio

Das Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie ist Teil des erfolgreichen transnationalen ERA-IB Projekts BioProChemBB, das 

auf die bio-basierte Produktion von organischen Säuren (C4 und C5) als wertvolle chemische Synthesebausteine zum Ersatz 

von petrochemischen Intermediaten abzielt. BBPOA, das 2012er-Symposium für „Bio-based Production of Organic Acids“ wurde 

Mitte Mai im DECHEMA-Haus in Frankfurt, Main, zusammen mit CLIB2021 als Partnerorganisation veranstaltet und hat den 

mehr als 100 Teilnehmern ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch zwischen der Akademie und der Industrie geboten. 

Neueste Forschungsentwicklungen und ihre industrielle Umsetzung für die biotechnologische Produktion organischer Säuren 

wie Bernsteinsäure, Essigsäure, Brenztraubensäure und Itaconsäure wurden präsentiert. Die Konferenz wurde von den Partnern 

des ERA-IB Projekts BioProChemBB (Koordinator: Professor Bernhard Eikmanns) organisiert und wurde finanziell von der BASF, 

Evonik und Metabolic Explorer unterstützt. 15 Vorträge und 28 Posterpräsentationen aus Europa, USA und Japan deckten den 

thematischen Fokus von der Physiologie und Metabolic Engineering zur Bioprozessentwicklung und der Aufarbeitung, vom Mil-

liliter bis in den Maßstab einer 10 000-Tonnen-Demonstrationsanlage in voller Breite ab.   eb

Weiteres unter http://www.bbpoa2012.com
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hat bei traumatischen Lebensereignissen eine 

Kehrseite: Es erhöht das Risiko, an einer Post-

traumatischen Belastungsstörung zu erkran-

ken“, sagt Iris-Tatjana Kolassa. Die in der Stu-

die beschriebenen psychischen Unterschiede 

zwischen Personen scheinen mit molekularen 

Pfaden der Gedächtnisbildung im Gehirn 

zusammenzuhängen. Diese molekularen 

Pfade und die Posttraumatische Belastungs-

störung wollen die Forscher in künftigen Pro-

jekten besser verstehen. Ihre Erkenntnisse 

könnten Wege zu neuen Präventions- oder The-

rapieansätzen bei Traumata aufzeigen.   ab

Gedächtnis-Gen mit zwei Seiten:

Begünstigt Lernerfolge, 
aber auch psychische Traumata
Gesunden Personen beschert eine bestimmte Variante des PKC alpha-Gens gute Gedächtnisleistungen. Bei traumatisierten Überleben-

den des ruandischen Genozids begünstigt genau diese Gen-Variante Posttraumatische Belastungsstörungen: Sie können der Erinnerung 

an schreckliche Kriegserlebnisse nicht entkommen. Diese Erkenntnisse hat eine deutsch-schweizerische Forschergruppe um die Ulmer 

Psychologieprofessorin Iris-Tatjana Kolassa jetzt in der renommierten amerikanischen Fachzeitschrift PNAS (Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America) veröffentlicht.

In einem ersten Teil der Untersuchung haben 

Wissenschaftler der Universität Basel die 

Gedächtnisleistungen von mehr als 1000 

gesunden Schweizern erhoben. Die Proban-

den mussten angeben, welche Emotionen 

standardisierte Bilder bei ihnen auslösen. 

Anschließend wurden sie aufgefordert, die 

gezeigten Fotos zu beschreiben. Die Forscher 

nahmen zudem Speichelproben für geneti-

sche Analysen. 

Insgesamt erinnerten sich Träger der PKC 

alpha-Variante deutlich besser an Gelerntes. 

Das Erinnerungsvermögen war unabhängig 

davon, ob die Probanden Fotos als positiv, 

negativ oder neutral eingeschätzt hatten. Im 

Magnetresonanztomografen (MRT) stellte 

sich letztlich heraus, dass die gedächtnisrele-

vanten Hirnareale von Studienteilnehmern mit 

der Gen-Variante beim Betrachten der Bilder 

vermehrt aktiv waren. 

Professorin Iris-Tatjana Kolassa, Leiterin der 

Abteilung für Klinische und Biologische Psy-

chologie an der Universität Ulm, und Profes-

sor Thomas Elbert (Universität Konstanz) 

haben die Auswirkungen der Gen-Variante auf 

ruandische Flüchtlinge untersucht. Die Wis-

senschaftler befragten rund 350 schwer vor-

belastete Ruander zu ihren traumatischen 

Erlebnissen und testeten die Flüchtlinge auf 

die spezifische PKC alpha-Gen-Variante. Das 

Ergebnis: Studienteilnehmer mit der Varietät 

hatten lebhaftere Erinnerungen an extrem 

negative, traumatische Erfahrungen während 

des Genozids. Sie waren anfälliger für eine 

Posttraumatische Belastungsstörung, die sich 

unter anderem durch Albträume oder unwill-

kürliche, plötzliche Erinnerungen an das trau-

matische Geschehen („Flashbacks“) äußert. 

„Ein genetisch bedingtes gutes Gedächtnis 
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Prof. Iris-Tatjana Kolassa

Wissensvermittlung auf die clevere Art

Einzigartiger MINT-Atlas im Internet
Das TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) hat im Auftrag des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung einen bislang einzigartigen „MINT-Atlas 

3-10 für Deutschland“ erstellt, der über eine neue Online-Plattform unter „www.znl-

mint atlas3-10.de“ ab sofort eingesehen werden kann. Dieser „Atlas“ beschreibt für ganz 

Deutschland pädagogisch wertvolle Angebote im MINT-Bereich für Kindergarten und 

Grundschule.

Das Kürzel „MINT“ steht für Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik. Bereiche also, in denen Kinder 

und Jugendliche oft Berührungsängste zei-

gen und deshalb, sowie wegen der aktuel-

len Diskussion über den Fachkräfteman-

gel, mehr gefördert werden müssten.

„Kinder sollten auch ein Recht auf natur-

wissenschaftliche und technische Bil-

dung haben“, sagt die Sozialpädagogin 

Maren Lau, die sich zusammen mit ihrer 

Kollegin, der Soziologin Vanessa Chris-

toph, am ZNL einer wahren wissenschaft-

lichen Fleißarbeit gestellt hat. Über 

Monate recherchierten sie, entwickelten 

umfangreiche Fragebögen und werteten 

diese nach wissenschaftlichen Kriterien 

aus: „Ziel unseres MINT-Atlas’ ist es, 

möglichst viele der institutionalisierten 

Projekte zu sammeln und zu beschreiben, 

die Kinder im Alter von drei bis zehn Jah-

ren in ganz Deutschland fördern; entwe-

der durch die direkte Arbeit mit Kindern 

oder durch im MINT-Bereich geschulte 

pädagogische Fachkräfte. Es gibt 

unglaublich viele gute Projekte, die 

jedoch nicht ohne Weiteres zu finden 

sind, hier ist unser Atlas ab sofort eine 

wertvolle Hilfe“, so Maren Lau weiter.

Weiteres unter www.znl-mintatlas3-10.de.     jp
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logie und Allergologie der Universität Ulm 

annahm, war er Professor am Cincinnati 

Children’s Hospital Medical Center. An die-

ser renommierten Einrichtung leitet Profes-

sor Yi Zheng die Abteilung für Experimentel-

le Hämatologie und Krebsbiologie.   ab

Forschung    43

Programm „Internationale Spitzenforschung“

Mit halber Million Euro dem 
Stammzelljungbrunnen auf der Spur
Hartmut Geiger, Professor an der Ulmer Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie, und Professor Yi Zheng vom Cincinnati 

Children’s Hospital (USA) wollen die Stammzellalterung rückgängig machen. Ihr Projekt „Stammzellverjüngung und RhoGTPasen“ ist 

jetzt in das Programm „Internationale Spitzenforschung“ der Baden-Württemberg Stiftung aufgenommen worden. Über drei Jahre 

ermöglicht die Stiftung exzellenten Forschergruppen an den Universitäten Ulm, Tübingen und Stuttgart, mit international führenden Wis-

senschaftlern zusammenzuarbeiten. 

Das mit 500 000 Euro geförderte Projekt 

dreht sich um die Rolle adulter Stammzel-

len bei der Geweberegeneration. Adulte 

Stammzellen finden sich im gesamten 

menschlichen Körper. Sie erneuern sich 

ständig selbst und reparieren geschädigte 

Zellen. Im Zuge der asymmetrischen Tei-

lung, bei der aus einer Stammzelle eine 

ausdifferenzierte Körperzelle und eine 

regenerierte Stammzelle hervorgehen, 

scheint die sogenannte Zellpolarität eine 

Schlüsselrolle zu spielen: Vor der Teilung 

ordnen sich bestimmte Eiweiße der einen 

oder anderen Zellhälfte zu. Diese Fähigkeit 

könnte im Laufe des Alterungsprozesses 

zunehmend verloren gehen. „Zunächst wol-

len wir Mechanismen der Polarisierung bes-

ser verstehen“, sagt Professor Hartmut Gei-

ger. „Fernziel ist die Umkehr der Stammzell-

alterung, indem die Zellpolarität und somit 

auch die Fähigkeiten zur asymmetrischen 

Teilung und Erneuerung von Stammzellen 

wiederhergestellt werden.“

Professor Hartmut Geiger ist Experte auf 

dem Gebiet der Alterung blutbildender 

Stammzellen und seit 2008 Leiter der Klini-

schen Forschergruppe 142 „Molekulare und 

zelluläre Alterung - Von den Wirkmechanis-

men zur klinischen Perspektive“. Die KFO 

142 wird von der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) gefördert. Bevor der Bio-

chemiker den Ruf an die Klinik für Dermato-
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Experte für die Alterung blutbildender Stammzellen: Prof. 

Hartmut Geiger

Verjüngung adulter Stammzellen gelungen

Neue Erkenntnisse über den 
Prozess des Alterns gewonnen
Wissenschaftler um Professor Hartmut Geiger haben einen Weg gefunden, adulte Stamm-

zellen des blutbildenden Systems zu verjüngen, sodass diese ihre Aufgaben im Körper wie-

der genauso gut erfüllen können wie junge Zellen. Die Forschungsergebnisse erschienen 

kürzlich im renommierten Fachjournal Cell Stem Cell. Ihre Erkenntnisse zeigen in bisher ein-

maliger Form, dass bestimmte Alterungsprozesse in diesen Zellen rückgängig gemacht wer-

den können und geben Hinweise darauf, dass dies auch für andere Zellen gelten könnte. 

Langfristig könnten ihre Forschungen hel-

fen, altersbedingten Erkrankungen wie Blut-

armut oder verminderte Immunabwehr bes-

ser zu begegnen. 

Mit der Verjüngung der adulten Stammzel-

len haben die Wissenschaftler der Klini-

schen Forschergruppe 142 der Ulmer Univer-

sitätsmedizin und des Cincinnati Children’s 

Hospital Medical Center ermöglicht, was 

man lange für unmöglich hielt. Bekannt war, 

dass die adulten Stammzellen des blutbil-

denden Systems, aus denen sich beispiels-

weise die roten und weißen Blutkörperchen 

bilden, eine erhöhte Konzentration eines 

bestimmten Eiweißstoffes (RhoGTPase 

Cdc42) aufweisen, wenn sie altern. „Uns ist 

es nun gelungen, mithilfe einer speziellen 

pharmakologischen Substanz, genannt 

CASIN, die erhöhten Werte dieses Eiweiß-

stoffes abzusenken“, berichtet Professor 

Hartmut Geiger, Leiter der von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft geförderten 

Klinischen Forschergruppe, die über Mole-

kulare und zelluläre Mechanismen der Alte-

rung forscht. 

„Die Absenkung des Eiweißstoff-Pegels in 

Stammzellen der Maus führte dazu, dass 

die Stammzellen wieder so funktionierten 

wie junge, der Alterungsprozess also an 

diesem Punkt rückgängig gemacht werden 

konnte“, so Geiger, der an der Ulmer Univer-

sitätsklinik für Dermatologie und Allergolo-

gie tätig ist und in diesem Teilprojekt mit 

Kollegen um Dr. Yi Zheng aus Cincinnati 

zusammenarbeitet. Bedeutsam daran ist, 

dass die Untersuchungen ohne genetische 

Eingriffe mit normal gealterten Stammzellen 

durchgeführt wurden.

Sichtbar wird die Verjüngung der Zellen 

unter anderem an ihrer Struktur: In jungen 

Zellen sind bestimmte Funktionen und Stof-

fe an festgelegten Stellen angeordnet. 

Altern die Zellen, löst sich diese Ordnung 

auf – ein Grund, so die Vermutung, für das 

schlechtere Funktionieren gealterter 

Stammzellen. „Durch die Absenkung des 
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schung an der Ulmer Universitätsmedizin 

weitere wichtige Impulse geben“, ist sich 

die Sprecherin der Klinischen Forschergrup-

pe 142, Professorin Karin Scharffetter-

Kochanek, Mitautorin und Ärztliche Direkto-

rin der Ulmer Universitätsklinik für Dermato-

logie und Allergologie, daher sicher.   stz

auf den untersuchten Eiweißstoff nicht nur 

für Stammzellen des blutbildenden Systems 

gelten, lassen sich die neuen Erkenntnisse 

möglicherweise auch auf weitere Bereiche 

übertragen. 

„Die Forschungsergebnisse werden dem 

wachsenden Schwerpunkt der Alternsfor-

44    Forschung

Eiweißstoff-Pegels, die wir durchgeführt 

haben, wurde die Ordnung wieder herge-

stellt, die in jungen Zellen herrscht“, berich-

tet Dr. Carolina Florian, wissenschafltiche 

Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe um Profes-

sor Geiger. Da die Zusammenhänge von 

Alter, Ordnung und Funktionalität in Bezug 

Epidemiologische Studie zur Entstehung von Hautkrebs: 

Bluthochdruck und Stoffwechsel-
erkrankungen als mögliche Risikofaktoren
Stoffwechselerkrankungen und Bluthochdruck begünstigen offenbar die Entstehung von Hautkrebs. Das hat jetzt eine internationale For-

schergruppe um Gabriele Nagel, Professorin am Ulmer Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie, herausgefunden. Konkret 

haben die Wissenschaftler erhöhten Blutdruck als Risikofaktor für maligne Melanome (schwarzer Hautkrebs) identifiziert. Außerdem 

fanden sie einen Zusammenhang zwischen Störungen des Fettstoffwechsels und dem bösartigen Plattenepithelkarzinom (weißer Haut-

krebs). Hauptursache für Hautkrebs bleibt die Belastung mit ultravioletten Strahlen (UV-Strahlen) beim Sonnenbad. Aufgrund dieser 

Erkenntnisse über weitere Risikofaktoren könnten neue Ansätze für die Krebsforschung und -therapie entstehen. Die Publikation „Meta-

bolic risk factors and skin cancer in the Metabolic Syndrome and Cancer Project (Me-Can)“ ist in der Fachzeitschrift „British Journal of 

Dermatology“ erschienen. 

Die aktuelle Untersuchung ist Teil der 

Langzeitstudie „Metabolic Syndrome and 

Cancer Project“ (Me-Can): Seit 2006 ana-

lysieren die Forscher bei mehr als einer 

halben Million Männern und Frauen 

Daten zu Blutdruck, Body Mass Index 

(BMI) sowie verschiedene Stoffwechsel-

werte und suchen nach möglichen 

Zusammenhängen mit Krebserkrankun-

gen. 

Als Ursache für den jetzt entdeckten 

Zusammenhang zwischen Bluthochdruck 

und schwarzem Hautkrebs vermuten die 

Wissenschaftler gemeinsame körpereige-

ne Mechanismen: Bei beiden Erkrankun-

gen ist der programmierte Zelltod (Apop-

tose) unterbunden, dafür wird eine 

erhöhte Zellteilung beobachtet. 

Die wohl wichtigste Gemeinsamkeit könn-

te die zunehmende Bildung des Proteins 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 

sein, das die Entstehung neuer Blutgefäße 

steuert. VEGF ist bereits in Vorläuferstudi-

en sowohl mit hohem Blutdruck als auch 

Hautkrebs assoziiert worden. 

„Aufgrund der großen Verbreitung des 

Bluthochdrucks gilt es, den Zusammen-

hang mit der Entstehung von Hautkrebser-

krankungen näher zu untersuchen“, sagt 

Gabriele Nagel. 

Zudem hat die Studie gezeigt, dass erhöh-

te Triglyzerid-Werte, also eine Störung des 

Fettstoffwechsels, die Entstehung von 

weißem Hautkrebs, insbesondere des 

Platten epithelkarzinoms, fördern. Die 

beobachteten Änderungen im Fettstoff-

wechsel könnten möglicherweise durch 

karzinogene Erreger wie dem Humanen 

Papilloma Virus (HPV) hervorgerufen wer-

den. HPV wird bekanntlich mit Gebärmut-

terhalskrebs und teilweise weißem Haut-

krebs assoziiert. Auch hier sind weitere 

Untersuchungen nötig. „Um die Entste-

hung von Hautkrebs besser zu verstehen, 

sollten wir alle Risikofaktoren und eben 

nicht nur die UV-Strahlung in Betracht 

ziehen“, sagt Nagel. 

So könnten neue Ansätze für die Haut-

krebs-Prävention, Früherkennung und 

Therapie entstehen. Insgesamt zeige die 

Studie, dass ein gesunder Lebensstil zur 

Vermeidung von Bluthochdruck und Über-

gewicht möglicherweise auch Hautkrebs-

erkrankungen vorbeugen kann.

An der Me-Can Studie sind Forscher aus 

Schweden, Norwegen, Deutschland und 

Österreich beteiligt. Anhand einer Kohorte 

von 541 000 Frauen und Männern untersu-

chen sie die Zusammenhänge zwischen 

dem Metabolischen Syndrom und Krebser-

krankungen. 

Das Metabolische Syndrom ist ein Sam-

melbegriff für Risikofaktoren, die oft in 

Kombination auftreten – namentlich etwa 

Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes 

oder Fettstoffwechselstörungen. 

Die wissenschaftlichen Auswertungen des 

Me-Can Projekts sind vor allem vom World 

Cancer Research Fund (WCRF) unterstützt 

worden.   ab
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Neuer molekularer Schalter identifiziert:

Wichtige Rolle bei Steuerung 
der postnatalen Neurogenese
Eine Forschungsgruppe der Universität Ulm hat einen neuartigen molekularen Schalter im Gehirn identifiziert, der eine wichtige Rolle 

bei der Steuerung der postnatalen Neurogenese im Gyrus dentatus spielt, der Unterregion im Hippocampus, in der lebenslang Nerven-

zellen aus neuralen Stammzellen gebildet werden. „Unsere Untersuchungen beschreiben erstmals einen neuen und letztlich unerwarte-

ten Signalweg bei der Regulation der Neurogenese im Hippocampus“, sagt Professor Stefan Britsch, Direktor des Instituts für Molekula-

re und Zelluläre Anatomie, der die Arbeit dieser Tage gemeinsam mit Dr. Ruth Simon im international renommierten Fachblatt EMBO-

Journal veröffentlicht hat. An dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt waren auch renommierte For-

schungseinrichtungen in Berlin und in den USA beteiligt.

Bei dem jetzt identifizierten molekularen 

Schalter handelt es sich um das von Wissen-

schaftlern als Zinkfinger-Transkriptionsfaktor 

bezeichnete Gen Bcl11b/Ctip2. „Wir konnten 

zeigen, dass dieses Gen spezifisch in Nerven-

zellen des Gyrus dentatus exprimiert wird,“ 

erklärt Britsch, „diese Beobachtung deutet 

darauf hin, dass das Gen eine Steuerungs-

funktion bei der Entwicklung hippocampaler 

Nervenzellen besitzen könnte“. Mittels gene-

tischer Verfahren entwickelten die Ulmer For-

scher daraufhin ein Mausmodell, in dem das 

Bcl11b/Ctip2 Gen gezielt in Nervenzellen des 

Hippocampus ausgeschaltet werden kann.

„Interessanterweise ist in diesen sogenann-

ten konditionalen Knock-out-Mäusen die 

postnatale Neubildung und Differenzierung 

von Nervenzellen des Gyrus dentatus sehr 

stark beeinträchtigt“, so der seit vier Jahren 

in Ulm tätige Forscher. Überdies seien Bcl11b/

Ctip2 -defiziente Nervenzellen in den betrof-

fenen Mäusen nicht mehr in der Lage, ihre 

korrekten synaptischen Partner zu finden 

und mit diesen funktionierende Kontakte 

aufzubauen. „In gemeinsam mit Professor 

Herbert Schwegler vom Anatomischen Insti-

tut der Universität Magdeburg durchgeführ-

ten Verhaltensstudien konnten wir schließ-

lich nachweisen, dass der Verlust dieses 

molekularen Schalters zu schweren Lern- 

und Gedächtnisstörungen führt.“ Letztend-

lich seien die betroffenen Mäuse nicht mehr 

in der Lage gewesen, sich den Ort zu merken, 

wo sie zuvor regelmäßig Nahrung gefunden 

hatten.

Professor Britsch zufolge war bislang voll-

ständig unklar, über welche nachgeschalte-

ten Signalwege das Bcl11b/Ctip2 Gen die 

Entwicklung hippocampaler Nervenzellen 

steuert. „In systematischen genetischen 

Analysen sind wir völlig unerwartet auf ein 

altbekanntes Gen gestoßen, das bisher aller-

dings vor allem in Epithelzellen, zum Beispiel 

der Haut, untersucht wurde und dort unter 

anderem für den mechanischen Zusammen-

halt der Zellen untereinander verantwortlich 

ist: Wir konnten zeigen, dass dieses als Des-

moplakin bezeichnete Gen direkt von Bcl11b/

Ctip2 reguliert wird.“ Mit ausgeklügelten 

genetischen Experimenten konnten die 

Ulmer Forscher um Stefan Britsch schließlich 

nachweisen, dass der Neurogenese-Defekt in 

Bcl11b/Ctip2 defizienten Mäusen vollständig 

behoben werden kann, wenn man den betrof-

fenen Nervenzellen Desmoplakin künstlich 

wieder zurückgibt.

Nun sei das Molekül Desmoplakin zwar 

schon lange bekannt, „aber in einem ganz 

anderen Kontext“. Dass es als Zielgen des 

jetzt identifizierten molekularen Schalters 

fungiere, bringe „eine neue Sichtweise in das 

System“, erläutert Professor Britsch.

„Der Hippocampus nimmt in vielerlei Hin-

sicht eine besondere Stellung innerhalb des 

menschlichen Gehirns ein, er spielt zum Bei-

spiel eine wichtige Rolle bei Emotionen, beim 

Lernen und bei der Ausbildung räumlicher 

Gedächtnisinhalte“, betont Stefan Britsch. 

Dabei entwickle sich der weit überwiegende 

Teil seiner Nervenzellen erst sehr spät nach 

der Geburt und der Hippocampus bilde mit 

seinem Gyrus dentatus eine von nur zwei 

Regionen im gesamten Säugergehirn, in der 

zeitlebens Nervenzellen aus neuralen 

Stammzellen neu gebildet werden können. 

„Die Erforschung der in diesem Zusammen-

hang entscheidenden Steuerungsmechanis-

men ist daher nicht nur von Interesse für die 

Grundlagenforschung, sondern auch von 

zentraler modellhafter Bedeutung für das 

bessere Verständnis von neurodegenerativen 

oder psychischen Erkrankungen des Gehirns, 

für deren Prävention, aber auch für die Ent-

wicklung neuer, regenerativer Behandlungs-

strategien“, sagt Britsch. Bemerkenswerter-

weise ist der nun entdeckte molekulare 

Schalter auch beim Menschen zeitlebens 

aktiv. „Eine besonders spannende Frage wird 

daher in Zukunft sein, welche Rolle Bcl11b/

Ctip2 im erwachsenen Gehirn und während 

der natürlichen Alterung des Gehirns spielt“, 

so Stefan Britsch.   wb
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Schnitt durch den Hippocampus der Maus: Mithilfe spezifi-

scher Antikörper werden die Expression und Verteilung von 

Bcl11b/Ctip2 im Gewebe sichtbar (grünes Signal). Außerdem 

ist die Verteilung eines nahe verwandten Proteins, Bcl11a/Ctip1 

(rotes Signal) dargestellt.

Prof. Stefan Britsch
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Als Amerikaner an der Uni Ulm:

Austauschjahr zwischen 
Aktuarprüfungen und Disc Golf-Turnieren
Mehr als 3800 US-Amerikaner studieren dem Online-Portal „Wissenschaft weltoffen“ zufolge derzeit in Deutschland. Sebastian Grobe 

von der Illinois State University (ISU) ist einer von ihnen und doch ganz anders als viele Austauschstudenten. Zum einen ist er Sohn 

deutscher Auswanderer, weswegen ihm die Sprache im Gastland keine Schwierigkeiten bereitet. Wie viele andere ist er über ein Stipen-

dium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) nach Europa gekommen. 

Trotzdem gleicht das Auslandsjahr einem Familienausflug:  

„Mein Vater ist Physiker und forscht als Gastprofessor am Heidel-

berger Max-Planck-Institut für Kernphysik“, erklärt der 21-Jährige. 

Währenddessen treibe sein Bruder seine Karriere als Leistungs-

schwimmer am Heidelberger Olympiastützpunkt voran, die Mutter 

genieße einfach den Aufenthalt in ihrer deutschen Heimat. 

Ulm hat der Bachelor-Student der Wirtschaftswissenschaften 

und Mathematik (Schwerpunkt Aktuarwissenschaften) bereits vor 

einigen Sommern bei einem anderen Deutschland-Aufenthalt der 

Grobes kennengelernt. Vor allem aufgrund des hervorragenden Rufs 

der Aktuarwissenschaften hat er sich zur Rückkehr auf den Esels-

berg entschlossen. Zunächst kein leichtes Unterfangen, wie sich 

herausstellte: „Da die ISU kein offizielles Austauschprogramm mit 

Ulm unterhält, habe ich mir mithilfe von Professor Hans-Joachim 

Zwiesler mein eigenes Curriculum zusammengestellt“, erklärt der 

Amerikaner mit dem Berufswunsch Professor, Ökonom oder Aktuar. 

Und das hat offenbar Hand und Fuß: Auf Anhieb bestand er eine 

Prüfung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) über Lebensversi-

cherungen. Zwiesler hat ihm außerdem ermöglicht, eine Teilprüfung 

der amerikanischen Aktuargesellschaft „Society of Actuaries“ am 

Ulmer Institut für Versicherungswissenschaften abzulegen. Eigent-

lich hätte der Austauschstudent für den Leistungsnachweis in die 

Schweiz reisen müssen. „Auch an der Uni Ulm sind sowohl Professo-

ren als auch Studierende freundlich und hilfsbereit“, erzählt Grobe, 

Wiese statt Rasen, Scheibe statt Ball: Sebastian Grobe beim Disc Golf
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Will auch in Deutschland für Disc Golf begeistern: Austauschstudent Sebastian Grobe
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Auch an seine deutschen Kommilitonen hat er bereits bunte Flug-

scheiben verschenkt. Das wichtigste Projekt bleibt allerdings die 

Einrichtung eines Disc Golf-Parcours in Neu-Ulm. „Aktuell befinde 

ich mich in Verhandlungen mit der Stadt. Ich träume davon, dass der 

Platz noch vor meiner Rückkehr nach Illinois eröffnet wird“, so 

Grobe. 

Und was nimmt er aus Deutschland mit? Neben akademischen 

Impulsen vermutlich sein neu entdecktes Interesse für die Fußball-

Bundesliga und Bayern München. In besonderer Erinnerung wird 

dem Studenten ein gewagter Ausflug beim Auswärtsspiel gegen den 

VfB Stuttgart bleiben: Im Bayern-Trikot verirrte er sich in die Cann-

statter Kurve.

Im August endet Sebastian Grobes Auslandsjahr. Eine spätere 

Rückkehr nach Deutschland ist alles andere als ausgeschlossen: 

„Ich kann mir durchaus vorstellen, den Master in Ulm zu machen“, 

sagt Grobe, der an der ISU mit einem Stipendium studiert. Spätes-

tens zum Master-Abschluss dürfte sich die erste Disc Golf-Anlage im 

Ulmer Umland etabliert haben.   ab

der sich seit dem vergangenen Sommer eine Wohnung an der Heil-

meyersteige mit zwei Deutschen und zwei Pakistanern teilt. Ledig-

lich den Sportsgeist und die Verbundenheit mit der eigenen Univer-

sität, den viel beschworenen „School Spirit“, vermisst er auf dem 

Ulmer Campus. „An der ISU sind so gut wie alle Studenten Fans des 

Footballteams , Redbirds‘. Auch ich trage in Illinois sehr oft Kleidung 

in der Universitätsfarbe rot“, sagt der angehende Ökonom. 

Auch in Sachen Freizeitgstaltung unterscheidet sich der Ameri-

kaner von anderen Austauschstudenten: Er will Disc Golf, eine in 

den USA bereits recht populäre Form des Frisbeespiels, in Deutsch-

land bekannt machen: Von einen festgelegten Punkt bemüht sich 

der Spieler, die Disc in einem Fangkorb zu werfen. Ähnlich wie beim 

Ballgolf nähert er sich dem Korb bei weiteren Versuchen immer mehr 

an. Wer nach insgesamt 18 Bahnen die wenigsten Abwürfe benötigt 

hat, gewinnt. An den Wochenenden nimmt Sebastian Grobe, der in 

seiner Heimat in der „Professional Disc Golf Association“ (PDGA) 

und jetzt auch in der Turnierserie „German Tour“ spielt, an zahlrei-

chen Wettbewerben teil und knüpft so Kontakte zu Gleichgesinnten. 

Von H. C. Ulrich entwickelt 

Die Ulmer Faust – die innovative Armprothese 
Zu Beginn des 1. Weltkriegs glaubten viele Deutsche voller Euphorie, dass der Krieg bald gewonnen sein würde und die Männer wieder 

an ihren Arbeitsplatz zurückkehren könnten. Doch die Realität sah anders aus: Der rasche Vormarsch im Westen lief sich in einem Stel-

lungskrieg fest und die Zahl der Gefallenen und Verwundeten wuchs stetig. 

Seit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 hatte sich die Mili-

tärtechnik und -medizin bis zu diesem Zeitpunkt ständig weiter-

entwickelt. Obwohl neue Explosivgeschosse und die höhere Pro-

jektildurchschlagskraft massive Verwundungen verursachten, 

überlebten viele schwer verletzte Soldaten. Diese überlebenden 

Kriegsinvaliden wieder für die Arbeit im zivilen Leben nutzbar zu 

machen, war das Ziel der chirurgischen und mechanischen Ortho-

pädie.

Der chirurgisch-orthopädische Instrumentenmacher Heinrich C. 

Ulrich, der seit 1912 ein Sanitätshaus mit orthopädisch-techni-

scher Werkstatt am Münsterplatz führte, entwickelte um 1916 in 

diesem Kontext eine prothetische Arbeitshand. Die Ulmer Faust 

sollte es Hand- beziehungsweise Unterarmamputierten ermögli-

chen, wieder schwere landwirtschaftliche und handwerkliche 

Arbeiten auszuführen. Die Prothese wies einige Neuerungen auf. 

So wurde zum Beispiel der Werkzeuggriff mit einem Lederriemen 

befestigt, der ein Verrutschen oder Lockern des Griffes bei der 

Arbeit verhinderte. Ein Scharniergelenk, direkt hinter der Befesti-

gung, konnte in einem beliebigen Winkel arretiert oder freischwin-

gend eingestellt werden, um mit unterschiedlichen Werkzeugen 

optimal zu arbeiten. Die wichtigste Neuerung war eine Spiralfeder 

zwischen Werkzeugeinspannung und Stumpfhülse. Sie federte 

und schwächte Erschütterungen ab, die zum Beispiel beim Häm-

mern entstanden. Bemerkenswert an dieser Prothese war auch 

die Anwendung. Meist waren bisher die Kunstglieder als passive 

Hilfsmittel verwendet worden, zum Beispiel beim Holzsägen: Die 

gesunde Hand führte die Säge, während die Prothese das Holz 

hielt. Anders bei der Ulmer Faust, die Säge konnte an der Prothe-

se befestigt werden. Dies bot einen Vorteil für die Menschen, 

deren Gebrauchshand amputiert war. Die Ulmer Faust war somit 

eine wichtige und innovative Entwicklung für die Reintegration 

von Amputierten in die Arbeitswelt.   Julia Bellmann

Vielseitig verwendbare Ulmer Faust: Auch eine Holzsäge konnte an der Prothese befestigt 

werden
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Nach vier Tagen in der Region Umbrien erfolgte 

der Transfer in die Stadt Palmanova in der 

nordöstlich gelegenen Region Friaul. In dieser 

über 400 Jahre alten Planstadt südlich von 

Udine durfte das Orchester im Teatro Gustavo 

da Modena konzertieren. 

Vor voll besetzten Reihen konnten die Musiker 

auch bei ihrem zweiten Konzert ihr Können 

erfolgreich zur Schau stellen.

Nach dem Konzert bedankte sich der Bürger-

meister der Stadt Palmanova beim Dirigenten 

Burkhard Wolf und dem Orchester mit einer 

kurzen Rede. Als Erinnerung wurden außer-

dem eine Stadtchronik und ein Film über 

Palmanova überreicht.

Nach einer erfolgreichen und ereignisreichen 

Woche in Italien, die allen Musikern viel Spaß 

gemacht hat, kehrte das Universitätsorchester 

wieder nach Ulm zurück. Nach den vielen posi-

tiven Eindrücken soll natürlich auch im kom-

menden Jahr wieder eine Konzertreise unter-

nommen werden.    Burkhard Wolf

48    Panorama

Uniorchester auf Konzertreise

Pasta, Pizza und
musikalische Erfolge
Das Universitätsorchester Ulm feierte musikalische Erfolge während einer Konzertreise nach Italien in der Woche nach Ostern. Das dies-

jährige Ziel waren die Regionen Umbrien und Friaul in Mittel- und Nordost-Italien.

Frühere Reisen hatten das Orchester bereits in 

viele verschiedene europäische Länder 

geführt, so zum Beispiel nach Frankreich, 

Dänemark und Schweden. Nach zwei Jahren 

ohne Konzertreise war es dem Orchester und 

seinen Verantwortlichen wichtig, diese Tradi-

tion wieder aufzugreifen. 

Besonders erfreulich war deshalb die Tatsa-

che, dass sich trotz des oftmals zeitintensiven 

Studiums genug interessierte Mitglieder 

gefunden hatten, um das Projekt zu ermögli-

chen.

Auf dem Programm standen die Ouvertüre zur 

Oper La clemenza di Tito von W. A. Mozart, 

Konzertstücke für Klarinette und Bassetthorn 

von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie die 

zweite Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

Als Solisten konnte das Orchester zwei der füh-

renden italienischen Klarinettisten gewinnen. 

Professor Nicola Bulfone und Professor Piero 

Vincenti machten ihrem hervorragenden Ruf 

alle Ehre. Das erste Konzert fand im Auditorium 

San Domenico in Foligno, einem der bedeu-

tendsten Konzertsäle der Region Umbrien, 

statt. Auch das Orchester bot bei diesem Kon-

zert eine überzeugende Leistung. Das Publikum 

würdigte dies mit ausdauerndem Applaus.

Neben den Proben und Konzerten gab es 

natürlich auch ein kulturelles Programm wäh-

rend der Reise, das die Musiker unter ande-

rem in die Städte Assisi, Perugia und Siena 

führte.

Dazu gehörten natürlich auch Pizza, Pasta 

und die obligatorische Weinverkostung auf 

einem Weingut.
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Gruppenbild mit Instrumenten: Das Ulmer Universitätsorchester im Auditorium San Domenico in Foligno, einem der 

bedeutendsten Konzertsäle in der Region Umbrien

Der Deutsche Hochschulmeister über 800 und 1500 Meter studiert an der Universität Ulm: Benedikt Karus, Medizinstu-

dent im vierten Semester, ließ bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften der Leichtathleten in Kassel die Konkur-

renz hinter sich. Mitte Mai benötigte Karus lediglich 3:49,74 Minuten über 1500 Meter und 1,53,17 Minuten über 800 

Meter. Damit verwies er hervorragende Athleten der Universitäten Frankfurt, Kiel und Hamburg auf die zweiten und drit-

ten Plätze. Zum Start über 800 Meter hatte sich Benedikt Karus ganz spontan entschlossen. Eigentlich ist der Hinder-

nislauf über 3000 Meter seine Paradedisziplin.

Der B-Kader-Athlet im Deutschen Leichtathletik Verband (Jahrgang 1990) startet für die Leichtathletikgemeinschaft 

Badenova Nordschwarzwald/Landesverband Württemberg.  ab
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