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2    Editorial

taunen	 und	 schwit-

zen	lautete	die	Devi-

se	 beim	 Jahrestag	

der	 Universität	 Ulm	 Mitte	 Juli.	

Mit	 spannenden	 Antrittsvorle-

sungen	 –	 unter	 anderem	 über	

die	 Geschichte	 der	 Herzchirur-

gie	 –	 Promotionspreisen	 und	

dem	Festvortrag	absolvierte	das	

Publikum	 bei	 sommerlichem	

Wetter	ein	strammes	Programm.	

So	 mag	 die	 in	 Professor	 Johan-

nes	 Denschlags	 Vorlesung	

angekündigte	 „Reise	 zu	 den	 kältesten	 Temperaturen	 des	 Univer-

sums“	für	viele	Zuhörer	extrem	verlockend	geklungen	haben.	Über	

aktuelle	 Fachbeiträge	 des	 Physikers	 und	 der	 Chemieprofessorin	

Tanja	Weil,	die	ebenfalls	ihre	Antrittsvorlesung	beim	Jahrestag	hielt,	

berichten	wir	in	dieser	Ausgabe.

Weitere	Erfolge	der	Universität	Ulm	–	von	der	Batterieforschung	

über	die	Quanten-Bionanowissenschaft	bis	zur	Forschung	zu	Fahr-

erassistenzsystemen	–	ließen	sich	nach	dem	Festakt	besonders	gut	

auf	 den	 neu	 gestalteten	 „Südterrassen“	 oder	 gleich	 im	 Biergarten	

am	 Botanicum	 feiern.	 Die	 Eröffnung	 der	 beiden	 „Neubauten“	 war	

von	 Uni-Angehörigen	 sehnlich	 erwartet	 worden	 –	 pünktlich	 zum	

Start	der	Hitzewelle	konnten	sie	die	mehr	als	400	Sitze	in	„Beschlag“	

nehmen.	Womöglich	zählt	ein	solcher	Schattenplatz	in	den	Sommer-

semesterferien	zu	den	gesündesten	Aufenthaltsorten	an	der	Univer-

sität	Ulm.	Frederik	 Jötten,	Kolumnist	bei	Spiegel	Online,	beschrieb	

kürzlich	 das	 Dilemma	 an	 warmen	 Tagen:	 Wer	 die	 Sonne	 meidet,	

senkt	 zwar	 sein	 Hautkrebsrisiko,	 forciert	 aber	 einen	 Vitamin-D-

Mangel.	 Folgen	 können	 von	 einer	 schnelleren	 Knochenalterung	 –	

eine	Studie	 in	Science	Translational	Medicine	macht	eine	Minerali-

sierungsstörung	 als	 wichtigen	 Grund	 aus	 –	 bis	 zu	 einem	 erhöhten	

Risiko	 für	 Dickdarmkrebs	 reichen.	 Also	 was	 tun?	 Womöglich	 die	

Mittagspause	unter	einem	Sonnenschirm	im	Biergarten	verbringen	

und	 zu	 einem	 großen	 Glas	 Wasser	 (!)	 fetthaltige	 Meerestiere	 wie	

Lachs	oder	Heringe	verzehren?	Gemäß	der	Deutschen	Gesellschaft	

für	Ernährung	(Nachricht:	Deutsche	Presse-Agentur)	enthalten	diese	

Fische	 nämlich	 ebenfalls	 das	 „Sonnenvitamin“	 D	 –	 und	 schädigen	

die	 Gesundheit	 wahrscheinlich	 anderweitig.	 Gegen	 eine	 andere	

sommerliche	 Plage,	 nämlich	 blutsaugende	 Insekten,	 sollen	 Zebra-

streifen	helfen.	Das	will	eine	Forschergruppe	aus	dem	schwedischen	

Lund	herausgefunden	haben.	Die	Deutsche	Presse-Agentur	berich-

tete:	 Im	 Experiment	 mieden	 Bremsen	 mit	 Lockstoff	 versehene	

Attrappen,	die	gestreift	waren.	Hierzulande	tragen	vor	allem	Pferde	

mit	überfürsorglichen	Besitzern	die	wahlweise	mit	Viehmarkierungs-

stiften	oder	einem	Mehl-Wasser-Gemisch	aufgetragene	Ganzkörper-

bemalung		im	Zebradesign.	Aber	der	Sommer	ist	ja	noch	nicht	vorbei	

und	bietet	sicher	noch	weitere	interessante	Forschungsthemen.	

Abiturienten,	die	sich	in	diesen	Tagen	um	einen	Studienplatz	an	

der	 Universität	 Ulm	 bemühen,	 müssen	 anders	 als	 an	 vielen	 deut-

schen	Hochschulen	keine	neuen	Zulassungsbeschränkungen	fürch-

S ten.	 Allerdings	 stünden	 die	 bisher	 NC-freien	 Fächer	 Chemie	 und	

Medieninformatik	kurz	vor	der	Überlastung,	berichtete	Beate	Mend-

ler,	Leiterin	der	Abteilung	Zulassung,	in	der	Neu-Ulmer	Zeitung.

Das	 ungebrochene	 Interesse	 an	 einer	 akademischen	 Ausbil-

dung	verwundert	kaum,	zeigt	doch	eine	 repräsentative	Studie	des	

HIS-Instituts	 für	 Hochschulforschung,	 dass	 zehn	 Jahre	 nach	 dem	

Hochschulabschluss	nur	ein	Prozent	der	Akademiker	arbeitslos	ist.	

Und	auch	mit	ihrer	universitären	Ausbildung	sind	viele	Hochschüler	

zufrieden:		Laut	„Studienqualitätsmonitor	2012“	studieren	drei	Vier-

tel	der	fast	50	000	Befragten	gerne	an	ihrer	Hochschule.		Kritikpunk-

te	lassen	jedoch	aufhorchen:	Offenbar	hat	sich	die	„Studierbarkeit“		

in	den	letzten	Jahren	nur	wenig	verbessert.	Mehr	Nachwuchsakade-

miker	als	noch	2008	vermissen	zum	Beispiel	die	Förderung	des	kri-

tischen	und	interdisziplinären	Denkens.

Was	konkret	aus	Absolventen	der	Uni	Ulm	geworden	ist,	berich-

ten	wir	in	unregelmäßigen	Abständen	in	diesem	Unimagazin.	In	der	

Augustausgabe	stellen	wir	Dr.	Stephan	Sauter	vor,	der	eine	Karriere	

als	 Ingenieur	 zugunsten	 der	 Schmuckherstellung	 aufgegeben	 hat:	

Mit	Nanotechnologie	graviert	er	Texte	oder	Bilder	 in	wenige	Quad-

ratmillimeter	 große	 Chips,	 die	 dann	 in	 Schmuckstücke	 eingefügt	

werden.	 Einen	 Teil	 seines	 Medizinstudiums	 absolvierte	 auch	 der	

neue	Leitende	Ärztliche	Direktor	des	Universitätsklinikums,	Profes-

sor	 Klaus-Michael	 Debatin,	 an	 der	 Uni	 Ulm.	 Auf	 den	 Kinder-	 und	

Jugendmediziner	 warten	 große	 Aufgaben:	 Wir	 veröffentlichen	 ein	

Interview,	 das	 Klinik-Pressesprecherin	 Petra	 Schultze	 mit	 Debatin	

geführt	hat.	Außerdem	vermelden	wir	in	dieser	Ausgabe	zwei	neue	

Leopoldina-Mitglieder,	berichten	über	ein	führerloses	Auto	auf	dem	

Eselsberg	und	viele	weitere	Themen.	In	jedem	Fall	wünschen	Ihnen	

Verlag	 und	 Redaktion	 eine	 schöne	 Sommerzeit	 –	 auch	 im	 Namen	

unseres	Pressesprechers	Willi	Baur,	der	sich	gerade	von	einer	Hüft-

operation	erholt.		 	  Annika Bingmann  
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Häussler Medizin- und Rehatechnik
Jägerstraße 6, 89081 Ulm-Weststadt
Telefon 07 31/140 02-0
www.haeussler-ulm.de

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

Häussler-Überleitteam
Annette Mader, exam. Krankenschwester, Pflegeberaterin, Mobil 01 51/52 64 74 43
Inge Ott, Fachkrankenschwester für Intensivpflege, Mobil 01 76/56 60 06 07
Andreas Reinhardt, Orthopädietechniker, Fachberater Rehatechnik, Mobil 01 51/52 64 74 50
Frank Willkomm, Fachkrankenpfleger für Anästhesie u. Intensivpflege, Mobil 01 51/52 64 74 51
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Helmholtz	Institute	zu	neurodegenerativen	Erkrankungen	und	Leukä-

mie	einen	wichtigen	Platz	an	der	Universität	Ulm.	Weitere	sehr	erfolg-

reiche	Schwerpunkte	der	Medizin	umfassen	zum	Beispiel	die	Trauma-

forschung	sowie	die	Alterungs-	und	Stammzellforschung.	„Eine	besse-

re	Wohlstandsquelle	als	innovative	Unternehmen	und	die	Universität	

kann	Ulm	nicht	haben“,	betonte	dann	auch	die	Ulmer	Bundestagsab-

geordnete	 Professorin	 Annette	 Schavan	 in	 ihrem	 Grußwort.	 Unter	

anderem	 lobte	 sie	 das	 gerade	 gestartete	 Programm	 Strategische	

Partnerschaften	(Deutscher	Akademischer	Austauschdienst),	das	den	

Austausch	mit	Russland,	China	und	Ägypten	intensivieren	soll:	„Diese	

Kooperationen	 sind	 eine	 große	 Chance	 für	 Studierende	 und	 junge	

Wissenschaftler.“

Anschließend	 wurden	 neun	 junge	 Akademiker	 –	 darunter	 drei	

Frauen	 –	 mit	 Promotionspreisen	 der	 Ulmer	 Universitätsgesellschaft	

(UUG)	 ausgezeichnet.	 In	 ihren	 Doktorarbeiten	 beschäftigen	 sich	 die	

Preisträger	unter	anderem	mit	den	Auswirkungen	des	Carsharing	Sys-

tems	Car2Go	oder	forschen	zur	Nervenkrankheit	Amyotrophe	Lateral-

sklerose.	 Ein	 weiterer	 Wissenschaftler	 hat	 ein	 numerisches	 Modell	

zum	 besseren	 Verständnis	 von	 degenerativen	 Bandscheibenerkran-

kungen	entwickelt.	„Wir	haben	bereits	mehr	als	200	Promotionspreise	

46. Jahrestag der Universität Ulm:

Mit innovativen Forschungsschwerpunkten 
und internationalen Partnern in die Zukunft
1967 wurde die Universität Ulm gegründet. Mit Antrittsvorlesungen und einem Festakt hat die Hochschule nun ihren 46. Jahrestag gefei-

ert. Gerade in den letzten Monaten hat sich das Antlitz der Uni deutlich gewandelt: Die umgestalteten Terrassen geben dem Südeingang 

ein neues Gesicht. Auf weitere Baumaßnahmen wie das Helmholtz Institut für Elektrochemische Energiespeicherung (HIU), aber vor 

allem auf die jüngsten Erfolge in der Wissenschaft ging Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling in seiner Begrüßung ein.

Erst	 kürzlich	 ist	 der	 Sonderforschungsbereich/	 Transregio	 21	

„Kontrollierte	 Wechselwirkung	 in	 maßgeschneiderter	 Quantenmate-

rie“	 verlängert	 worden,	 die	 Weiterfinanzierung	 einer	 DFG-Forscher-

gruppe	zur	Elektrokatalyse	(„Elementary	Reaction	Steps	in	Electroca-

talysis“)	 wurde	 von	 der	 Gutachtergruppe	 nachdrücklich	 empfohlen.	

Eine	 pünktlich	 zum	 Jahrestag	 eingegangene	 Förderzusage	 der	 Carl-

Zeiss-Stiftung	 ermöglicht	 darüber	 hinaus	 die	 Einrichtung	 eines	 For-

schungszentrums	 für	 kooperative,	 hochautomatisierte	 Fahrerassis-

tenzsysteme	und	Fahrfunktionen.	„Die	Universität	Ulm	und	ihr	Umfeld	

bieten	beste	Voraussetzungen,	um	eine	führende	Position	in	der	Bat-

terieforschung	einzunehmen.	Grundlagen	für	ein	Internationales	Zent-

rum	 in	 der	 Quanten-Bionanowissenschaft	 sind	 der	 Synergy	 Grant	

BioQ,	eingeworben	von	Forschern	um	Professor	Martin	Plenio,	sowie	

der	 ERC	 Advanced	 Grant	 des	 AIDS-Forschers	 Professor	 Frank	 Kirch-

hoff“,	 sagte	 Karl	 Joachim	 Ebeling.	 Weiterhin	 ging	 er	 auf	 die	 Ulmer	

Expertise	im	Bereich	Fahrerassistenzsysteme	ein	–	auf	diesem	Gebiet	

wird	unter	anderem	gemeinsam	mit	der	Daimler	AG	im	Innovationszen-

trum	driveU	geforscht.

In	der	Medizin	sollte	der	weitere	Ausbau	auch	durch	außeruniver-

sitäre	 Forschungsinstitute	 erfolgen.	 Schon	 jetzt	 haben	 die	Virtuellen	
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Redner und Promotionspreisträger des 46. Jahrestags, 1. Reihe v. l. n. r.: Dr. Katrin Forster- Tonigold, Dr. Marie Meyer-Ohlendorf, Prof. Annette Schavan MdB, Universitätspräsident Prof. Karl 

Joachim Ebeling und der UUG-Vorsitzende Hans Hengartner; 2. Reihe v. l. n. r.: Dr. Hubert Lienhard (Voith GmbH), Dr. Stephan Eckle, Dr. Timo Tonn; 3. Reihe v. l. n. r.: Dr. Azadeh Nikouee 

Ghadikolaei, Dr. Fabio Galbusera und Dr. Johannes Hanika
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Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen 
beim autorisierten Fachhandel.

buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731-96 77 00
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de

Harmonie Inneres und Äußeres im 
Gleichgewicht – USM Möbelbausysteme 
vereinen Gestalt und Nutzen.

für	 exzellente	 Leistungen	 verliehen.	 In	 diesem	 Jahr	 waren	 die	 einge-

reichten	Arbeiten	so	gut,	dass	wir	uns	entschieden	haben,	neun	und	

nicht	 wie	 gewohnt	 acht	 Auszeichnungen	 zu	 vergeben“,	 so	 der	 UUG-

Vorsitzende	Hans	Hengartner.

In	diesem	Jahr	übergab	Hengartner	mit	je	1500	Euro	dotierte	Preise	

an:	Dr.	 Johannes	Hanika	und	Dr.	Christian	Senger	von	der	Fakultät	 für	

Ingenieurwissenschaften	und	Informatik.	Johannes	Hanika	stellte	seine	

Arbeit	zur	photorealistischen	Bildsynthese	in	der	Computergrafik	dann	

auch	allgemeinverständlich	vor.	Gleich	drei	Promotionspreise	gingen	an	

die	Medizinische	Fakultät	und	zwar	an:	Dr.	Fabio	Galbusera,	Dr.	Azadeh	

Nikouee	 Ghadikolaei	 und	 Dr.	 Marie	 Meyer-Ohlendorf.	 Als	 ehemalige	

Doktoranden	der	Fakultät	für	Mathematik	und	Wirtschaftswissenschaf-

ten	sind	Dr.	Jörg	Firnkorn	und	Dr.	Timo	Tonn	beim	Jahrestag	ausgezeich-

net	worden.	Dazu	kommen	Promotionspreise	für	Dr.	Stephan	Eckle	und	

Dr.	Katrin	Forster-Tonigold	(Fakultät	für	Naturwissenschaften).

Dieses	Mal	konnte	die	Universität	Ulm	Dr.	Hubert	Lienhard,	Vorsit-

zender	der	Geschäftsführung	Voith	GmbH,	für	den	Festvortrag	gewin-

nen.	Lienhard	sprach	über	„ein	neues	Verständnis	von	Globalisierung	

–	Gedanken	zur	Welt	der	zwei	Geschwindigkeiten“.	In	seinem	Vortrag	

verglich	er	aufstrebende	„Hochgeschwindigkeitsländer“	–	allen	voran	

China	mit	einem	aktuellen	Wachstum	von	über	sieben	Prozent	–	mit	

den	 „langsameren“	 klassischen	 Wirtschaftsnationen	 in	 Zeiten	 der	

Amtsträger, sonstige Uni-Mitglieder und Gäste füllten beim Jahrestag den SaalDr. Hubert Lienhard hielt den diesjährigen Festvortrag
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National	 University	 of	 Singapore.	 Und	 die	Wege	 in	 der	Wissenschaft	

verlaufen	auch	nicht	immer	geradlinig,	wie	im	Falle	von	Prof.	Weil,	die	

nach	dem	Chemiestudium	und	der	Promotion	am	Max	Planck	Institut	

für	Polymerforschung	in	Mainz	zunächst	in	der	industriellen	Forschung	

Karriere	machte.“	Ende	letzten	Jahres	hat	die	Direktorin	des	Instituts	

für	Organische	Chemie	III	mit	einem	besonderen	Erfolg	von	sich	reden	

gemacht:	Mit	Professorenkollegen	ist	sie	mit	einem	Synergy	Grant	des	

Europäischen	Foschungsrats	über	10,3	Millionen	Euro	ausgezeichnet	

worden.	Die	Gruppe	„Diamond	Quantum	Devices	and	Biology“	(BioQ)	

entwickelt	eine	neue,	auf	künstlichen	Quantennanodiamanten	basie-

rende	 Sensorik,	 mit	 der	 zum	 Beispiel	 strukturelle	 Änderungen	 von	

einzelnen	 Molekülen	 in	 biologischen	 Systemen	 sichtbar	 werden.	 Bei	

ihrer	Antrittsvorlesung	sprach	Tanja	Weil	über	„Polymere	in	der	Medi-

zin:	 Intelligente	 Makromoleküle	 als	 Wirk-	 und	 Werkstoffe“.	 Peptide	

und	Proteine	werden	sowohl	als	makromolekulare	Wirkstoffe	als	auch	

als	Wirkstofftransporter	in	der	Therapie	und	Diagnostik	immer	wichti-

ger.	Ihre	Vorteile:	Sie	sind	bioabbaubar	und	werden	von	Organismen	

als	nachwachsende	Rohstoffe	produziert,	können	wahlweise	als	Hoch-

leistungswerkstoffe	oder	auch	Hydrogele	hergestellt	werden.	In	ihrem	

Vortrag	erläuterte	Tanja	Weil,	wie	sich	Proteine	durch	gezielte	chemi-

sche	Veränderungen	in	maßgeschneiderte	Trägersysteme	überführen	

lassen,	 die	 sogar	 eine	 parallele	 Detektion	 und	 Medikation	 ermögli-

chen.	 „Die	 Kombination	 von	 Proteinen	 und	 künstlichen	 Polymeren	

erlaubt	 die	 Herstellung	 künstlicher	 Protein-Polymer-Hybride.	 Diese	

,Mischwesen‘	 bilden	 als	 intelligente	 Nanotherapeutika	 pH-spaltbare	

Kapseln,	schaltbare	Enzyme	oder	effiziente	Transporter	aus“,	sagte	die	

Wissenschaftlerin.

Professor	Thomas	Wirth,	Dekan	der	Medizinischen	Fakultät,	führ-

te	den	Ärztlichen	Direktor	der	Klinik	für	Herz-,	Thorax-	und	Gefäßchir-

urgie,	Professor	Andreas	Liebold,	ein.	„Bei	Liebolds	Berufung	haben	

wir	uns	ein	Kopf-an-Kopf-Rennen	mit	der	LMU	München	geliefert“,	so	

Finanz-	 und	 Schuldenkrise.	 „Diese	Wachstumsschere	 wird	 sich	 nicht	

so	schnell	schließen.	Außerdem	wird	die	,Werkbank‘	China	künftig	in	

Forschung	 und	 Entwicklung	 investieren“,	 sagte	 der	 Ingenieur.	 Die	

Voith	GmbH,	Spezialist	für	Maschinen-	und	Anlagenbau,	müsse	in	den	

chinesischen	Markt.	Denn	wer	in	diesen	neuen	Märkten	nicht	mitwach-

se,	 stehe	 auch	 in	 der	 Heimat	 vor	 großen	 Herausforderungen.	 Den	

Schlüssel	 zum	 Erfolg	 sieht	 Lienhard	 in	 der	 Internationalisierung	 und	

Verwurzelung:	„Deutsche	Unternehmen	sollten	versuchen,	auf	neuen	

Märkten	als	einheimisch	akzeptiert	zu	werden	–	als	chinesische,	indi-

sche	oder	brasilianische	Firmen	in	deutschem	Besitz.“	Es	gelte,	maß-

geschneiderte,	lokale	Produkte	zu	wettbewerbsfähigen	Preisen	herzu-

stellen.	In	Deutschland	müsse	man	sich	angesichts	hoher	Kosten	zum	

Beispiel	 auf	 den	 Hightech-Bereich	 und	 genau	 passende	 Servicekon-

zepte	konzentrieren:	„In	einer	Welt	der	zwei	Geschwindigkeiten	sind	

hierzulande	ein	gutes	Bildungssystem	und	eine	attraktive	Hochschul-

landschaft	 nötig.	 An	 unseren	 Hochschulen	 ausgebildete	 Ingenieure	

und	 Naturwissenschaftler	 sind	 das	 Rückgrat	 unseres	 Erfolgs“,	 so	

Lienhard.	Für	den	musikalischen	Rahmen	hat	beim	Jahrestag	der	Cel-

list	Philipp	Eisele	aus	dem	Universitätsorchester	gesorgt.

Antrittsvorlesungen am Vormittag:
Von der Herzchirurgie bis zu ultrakalten Atomen

Vor	dem	eigentlichen	Festakt	hatten	Professorin	Tanja	Weil	sowie	

die	Professoren	Andreas	Liebold	und	Johannes	Denschlag	Antrittsvor-

lesungen	gehalten.	Karl	Joachim	Ebeling	bezeichnete	die	Vorträge	als	

„spannendes	 Potpourri,	 das	 die	 Vielfalt	 unserer	 Universität	 zeigt.“	

Zum	Auftakt	stellte	Professor	Joachim	Ankerhold,	Dekan	der	Fakultät	

für	Naturwissenschaften,	Professorin	Tanja	Weil	vor:	„Die	Wege	nach	

Ulm	 führen	 manchmal	 von	 weit	 her.	 Im	 Falle	 von	Tanja	Weil	 von	 der	

Überzeugten mit ihren Antrittsvorlesungen: Prof. Andreas Liebold, Prof. Tanja Weil und Prof. Johannes Denschlag (1., 3., 4. v. l.). Sie werden flankiert vom Dekan der Medizinischen Fakultät, 

Prof. Thomas Wirth (2. v. l.), dem Dekan der Fakultät für Naturwissenschaften, Prof. Joachim Ankerhold (rechts), und dem Ulmer Universitätspräsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling (2. v. r.)
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schiedenster	komplexer	Systeme	möglich,	wie	man	sie	etwa	 in	der	

Physik	der	kondensierten	Materie	oder	in	Vielkörpersystemen	vorfin-

det.“	erklärte	Denschlag.	Dies	führte	er	am	Beispiel	seiner	aktuellen	

Projekte	 in	 Ulm	 weiter	 aus	 –	 Live-Schaltung	 ins	 Labor	 inklusive.	

Dekan	Joachim	Ankerhold	hatte	Johannes	Denschlag,	der	vor	seiner	

Ulmer	 Zeit	 in	 Wien,	 Washington	 und	 Innsbruck	 geforscht	 hat,	 als	

„wesentliche	 Säule	 der	 hiesigen	 Aktivitäten	 im	 Bereich	 Quantenwis-

senschaften“	bezeichnet.		 	 ab

Wirth.	 Der	 gebürtige	 Vogtländer	 mit	 wichtigen	 Stationen	 in	 Regens-

burg	 und	 Rostock	 habe	 seine	 Ulmer	 Klinik	 umstrukturiert	 und	 die	

Operations-Zahlen	 wesentlich	 gesteigert.	 Beim	 Jahrestag	 feierte	 der	

Mediziner	seinen	50.	Geburtstag.	Andreas	Liebold	steht	für	schonen-

de,	 minimal-invasive	 Operationsverfahren	 am	 Herzen.	 In	 seiner	

Antrittsvorlesung	(„The	beat	goes	on	–	Herzchirurgie	im	Wandel“)	ließ	

Liebold	die	noch	junge	Geschichte	seines	Fachgebietes	Revue	passie-

ren	–	von	der	ersten	Herznaht	Ende	des	19.	Jahrhunderts	über	die	erste	

Herztransplantation	durch	Professor	Christiaan	Barnard	bis	zu	aktu-

ellen	 Forschungsansätzen.	 „Erst	 1953	 wurde	 mit	 der	 erstmaligen	

Anwendung	 der	 Herz-Lungen-Maschine	 der	 Grundstein	 für	 die	 Ent-

wicklung	eines	eigenen	chirurgischen	Fachgebiets	gelegt,	das	sich	mit	

der	 operativen	 Therapie	 aller	 angeborenen	 und	 erworbenen	 Herz-

krankheiten	 befasst“,	 sagte	 der	 Ärztliche	 Direktor.	 Aktuelle	 Operati-

onstechniken	 bis	 hin	 zu	 Katheter-basierten	Verfahren	 zum	 Herzklap-

penersatz	wurden	 in	dem	Vortrag	anschaulich	vorgestellt.	Wie	kaum	

ein	anderes	Gebiet	der	operativen	Medizin	ist	die	Herzchirurgie	an	die	

Entwicklungen	der	modernen	Medizintechnik	gekoppelt.	Dank	Schlüs-

selloch-Chirurgie	 können	 heute	 viele	 Patienten	 risikoarm	 operiert	

werden.	Ein	neues	Forschungsziel	ist	die	Züchtung	von	biokompatib-

lem	Gewebe	auf	Basis	körpereigener	Zellen,	das	eines	Tages	Blutgefä-

ße,	Herzklappen	oder	das	gesamte	Organ	Herz	ersetzen	könnte.

Eine	 „Reise	 zu	 den	 kältesten	 Temperaturen	 des	 Universums!“	

versprach	 die	 Antrittsvorlesung	 von	 Professor	 Johannes	 Denschlag,	

Direktor	des	Instituts	für	Quantenmaterie.	Der	Physiker	forscht	zu	ult-

rakalten	Quantengasen,	deren	Atome	auf	weniger	als	ein	Millionstel	

Kelvin	gekühlt	werden.	Dann	zeigt	sich	nämlich	der	durch	die	Quanten-

mechanik	beschriebene	Wellencharakter	der	Teilchen.	Beim	Jahrestag	

stellte	Denschlag	dar,	wie	sich	kalte	Atome	als	Werkzeuge	zur	Erfor-

schung	 komplexer	 Quantensysteme	 einsetzen	 lassen.	 Am	 Anfang	

vieler	Experimente	steht	die	sogenannte	Bose-Einstein-Kondensati-

on.	 Dabei	 befinden	 sich	 alle	 Atome	 im	 selben,	 energetisch	 tiefsten	

Quantenzustand	–	der	Ausgangspunkt	folgender	Untersuchungen	ist	

also	genau	definiert.	Bei	den	tiefen	Temperaturen	 ist	eine	vollkom-

mene	Kontrolle	der	Atome	in	all	ihren	Freiheitsgraden	möglich.	Man	

kann	den	Atomen	zum	Beispiel	vorschreiben,	wie	sie	sich	bewegen	

und	miteinander	wechselwirken	sollen.	„So	wird	die	Simulation	ver-

Jahrestag				7

Antrittsvorlesungen und Festakt lockten zahlreiche Zuhörer in den Multimediaraum. Zum 

Gelingen des Jahrestages trug auch der Cellist Philipp Eisele aus dem Uniorchester bei

Gute Zusammenarbeit gefragt:

Kooperationspreis  
Wissenschaft – Wirtschaft
Noch	bis	zum	7.	Oktober	können	sich	Mitglieder	der	Universität	Ulm	

und	ihrer	An-Institute	mit	Partnern	aus	der	Industrie	um	den	Preis	der	

Stiftung	„Kooperation	Wissenschaft	–	Wirtschaft“	bewerben.	Auf	Aus-

wahlkriterien	wie	ein	intensives	Zusammenwirken	von	Wissenschaft	

und	 Wirtschaft	 in	 Forschung	 und	 Entwicklung,	 Anwendungsbezug	

und	Patente	sowie	Drittmittel	und	gemeinsame	Publikationen	legt	der	

Verteilungsausschuss	 besonderen	 Wert.	 Die	 Auszeichnung	 ist	 mit	

8000	Euro	dotiert.	Über	diese	Summe	können	Preisträger	frei	verfü-

gen.	Es	wäre	jedoch	wünschenswert,	das	Geld	im	Sinne	der	Koopera-

tion	von	Wissenschaft	und	Wirtschaft	einzusetzen.	Bewerbungen	sind	

an	den	Präsidenten	der	Universität	Ulm	zu	richten.		 	 ab

Franziska-Kolb-Stiftung:

Förderpreis 
Leukämieforschung
Für	 hervorragende	 wissenschaftliche	 Arbeiten	 auf	 dem	 Gebiet	

der	Leukämieforschung	wird	auch	2014	der	Förderpreis	der	Fran-

ziska-Kolb-Stiftung	 vergeben.	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber	 um	

den	Preis	über	8000	Euro	sollten	nicht	älter	als	35	Jahre	alt	sein	

und	 einer	 baden-württembergischen	 Landesuniversität	 angehö-

ren.	 Außerdem	 darf	 die	 Publikation	 der	 Forschungsarbeit	 nicht	

länger	 als	 ein	 Jahr	 zurückliegen.	 Lehrende	 können	 aussichtsrei-

che	 Kandidaten	 vorschlagen.	 Bewerbungsschluss	 ist	 der	 31.	

Oktober	beim	Dekanat	der	Medizinischen	Fakultät	der	Uni	Ulm.	

Die	 Verleihung	 wird	 voraussichtlich	 beim	 Dies	 Academicus	 im	

Februar	2014	erfolgen.		 	 ab
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sche	 Strukturen	 im	 Kanal	 zu	 identifizieren,	

die	 bei	 diesem	 Vorgang	 zunächst	 verdeckt	

waren	und	dann	freigelegt	wurden“,	erklärt	

die	 junge	 Wissenschaftlerin.	 Erkenntnisse	

zu	 diesen	 Strukturen	 könnten	 bei	 der	 Ent-

wicklung	 neuer	 Medikamente	 gegen	

bestimmte	 Autoimmunerkrankungen	 hel-

fen.	Die	Biophysikerin	will	 in	den	kommen-

den	Jahren	in	der	Wissenschaft	bleiben	und	

weiter	zu	Ionenkanälen	forschen.

Fakultät für Ingenieurwissenschaf-
ten und Informatik
Dr. Johannes Hanika	 hat	 am	 Institut	 für	

Medieninformatik	bei	den	Professoren	Alex-

ander	Keller	und	Hendrik	Lensch	promoviert	

und	 außerdem	 reichlich	 Praxiserfahrung	

gesammelt:	Bei	einem	führenden	Unterneh-

men	 für	 visuelle	 Effekte	 in	 Neuseeland	 hat	

er	Grafiktools	für	Filme	wie	„The	Avengers“,	

„Die	 Abenteuer	 von	 Tim	 und	 Struppi“	 und	

„Der	Hobbit“	mitentwickelt.	Dabei	sind	ihm	

sicher	auch	Erkenntnisse	aus	seiner	Doktor-

arbeit	 zugutegekommen:	 „Ich	 habe	

erforscht,	 wie	 der	 Anwendungsbereich	 der	

photorealistischen	Bildsynthese	in	der	Com-

putergrafik	 und	 darüber	 hinaus	 erweitert	

werden	 kann“,	 erklärt	 der	 32-Jährige.	 Die	

Herausforderungen:	Johannes	Hanika	muss-

te	die	numerische	Präzision	des	Raytracing	

optimieren.	 Außerdem	 galt	 es,	 spektrale	

Effekte	 wie	 Fluoreszenz	 zu	 vermessen	 und	

zu	 verarbeiten.	 Insgesamt	 musste	 er	 mit	

großen	 Datenmengen	 effizient	 umgehen.	

Der	 gebürtige	 Waiblinger	 zeigt	 die	 prakti-

sche	 Bedeutung	 seiner	 Arbeit	 anhand	 von	

Szenarien	 aus	 der	 Solarzellforschung	 und	

der	 Filmindustrie	 auf.	 Mittlerweile	 ist	 er	 in	

rungen	eines	wichtigen	axonalen	Transport-

proteins,	der	p150	Untereinheit	des	Dynac-

tins,	 in	 neuronalen	 Zellen	 beschäftigt“,	

erklärt	 die	 Medizinerin.	 Entsprechende	

Sequenzveränderungen	 konnten	 bei	 ALS-

Patienten,	aber	auch	teilweise	bei	gesunden	

Personen	 nachgewiesen	 werden.	 Marie	

Meyer-Ohlendorf	 zeigt	 in	 ihrer	 Arbeit,	 dass	

die	 Sequenzveränderungen	 Abweichungen	

in	den	Zellen	bewirken,	die	eine	ALS-Erkran-

kung	 begünstigen	 könnten.	 Die	 heute	

27-Jährige	hat	an	den	Universitäten	Ulm	und	

Frankfurt	am	Main	Humanmedizin	studiert.	

Ihr	Doktorvater	ist	Professor	Albert	Ludolph,	

Ärztlicher	Direktor	der	Ulmer	Universitätskli-

nik	für	Neurologie.	Jetzt	arbeitet	die	gebürti-

ge	Schleswig-Holsteinerin	als	Assistenzärz-

tin	 an	 der	 Universitätsklinik	 für	 Neurologie	

der	 Johann	 Wolfgang	 Goethe-Universität	 in	

Frankfurt/Main	und	will	der	Forschung	treu	

bleiben.	

Rund	 3500	 Kilometer	 liegen	 zwischen	 Dr. 

Azadeh Nikouee Ghadikolaeis	 Studienort,	

der	 iranischen	 Tehran	 University,	 und	 der	

Universität	 Ulm.	 Die	 Biophysikerin	 hat	 bei	

Professor	 Stephan	 Grissmer	 am	 hiesigen	

Institut	für	Angewandte	Physiologie	promo-

viert.	Beim	Jahrestag	der	Universität	 ist	sie	

mit	 einem	 UUG-Promotionspreis	 ausge-

zeichnet	worden.	Die	32-Jährige	beschäftigt	

sich	mit	Kaliumkanälen,	die	physiologische	

Vorgänge	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 Herzerre-

gung	und	die	Muskelkontraktion	beeinflus-

sen	 können.	 „In	 meiner	 Doktorarbeit	 habe	

ich	 die	 strukturelle	 Veränderung	 eines	

bestimmten	Kaliumkanals	während	des	Öff-

nungs-	und	Schließungsvorgangs	charakte-

risiert.	Dadurch	ist	es	mir	gelungen,	spezifi-

Medizinische Fakultät

Der	gebürtige	Italiener	Dr. Fabio Galbusera	

wurde	 für	 seine	 Promotionsarbeit	 zur	

Modellierung	 der	 Biomechanik	 bei	 Band-

scheibenerkrankungen	 im	 unteren	 Rücken-

bereich	 geehrt.	 Die	 preiswürde	 Arbeit	

befasst	sich	mit	den	 individuellen	morpho-

logischen	Mustern	bei	der	Bandscheibende-

generation.	 Mit	 Hilfe	 mathematischer	

Modelle	 konnte	 Galbusera	 am	 Institut	 für	

Unfallchirurgische	 Forschung	 und	 Biome-

chanik	 bei	 Professor	 Hans-Joachim	 Wilke	

den	 Einfluss	 verschiedener	 Degenerations-

parameter	auf	die	Biomechanik	und	Ernäh-

rung	 der	 Bandscheibe	 nachweisen.	 Zur	

Modellierung	der	Biomechanik	der	unteren	

Wirbelsäule	 beim	 Bandscheibenvorfall	 griff	

Galbusera	 auf	 spezielle	 mathematische	

Modelle	 zurück,	 mit	 deren	 Hilfe	 er	 auf	 der	

Grundlage	 der	 Theorie	 der	 Kontinuumsme-

chanik	eine	breite	Spanne	klinischer	Dege-

nerationsszenarien	 durchspielen	 konnte.	

„Die	 so	 gewonnenen	 Ergebnisse	 schaffen	

wichtige	 Grundlagen	 für	 die	 Entwicklung	

neuer	bildgebender	Diagnoseverfahren	und	

können	dem	Arzt	dabei	helfen,	eine	verbes-

serte	 Indikation	 zu	 stellen	 und	 geeignete	

Operationstechniken	 auszuwählen“,	 erläu-

tert	 der	 36-jährige	 Wissenschaftler,	 der	 in	

Mailand	 „Biomedical	 Engineering“	 studiert	

hat	und	nun,	nach	erfolgreicher	Promotion,	

eine	akademische	Karriere	anstrebt.	

Dr. Marie Meyer-Ohlendorf hat	in	ihrer	aus-

gezeichneten	Dissertation	mögliche	Risiko-

faktoren	 für	 die	 tödliche	 Nervenkrankheit	

Amyotrophe	 Lateralsklerose	 (ALS)	 identifi-

ziert.	 „In	 meiner	 Arbeit	 habe	 ich	 mich	 mit	

der	 zellbasierten	 morphologischen	 Charak-

terisierung	verschiedener	Sequenzverände-
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reaktion)	 über	 Ruthenium-Katalysatoren	

untersucht.	Letztlich	konnte	er	eine	Abhän-

gigkeit	der	Kohlenstoffmonoxid-Selektivität	

von	 der	 Rutheniumpartikelgröße	 feststel-

len.	Seine	Zukunft	sieht	der	Wirtschaftsche-

miker	Eckle	in	der	Industrie:	Inzwischen	hat	

er	 eine	 Arbeitsstelle	 im	 Grenzbereich	 von	

Forschung/Entwicklung	und	Marketing/Ver-

trieb	angenommen.	Schwerpunkt	sind	kata-

lytisch	aktive	Materialien.

Am	 Institut	 für	 Theoretische	 Chemie	 (Dok-

torvater:	Professor	Axel	Groß)	hat	Dr. Katrin 

Forster-Tonigold	promoviert.	Die	Ergebnisse	

ihrer	beim	Jahrestag	ausgezeichneten	Arbeit	

„Adsorption	 und	 Strukturbildung	 organi-

scher	Moleküle	auf	anorganischen	Oberflä-

chen“	 könnten	 auch	 eine	 Erleichterung	 für	

experimentell	 arbeitende	 Chemiker	 bedeu-

ten.	Die	30-Jährige	hat	Methoden	zur	Simu-

lation	von	Wechselwirkungen	an	organisch-

anorganischen	 Grenzflächen	 untersucht	

und	 optimiert.	 In	 der	 Praxis	 spielt	 die	

Adsorption	von	organischen	Molekülen	auf	

anorganischen	 Oberflächen	 unter	 anderem	

bei	 medizinischen	 Implantaten	 oder	 etwa	

bei	 Antikorrosionsbeschichtungen	 eine	

Rolle.	Zur	Untersuchung	der	grundlegenden	

Wechselwirkungen	 in	 solchen	 Systemen	

werden	 meist	 sogenannte	 selbst-assem-

blierte	 Monoschichten	 (SAMs)	 als	 Modell-

systeme	 herangezogen.	 Dabei	 handelt	 es	

sich	um	wohlgeordnete	Strukturen,	die	sich	

während	 des	 Adsorptionsprozesses	

bestimmter	 organischer	 Moleküle	 bilden.	

Aber	 welche	 Regeln	 liegen	 der	 Strukturbil-

dung	zugrunde?	Diese	Frage	versuchen	For-

scher	seit	vielen	 Jahren	 im	Experiment	und	

in	der	Theorie	–	etwa	durch	quantenchemi-

rung	 für	 diese	 Algorithmen	 zu	 optimieren.	

Christian	 Senger	 hat	 an	 der	 Uni	 Karlsruhe,	

heute	 KIT	 (Karlsruher	 Institut	 für	Technolo-

gie),	 Informatik	 studiert	 und	 ist	 jetzt	 Post-

doktorand	 an	 der	 University	 of	 Toronto	 in	

Kanada.	 Für	 seine	 berufliche	 Zukunft	 kann	

er	sich	eine	wissenschaftliche	Laufbahn	gut	

vorstellen.	

Fakultät für Naturwissenschaften
Der	 Promotionspreisträger	 Dr. Stephan 

Eckle hat	an	der	Universität	Ulm	Wirtschafts-

chemie	studiert	und	seine	Doktorarbeit	bei	

Professor	 Rolf	 Jürgen	 Behm	 am	 Institut	 für	

Oberflächenchemie	 und	 Katalyse	 geschrie-

ben.	 In	seiner	Promotionsarbeit	untersucht	

der	 31-Jährige	 den	 zugrunde	 liegenden	

molekularen	 Mechanismus	 der	 selektiven	

Kohlenstoffmonoxid-Methanisierung	 zur	

Feinreinigung	 von	 Brenngasen	 für	 (PEM)	

Tieftemperaturbrennstoffzellen.	 Stephan	

Eckle	 erklärt	 den	 Hintergrund:	 „Wasser-

stoffreiche	 Brenngase	 für	 Brennstoffzellen	

müssen	 frei	 von	 Katalysatorgiften,	 insbe-

sondere	 Kohlenstoffmonoxid,	 sein.	 Diese	

Brenngase	 enthalten	 neben	 geringen	 Men-

gen	an	Kohlenstoffmonoxid	auch	substanti-

elle	 Anteile	 an	 Kohlenstoffdioxid,	 das	 in	

einer	 Methanisierungsreaktion	 ebenfalls	

entfernt	werden	kann.“	Um	eine	hohe	Effizi-

enz	des	Gesamtsystems	zu	erreichen,	sollte	

diese	 Nebenreaktion	 allerdings	 vermieden	

werden.	Der	gebürtige	Münchner	Eckle	hat	

in	seiner	Arbeit	die	mechanistischen	Aspek-

te	 der	 selektiven	 Kohlenstoffmonoxid-

Methanisierung	und	insbesondere	die	Ursa-

chen	 einer	 hohen	 Kohlenstoffmonoxid-

Selektivität	(ohne	Kohlenstoffdioxid-Neben-

die	 Forschung	 zurückgekehrt	 und	 arbeitet	

als	Postdoktorand	am	Lehrstuhl	für	Compu-

tergrafik	des	Karlsruher	Instituts	für	Techno-

logie.

Dr. Christian Senger hat	einen	Promotions-

preis	 für	 seine	 Dissertation	 „Generalized	

Minimum	 Distance	 Decoding	 with	 Arbitrary	

Error/Erasure	Tradeoff”	erhalten.	Die	Arbeit,	

die	von	Professor	Martin	Bossert	am	Institut	

für	 Nachrichtentechnik	 betreut	 wurde,	

befasst	sich	mit	fehlerkorrigierenden	Codes,	

also	mathematischen	Verfahren,	die	in	Kom-

munikationssystemen	 zur	 Korrektur	 von	

Übertragungsfehlern	 verwendet	 werden,	

wobei	 spezielle	 Decodierungsalgorithmen	

zur	 Anwendung	 kommen.	 Für	 die	 moderne	

Datenübertragung	–	ob	über	Internet,	Handy	

oder	Mp3-Player	–	sind	solche	Fehlerkorrek-

turverfahren	essenziell.	Der	1978	in	Speyer	

geborene	 Diplom-Informatiker	 hat	 nun	 ein	

Verfahren	 entwickelt,	 um	 die	 Fehlerkorrek-

turfähigkeit	 und	 Komplexität	 der	 Decodie-
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10    Promotionspreise

rischen	Optimierung	des	Propellers	heraus-

gearbeitet.	 Als	 größte	 Herausforderungen	

beschreibt	Timo	Tonn	 die	Verknüpfung	 von	

Optimierung,	 Modellreduktion	 und	 numeri-

scher	Simulation.	Er	habe	bekannte	Metho-

den	 erweitert,	 um	 die	 Reduzierte-Basis-

Methode	 auch	 bei	 einer	 so	 komplexen	

Anwendung	einsetzen	zu	können.	Timo	Tonn	

hat	bis	2004	Wirtschaftsmathematik	an	der	

Universität	 Ulm	 studiert	 und	 dann	 bei	 Pro-

fessor	Karsten	Urban	am	Institut	für	Numeri-

sche	 Mathematik	 promoviert.	 Nach	 seiner	

Arbeit	als	Postdoktorand	am	Massachusetts	

Institute	 of	 Technology	 (MIT)	 zieht	 es	 ihn	

nun	in	die	Industrie.		 	

ne	Effekte	eines	solchen	Systems	analysiert.	

Insgesamt	konnte	der	studierte	Betriebswirt	

eine	 größere	 Marktdurchdringung	 als	 bei	

stationsbasierten	 Carsharing-Systemen	

nachweisen.	 Jörg	 Firnkorn	 stammt	 aus	

Schwäbisch	 Hall	 und	 hat	 zunächst	 an	 der	

Katholischen	Universität	Eichstätt-Ingolstadt	

Betriebswirtschaftslehre	 studiert.	 Seinen	

Masterabschluss	machte	er	an	der	Universi-

ty	of	Oxford	mit	einer	Arbeit	über	„Nachhal-

tige	 Wachstumsstrategien	 in	 Lateinameri-

ka“.	Jetzt	arbeitet	der	Ökonom	als	„Research	

Fellow“	an	der	University	of	California,	Ber-

keley.	

Mit	 der	 numerischen	 Optimierung	 eines	

Schiffsantriebs,	 genauer	 des	 Voith-Schnei-

der-Propellers,	 hat	 sich	 Promotionsträger	

Dr. Timo Tonn	in	seiner	Dissertation	beschäf-

tigt.	 „Der	 Voith-Schneider-Propeller	 ist	 am	

Boden	 des	 Schiffsrumpfes	 montiert	 und	

rotiert	 um	 die	 vertikale	 Achse.	 Bei	 einer	

Umdrehung	führen	die	einzelnen	Rotorblät-

ter	 dabei	 eine	 Bewegung	 aus,	 die	 mit	 der	

Flukenbewegung	 eines	 Delphins	 vergleich-

bar	 ist“,	erklärt	der	35-Jährige.	Die	numeri-

sche	Simulation	müsse	schnell	und	akkurat	

sein,	 um	 die	 numerische	 Optimierung	 zeit-

nah	 durchführen	 zu	 können.	 Dazu	 hat	 der	

gebürtige	 Westfale	 auf	 die	 sogenannte	

Reduzierte-Basis-Methode	 gesetzt	 und	 die	

mathematischen	Schwierigkeiten	der	nume-

sche	 Rechnungen	 –	 zu	 beantworten.	 Mit	

unterschiedlichen	 Ergebnissen:	 „Einer	 der	

Gründe	 für	 Diskrepanzen	 zwischen	Theorie	

und	 Experiment	 könnte	 sein,	 dass	 van	 der	

Waals	oder	Dispersionskräfte	kaum	in	Rech-

nungen	 berücksichtigt	 wurden,	 obwohl	 sie	

eine	 wichtige	 Rolle	 in	 solchen	 Systemen	

spielen“,	 vermutet	 Forster-Tonigold.	 Nach	

einer	 entsprechenden	 Überprüfung	 und	

Optimierung	 bekannter	 Simulationsmetho-

den	kam	die	Chemikerin	schließlich	zu	einer	

qualitativen	und	quantitativen	Übereinstim-

mung	von	Theorie	und	Experiment.	Dadurch	

können	 in	 Zukunft	 Vorhersagen	 über	

System	eigenschaften	 berechnet	 werden	 –	

einige	 Experimente	 sind	 dann	 nicht	 mehr	

zwingend	nötig.	Katrin	Forster-Tonigold,	die	

aus	Geislingen	an	der	Steige	stammt	und	in	

Ulm	 studiert	 hat,	 arbeitet	 mittlerweile	 als	

Postdoktorandin	am	Helmholtz-Institut	Ulm	

für	Elektrochemische	Energiespeicherung.

Fakultät für Mathematik und Wirt-
schaftswissenschaften

Für	seine	Doktorarbeit	zu	den	Auswirkungen	

eines	Carsharing	Systems	der	Daimler	AG	ist	

Dr. Jörg Firnkorn	mit	einem	Promotionspreis	

der	 Ulmer	 Universitätsgesellschaft	 ausge-

zeichnet	 worden.	 Doktorvater	 des	 33-Jähri-

gen	ist	Martin	Müller,	Stiftungsprofessor	für	

„Nachhaltigkeit“	am	Institut	für	Wirtschafts-

wissenschaften.	„Die	Geschäftsstrategie	der	

Automobilindustrie	 ist	 seit	 über	 hundert	

Jahren	 im	 Kern	 unverändert	 geblieben.	 Seit	

2009	 bietet	 jedoch	 Daimler	 ein	 Carsharing-

System	ohne	 fixe	Stellplätze	an,	ermöglicht	

durch	 GPS-Ortung	 freier	 Fahrzeuge	 –	 zum	

Beispiel	 über	 Smartphone-Apps“,	 erklärt	

Firnkorn.	In	seiner	Arbeit	habe	er	verschiede-

Anfang Juni sind auf dem Campus der Universität die neuesten Forschungsergebnisse aus dem Boehringer 
Ingelheim Ulm University BioCenter (BIU) vorgestellt worden. Im Mittelpunkt standen Stoffwechselkrankheiten 
und die damit einhergehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Lungenerkrankungen und neurodegenera-
tive Erkrankungen. Bei dem Symposium wurden Ergebnisse aus insgesamt 17 gemeinsamen Forschungspro-
jekten präsentiert. Dabei ging es um Krankheiten wie Diabetes, um chronisch obstruktive Lungenerkrankun-
gen, Parkinson, Alzheimer und andere Demenzformen. Dr. Ingrid Ende vom Landesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst (MWK) – das das BioCenter nicht nur finanziell tatkräftig unterstützt – hat sich auf 
der Tagung ein Bild vom Erfolg dieses bundesweit einzigartigen „Public-Private-Partnership-Forschungsver-
bund“ gemacht. Das BIU-Biocenter ist ausgelegt auf eine Laufzeit von insgesamt acht Jahren. Die ersten drei 
Jahre – bis zur Zwischenbegutachtung – werden von Boehringer Ingelheim, dem Land Baden-Württemberg 
und der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm jährlich mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert. Im 
Anschluss an das Symposium fand eine gemeinsame Sitzung mit dem „Advisory Board“, das mit international 
hochkarätigen Wissenschaftlern besetzt ist, statt, um die thematische Weiterentwicklung des Verbundes ein-
gehend zu diskutieren. Foto von links: Prof. Gerd Schnorrenberg, Dr. Bernd Sommer (beide Boehringer-Ingel-
heim), Petra Staudacher, Prof. Klaus-Michael Debatin, PD Dr. Dieter Brockmann (Universität Ulm)   eb
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Das	humane	Peptidom	–	darunter	versteht	

man	 in	 Anlehnung	 an	 den	 Genom-Begriff	

die	Gesamtheit	aller	Peptide	des	Menschen	

–	 ist	 mit	 seinen	 Millionen	 an	 Proteo-Pepti-

den	 der	 Komplexität	 und	 Vielgestalt	 des	

menschlichen	 Genoms	 mindestens	 eben-

bürtig,	 wenn	 nicht	 sogar	 überlegen.	 „Es	

stellt	damit	eine	fast	unerschöpfliche	Quel-

le	 für	bioaktive	und	 immunmodulatorische	

Substanzen	 dar“,	 erklärt	 Professor	 Frank	

Kirchhoff.	Mittlerweile	gibt	es	sogar	genthe-

rapeutische	 Anwendungen	 für	 Peptide	 wie	

das	Protransduzin.	

Professor	Roland	Wagner	wies	als	Bereichs-

leiter	 Entwicklung	 des	 Pharmaunterneh-

mens	 Rentschler	 Biotechnologie	 GmbH	

noch	 einmal	 auf	 die	 strategische	 Bedeu-

tung	 der	 UPEP-Gründung	 hin:	 „Als	 Phar-

mastandort	kann	Deutschland	im	internati-

onalen	Wettbewerb	nur	bestehen,	wenn	wir	

weiterhin	 Ideenschmiede	 bleiben	 und	 mit	

innovativen	 Wirkstoffen	 punkten	 können.“	

Das	 Ulmer	 Peptidforschungsinstitut	 ist	

Ulmer Zentrum für Peptidpharmazeutika (UPEP) eröffnet

Medikamente aus 
körpereigenen Wirkstoffen
Mit der Eröffnung des Ulmer Zentrums für Peptidpharmazeutika (UPEP) ist an der Universität eine interdisziplinäre Forschungseinrich-

tung entstanden, die sich einer ganz besonderen Klasse von organischen Verbindungen widmet: den Peptiden. Die aus Aminosäuren 

zusammengesetzten Eiweißbausteine sind Bestandteile der körpereigenen Proteine. Das Besondere daran: sie gewinnen immer mehr 

pharmakologische Bedeutung als Wirkstoffe gegen eine große Bandbreite von Krankheiten.

„Das	UPEP	bündelt	die	naturwissenschaftli-

che	 und	 medizinische	 Expertise	 auf	 dem	

Gebiet	 der	 Protein-	 und	 Peptidwirkstoffe	

mit	 dem	 langfristigen	 Ziel,	 innovative	 und	

sichere	 Pharmazeutika	 herzustellen“,	

erklärt	 UPEP-Sprecher	 Dr.	 Frank	 Rosenau.	

„Das	Besondere	am	Ulmer	Zentrum	für	Pep-

tidpharmazeutika	 ist	 neben	 der	 engen	

Zusammenarbeit	 von	 Physikern,	 Chemi-

kern,	Biologen	und	Medizinern	die	Verzah-

nung	 von	 Forschung	 und	 Entwicklung“,	

betonte	 der	 Prodekan	 der	 Naturwissen-

schaftlichen	 Fakultät,	 Professor	 Sven	 Rau,	

bei	der	Eröffnungsfeier	Mitte	Juli.	Das	UPEP	

versteht	 sich	 als	 Bindeglied	 zwischen	Wis-

senschaft	 und	 Industrie	 und	 steht	 sowohl	

universitären	 wie	 auch	 industriellen	 For-

schungsgruppen	als	Partner	zur	Verfügung.	

Gegründet	 wurde	 es	 von	 den	 Virologen	

Frank	 Kirchhoff	 und	 Jan	 Münch	 sowie	 der	

Chemikerin	Tanja	Weil	und	dem	Biotechno-

logen	Frank	Rosenau.	Das	Zentrum	verfügt	

über	 alle	 Kernexpertisen	 und	 Schlüssel-

technologien,	 die	 für	 die	 Entwicklung	 von	

peptid-	 und	 proteinbasierten	 Wirkstoffen	

nötig	sind:	von	der	Isolation	und	Identifika-

tion	der	Peptide	bis	zur	Synthese	und	Opti-

mierung.

Ein	 technologischer	 Pionier	 der	 Peptidfor-

schung,	 Professor	 Wolf-Georg	 Forssmann	

aus	Hannover,	den	die	Gründer	als	Wissen-

schaftlichen	 Berater	 gewinnen	 konnten,	

hielt	den	Festvortrag.	Er	erinnerte	anekdo-

tenreich	 an	 die	 Gründerzeit	 der	 Peptidfor-

schung.	 „Für	 die	 Isolation	 und	 Identifikati-

on	 von	 Peptiden	 brauchten	 wir	 Tonnen	 an	

Schweinedärmen	und	Tausende	Liter	Blut.“	

Später	entdeckten	Forssmann	und	Kollegen	

die	antivirale	Wirkung	bestimmter	Biostoffe	

–	und	plötzlich	–	nachdem	mehr	und	mehr	

Peptide	 mit	 pharmakologischem	 Potenzial	

gefunden	 wurden,	 galten	 die	 Eiweißbau-

steine	 als	 nahezu	 unerschöpfliche	 Quelle	

für	die	Entwicklung	körpereigener	Medika-

mente	 gegen	 eine	 Vielzahl	 von	 Erkrankun-

gen.	

Fortgeführt	 werden	 die	 Forschungen	 zur	

antimikrobiellen	 Wirkung	 von	 Peptiden	 in	

Ulm	von	Professor	Kirchhoff	und	Professor	

Münch.	So	konnten	bereits	mehrere	Pepti-

de	 entdeckt	 werden,	 die	 die	 Infektiosität	

von	HIV	beeinflussen.	Zum	einen	fanden	die	

Forscher	 Peptide,	 die	 den	 Erreger	 bei	 der	

Ausbreitung	hemmen,	indem	sie	das	Ando-

cken	des	Virus	an	körpereigene	Zellen	ver-

hindern	 und	 zum	 anderen	 fanden	 sie	 wel-

che,	 die	 bestimmte	 amyloide	 Fibrillen	 bil-

den,	 die	 das	 Virus	 besonders	 gut	 an	 die	

Wirtszellen	 im	 Körper	 binden	 und	 so	 den	

Erreger	 noch	 gefährlicher	 machen.	 „Wir	

haben	 diese	 Fibrillen-bildenden	 Peptide	 –	

eher	durch	Zufall	–	 in	einer	Spermapeptid-

bibliothek	 gefunden	 und	 damit	 womöglich	

sogar	eine	Substanz	entdeckt,	die	auch	bei	

der	 Fruchtbarkeit	 von	 Männern	 eine	 Rolle	

spielen	könnte“,	so	Professor	Jan	Münch.	

(V. l. n. r.) Prof. Thomas Wirth, Prof. Frank Kirchhoff, Prof. Tanja Weil, Dr. Frank Rosenau, Prof. Jan Münch, Prof. Wolf-Georg 

Forssmann, Prof. Sven Rau, Prof. Karl-Joachim Ebeling
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Dass	 ihnen	 dabei	 auch	 die	 Medizinische	

Fakultät	und	die	Universitätsleitung	weiter-

hin	 gewogen	 bleiben,	 scheint	 sicher	 zu	

sein.	Neben	Medizin-Dekan	Professor	Tho-

mas	 Wirth	 betonte	 auch	 Universitätspräsi-

dent	Professor	Karl	Joachim	Ebeling,	dass	die	

Medizinische	 Fakultät	 und	 der	 Senat	 schon	

vor	Jahren	die	Gründung	des	Forschungszen-

trums	für	Peptidpharmazeutika	ausdrücklich	

begrüßt	hätten.	Es	sei	nicht	nur	ein	großes	

Glück,	dass	man	einen	so	peppigen	Namen	

wie	UPEP	gefunden	habe,	so	Wirth,	sondern	

auch,	 dass	 es,	 laut	 Ebeling,	 mit	Wolf-Georg	

Forssmann	gelungen	sei,	einen	Elder	States-

man	 und	 renommierten	 Peptidforscher	 von	

Hannover	nach	Ulm	auf	eine	Seniorprofessur	

zu	 holen.	 Was	 der	 Präsident	 nicht	 wusste:	

Forssmann	stammt	eigentlich	aus	dem	Länd-

le,	und	weil	er	so	stark	schwäbelte,	sollte	er	

an	der	Uni	Hannover	eine	Aufnahmeprüfung	

machen:	 in	 Deutsch.	 Sprachprobleme	 wird	

Forssmann	 in	 Ulm	 höchstwahrscheinlich	

nicht	haben.		 	 wt

12    uni	ulm	aktuell

gerichtete	 Funktionalisierung	 stellt	 für	 die	

Chemiker	 eine	 ganz	 eigene	 Herausforde-

rung	dar.	Man	braucht	nämlich	 intelligente	

Transportsysteme	 zur	 effizienten	 Stoffauf-

nahme.	 Die	 Wissenschaftler	 hoffen	 also	

gemeinsam	auf	eine	Art	pharmakologische	

„eierlegende	Wollmilchsau“.

dabei	 nicht	 nur	 Schnittstelle	 zwischen	

Grundlagenforschung	 und	 Anwendung,	

sondern	wird	–	wie	Professor	Jürgen	Hanne-

mann	vom	Institut	für	Angewandte	Biotech-

nologie	 der	 Hochschule	 Biberach	 (HBC)	

betonte	 –	 auch	 die	 Zusammenarbeit	 zwi-

schen	 der	 Universität	 Ulm	 und	 der	 HBC	 in	

der	 pharmazeutischen	 und	 industriellen	

Biotechnologie	weiter	stärken.	

Wie	 knifflig	 die	 Entwicklung	 von	 Biophar-

mazeutika	ist,	davon	wusste	auch	Professo-

rin	Tanja	Weil	zu	berichten.	Die	Chemikerin	

hat	 jahrelang	 Erfahrungen	 in	 einem	 for-

schenden	Pharmaunternehmen	gesammelt,	

bevor	 sie	 nach	 einem	 Aufenthalt	 in	 Singa-

pur	an	die	Universität	Ulm	kam.	„Das	Schö-

ne	an	nativen	Biowirkstoffen	wie	den	Pepti-

den	 ist,	 dass	 sie	 sehr	 wirksam	 sind	 und	

kaum	 Nebenwirkungen	 haben	 –	 weniger	

schön	ist,	dass	die	Substanzen	sehr	instabil	

sind	 und	 nicht	 so	 einfach	 verabreicht	 wer-

den	 können“.	 Die	 chemische	 Aufbereitung	

und	Optimierung	im	Hinblick	auf	eine	orts-

HI-Viren (weiß), umlagert von Peptidfibrillen (rot)

Studienplatzausbau in Südwürttemberg

Regio-Workshop mit 
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
Welche Studienplätze braucht Südwürttemberg? Über diese Frage diskutierte Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, For-

schung und Kunst, Theresia Bauer, mit rund 50 Hochschulvertretern sowie Akteuren aus Wirtschaft und Politik bei einem „Regio-Work-

shop“ Ende Juni an der Universität Ulm.

Im	Zuge	des	Programms	„Hochschule	2012“	

sind	 in	 Südwürttemberg	 bereits	 fast	 4500	

Studienanfängerplätze	 geschaffen	 worden,	

landesweit	sind	es	sogar	22	500.	Nach	dem	

doppelten	Abiturjahrgang	stellt	sich	nun	die	

Frage,	wie	die	zusätzlichen	Plätze	verstetigt	

werden	 können	 und	 ob	 bei	 der	 Verteilung	

nach	Fächern	und	Hochschularten	nachjus-

tiert	werden	sollte.	Mit	Blick	auf	immer	mehr	

junge	 Menschen	 mit	 Hochschulzugangsbe-

rechtigung,	 einem	 Trend	 zur	 Akademisie-

rung	 wie	 in	 den	 Gesundheitsberufen	 und	

dem	 drohenden	 Fachkräftemangel	 verwies	

die	 Ministerin	 auf	 die	 auch	 mittelfristig	

anhaltend	hohen	Studierendenzahlen:	„Wir	

stehen	 nicht	 auf	 der	 Spitze	 des	 Matter-

horns.	 Nach	 dem	 Gipfel	 folgt	 ein	 Hochpla-

teau.“	

Nach	 einer	 ersten	 Bilanz	 zu	 Studienanfän-

gerplätzen	 diskutierten	 die	 Workshopteil-

nehmer	 dann	 über	 das	 Masterausbaupro-

gramm	2016,	das	zusätzlich	6300	weiterfüh-

rende	 Anfängerplätze	 in	 Baden-Württem-

berg	vorsieht.	
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Sollten	 diese	 Plätze	 arbeitsmarktbezogen,	

also	 nach	 den	 Bedürfnissen	 der	 örtlichen	

Industrie	vergeben	werden,	um	einem	Fach-

kräftemangel	entgegenzuwirken?	Oder	sollte	

das	 Studierverhalten	 der	 jungen	 Menschen	

beziehungsweise	 das	 Hochschulprofil	 den	

Ausschlag	 geben?	 Denn	 eines	 wurde	 in	 der	

Diskussion	klar:	Ein	Betriebswirt	mit	Bache-

lorabschluss	 mag	 einen	 angemessenen	

Arbeitsplatz	 finden,	 in	 vielen	 Naturwissen-

schaften	werden	aber	nach	wie	vor	ein	Mas-

ter	oder	sogar	die	Promotion	verlangt.	Gene-

rell	schätzt	das	Ministerium,	dass	2014	rund	

die	 Hälfte	 eines	 Jahrgangs	 ein	 Masterstudi-

um	anstreben	wird.

Professor	Karl	Joachim	Ebeling,	Präsident	der	

Universität	 Ulm	 und	 Gastgeber	 des	 Work-

shops,	 sieht	 die	 Studienplatzvergabe	 als	

wichtigen	 Wirtschaftsfaktor:	 „Baden-Würt-

temberg	 muss	 Innovationsregion	 Nummer	

Theresia Bauer
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starken	 Partnern	 der	 Hochschulen	 unter-

stützt	werden“,	resümierte	Theresia	Bauer.

Der	von	Professor	Ulrich	Stadtmüller,	Vizeprä-

sident	für	Lehre	und	Internationales	an	der	Uni	

Ulm,	 moderierte	 Regio-Workshop	 war	 der	

vierte	und	letzte	in	Baden-Württemberg.	Nach	

weiteren	 Stationen	 in	 Mannheim,	 Stuttgart	

und	Freiburg	will	das	Wissenschaftsministeri-

um	nun	die	Anregungen	auswerten.		 	 ab

bringen	und	helle	Köpfe	in	Südwürttemberg	

halten.	Zudem	stellten	die	Workshopteilneh-

mer	 konsekutive	 und	 berufsbegleitende	

Masterstudiengänge	gegenüber.

„Unsere	 Ziele	 können	 wir	 nur	 erreichen,	

wenn	der	Bund	den	,Hochschulpakt‘	in	einer	

dritten	Phase	bis	2020	weiterführt,	wenn	es	

uns	gelingt,	die	Hochschulentwicklung	nach-

haltig	zu	finanzieren,	und	wenn	wir	von	den	

eins	 in	 Europa	 bleiben.	 Um	 diesen	 hohen	

Standard	zu	halten,	brauchen	wir	die	besten	

Führungskräfte	 in	 den	 richtigen	 Bereichen.“	

Der	Physiker	nannte	die	Gebiete	Fahrerassis-

tenzsysteme,	Datensicherheit	sowie	Energie-	

und	 Gesundheitsthemen	 als	 Beispiele.	

Attraktive,	 auch	 englischsprachige	 Master-

studiengänge	 sollten	 ambitionierte	 junge	

Leute	 aus	 der	 ganzen	 Welt	 in	 die	 Region	

Bei der Jubiläumsfeier des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung Mitte Juni blickte Institutsdirektor Prof. Kai-Uwe Marten (Foto links) auf eine 
bewegte Dekade zurück: Mit anfangs zwei Wissenschaftlichen Mitarbeitern und einer Verwaltungsangestellten gelang es dem Ökonomen ab 2003, das neue Insti-
tut in kürzester Zeit zu etablieren und sukzessive auszubauen. Meilensteine dieser Erfolgsgeschichte sind zum Beispiel die Einrichtung des Studienschwerpunkts 
„Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung“ sowie des sogenannten 13b-Bachelors. Im Zuge dieses Programms können sich angehende Wirtschaftswissenschaftler, 
die ihr Studium ab dem Wintersemester 2007/08 begonnen haben, Leistungen aus dem Bachelorstudium auf das anspruchsvolle Wirtschaftsprüfungsexamen 
anrechnen lassen. Inzwischen forscht mit Prof. Heribert Anzinger (Fachgebiet Wirtschafts- und Steuerrecht) ein weiterer Hochschullehrer am Institut für Rechnungs-
wesen und Wirtschaftsprüfung. Dazu kommen eine Habilitandin, 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter und 22 Studentische Hilfskräfte sowie die unentbehrliche Ver-
waltungsangestellte der ersten Stunde, Bärbel Engelhardt (Foto links). Am Institut sind heute die enge Verbindung von Forschung und Lehre sowie Anwendungs-
bezug besonders wichtig – verdeutlicht auch durch die Organisation der UFW-Tagung mit dem diesjährigen Redner Dr. Wolfgang Schäuble.
Um die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft ging es bei der Jubiläumsfeier in einer Podiumsdiskussion. Für die Forschung sprachen Kai-Uwe Martens Dok-
torvater Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Adolf G. Coenenberg, Emeritus der Universität Augsburg, und Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling (Foto rechts, 2., 1. v. l.). Wirt-
schaftsvertreter waren Clemens Keller, Inhaber und  Geschäftsführer der Seeberger GmbH, sowie Dr. H. Werner Utz (Vorstandsvorsitzender und Mehrheitseigner 
der Uzin Utz AG, Foto rechts, 2., 1. v. r.). Moderiert wurde die Diskussion von Sebastian Pauls (Mitte), Redakteur bei Radio7.   ab
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Was ist Wohlstand? Und ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) überhaupt noch ein angemessener Wachstumsmaßstab? Darüber diskutierten Mitglieder der Enquete-Kom-
mission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestags mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft Mitte Juli an der Universität Ulm. Von Sei-
ten der Enquete-Kommission nahmen der Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein (2. v. l.), Wirtschafts, Energie- und Verkehrspolitischer Sprecher der 
CSU-Landesgruppe, und Professor Marc Oliver Bettzüge (links) teil. Bettzüge ist Sachverständiger der Kommission und darüber hinaus Geschäftsführender Direktor des 
Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln. Mit ihnen diskutierten Professor Martin Müller (rechts), Stiftungsprofessor für „Nachhaltigkeit“ an der Univer-
sität Ulm, sowie der Unternehmer Dr. Hans-Dieter Bühler (Beurer GmbH, 2. v. r.). Moderiert wurde die Veranstaltung von der SWR-Redakteurin Maren Haring. Die 
Enquete-Kommission stellt Definitionen und Indikatoren von „Wohlstand“ auf den Prüfstand, denn diese bilden oft nur die materielle Komponente ab. Dabei tragen 
auch die Dimensionen soziale Teilhabe oder etwa Umweltaspekte zum Wohlstand und zur Lebensqualität einer Gesellschaft bei. Sollten diese Aspekte also stärker 
berücksichtigt werden? Eine schnelle Einigung gab es bei der Podiumsdiskussion erwartungsgemäß nicht: „Das Bruttoinlandsprodukt ist ein weithin gebräuchlicher, 
aber nicht unproblematischer Indikator zur Vermessung des Wohlstandes“, könnte das Fazit der gut besuchten Veranstaltung lauten.   wt/ab
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nahmen	 wurden	 bereits	 im	 Frühjahr	 abge-

schlossen.		Nicht	nur	Professor	Karl	Joachim	

Ebeling,	 Präsident	 der	 Universität	 und	 Ver-

waltungsratsvorsitzender	 des	 Studenten-

werks,	zeigte	sich	in	seinem	Grußwort	mehr	

als	angetan.	Für	Ebeling	ist	der	neu	gestalte-

te	 Südeingang	 auch	 und	 besonders	 bei	

nächtlicher	Beleuchtung	ein	Blickfang.	

Wie	sich	das	Antlitz	der	Universität	seit	den	

1990er-Jahren	verändert	hat,	verdeutlichte	

Joachim	 Hofmann	 vom	 VBA	 in	 seiner	

Ansprache.	„Noch	auf	Initiative	des	ehema-

ligen		Kanzlers	Dr.	Dietrich	Eberhardt	sollte	

der	 Lebensraum	 Universität	 attraktiver	

gestaltet	werden.	Wir	haben	also	zunächst	

kleinere	Projekte	umgesetzt,	wie	die	Erneu-

erung	 der	 Ausgabe	 und	 des	 Spülbereichs	

der	Hauptmensa.	Es	folgten	die	Umgestal-

tung	der	Cafeteria	B	und	neue	Sitzmöglich-

keiten	 auf	 der	 oberen	 Mensaebene	 sowie	

das	 Uni-Bistro.	 Richtig	 los	 ging	 es	 mit	 der	

Sanierung	von	N25	inklusive	Anatomischer	

Lehrsammlung	und	des	Kaffeewürfels	Cam-

puccino.“	 Dass	 diese	 Neuerungen	 so	 gut	

angenommen	 wurden,	 sei	 für	 die	VBA	 mit	

ihrem	 Leiter	 Wilmuth	 Lindenthal	 der	

schönste	Dank	und	Ansporn.	Die	Umgestal-

tung	der	Südterrassen	wurde	übrigens	erst	

durch	eine		geplante	Tiefgarage	der	Univer-

sitätskliniken	 für	 Innere	 Medizin	 möglich,	

die	dann	aber	doch	nicht	gebaut	wurde.

Grüße	 aus	 dem	 Ministerium	 für	 Wissen-

schaft,	Forschung	und	Kunst	zur	Eröffnung	

überbrachte	 Dr.	 Hans	 Reiter:	 „Sowohl	 die	

neu	 gestaltete	 Cafeteria	 als	 auch	 die	 Ter-

rassen	 haben	 sich	 zu	 Anziehungspunkten	

entwickelt.	 Jetzt	 gilt	 es,	 ein	 gastronomi-

sches	 Ganztags-Angebot	 zu	 etablieren.“	

Die	 Leistungsfähigkeit	 der	 Küche	 testeten	

geladene	 Gäste	 und	 Studierende	 beim	

anschließenden	 Terrassenfest.	 Bei	 strah-

lendem	 Sonnenschein	 wurde	 der	 Grill	

angefeuert,	die	Band	„Erpfenbrass“	unter-

hielt	mit	fetziger	Musik.	 	 ab

Uni-Südeingang mit neuem Gesicht:

Terrassen und Cafeteria 
„SouthSide“ feierlich eröffnet
Wenn die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken brechen, sind die rund 200 Plätze schnell belegt: Ulmer Studierende haben die neu 

gestalteten Terrassen am Südeingang sofort angenommen. Für weniger Gedränge in der Mensa sorgt seit Kurzem die Cafeteria „South-

Side“, in der neben den üblichen Snacks ein Frühstücksbuffet und Gutes vom Grill angeboten werden. Mitte Juni wurden beide „Neubau-

ten“ eröffnet.

Insgesamt	 über	 1,5	 Millionen	 Euro	 haben	

sich	 Universität,	 Studentenwerk	 und	 Land	

beide	 Baumaßnahmen	 kosten	 lassen.	 Die-

ses	 Geld	 ist	 nicht	 nur	 in	 architektonischer	

Hinsicht	gut	investiert:	In	Zeiten	steigender	

Studierendenzahlen	 war	 der	 alte	 Treppen-

aufgang	 oft	 schlicht	 überlastet	 und	 nicht	

mehr	 sicher.	 Außerdem	 mussten	 neue	

Lagerflächen	für	den	Mensabetrieb	und	ein	

größerer	Fahrradkeller	her	–	beides	konnte	

unterhalb	 der	 Terrassenanlage	 realisiert	

werden.	 Und	 auch	 die	 Cafeteria,	 die	 ihren	

Namen	„SouthSide“	übrigens	einer	studen-

tischen	 Abstimmung	 verdankt,	 garantiert	

durch	 die	 Verdopplung	 der	 Ausgabelinien	

und	durch	eine	Warmtheke	eine	schnellere	

Versorgung	 hungriger	 Uni-Mitglieder.	 „Im	

Gegensatz	 zum	 Urzustand	 verzeichnen	 wir	

in	der	Cafeteria	eine	Umsatzsteigerung	von	

36	Prozent.	Schon	jetzt	werden	3500	Perso-

nen	pro	Tag	zügig	und	reibungslos	bedient“,	

sagte	Claus	Kaiser,	Geschäftsführer	des	Stu-

dentenwerks	 Ulm	 bei	 der	 offiziellen	 Eröff-

nung	nach	rund	zehnmonatiger	Umbauzeit.	

Auf	 Seiten	 der	 Vermögen	 und	 Bau	 Baden-

Württemberg	 (VBA),	 Amt	 Ulm,	 hob	 er	 die	

Leistung	 des	 planenden	 Architekten	 Domi-

nik	Papst	besonders	hervor:	„In	der	Cafete-

ria	 ist	 jeder	 Zentimeter	 optimal	 ausgenutzt	

worden.“	 Die	 SouthSide	 im	 Überblick:	 Auf	

600	 Quadratmetern	 laden	 jetzt	 circa	 80	

zusätzliche	 Sitzplätze	 in	 Ergänzung	 zu	 den	

erhaltenen	 nostalgischen	 Drehstühlen	 an	

orangefarbenen	 Caféhaustischen	 zum	 Ver-

weilen	ein.	Die	über	30	Meter	lange	Theken-

anlage	 kann	 außerhalb	 der	 Öffnungszeiten	

mit	 einem	 innovativen	 Haubensystem	 ver-

schlossen	 werden.	 Insgesamt	 wurde	 die	

Architektur	 aus	 den	 1970er-Jahren	 sinnvoll	

ergänzt.	

Auch	 VBA-Architekt	 Etienne	 Roche	 hat	 mit	

der	 Gestaltung	 der	 Südterrassen	 nach	 Plä-

nen	 des	 Landschaftsarchitekten	 Jochen	

Köber	 ganze	 Arbeit	 geleistet.	 Die	 Baumaß-
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Die neu gestalteten Terrassen am Uni-Südeingang sind im Frühjahr fertiggestellt worden
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Bioanalytische	Chemie,	die	die	Kommunika-

tion	 zwischen	 Bauamt,	 Universitätsverwal-

tung	und	Wissenschaft	hervorragend	koordi-

niert	hat.	Angestoßen	wurde	diese	instituts-	

und	 fachbereichsübergreifende	 Lösung	 von	

Institutsleiter	 Professor	 Boris	 Mizaikoff	 im	

Rahmen	 des	 Projektes	 „Interfakultäres	

naturwissenschaftliches	Praktikum“,	das	die	

disziplinübergreifende	 Grundlagenausbil-

dung	 der	 Studierenden	 stärken	 soll.	 Die	

verbesserte	technische	Ausstattung	und	ins-

besondere	der	neu	eingerichtete	Messraum,	
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Cafeteria „SouthSide“: Erweitertes Angebot, kürzere Wartezeiten

Lösung	 haben	 wir	 uns	 von	 der	 Industrie	

abgeschaut.	 Wir	 können	 so	 einen	 komplet-

ten	 zweiten	 Satz	 Rollcontainer	 in	 unmittel-

barer	 Nähe	 lagern	 und	 Praktika	 parallel	

organisieren“,	 erklärt	 Bauamtsingenieur	

Enrico	Frick.	

Die	 Praktikumsräume	 können	 damit	 voll	

ausgelastet	und	auch	in	den	Semesterferien	

genutzt	 werden.	 „Für	 unseren	 Fachbereich	

bedeutet	das	eine	beachtliche	Kapazitätser-

weiterung“,	 freut	 sich	 Professorin	 Kerstin	

Leopold	 vom	 Institut	 für	 Analytische	 und	

Neue Chemiepraktikumsräume in Betrieb genommen

„Und bitte nicht 
am Gashahn drehen!“
Anfang Juni wurden an der Universität Ulm die neuen Chemiepraktikumsräume durch den Fachbereich und die naturwissenschaftliche 

Fakultät eingeweiht. Die Universität reagierte mit dem insgesamt 1,8 Millionen Euro teuren Umbauprojekt auf die wachsenden Studie-

rendenzahlen im Fach Chemie. 

„Diese	 an	 sich	 positive	 Entwicklung	 bringt	

natürlich	auch	logistische	Probleme	mit	sich,	

die	wir	aber	mit	dem	neuen	modularen	Kon-

zept	hervorragend	lösen	konnten“,	so	Studi-

endekan	 Professor	 Timo	 Jacob.	 Der	 Clou:	

spezielle	 mobile	 Unterbauten,	 aufgeteilt	 in	

zwei	Sätze	à	60	Rollcontainer,	können	nach	

Bedarf	ausgetauscht	werden.	Das	Kernstück	

ist	ein	sogenannter	hydraulicher	Saugvaku-

umheber	 im	 benachbarten	 Lagerraum,	 mit	

dessen	Hilfe	die	Rollcontainer	platzsparend	

gestapelt	werden	können.	„Diese	technische	
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zung	her	wegweisend	ist,	sondern	auch,	was	

die	 Beteiligung	 der	 späteren	 Nutzer	 an	 der	

Planung	angeht“,	so	Lindenthal.	

Der	Totalumbau	der	insgesamt	420	Quadrat-

meter	 großen	 Praktikumsflächen	 auf	 der	

Ebene	3	in	N24	wurde	im	Juli	2012	in	Angriff	

genommen	 und	 im	 April	 2013	 abgeschlos-

sen.	Insgesamt	wurden	42	Arbeitsplätze	am	

Laborabzug	 geschaffen	 sowie	 weitere	 81	

einfache	 Arbeitsplätze,	 sodass	 nun	 insge-

samt	123	Laborplätze	und	weitere	13	Mess-

plätze	für	die	Praktikumsausbildung	zur	Ver-

fügung	 stehen.	 Durch	 die	 austauschbaren	

Rollcontainer,	die	 je	nach	Praktikum	geson-

dert	 bestückt	 werden	 müssen,	 verkürzen	

sich	 die	 Vor-	 und	 Nachbereitungszeiten	 für	

die	 Praktikumsbetreuer	 wesentlich.	 Übri-

gens	 besteht	 an	 allen	 Plätzen	 nicht	 nur	

Anbindung	 an	 Strom	 und	 Wasser,	 sondern	

die	 Laborzeilen	 werden	 zusätzlich	 noch	 mit	

acht	 verschiedenen	 Gasarten	 versorgt.	

Neben	 Wasserstoff	 und	 synthetischer	 Luft	

sind	dies	Stickstoff,	Helium,	Argon,	Acetylen,	

Propan	 und	 Druckluft.	 Für	 die	 anwesenden	

Gäste	 aus	 Fachbereich,	 Fakultät	 und	 Uni	

wohl	eine	verlockende	Aussicht,	sodass	Pro-

fessor	 Timo	 Jacob	 vom	 Institut	 für	 Elektro-

chemie	sich	bemüßigt	sah,	bei	der	Freigabe	

von	Sekt	und	belegten	Brötchen	zu	warnen:	

„Aber	 bitte	 nicht	 an	 den	 Gashähnen	 dre-

hen!“		 	 wt
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men,	sondern	auch	für	fortgeschrittene	Ana-

lyse-	und	Synthesepraktika.	

„Der	Umbau	bedeutet	für	den	30	Jahre	alten	

Gebäudeflügel	 eine	 große	 Aufwertung,	 die	

nicht	 zuletzt	 den	 Studierenden	 an	 der	 Uni-

versität	 zugute	 kommt“,	 freute	 sich	 Bau-

amtsleiter	Wilmuth	Lindenthal.	„Durch	diese	

vorbildliche	Zusammenarbeit	zwischen	Nut-

zern,	Technikern	und	Bauamt	haben	wir	ein	

Werkstück	 mit	 Pilotcharakter	 geschaffen,	

das	 nicht	 nur	 von	 der	 technischen	 Umset-

der	neben	diversen	Spektrometern,	Chroma-

tographen	 auch	 Apparaturen	 für	 Fluores-

zenzsensorik	 und	 elektrochemische	 Verfah-

ren	 bereit	 hält,	 schafft	 gute	 Voraussetzun-

gen,	dass	bereits	die	Studierenden	Erfahrun-

gen	im	Bereich	der	instrumentellen	Analyse-

techniken	 sammeln	 können.	 „Insbesondere	

für	den	Einstieg	ins	Berufsleben	ist	dies	ein	

großer	 Vorteil“,	 meint	 Studiendekan	 Jacob.	

Die	 Praktikumsräume	 werden	 nicht	 nur	 für	

einfache	 Grundpraktika	 zum	 Einsatz	 kom-
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Prof. Kerstin Leopold (links) freut sich mit Vertretern des Fachbereichs und der Fakultät über die neuen Chemiepraktikums-

räume 

Eine Delegation der renommierten Fudan-Universität (Shanghai, China) hat Ende Juni die Universität Ulm besucht. Auf dem Programm standen ein Symposium zu ver-
sicherungs- und finanzwissenschaftlichen Themen sowie erste Gespräche rund um einen gemeinsamen Masterstudiengang. Als Vertreter der Ulmer Fakultät für Mathe-
matik und Wirtschaftswissenschaften begrüßten Dekan Professor Dieter Rautenbach und Professorin An Chen, Leiterin des Instituts für Versicherungswissenschaften, 
die Gäste um Professor Zhigang Yuan (Direktor „School of Economics“, Fudan Universität). Bei den folgenden Vorträgen gewannen beide Seiten Einblicke in das For-
schungsspektrum der Partneruniversität. Und auch die folgenden Beratungen um einen Studierendenaustausch auf Masterebene, vorbereitet vom Ulmer Leiter des 
International Office Dr. Reinhold Lücker, verliefen erfolgreich. Angedacht ist ein deutsch-chinesischer Masterabschluss („Double Degree“) für Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik hauptsächlich mit der Spezialisierung Versicherungswissenschaften. Bis zu zehn chinesische Bachelorabsolventen 
könnten in Ulm beispielsweise Kurse im englischsprachigen Masterstudiengang Finance belegen. Allerhand über das Wirtschaftssystem des Gastlandes würden Deut-
sche im ebenfalls englischsprachigen Masterprogramm „Chinese Economy“ in Shanghai lernen – Kenntnisse, die die Berufsaussichten sicher nicht verschlechtern. Die 
Fudan-Universität hat deutschen Austauschstudenten bereits zwei Gebührenstipendien à 8000 Euro zugesagt. Für den Doppelabschluss werden Bachelorabsolventen 
wohl ein Jahr im Ausland verbringen und dann ihre Masterarbeit an der Heimatuniversität in englischer Sprache verfassen – betreut von Dozenten beider Partnerhoch-
schulen. Start des deutsch-chinesischen Masterstudiums (Fachkoordinatorin Universität Ulm: Prof. An Chen) könnte bereits im Wintersemester 2014 sein. Das Foto 
zeigt Prof. An Chen (1. Reihe, 2. v. r.), Prof. Dieter Rautenbach (2. Reihe, 3. v. r.) und Dr. Reinhold Lücker (2. Reihe, 2. v. r.) mit der Delegation der Fudan-Universität um 
Prof. Zhigang Yuan (2. Reihe, 4. v. r.) sowie Professoren der Ulmer Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.   ab
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„In	einer	partnerschaftlichen	Beziehung	profi-

tieren	 beide	 Seiten“,	 betonte	 Ebeling.	 Einer-

seits	 helfe	 das	 Programm	 bei	 der	 Rekrutie-

rung	 guter	 Studenten	 und	 Doktoranden,	

andererseits	 biete	 es	 allen	 Beteiligten	 die	

Möglichkeit,	 in	 Zeiten	 zunehmender	 Globali-

sierung	 internationale	 Erfahrungen	 zu	 sam-

meln.	 Überschrieben	 ist	 das	 Programm	 mit	

dem	 Titel	 „Serving	 the	 community	 –	 educa-

ting	 the	 global	 world“,	 also	 mit	 einem	 Bil-

dungsauftrag,	 der	 sich	 weltweitem	 Gemein-

wohl	 verpflichtet	 sieht.	 Die	 Förderdauer	 des	

Programms	 beträgt	 insgesamt	 vier	 Jahre	

(2013	 bis	 2016).	 Der	 deutsche	 Förderanteil	

wird	 in	 entsprechenden	 Teilen	 von	 den	 aus-

ländischen	Partnern	gegenfinanziert,	 sodass	

der	 Förderumfang	 insgesamt	 ein	 Vielfaches	

des	BMBF-Anteiles	umfasst.	

Das	Programm	ist	für	die	strategische	Neuaus-

richtung	 der	 internationalen	 Beziehungen	 an	

der	 Universität	 Ulm	 von	 großer	 Bedeutung.	

„Denn	durch	die	Einbindung	der	Führungsspit-

zen	aus	Universität,	Fakultäten	und	Instituten	

gelingt	 es	 viel	 besser,	 eine	 funktionierende	

Infrastruktur	 für	 kontinuierliche	 Austausch-	

und	Kooperationsprogramme	auf	die	Beine	zu	

stellen“,	 so	 Dr.	 Reinhold	 Lücker,	 Leiter	 des	

International	 Office	 an	 der	 Universität	 Ulm.	

Forschungserträge	 und	 Lehrangebote	 sollen	

dadurch	gleichermaßen	gestärkt	werden.	

„Aber	natürlich	wollen	wir	damit	Einzelinitiati-

ven	 von	 engagierten	 Wissenschaftlern	 nicht	

ausschließen.	 Denn	 letzten	 Endes	 sind	 es	

natürlich	 persönliche	 Kontakte	 und	 Initiati-

ven,	die	den	Grundstein	zu	dieser	intensivier-

ten	 Partnerschaft	 gelegt	 haben“,	 erklärte	

Ebeling.	Zu	nennen	wäre	hier	etwa	das	beson-

dere	Engagement	des	russischen	Nano-	und	

Polymerforschers	 Professor	 Alexei	 Khoklov,	

der	 zahlreiche	 wissenschaftliche	 Gemein-

schaftsprojekte	zwischen	der	Universität	Ulm	

und	 der	 Moscow	 State	 University	 ins	 Leben	

gerufen	hat.		 	 wt

Startschuss für DAAD-Programm „Strategische Partnerschaften“ gefallen 

Zusammenarbeit mit Universitäten in 
Ägypten, China und Russland intensiviert
Mit dem internationalen Kick-Off-Meeting, das Mitte Juli an der Universität Ulm stattfand, ist der offizielle Startschuss zum DAAD-Pro-

gramm „Strategische Partnerschaften“ gefallen. Das mit 850 000 Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finan-

zierte Internationalisierungsprogramm soll die langfristige Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten in Moskau, Kairo, Nanjing 

und Jinan auf eine stärker institutionalisierte Basis stellen. 

So	 konnte	 der	 Ulmer	 Universitätspräsident	

Professor	Karl	Joachim	Ebeling	ein	gutes	Dut-

zend	 hochrangiger	 Universitätsvertreter	 der	

Moscow	State	University	(Lomonosov	Univer-

sität),	der	Cairo	University	sowie	der		Southeast	

University	 (Nanjing)	 und	 der	 Shandong	 Uni-

versity	 (Jinan)	 im	 Senatssaal	 der	 Universität	

begrüßen.	 Das	 hochoffizielle	 Treffen	 fand	 in	

ungewöhnlich	 familiärer	 Atmosphäre	 statt.	

Denn	die	meisten	der	anwesenden	ausländi-

schen	Hochschulvertreter	kennen	die	Univer-

sität	bereits	von	früheren	Besuchen,	und	mit	

zwei	 chinesischen	 Delegationsmitgliedern	

aus	Nanjing	–	Naifeng	Liu	und	Zilin	Sun	–	sind	

sogar	 zwei	 Alumni	 der	 Universität	 Ulm	 an	

ihren	früheren	Studienort	zurückgekehrt.	

Die	 partnerschaftlichen	 Beziehungen	 zwi-

schen	den	vier	Ländern	umfassen	sowohl	die	

studentische	 Ausbildung,	 die	 Weiterbildung	

von	 Doktoranden,	 als	 auch	 den	 Forschungs-

austausch	 zwischen	 erfahrenen	 Wissen-

schaftlern.	 „Neben	 internationalen	 Summer	

Schools	und	Seminaren	soll	es	mehr	gemein-

same	 Studiengänge	 und	 Doppelabschlüsse	

geben,	sowie	die	Möglichkeit	 zur	sogenann-

ten	 „Sandwich-Promotion“,	 informierte	 Pro-

fessor	 Ulrich	 Stadtmüller,	 Vizepräsident	 für	

Lehre	und	 Internationales	an	der	Universität	

Ulm.	Vor	allem	in	den	Forschungsfeldern	Zivi-

lisationskrankheiten,	 Molekulare	 Medizin,	

Energierelevante	 Materialien	 und	 Energie-

wandlung	 soll	 die	 Zusammenarbeit	 intensi-

viert	werden.	Diese	Forschungsbereiche	sind	

nach	Ansicht	des	Präsidiums	für	die	Profilbil-

dung	und	internationale	Sichtbarkeit	der	Uni-

versität	 Ulm	 besonders	 wichtig,	 da	 hier	

bereits	 erfolgreiche	 Forschungsschwerpunk-

te	gesetzt	werden	konnten.	

Nachdem	der	Präsident	und	die	Vizepräsiden-

ten	Ulrich	Stadtmüller	(Lehre	und	Internatio-

nales),	 Axel	 Groß	 (Forschung)	 und	 Klaus-

Michael	Debatin	(Medizin)	die	ausländischen	

Gäste	 über	 Forschungsschwerpunkte,	 Leis-

tungsmerkmale	und	Besonderheiten	der	Uni-

versität	 Ulm	 informiert	 hatten,	 gaben	 die	

Vertreter	der	Partnerhochschulen	ausführlich	

Auskunft	 über	 eigene	 Erwartungen	 im	 Hin-

blick	auf	verstärkte	internationale	Kooperati-

onen.	Weitere	Programmpunkte:	Als	Zeichen	

enger	Verbundenheit	und	guter	Partnerschaft	

gab	 es	 neben	 dem	 Gruppenfoto	 einen	 Sekt-

empfang.	

Hochschuldelegationen aus Kairo, Moskau, Nanjing und Jinan trafen sich an der Universität Ulm zum Kick-Off-Meeting für 

das DAAD-Programm „Strategische Partnerschaften“
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Kranken Kindern aus Krisengebieten eine Zukunft schenken:

Uniklinik und RKU behandeln 
junge Patienten kostenfrei
Wäre sie in ihrem Dorf im Jemen geblieben, hätte sie sich ein Leben lang auf Knien robbend fortbewegen müssen. Jetzt kann die 12-jähri-

ge Zaifa, die mit einer Fehlbildung des rechten Unterschenkels geboren wurde, erstmals auf zwei Beinen laufen. Eine Amputation des 

funktionslosen Unterschenkels und eine speziell angepasste Prothese machen das Wunder möglich. 

Professor	 Lothar	 Kinzl,	 Unfallchirurg	 und	

Emeritus	 der	 Uni	 Ulm,	 hatte	 das	 schwerbe-

hinderte	Mädchen	bei	seinem	Einsatz	für	die	

Hilfsorganisation	„Hammer	Forum“	im	jeme-

nitischen	 Taiz	 kennengelernt.	 Kinzl	 zögerte	

nicht	lange	und	stellte	den	Kontakt	zu	Profes-

sor	Heiko	Reichel	her,	Ärztlicher	Direktor	der	

Universitätsklinik	 für	 Orthopädie	 (Universi-

täts-	und	Rehabilitationskliniken	Ulm/	RKU).	

In	 Ulm	 wurde	 Zaifa	 wie	 ihre	 jemenitische	

Zimmergenossin	 Ashan	 (2),	 die	 mit	 einer	

komplexen	 Hüftfehlstellung	 auf	 die	 Welt	

kam,	vor	einigen	Wochen	kostenlos	operiert.	

Zahlreiche	 Operationen	 hat	 auch	 der	 etwa	

sechsjährige	Hamdullah	aus	Afghanistan	hin-

ter	sich.	Wahrscheinlich	ist	beim	Spielen	eine	

Bombe	 neben	 dem	 Jungen	 explodiert.	 Seit	

Anfang	 des	 Jahres	 wird	 Hamdullah	 in	 der	

Universitätsklinik	 für	 Unfall-,	 Hand-,	 Plasti-

sche-	 und	 Wiederherstellungschirurgie	 von	

Professor	Florian	Gebhard	kostenfrei	behan-

delt.	 Die	 Oberhausener	 Kinderhilfsorganisa-

tion	Friedensdorf	International	hatte	den	Jun-

gen	 bei	 ihrem	 letzten	 großen	 Afghanistan-

Hilfseinsatz	 nach	 Deutschland	 geholt	 und	

den	Transport	 in	die	Ulmer	Uniklinik	organi-

siert.

Obwohl	 zehn	 Jahre	 zwischen	 ihnen	 liegen,	

sind	Zaifa	und	Ashan	unzertrennlich.	Gemein-

sam	haben	sie	schwere	Zeiten	in	einem	Land	

durchlebt,	dessen	Sprache	sie	zunächst	nicht	

verstanden.	 Jetzt	 starten	 sie	 gemeinsam	 in	

eine	bessere	Zukunft.	„Ende	April	haben	wir	

Zaifa	 auf	 der	 Kinderorthopädischen	 Station	

aufgenommen.	 Auf	 der	 rechten	 Seite	 fehlte	

ihr	 das	 Schienbein,	 der	 Fuß	 war	 unterhalb	

des	Knies	angewachsen“,	erinnert	sich	Heiko	

Reichel.	 Mit	 Krankengymnastik	 wurde	 die	

Zwölfjährige	auf	die	Amputation	des	Restun-

terschenkels	 vorbereitet,	 eine	 jemenitische	

Familie	 aus	 Ulm	 erklärte	 ihr	 den	 Behand-

lungsablauf	in	ihrer	Muttersprache.	Trotzdem	

verkraftete	Zaifa	den	Verlust	des	Unterschen-

kels	 zunächst	 schlecht:	 Ihre	 gelegentlichen	

Aggressionen	 bekamen	 Ärzte	 der	 Universi-

tätsklinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrie	

jedoch	 schnell	 in	 den	 Griff.	 Eine	 weitere	

Operation	 zur	 Nervendurchtrennung	 am	

überempfindlichen	 Beinstumpf	 machte	 die	

junge	 Patientin	 schließlich	 schmerzfrei.	

Inzwischen	 hat	 das	 Mädchen	 im	 wöchentli-

chen	 Unterricht	 ein	 paar	 Brocken	 Deutsch	

gelernt	und	sich	mit	Pflegekräften	angefreun-

det.	 Auf	 der	 Kinderorthopädischen	 Station	

gelten	die	jemenitischen	Patientinnen	ohne-

hin	als	„Stars“:	„Wir	haben	Kleidung	für	die	

Mädchen	gesammelt	und	einen	Koffer	für	die	

Rückreise	besorgt“,	sagt	die	stellvertretende	

Stationsleiterin	 Sabine	 Heinzmann.	 Zaifa	

dankt	 es	 ihnen	 mit	 bunten	 Bildern,	 die	 die	

Wände	des	Krankenzimmers	schmücken.	

Zaifas	 kleine	 Freundin	 Ashan	 leistet	 ihr	 seit	

Mitte	Juni	Gesellschaft:	Das	Mädchen	ist	mit	

einer	Fehlstellung	der	Hüfte,	einer	sogenann-

ten	 hohen	 Hüftluxation	 mit	 ausgeprägter	

Pfannendysplasie,	 auf	 die	 Welt	 gekommen.	

Aufgrund	 ihres	 extrem	 verkürzten	 Beins	

konnte	 sich	 die	 Zweijährige	 nur	 schleppend	

fortbewegen.	 Zwei	 Operationen	 im	 Jemen,	

durchgeführt	 von	 Ärzten	 des	 Hammer	

Forums,	 waren	 leider	 nicht	 erfolgreich.	 „In	

Ulm	haben	wir	eine	offene	Hüftgelenksrepo-

sition	durchgeführt,	also	den	Hüftkopf	in	die	

Hüftpfanne	 eingestellt.	 Gleichzeitig	 wurden	

eine	 Operation	 des	 Oberschenkelknochens,	

eine	 sogenannte	 Varisierungs-Verkür-

zungsosteotomie,	 und	 ein	 pfannenverbes-

sernder	Eingriff	vorgenommen“,	erläutert	der	

behandelnde	 Arzt,	 Heiko	 Reichel.	 Noch	

schränkt	 ein	 Beckenbeingips	 die	 Bewe-

gungsfreiheit	 des	 kleinen	 Mädchens	 ein.	

Wenn	Ashan	in	einigen	Wochen	die	Heimrei-

se	antritt,	wird	sie	aber	wieder	laufen	können	

–	genau	wie	 ihre	Zimmergenossin	Zaifa,	die	

schon	eifrig	mit	der	Prothese	übt.

Auf	 der	 anderen	 Straßenseite,	 in	 der	 neuen	

Chirurgie,	 erholt	 sich	 Hamdullah,	 ein	 junger	

Patient	aus	Afghanistan,	von	zahlreichen	Ein-

griffen.	Gerade	ist	sein	künstlicher	Darmaus-

Die jemenitischen Patientinnen Ashan und Zaifa (v. l.) wurden im RKU operiert. Inzwischen haben Ärzte und Pflegepersonal 

die Mädchen ins Herz geschlossen
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bis	 Ende	 des	 Jahres	 in	 der	 Ulmer	 Chirurgie	

nachbehandelt	werden.	Die	Ärzte	und	Pfleger	

des	 Jungen	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 er	 in	

Afghanistan	weitgehend	normal	aufwachsen	

kann.		 	 ab

Das	 Hammer	 Forum	 entsendet	 Mediziner	

und	Pflegekräfte	 in	Krisengebiete.	So	kön-

nen	Kinder	behandelt	werden,	die	ansons-

ten	keinen	Zugang	zu	medizinischer	Versor-

gung	haben.	Ist	eine	Therapie	vor	Ort	nicht	

möglich,	werden	die	Mädchen	und	 Jungen	

in	deutschen	beziehungsweise	österreichi-

schen	 Kliniken	 versorgt.	 Übergeordnetes	

Ziel	des	Forums	ist	jedoch	der	Aufbau	eines	

funktionierenden	 Gesundheitssystems	 vor	

Ort.	Deshalb	liegt	ein	weiterer	Schwerpunkt	

auf	der	Aus-	und	Weiterbildung	von	lokalen	

Ärzten	und	Pflegern.	

Auch	 Friedensdorf	 International	 vermittelt	

kranke	 und	 verletzte	 Kinder	 zur	 weiteren	

medizinischen	 Behandlung	 in	 die	 Bundes-

republik.	Die	Rehabilitation	erfolgt	dann	im	

Oberhausener	Friedensdorf,	bis	die	Kinder	

in	ihre	Heimatländer	und	zu	ihren	Familien	

zurückgebracht	 werden.	 Haupteinsatzge-

biete	 von	 Friedensdorf	 International	 sind	

derzeit	Afghanistan	und	Angola.	Neben	der	

Einzelfallhilfe	ist	Friedensdorf	International	

auch	 in	 der	 weltweiten	 Projektarbeit	 tätig,	

um	medizinische	Strukturen	im	Ausland	zu	

verbessern:	Zukünftig	sollen	Kinder	in	ihrer	

Heimat	behandelt	werden	können.		 	 ab

dem	 haben	 vom	 Friedensdorf	 vermittelte	

afghanische	Familien	den	Sechsjährigen,	der	

außerhalb	 seines	 Zimmers	 Schutzkleidung	

tragen	muss,	besucht	und	bei	Bedarf	gedol-

metscht.	 Inzwischen	 spricht	 Hamdullah	

selbst	ein	bisschen	Deutsch:	Neben	der	kran-

kengymnastischen	Betreuung	erhält	er	mehr-

fach	pro	Woche	Unterricht.	Schon	bald	kann	

er	zur	weiteren	Rehabilitation	ins	Oberhause-

ner	Friedensdorf	einziehen,	muss	aber	noch	

gang	 vom	 Bauch	 rückverlegt	 worden.	 Sein	

linkes	 Bein	 ist	 stark	 vernarbt	 und	 steckt	 in	

einem	 Metallgestell.	 Der	 Junge	 im	 Grund-

schulalter	kann	aber	auf	Krücken	laufen.	Was	

Hamdullah	 zugestoßen	 ist,	 weiß	 sein	 Arzt,	

Professor	Florian	Gebhard,	auch	nicht	genau.	

Die	 komplexen	 Verletzungen	 sprechen	 aber	

für	eine	Bombenexplosion:	„Hamdullah	war	

bereits	in	Afghanistan	und	in	einem	süddeut-

schen	 Krankenhaus	 vorbehandelt	 worden.	

Vor	 allem	 aufgrund	 einer	 Schienbein-Kno-

cheneiterung	 kam	 er	 dann	 im	 Februar	 zu	

uns“,	 erläutert	 Gebhard.	 Bereits	 seit	 rund	

zehn	 Jahren	nimmt	die	Universitätsklinik	 für	

Unfall-,	 Hand-,	 Plastische-	 und	 Wiederher-

stellungschirurgie	 verletzte	 Kinder	 auf,	 die	

über	 Friedensdorf	 International	 nach	

Deutschland	 kommen.	 Ärzte	 und	 Pflegeper-

sonal	sind	also	auf	Fälle	wie	Hamdullah	vor-

bereitet:	„Bei	dem	Jungen	war	es	nach	einem	

schlecht	verheilten	Trümmerbruch	des	Unter-

schenkels	 zu	 einer	 Fehlstellung	 gekommen,	

die	wir	operativ	korrigiert	haben.	Jetzt	stabili-

siert	ein	äußeres	Metallgestell	die	Knochen“,	

erklärt	Professor	Gebhard.	

Im	Gegensatz	zu	den	jemenitischen	Mädchen	

konnte	 Hamdullah	 noch	 keine	 Freundschaf-

ten	mit	anderen	Kindern	schließen:	Er	ist	mit	

multiresistenten	Erregern	 infiziert	und	muss	

deshalb	von	anderen	Patienten	 isoliert	blei-

ben.	 Gespendete	 Spielsachen	 und	 die	

Zuwendung	 des	 Pflegepersonals	 erleichtern	

ihm	 jedoch	 den	 Krankenhausalltag.	 Außer-

Professor Florian Gebhard hat den jungen Afghanen Ham-

dullah kostenfrei operiert
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Die	Universität	Ulm	ehrt	eine	hervorragende	

Wissenschaftlerin,	 die	 ihre	 akademische	

Karriere	 und	 Familienaufgaben	 vorbildlich	

vereinbart,	 mit	 dem	 Mileva	 Einstein-Marić-

Preis.	 Die	 Auszeichnung	 ist	 mit	 2500	 Euro	

dotiert.	 Mit	 diesem	 Geld	 unterstützt	 die	

Universität	Ulm	die	wissenschaftliche	Arbeit	

der	Preisträgerin.	Alle	Uni-Angehörigen	kön-

nen	bis	zum	7.	November	geeignete	Frauen	

für	 den	 	 Mileva	 Einstein-Marić-Preis	 vor-

schlagen.	 Neben	 einer	 Begründung	 sollte	

der	 Lebenslauf	 und	 eine	 Beschreibung	 des	

wissenschaftlichen	 Werdegangs	 der	 Kandi-

datin	eingereicht	werden.	Auf	Vorschlag	der	

Gleichstellungsbeauftragten	und	den	Fakul-

Wissenschaft und Familie:

Mileva Einstein- 
Marić-Preis 2013

tätsgleichstellungsbeauftragten	 entschei-

det	 der	 Senat	 über	 die	 Preisvergabe.	 Die	

Auszeichnung	 wird	 beim	 Dies	 Academicus	

der	 Uni	 Ulm	 verliehen.	 Weiteres:	 http://

www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/beauf-

tragte/gleichstellungsreferat.html		 	 ab
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Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Helmholtz-Gemeinschaft:

Zukunfts- 
Ausstellung in Ulm
„Einen	Rundgang	durch	die	Welt	von	mor-

gen“	 verspricht	 die	 Ausstellung	 „Ideen	

2020“	 der	 Helmholtz-Gemeinschaft.	 Die	

von	 der	 Ulmer	 Universitäts-Gesellschaft	

(UUG)	 unterstützte	 Schau	 wird	 am	 Sonn-

tag,	den	18.	August	(18:00	Uhr,	Stadthaus),	

mit	 Grußworten	 von	Vertretern	 aus	 Politik	

und	 Wissenschaft	 eröffnet	 und	 läuft	 bis	

zum	 25.	 August	 im	 Ulmer	 Stadthaus.	 Der	

Eintritt	ist	frei.	Wie	werden	wir	wohnen,	uns	

fortbewegen?	Und	wie	werden	wir	kommu-

nizieren?	 Auf	 diese	 Fragen	 versucht	 die	

Ausstellung	mit	einem	innovativen	Konzept	

Antworten	zu	geben.	

Weiteres:	www.ideen2020.de		 	 ab
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Medizin.	Und	wir	müssen	unsere	Stärken	 in	den	Vordergrund	stel-

len:	Wir	haben	hoch	qualifizierte	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	

wir	bieten	unseren	Patienten	eine	erstklassige	universitäre	Kranken-

versorgung,	die	 ihnen	auch	den	Zugang	zu	den	neuesten	Behand-

lungsmöglichkeiten	 eröffnet.	 Wir	 forschen	 in	 vielen	 Bereichen	 auf	

höchstem	Niveau	und	bilden	unsere	Studierenden	und	Auszubilden-

den	sehr	gut	aus.	Darauf	können	alle	Mitarbeiter	zu	Recht	stolz	sein.	

In	schwierigen	Zeiten	neigt	man	dazu,	die	eigenen	guten	Leistungen	

auszublenden.	Hier	muss	man	gelegentlich	den	richtigen	Blick	wie-

der	herstellen.“

Neben der Stimmung zählt ja auch immer das Geld ...

„Ja.	Mehr	als	die	Hälfte	der	Unikliniken	in	Deutschland	erwarten	für	

2013	 Verluste.	 Die	 Rahmenbedingungen	 sind	 nicht	 einfach,	 ohne	

eine	Systemänderung	der	Finanzierung	 insbesondere	der	Universi-

tätsmedizin	 wird	 es	 für	 die	 Universitätsklinika	 schwierig,	 aus	 den	

roten	Zahlen	herauszukommen.	Gleichzeitig	hat	sich	unser	Klinikum	

mit	 dem	 Neubau	 der	 Chirurgie/Dermatologie,	 der	 Psychosomatik,	

Professor Debatin ist ab Oktober neuer Leitender Ärztlicher Direktor

Das „Wir“ und 
die Exzellenz stärken
Professor Klaus-Michael Debatin ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Er wird das Amt des Leitenden Ärztli-

chen Direktors bis zum 30.09.2014 zusätzlich führen. Die Amtsgeschäfte hat Debatin in seiner Funktion als stellvertretender Leitender 

Ärztlicher Direktor bereits am 1. Juli aufgenommen.

Was steht in den ersten Monaten in Ihrem neuen Amt auf Ihrer 

To-do-Liste?

„Da	steht	vor	allem:	Zuhören	und	die	Probleme	erkennen.	Ich	spre-

che	mit	Vertretern	aller	Einrichtungen,	aller	Berufsgruppen,	mit	dem	

Personalrat.	Und	auf	der	Liste	steht	auch:	Vertrauen	in	die	gemein-

same	Arbeit	herstellen.	Ich	möchte	das	Wir-Gefühl	in	unserem	sehr	

guten	 Universitätsklinikum	 im	 Zusammenspiel	 mit	 der	 Verwaltung	

und	der	Leitung	des	Klinikums	wieder	stärken,	denn	nur	gemeinsam	

können	wir	die	anstehenden	Aufgaben	 lösen.	 Jede	einzelne	Klinik,	

jedes	 Institut	 ist	 eine	 starke	 Einheit	 mit	 großem	 Zusammenhalt.	

Diese	Stärke	ist	Grundlage	für	eine	erfolgreiche	Universitätsmedizin.	

Das	 kleine	 „WIR“	 und	 das	 große	 „WIR“	 dürfen	 keine	 Gegensätze	

sein.	Gemeinsam	mit	der	Fakultät	und	der	Universität	stehen	wir	für	

universitäre	Medizin	–	für	die	Patienten,	für	die	Forschung	und	die	

Lehre.“	

Worauf muss sich das Klinikum in der nächsten Zeit konzentrieren?	

„Wir	 müssen	 uns	 auf	 unsere	 Hauptaufgabe	 konzentrieren,	 auf	 die	

Prof. Klaus-Michael Debatin
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Großfamilie	 mit	 ihren	 einzelnen	 Gruppen.	 In	 schwierigen	 Zeiten	

muss	man	auch	bereit	sein,	hier	Verantwortung	zu	übernehmen,	und	

Management	war	und	ist	ohnehin	Teil	meines	Alltags.

Der	große	Zuspruch	aus	vielen	Bereichen	des	Klinikums	hat	mich	in	

meiner	Entscheidung	bestärkt.	Und	ich	hoffe,	dass	wir	gemeinsam	

gute	Entscheidungen	treffen	werden.	Ich	bringe	für	die	neue	Aufga-

be	all	meine	Erfahrung	und	Kraft	ein,	eine	millionenschwere	Schatz-

kiste	habe	ich	aber	natürlich	auch	nicht.“

Wie können Sie Ihre beiden Aufgaben, in der Kinderklinik und im 

Vorstand, stemmen?

„Dies	wird	sicherlich	nicht	 leicht	sein,	aber	auch	die	Mitarbeiterin-

nen	und	Mitarbeiter	meiner	Klinik	unterstützen	mich	im	neuen	Amt.	

Ich	habe	in	meiner	Zeit	als	Dekan	und	Klinikleiter	viele	Jahre	Erfah-

rungen	mit	einer	Doppelaufgabe	gesammelt.	Wichtig	ist,	sich	auf	die	

wichtigen	Dinge	zu	konzentrieren	und	sich	nicht	in	einzelnen	Projek-

ten	 zu	 verzetteln.	 Es	 wird	 in	 jedem	 Fall	 eine	 arbeitsreiche	 Zeit	 für	

mich.“

Können Sie sich langfristig auch eine hauptamtliche Tätigkeit als 

Leitender Ärztlicher Direktor vorstellen?

„Der	Aufsichtsrat	und	auch	ich	haben	jetzt	ein	gutes	Jahr	Zeit,	für	

die	 Zukunft	 die	 richtigen	 Wege	 auszuloten	 und	 die	 Weichen	 zu	

stellen.“	 	 Mit Prof. Klaus-Michael Debatin gesprochen hat Petra Schultze

dem	 Casino	 und	 anderen	 Projekten	 sehr	 großen,	 wie	 sich	 jetzt	

zeigt,	 wohl	 zu	 großen	 Aufgaben	 gestellt.	 Dabei	 haben	 wir	 neue	

hervorragende	 Arbeitsmöglichkeiten	 und	 auch	Werte	 geschaffen.	

Für	unsere	Patienten	und	Mitarbeiter	sind	diese	Einrichtungen	alle	

wichtig	–	der	Safranberg	wäre	in	absehbarer	Zeit	für	die	Patienten	

nicht	 mehr	 tragbar	 und	 für	 das	 Klinikum	 ein	 Investitionsgrab	

geworden.	Aber	klar	ist	auch,	dass	für	uns	in	Kombination	mit	den	

äußeren	Rahmenbedingungen	ein	großer	Kraftakt	ansteht,	für	den	

wir	Hilfe	brauchen.“

Was bedeutet das genau? 

„Die	Bestandsaufnahme	unseres	neuen	Kaufmännischen	Direktors	

Rüdiger	Strehl	zeigt:	Das	Klinikum	kann	die	anstehenden	Belastun-

gen	durch	die	Vielzahl	an	Eigenfinanzierungen	unter	den	verschärf-

ten	 Bedingungen	 im	 Gesundheitswesen	 nicht	 komplett	 selbst	

erwirtschaften.	Wir	müssen	über	unsere	Situation	mit	den	zuständi-

gen	Stellen	in	den	Landesministerien	reden.	Hier	tragen	wir	gemein-

sam	Verantwortung.	Auf	der	Agenda	steht	dabei	vor	allem	auch,	wie	

die	Sanierung	der	Inneren	Medizin	finanziert	werden	kann.“	

Sie sind leidenschaftlicher Arzt, Klinikleiter und Forscher, warum 

haben Sie sich auf diesen Job eingelassen?

„Mir	liegt	die	Ulmer	Universitätsmedizin	nicht	nur	in	ihren	Einzeltei-

len,	sondern	auch	in	ihrer	Gesamtheit	am	Herzen.	Das	ist	ja	wie	eine	

Zum Hintergrund

Als	 stellvertretender	 Leitender	 Ärztlicher	 Direktor	 führt	 Professor	

Klaus-Michael	Debatin	seit	dem	1.	Juli	die	Geschäfte	des	Universi-

tätsklinikums	Ulm.	Ab	1.	Oktober	übernimmt	er	das	Amt	des	Leiten-

den	Ärztlichen	Direktors	und	Vorstandsvorsitzenden	zunächst	bis	

Ende	September	2014.	Debatin	(Jahrgang	1952)	hat	an	den	Univer-

sitäten	 Ulm,	 Freiburg,	 Berlin	 und	 Heidelberg	 Humanmedizin	 stu-

diert	und	die	Weiterbildung	zum	Facharzt	 für	Kinderheilkunde	an	

der	Universitätsklinik	Heidelberg	absolviert.	Nach	Promotion	und	

Habilitation	(Fach:	Kinderheilkunde)	leitete	er	nach	mehreren	For-

schungsaufenthalten	(u.	a.	als	Heisenbergstipendiat)	die	Sektion	

Hämatologie/Onkologie	 an	 der	 Universitätskinderklinik	 Heidel-

berg	 (1994–1997)	 und	 die	 Abteilung	 Molekulare	 Onkologie	 am	

Deutschen	Krebsforschungszentrum	Heidelberg	(1995–2002).	Seit	

nunmehr	 16	 Jahren	 ist	 Klaus-Michael	 Debatin	 Ärztlicher	 Direktor	

der	 Ulmer	 Universitätsklinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendmedizin.	 Das	

Amt	 des	 Vizepräsidenten	 für	 Medizin	 und	 des	 stellvertretenden	

Leitenden	Ärztlichen	Direktors	hat	er	seit	2010	inne.	Klaus-Michael	

Debatin	 gilt	 als	 führender	 Krebsforscher:	 Unter	 anderem	 unter-

sucht	er	die	Rolle	von	Apoptosesignalwegen.	Debatin	ist	Mitglied	

der	Leopoldina	Nationalen	Akademie	der	Wissenschaften	und	der	

Heidelberger	 Akademie	 der	 Wissenschaften.	 Der	 Kinder-	 und	

Jugendmediziner	ist	Träger	des	Deutschen	Krebspreises,	des	euro-

päischen	Descartes	Preises	und	des	Deutschen	Krebshilfepreises	

–	um	nur	einige	seiner	Auszeichnungen	zu	nennen.

Klaus-Michael	Debatin	folgt	auf	Professor	Reinhard	Marre	(65),	der	

in	den		Ruhestand	gehen	wird.	Marre	hatte	der	Klinikleitung	sein	

vorzeitiges	Ausscheiden	angeboten,	um	die	Kontinuität	der	Arbeit	

des	Vorstands	zu	gewährleisten.	Seit	2004	war	der	Mediziner	mit	

norddeutschen	Wurzeln	Leitender	Ärztlicher	Direktor	des	Uniklini-

kums.	In	diese	Zeit	fällt	vor	allem	der	Neubau	der	Chirurgie/Derma-

tologie	 sowie	 der	 Klinik	 für	 Psychosomatische	 Medizin	 und	 Psy-

chotherapie.	 Hinzu	 kommen	 unter	 anderem	 die	 Gründung	 des	

Integrativen	 Tumorzentrums	 des	 Universitätsklinikums	 und	 der	

Medizinischen	Fakultät	„Comprehensive	Cancer	Center	Ulm“	und	

die	 Einführung	 des	 Audits	 „Beruf	 und	 Familie“	 mit	 dem	 Bau	 von	

Kindergarten	 und	 -krippe.	Vor	 seiner	 Zeit	 als	 Leitender	 Ärztlicher	

Direktor	 leitete	 Marre	 das	 Ulmer	 Institut	 für	 Medizinische	 Mikro-

biologie	 und	 Hygiene	 (1992–2006).	 Von	 2001	 bis	 2004	 war	 er	

Dekan	der	Medizinischen	Fakultät.		 	 ab

Gut betreut, 
schneller gesund!

Wer ins Krankenhaus kommt, erwartet vor 
allem eins: eine optimale Betreuung. Als 
Dienstleistungs-Experte der Gesundheits-
wirtschaft tragen wir unseren Teil dazu bei. 
Mit umfassenden Servicelösungen, die mehr 
Raum für Medizin und Pflege und damit eine 
schnelle Genesung bieten.

www.sodexo.de Ihr Top-Partner 

für umfassende 

Servicelösungen
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von	 Organisationsmodellen	 sowie	 die	

Finanzierung	der	Hochschulmedizin.

Dieter	Kaufmann	ist	seit	2005	Kanzler	der	

Universität	 Ulm	 und	 somit	 Leiter	 der	 Uni-

versitätsverwaltung	 („verantwortlich	 für	

Wirtschafts-	 und	 Personalverwaltung“)	

sowie	 Mitglied	 des	 Präsidiums.	 Er	 wurde	

im	 vergangenen	 Jahr	 wiedergewählt	 und	

tritt	 in	 diesen	 Tagen	 seine	 neue	 Amtszeit	

an.	Vor	seiner	Zeit	in	Ulm	war	der	57-Jähri-

ge	 stellvertretender	 Kanzler	 an	 seiner	

Alma	 Mater,	 der	 Universität	 Stuttgart.	 In	

der	 Landeshauptstadt	 hat	 der	 gebürtige	

Tübinger	 einst	 Betriebswirtschaftslehre	

mit	 technischer	 Orientierung	 studiert.	

Heute	ist	Kaufmann	neben	seiner	Arbeit	an	

der	Universität	Ulm	unter	anderem	Vorsit-

zender	im	Vorstand	des	Zentrums	für	Wis-

senschaftsmanagement	 Speyer	 und	 Mit-

glied	weiterer	Kanzlerarbeitskreise.		 	 ab
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Ehrenvolle Aufgabe für Uni-Kanzler:

Dieter Kaufmann in Medizinausschuss 
des Wissenschaftsrats berufen
Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, ist in den Medizinausschuss des Wissenschaftsrats berufen worden. Er tritt somit die 

Nachfolge von Professor Ulf Pallme König an, Kanzler der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Der	Medizinausschuss	ist	ein	interdiszipli-

näres	 Gremium,	 zu	 dessen	 Aufgaben	 die	

Evaluation	 der	 Medizinischen	 Fakultäten	

und	 Universitätskliniken	 gehört.	 Außer-

dem	 sprechen	 die	 Mitglieder	 –	 darunter	

Mediziner,	 kaufmännische	 Leiter	 von	 Uni-

versitäten	und	Unikliniken	sowie	Vertreter	

des	Bundes	und	der	Länder	–	Empfehlun-

gen	 zur	 Weiterentwicklung	 und	 baulichen	

Planung	medizinischer	Einrichtungen	aus.	

Im	 Spannungsfeld	 Forschung,	 Lehre	 und	

Krankenversorgung	 sowie	 bei	 juristischen	

beziehungsweise	 strukturellen	 Fragen	 ist	

das	 hochkarätig	 besetzte	 Gremium	 bera-

tend	 tätig.	 Als	 aktueller	 Vorsitzender	 des	

Kanzlerarbeitskreises	 Hochschulmedizin	

ist	Dieter	Kaufmann	auf	seine	neue	Aufga-

be	bestens	vorbereitet.	Dieser	Arbeitskreis	

thematisiert	das	Verhältnis	der	Universitä-

ten	und	ihrer	Medizinischen	Fakultäten	zu	

den	rechtlich	selbstständigen	Universitäts-

kliniken.	 Schwerpunkte	 ihrer	 Empfehlun-

gen	 sind	 dabei	 die	 praktische	 Umsetzung	
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Dieter Kaufmann

Mitte Juni ist der Leiter des Kommunikations- und Informationszentrums (kiz) der Universität Ulm, Prof. Hans Peter Großmann (Foto links, Mitte), verabschiedet worden. 
Als bisheriger wissenschaftlicher Leiter des kiz, Leiter des Instituts für Organisation und Management von Informationssystemen und habilitierter Physiker gehört Groß-
mann sowohl der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik als auch der Fakultät für Naturwissenschaften an. Was läge also näher, als diese „Welten“ bei sei-
nem Abschiedssymposium zu verbinden? Titel der von Prof. Hans-Ullrich Siehl (Foto links, vorne) organisierten Veranstaltung war also „Computational Chemistry, Phy-
sics and Biology“. Zu diesem Forschungsgebiet haben auch Prof. Frank Neese, Direktor am Max Planck Institut für Chemische Energiekonversion (Mülheim/Ruhr, Foto 
rechts, ganz rechts), und Prof. Thomas Vilgis (Foto rechts, ganz links) beigetragen. Vilgis ist Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und hat 
an der Universität Ulm promoviert. Beim Symposium hielt Neese einen Vortrag mit dem Titel „Spektroskopie und Quantenchemie: Eine starke Partnerschaft in (Bio)che-
mie und Materialwissenschaften“. Vilgis, der Bücher zur Molekularküche veröffentlicht hat, sprach über „Lebensmittel als Schnittstellen von Physik, Chemie und 
Genuss“. Außerdem verabschiedeten sich Großmanns Nachfolger im kiz, Prof. Stefan Wesner, und Prof. Gerhard Schneider (Foto rechts, 2. v. l.), Leiter des Freiburger 
Rechenzentrums, von dem 65-Jährigen. Von Seiten der Universitätsleitung überbrachten der Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Prof. Axel Groß, Vizepräsident für 
Forschung und Informationstechnologie sowie Anwender der „Computational Chemistry“, Abschiedsgrüße.    Prof. Hans-Ullrich Siehl/ Dr. Claudia Pauli
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Prof. Jan Beyersmann

Biostatistiker	 wie	 Jan	 Beyersmann:	 „An	 uns	

werden	eigentlich	mehr	Aufträge	herangetra-

gen,	 als	 wir	 neben	 unserer	 ureigenen	 For-

schung	bearbeiten	können“,	sagt	der	Mathe-

matiker	 und	 attestiert	 Ulmer	 Studierenden	

der	 Mathematischen	 Biometrie	 –	 als	 Absol-

venten	 eines	 der	 wenigen	 biostatistischen	

Programme	 im	 deutschsprachigen	 Raum	 –	

exzellente	 Berufschancen.	 Vorlesungen	 und	

Seminare	 gestaltet	 Jan	 Beyersmann	 praxis-

nah:	 „Anhand	 realer	 Daten	 sollen	 zum	 Bei-

spiel	Masterstudierende	lernen,	Fragestellun-

gen	 aus	 Medizin	 und	 Lebenswissenschaften	

in	 mathematische	 Modelle	 zu	 übersetzen	 –	

und	zwar	abseits	von	Lehrbuchfällen.“

Neben	 Fachpublikationen	 veröffentlicht	 der	

Mathematiker	auch	tutorielle	Artikel	für	Ärz-

tinnen	und	Ärzte.	Denn	nur	wenn	Mediziner	

seine	Studien	verstehen	und	einordnen	kön-

nen,	gelangen	die	Ergebnisse	in	die	Kranken-

versorgung.	 Schließlich	 ist	 der	 Untersu-

chungsgegenstand	 Mensch	 unglaublich	

komplex.	Beispiel	Rauchen:	Es	gilt	als	allge-

mein	 bekannt,	 dass	 Nikotingenuss	 die	

Gesundheit	schädigt.	Aber	wird	dieser	Effekt	

tatsächlich	 nur	 von	 Zigaretten	 verursacht?	

Oder	 tragen	 weitere,	 für	 viele	 Raucher	 typi-

sche	Gewohnheiten	dazu	bei?	

Oft	ist	in	der	Biostatistik	also	interdisziplinä-

res	Denken	gefragt:	Auch	aufgrund	der	inter-

essanten	 Kooperationsmöglichkeiten	 inner-

halb	 der	 Fakultät	 für	 Mathematik	 und	 Wirt-

schaftswissenschaften,	 mit	 dem	 Institut	 für	

Epidemiologie	 und	 Medizinische	 Biometrie	

sowie	 natürlich	 mit	 Ulmer	 Medizinern	 und	

Lebenswissenschaftlern	 hat	 sich	 Beyers-

mann	für	den	Umzug	von	Freiburg	nach	Ulm	

entschieden.	 Seine	 Familie	 folgt	 zu	 Beginn	

des	Schuljahres.	 In	der	elterlichen	Praxis	 ist	

Jan	Beyersmann	also	tatsächlich	nicht	gelan-

det.	Trotzdem	leistet	auch	er	seinen	Beitrag	

zur	 medizinischen	 Versorgung	 –	 durch	

Mathematik.		 	 ab

Professor Jan Beyersmann ist Experte für Biostatistik

Brücken bauen zwischen 
Mathematik und Medizin
Die elterliche Arztpraxis wollte er nicht übernehmen – deshalb entschied sich Jan Beyersmann nach dem Abitur für ein Mathematikstudi-

um. Fragestellungen aus Medizin und Lebenswissenschaften – zum Beispiel aus der Krebsforschung – scheinen ihn dennoch nicht ganz 

losgelassen zu haben. Nach Antworten sucht der neue Leiter des Ulmer Instituts für Statistik allerdings nicht im Labor, sondern mithilfe 

mathematischer Modelle.

Dabei	 baut	 Professor	 Beyersmann	 Brücken	

zwischen	Medizin	und	Mathematik.	In	klini-

schen,	oft	randomisierten	Studien	leistet	er	

seinen	Beitrag	zur	Wirksamkeitsprüfung	von	

Medikamenten.	 Zur	 Erinnerung:	 Bei	 rando-

misierten	Studien	werden	nach	dem	Zufalls-

prinzip	zwei	Gruppen	gebildet,	die	ein	Medi-

kament	erhalten	oder	eben	nicht.	Die	Inter-

pretation	der	Ergebnisse	ist	allerdings	nicht	

immer	 eindeutig:	 Ist	 ein	 Medikament,	 das	

den	 Todeszeitpunkt	 bei	 Krebskranken	 hin-

auszögern	 soll,	 wirksam,	 wenn	 es	 das	

krankheitsfreie	Überleben	verlängert?	Oder	

soll	 ein	 verlängertes	 Überleben	 an	 sich	

erreicht	 werden?	 Meist	 hat	 der	 Statistiker	

sogenannte	kombinierte	klinische	Endpunk-

te	 im	 Blick	 wie	 das	 erste	 aus	 einer	 Anzahl	

möglicher	 Ereignisse.	 Jan	 Beyersmann	

nennt	 als	 Beispiel	 eine	 Studie	 mit	 stamm-

zelltransplantierten	 Patienten,	 in	 der	 ein	

Rückfall	oder	der	Tod	ohne	vorherigen	Rück-

fall	 betrachtet	 wurde.	 Die	 statistische	 Her-

ausforderung:	 Medikamente	 können	 unter-

schiedliche	 oder	 gar	 gegenläufige	 Effekte	

auf	 die	 Komponenten	 eines	 solchen	 End-

punktes	haben.

Weiterhin	entwickelt	Jan	Beyersmann	mathe-

matische	Modelle	für	die	Infektionskontrolle.	

Seine	Berechnungen	könnten	also	dabei	hel-

fen,	die	Versorgung	immunsupprimierter	Pati-

enten	zu	verbessern.	Damit	verknüpft	ist	die	

„Krankenhaus-Epidemiologie“,	 in	 der	 es	

neben	 dem	 Patientenwohl	 auch	 um	 Kosten-

Nutzen-Kalkulationen	 geht.	 „Infektionspro-

phylaxe	kostet	Geld.	Wenn	jedoch	Infektionen	

während	eines	Krankenhaus-Aufenthalts	auf-

treten,	muss	der	Patient	über	einen	längeren	

Zeitraum	 behandelt	 werden.	 Längere	 Liege-

zeiten	 verursachen	 höhere	 Kosten	 und	 ber-

gen	 wieder	 ein	 erhöhtes	 Infektionsrisiko“,	

erklärt	Beyersmann	die	Problemstellung.	Bei	

diesen	 Studien	 kann	 der	 Mathematiker	 auf	

große	Grundgesamtheiten	von	teils	mehreren	

Tausend	 Patienten	 zurückgreifen.	 Schwieri-

ger	wird	es,	wenn	es	um	seltene	Erkrankun-

gen	 geht	 und	 die	 Kohorten	 entsprechend	

klein	sind.	In	solchen	Fällen	sind	die	meisten	

Wissenschaftler	überfordert	und	konsultieren	
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tation.	Als	Postdoktorand	hat	der	gebürtige	

Wendlinger	(Landkreis	Esslingen)	zwischen-

zeitlich	 am	 renommierten	 Massachusetts	

Institute	of	Technology	(MIT)	 im	amerikani-

schen	 Boston	 geforscht.	 Nach	 Ulm	 kam	

Peter	Bäuerle	vor	rund	17	Jahren	aus	Würz-

burg,	 wo	 er	 eine	 C3-Professur	 für	 Organi-

sche	Chemie	innehatte.	Seitdem	ist	er	Direk-

tor	 des	 Instituts	 Organische	 Chemie	 II	 und	

Neue	 Materialien	 und	 leitet	 das	 Service	

Center	 Massenspektrometrie	 an	 der	 hiesi-

gen	Universität.	Vor	allem	als	Vizepräsident	

Forschung	 (2009–2012)	 leistete	 Peter	 Bäu-

erle	neben	seiner	wissenschaftlichen	Arbeit	

einen	 wichtigen	 Beitrag	 zur	 Selbstverwal-

tung	 der	 Ulmer	 Universität.	 Aktuell	 ist	 er	

unter	 anderem	 Mitglied	 des	 Aufsichtsrates	

am	Universitätsklinikum.	

Peter	 Bäuerle	 ist	 darüber	 hinaus	 Grün-

dungsgesellschafter	 der	 Heliatek	 GmbH,	

einer	 Ausgründung	 der	 Universitäten	 Ulm	

und	 Dresden.	 Heliatek	 ist	 weltweiter	 Tech-

nologieführer	 im	 Bereich	 organische	 Solar-

folien.		 	 ab

Große Ehre für Prof. Peter Bäuerle:

Mit Forschung zu organischen  
Materialien und Solarzellen in die „Leopoldina“
Professor Peter Bäuerle, Direktor des Instituts für Organische Chemie II und Neue Materialien, ist im Juni zum Mitglied der „Leopoldina“ 

gewählt worden. Der Chemiker ist somit der neunte Ulmer in der renommierten Deutschen Akademie der Naturforscher und Nationalen 

Akademie der Wissenschaften. 

Die	 Auszeichnung	 erfolgt	 in	 besonderer	

Anerkennung	 seiner	 wissenschaftlichen	

Leistungen:	 Auf	 dem	 Gebiet	 der	 organi-

schen	 Materialien	 –	 vom	 Design	 über	 die	

Herstellung	und	Charakterisierung	bis	hin	

zur	praktischen	Anwendung	–	gehört	Peter	

Bäuerle	 zu	 den	 weltweit	 führenden	 Wis-

senschaftlern.	 Das	 verdeutlicht	 auch	 der	

René	Descartes-Forschungspreis	der	Euro-

päischen	Union,	den	er	2000	für	ein	trans-

nationales	 Projekt	 erhalten	 hat.	 Mit	 For-

scherkollegen	 hatte	 der	 Chemiker	 einen	

Plastik-Chip	 aus	 leitfähigem	 Kunststoff	

entwickelt.

Seit	rund	zehn	Jahren	forscht	Peter	Bäuer-

le	zudem	besonders	 intensiv	zur	Optimie-

rung	 von	 organischen	 Halbleitern	 und	

Farbstoffen	 für	 organische	 Solarzellen.	

Neben	organischen	Energie-	und	Nanoma-

terialien	zählen	die	Selbstorganisation	von	

Molekülen	sowie	funktionalisierte	Oberflä-

chen	und	ihre	Abbildung	durch	Rasterson-

denmikroskopie	 zu	 den	 wissenschaftli-

chen	Schwerpunkten	Peter	Bäuerles.	„Die	

Aufnahme	 in	 eine	 der	 führenden	 Wissen-

schaftsakademien	 weltweit,	 die	 Leopoldi-

na,	 ist	 für	 mich	 als	 Forscher	 eine	 große	

Ehre“,	sagt	der	Ulmer	Chemiker.

Peter	 Bäuerle	 (Jahrgang	 1956)	 hat	 an	 der	

Universität	 Stuttgart	 Chemie	 studiert.	 Am	

dortigen	 Institut	 für	 Organische	 Chemie	

erfolgten	 dann	 auch	 Promotion	 und	 Habili-
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Prof. Peter Bäuerle

Prof. Martin Bossert in „Leopoldina“ aufgenommen 

Herausragender Forscher 
der Mathematik digitaler Medien
Professor Martin Bossert, Direktor des Instituts für Nachrichtentechnik, ist neues Mitglied in der Nationalen Akademie der Wissenschaf-

ten „Leopoldina“. Bossert gilt als einer der Pioniere der digitalen Mobilkommunikation und wurde bereits 2007 für seine Verdienste bei 

der Entwicklung des digitalen Mobilfunknetzes mit dem Vodafone Innovationspreis ausgezeichnet. 

Zu	seinen	Forschungsgebieten	zählen	neben	

der	 angewandten	 Informationstheorie	 die	

mathematischen	Grundlagen	digitaler	Nach-

richtenübertragung.	Der	Spezialist	für	Alge-

braische	 Decodierung	 und	 Fehlerkorrektur-

verfahren	genießt	nicht	nur	 in	Deutschland	

einen	ausgezeichneten	Ruf,	sondern	gehört	

auch	 international	 zu	 den	 führenden	 For-

schern	 im	 Bereich	 Nachrichtenübertragung	

und	Informationstheorie,	 letztere	–	als	Bio-

informationstheorie	 –	 auch	 mit	 Bezug	 auf	

Fragestellungen	aus	der	Biologie.	

Als	wiedergewählter	Fachkollegiat	der	Deut-

schen	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	 für	

den	Bereich	Nachrichten-	und	Kommunikati-

onstechnik	 ist	 Martin	 Bossert	 zudem	 als	

„Gutachter	 der	 Gutachten“	 tätig.	 Der	 stu-

dierte	 Elektroingenieur,	 der	 1993	 –	 nach	

einem	Ausflug	in	die	Industrie	–	als	Profes-

sor	 an	 die	 Universität	 Ulm	 kam	 und	 dort	

später	 Inhaber	 des	 Siemens-Stiftungslehr-

stuhls	 wurde,	 engagiert	 sich	 zudem	 in	 der	

Informationstechnischen	 Gesellschaft	 (ITG)	

und	dem	Verband	deutscher	Elektrotechnik,	
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Als	 Mitglied	 der	 Leopoldina	 ist	 es	 nun	 seine	

Aufgabe,	 gemeinsam	 mit	 anderen	 herausra-

genden	 Wissenschaftlern	 aus	 Deutschland,	

Österreich	und	der	Schweiz	unabhängig	Stel-

lung	 zu	 beziehen	 zu	 den	 wissenschaftlichen	

Grundlagen	 politischer	 und	 gesellschaftlicher	

Fragen,	die	in	seinem	Fall	vor	allem	den	Bereich	

Innovation	und	Technik	betreffen.		 	 wt

matik	 anschaulich	 zu	 vermitteln,	 die	 hinter	

dem	Gebrauch	von	Handy,	MP3-Player,	Navi-

gationstechnik	 und	 Internet	 steckt.	 Denn	 –	

hier	zeigt	sich	Bossert	nicht	nur	als	Freund	

moderner	 Technologien,	 sondern	 auch	 als	

Anhänger	antiker	Lehren	–	 laut	Seneca	„Ist	

es	ein	langer	Weg,	der	durch	Belehrung,	ein	

kurzer	und	erfolgreicher,	der	durch	das	Bei-

spiel	wirkt“.

Elektronik,	 Informationstechnik	e.	V.	 (VDE).	

Darüber	 hinaus	 ist	 der	 58-jährige	 Wissen-

schaftler	langjähriges	Mitglied	der	Informa-

tion	 Theory	 Society	 des	 internationalen	

Ingenieurverbandes	 (IEEE)	 und	 wurde	 auf-

grund	 seines	 internationalen	 Engagements	

auf	 dem	 Gebiet	 der	 Informationstheorie	

zum	 IEEE	 „Fellow“	 ernannt.	 Er	 ist	 damit	

maßgeblich	 mitverantwortlich	 für	 die	 Aus-

richtung	 internationaler	 Konferenzen	 und	

Zeitschriften	auf	diesem	Gebiet.	

Als	Verfasser	mehrerer	Lehrbücher,	die	mitt-

lerweile	 nicht	 nur	 im	 deutschsprachigen	

Raum	zu	den	Standardwerken	in	den	Gebie-

ten	 Kanalcodierung	 und	 Fehlererkennung	

gehören,	möchte	er	nicht	nur	Studierenden	

den	 Einstieg	 in	 diese	 komplexen	 Themen	

erleichtern.	 Er	 ist	 Vorsitzender	 des	 Vereins	

zur	 Förderung	 mathematisch	 begabter	

Jugendlicher	 e.	 V.	 und	 setzt	 sich	 auch	 in	

Schulen	 für	 den	 Ingenieurnachwuchs	 ein.	

Gemeinsam	mit	seinem	Sohn,	damals	noch	

Student	 der	 Mathematik,	 hat	 er	 ein	 Buch	

verfasst	 über	 die	 Mathematik	 der	 digitalen	

Medien,	 um	 Schülern	 und	 Lehrern	 anhand	

konkreter	Anwendungsbeispiele	die	Mathe-

Die	Leopoldina	wurde	1652	gegründet	und	

zählt	somit	zu	den	ältesten	Wissenschafts-

akademien	 der	 Welt.	 Aktuell	 gehören	 der	

„Nationalen	Akademie	Deutschlands“	mit	

Sitz	 in	 Halle	 an	 der	 Saale	 rund	 1500	 her-

vorragende	 Forscherinnen	 und	 Forscher	

verschiedener	Fachrichtungen	an.	Sie	wer-

den	 auf	 Vorschlag	 von	 Mitgliedern	 durch	

das	 Präsidium	 gewählt.	 Die	 Leopoldina	

fördert	die	Wissenschaft,	 indem	sie	unter	

anderem	 interdisziplinäre	 Diskussionen	

anregt,	 Forschungsergebnisse	 verbreitet	

und	 deutsche	 Wissenschaft	 in	 internatio-

nalen	Gremien	vertritt.	 	Weiterhin	fällt	die	

Beratung	 –	 auch	 hochrangiger	 Politiker	 –	

zu	wissenschaftlichen	Themen	in	das	Auf-

gabengebiet	der	Akademie.		 	 ab
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Prof. Martin Bossert

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Ulm/ Schwäbisch Gmünd 
Von-Liebig-Straße 10, 89231 Neu-Ulm, Telefon: 07 31 7 00 – 0, www.ulm.mercedes-benz.de

•	 Unser	Service	hilft	und	hält	Sie	mit	umfangreichen	
Dienstleistungsangeboten	mobil,	z.	B.:

	− Hol-	und	Bring-Service,	Ersatzfahrzeug-Service						
	− Express-Service,	Reifen-,	Räder-Service																
	− 24hService,	Hilfe	bei	Pannen	und	Unfällen	rund		
um	die	Uhr

Werte erfahren. Bei Mercedes-Benz Ulm / Neu-Ulm.

•	 Größte	Gebraucht-	&	Jahreswagenauswahl		
der	Region

•	 Online	Zugriff	auf	über	5.000	Fahr			zeuge
•	 Beste	Betreuung	durch	250	Mitarbeiter
•	 Attraktive	und	individuelle	Konditionen	bei	Ihrer	

Fahrzeugfinanzierung
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So	wurde	der	November	1989	–	die	Zeit	des	

Mauerfalls	 –	 auch	 für	 den	 jungen	 Wissen-

schaftler	 zu	 einem	 Wendepunkt	 im	 Leben.	

„So	 bin	 ich	 dann	 mit	 Frau	 und	 Kind	 in	 der	

schwäbischen	 Provinz	 gelandet.	 Als	 Nord-

licht	 habe	 ich	 in	 Asselfingen	 natürlich	 kein	

Wort	verstanden“,	erinnert	sich	der	gebürti-

ge	Schleswig-Holsteiner.	Fünf	Jahre	habe	er	

gebraucht,	bis	er	wusste,	was	die	Schwaben	

von	ihm	wollten.	„Meine	Nachbarn	erinnern	

sie	 sich	 bestimmt	 noch	 an	 mein	 stetiges	

‚Nochmal	bitte!‘	-	denn	ich	war	sehr	hartnä-

ckig“,	versichert	Mähnß.	Auch	das	schwäbi-

sche	Dorfleben	samt	Kehrwoche	hat	er	ken-

nengelernt	–	von	einer	positiven	Seite:	„Man	

kennt	 sich	 und	 hilft	 sich,	 jeder	 weiß	 alles	

über	 den	 anderen,	 und	 wenn	 mal	 Not	 am	

Mann	 ist,	 springt	 der	 eine	 für	 den	 anderen	

ein,	 und	 das	 nicht	 nur	 beim	 Schneeschip-

pen.“	Nicht	zuletzt	eines	seiner	Hobbys	hat	

ihm	geholfen,	in	der	1000-Seelen-Gemeinde	

Fuß	 zu	 fassen.	 „Schon	 zu	 Braunschweiger	

Zeiten	war	ich	bei	der	Freiwilligen	Feuerwehr	

im	 Einsatz“,	 erklärt	 der	 langjährige	 Feuer-

wehrkommandant.	 Jetzt	 ist	 Jürgen	 Mähnß	

schon	 viele	 Jahre	 Feuerwehrmann	 bei	 der	

FFW	 Asselfingen.	 Als	 Ehrenkommandant	

und	 langjähriger	 stellvertretender	 Raum-

schaftsführer	 im	 Alb-Donau-Kreis	 hat	 er	

schon	lange	keine	Verständigungsprobleme	

mit	 den	 Einheimischen	 mehr.	 Seine	 Frau,	

eine	gelernte	Buchhändlerin,	die	er	als	Stu-

dent	auf	dem	Weg	zu	einem	norddeutschen	

Weinfest	kennenlernte	–	für	die	der	„Kultur-

schock“	 als	 Nordlicht	 noch	 viel	 drastischer	

war,	kam	sie	doch	aus	der	Großstadt	–	hat	

sich	 ebenfalls	 gut	 integriert,	 erst	 über	 die	

Kinder,	 dann	 über	 die	 örtliche	 Kirchenge-

meinde.	Und	die	drei	Töchter	sprechen	mitt-

lerweile	bestes	Schwäbisch.	

Hätte	die	Universität	Ulm	eine	Betriebsfeu-

erwehr,	wäre	Mähnß	sicher	Mitglied,	so	hat	

er	 sich	 wenigstens	 als	 Notfallhelfer	 regist-

Neuer Leiter der Wissenschaftlichen Werkstatt Feinwerktechnik 

Ein Mann 
für alle Fälle
Dunkle Gänge führen in das neue Reich von Dr. Jürgen Mähnß. Durch schwere Türen hindurch dringt gedämpft der Maschinenlärm von 

Sägen, Bohrern, Fräs- und Schweißgeräten – für den neuen Leiter der Wissenschaftlichen Werkstatt Feinwerktechnik (WWF) eine ange-

nehme, aber noch ungewohnte Geräuschkulisse. Der promovierte Elektrotechniker, seit zwanzig Jahren bereits Leiter des Mikroelektro-

nik-Technikums, übernimmt die Nachfolge von Dr. Werner Mästle, der sich Ende Mai in den Ruhestand verabschiedete. 

Die	 Wissenschaftliche	 Werkstatt	 Feinwerk-

technik	 unterstützt	 die	 Forschungsinstitute	

bei	 der	 Entwicklung	 und	 Konstruktion	 von	

besonderen	 –	 rein	 mechanischen	 –	 Gerät-

schaften,	Apparaturen	und	Versuchsaufbau-

ten.	„Dabei	geht	es	meist	um	Spezialanferti-

gungen	 und	 Unikate“,	 erklärt	 Mähnß.	 Auf	

Wunsch	 werden	 zudem	 Labormöbel,	 Gerä-

tetische	 und	 Regalsysteme	 an	 spezielle	

Erfordernisse	 angepasst.	 „Auch	 das	 Hand-

werk	hat	an	der	Uni	einen	festen	Platz.	Wir	

stehen	 dabei	 ganz	 im	 Dienste	 der	 Wissen-

schaft“,	 formuliert	 der	 akademische	 Werk-

stattleiter	 den	 Auftrag	 der	 WWF.	 Zudem	

leistet	die	Werkstatt	–	 im	Auftrag	des	Bau-

amtes	–	einen	wichtigen	Beitrag	zum	inter-

nen	 Bauunterhalt.	 Werkstatt,	 Schlosserei,	

Schreinerei,	 Feinmechanik,	 Glasbläserei,	

Galvanik	 und	 Apparatebau	 –	 alles	 findet	

sich	 hier	 unter	 einem	 Dach,	 das	 meiste	

davon	im	Festpunkt	M24-25.	

Jürgen	 Mähnß	 ist	 gelernter	 Handwerker	 –	

„Fernmeldehandwerker“,	um	es	genauer	zu	

sagen.	 Mitte	 der	 70er-Jahre	 hat	 er	 beim	

Fernmeldeamt	Kiel	in	der	Ausbildungsstelle	

Elmshorn	 eine	 Lehre	 gemacht.	 Deutsche	

Bundespost	hieß	der	Betrieb	damals	–	und	

heute	kaum	vorstellbar	–	konnten	die	frisch	

Ausgelernten	 ein	 Jahr	 lang	 „ausbildungs-

fremd“	 eingesetzt	 werden.	 Jürgen	 Mähnß	

wurde	so	Zusteller	beim	Postamt	Bad	Sege-

berg.	„Täglich	wurde	zweimal	aufgeladen	–	

und	 wir	 mussten	 mit	 dem	 schweren	 Stahl-

ross	einen	Zentner	Postsendungen	über	30	

Kilometer	ausfahren“,	erinnert	sich	der	ehe-

malige	 Postbote.	 Doch	 seiner	 Leidenschaft	

fürs	Radfahren	tat	dies	keinen	Abbruch.	„In	

der	 Zeit	 habe	 ich	 dreißig	 Kilo	 verloren	 und	

mir	eine	gute	Grundkondition	zugelegt“,	so	

der	 begeisterte	 Tourenradfahrer.	 Danach	

hat	 der	 junge	 Fernmeldehandwerker	 das	

Abitur	 am	 Fachgymnasium	 nachgeholt	 und	

sich	 1980	 an	 der	 TU	 Braunschweig	 für	 das	

Fach	Elektrotechnik	eingeschrieben.

Mit	 dem	 Diplom	 in	 der	 Tasche	 wurde	 er	

sechs	 Jahre	 später	 Doktorand	 am	 dortigen	

Institut	 für	 Hochfrequenztechnik,	 das	 von	

Professor	Hans	Georg	Unger	geleitet	wurde.	

So	wurde	er	Wissenschaftlicher	Mitarbeiter	

in	 der	 neuen	 Arbeitsgruppe	 eines	 jungen	

Professors,	 der	 gerade	 nach	 Braunschweig	

gekommen	 war,	 und	 der	 Jahre	 später	 nicht	

zuletzt	 die	 Geschicke	 der	 Universität	 Ulm	

maßgeblich	 prägen	 würde:	 Professor	 Karl	

Joachim	Ebeling.	Der	heute	amtierende	Prä-

sident	unserer	Universität	kam	1989	als	Lei-

ter	 der	 Abteilung	 für	 Optoelektronik	 nach	

Ulm.	Im	Schlepptau	hatte	der	Physiker	Ebe-

ling	eine	ganze	Handvoll	vielversprechender	

Nachwuchswissenschaftler	 aus	 Braun-

schweig,	 unter	 ihnen	 auch	 der	 Doktorand	

Jürgen	Mähnß	mit	einem	Thema,	das	einen	

recht	 sperrigen	 Titel	 trug:	 „Integriert-Opti-

sche	 Wellenleitermodulatoren	 in	 InGaAsP/

InP“.	Formell	abgeschlossen	wurde	die	Pro-

motion	später	allerdings	noch	bei	Professor	

Unger	in	Braunschweig.

Dr. Jürgen Mähnß 
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klimaneutral	zurückzulegen,	so	engagiert	er	

sich	im	Umfeld	der	Nationalen	Bildungskon-

ferenz	 Elektromobilität	 für	 die	 Weiterbil-

dung	von	Berufsschullehrern.	„Es	geht	letz-

ten	 Endes	 darum,	 die	 angehenden	 Kfz-

Mechatroniker	 fit	 zu	 machen	 fürs	 Elektro-

mobilzeitalter.	Für	Deutschland	als	Techno-

logie-Standort	 eine	 ganz	 wichtige	 Sache“,	

findet	 der	 eMob-Aktivist.	 Ach	 ja,	 um	 das	

nicht	 zu	 vergessen:	 Tanzen,	 Kochen	 und	

Schreinern	 tut	 er	 auch	 noch!	 Eine	 gewisse	

praktische	Veranlagung	kann	in	dem	neuen	

Job	ja	nicht	schaden.		 	 wt

punkte:	 elektromagnetische	 Felder	 und	

Wellen	 sowie	 Grundlagen	 der	 Optoelektro-

nik.

„Die	 Lehre	 macht	 mir	 viel	 Spaß.	 Ich	 bin	 da	

ein	Überzeugungstäter“,	gesteht	der	Akade-

mische	Rat.	Das	gilt	auch	für	sein	Faible	für	

öffentliche	 Verkehrsmittel	 und	 Fahrzeuge	

ohne	 Benzinverbrauch.	 Nicht	 nur,	 dass	

Mähnß	 die	 knapp	 30	 Kilometer	 täglich	 mit	

Bus	und	Bahn	zurücklegt,	trotz	des	Mehrfa-

chen	 an	 Zeitaufwand	 verglichen	 mit	 dem	

Auto,	und	er	auch	im	Sommer	mal	ganz	gern	

aufs	 Rad	 steigt,	 um	 die	 Strecke	 zur	 Arbeit	

rieren	können.	Im	Bezug	auf	Erste	Hilfe	und	

Notfalleinsatzplanung	 ist	 er	 ein	 Routinier.	

Und	mit	Notfällen	hat	er	auch	in	der	Wissen-

schaftlichen	 Werkstatt	 zu	 tun.	 „Da	 kommt	

mal	jemand	aus	der	Krankenversorgung	mit	

einem	 gebrochenen	 Servierwagen,	 der	

schnell	geschweißt	werden	muss	oder	eine	

Mensa-Mitarbeiterin	mit	einem	Loch	im	Frit-

tierkorb“,	 erläutert	 der	 Werktstattleiter.	

„Wenn	es	dringend	ist,	versuchen	wir	solche	

Fälle	sofort	zu	beheben,	aber	das	darf	natür-

lich	die	anderen	Aufträge	nicht	zu	sehr	aus	

dem	Takt	bringen“,	so	Mähnß.	

Als	 akademischem	 Leiter	 der	 WWF	 obliegt	

Mähnß	 die	 Finanz-	 und	 Personalverantwor-

tung,	die	Gewährleistung	der	Betriebs-	und	

Arbeitssicherheit	 sowie	 die	 Organisation	

und	 Umgestaltung	 allgemeiner	 Arbeitsab-

läufe.	Über	fünfzig	Mitarbeiter	hat	die	WWF	

–	 einschließlich	 Azubis	 und	 Teilzeitkräfte.	

Erstaunlich	dabei:	der	recht	hohe	Frauenan-

teil.	Allein	 in	der	Fertigung	arbeiten	sieben	

Frauen,	dazu	kommen	noch	eine	Konstrukti-

onszeichnerin	und	eine	Sekretärin.	Auch	der	

Ausbildungsmeister	 ist	 eine	 Frau.	 „Ja,	 wir	

sind	ein	anerkannter	Ausbildungsbetrieb	für	

die	Bereiche	Schreinerei,	Schlosserei,	Fein-

mechanik	 und	 Glasbläserei	 und	 bilden	 im	

laufenden	Betrieb	bis	zu	neun	Azubis	aus“,	

bekräftigt	 der	 Akademische	 Rat,	 „und	 das	

nehmen	wir	auch	sehr	ernst,	denn	wir	brau-

chen	unseren	Nachwuchs.“	

Überhaupt	liegen	Lehre	und	Ausbildung	Jür-

gen	Mähnß	sehr	am	Herzen.	Als	Dozent	und	

Mitglied	in	der	Studienkommission	Elektro-

technik	(seit	2006)	hat	er	langjährige	Lehrer-

fahrung	 und	 schätzt	 dabei	 vor	 allem	 die	

klassische	 Lehrmethoden:	 „Ich	 bin	 ein	Ver-

treter	 der	 altmodischen	 ‚chalk	 and	 talk‘-

Methode.	 Ich	 habe	 technisches	 Zeichnen	

gelernt	 und	 entwickle	 meine	 Zeichnungen	

im	 Tafelanschrieb.	 Das	 gibt	 den	 Studieren-

den	genug	Zeit,	auch	komplexen	Gedanken-

gängen	zu	folgen“,	ist	der	Dozent,	der	viele	

Jahre	auch	Mitglied	im	Fakultäts-	und	Perso-

nalrat	ist,	überzeugt.	Außerdem	sei	es	wich-

tig,	auf	die	Studierenden	eingehen	zu	kön-

nen.	 Er	 schätzt	 auch	 das	 persönliche	

Gespräch	 und	 den	 engen	 Austausch	 mit	

seinen	 Studenten.	 „Da	 kommt	 es	 im	 Semi-

nar	natürlich	auch	vor,	dass	man	sich	duzt.	

Ich	bin	nicht	so	der	Typ,	der	seinen	Doktorti-

tel	vor	sich	herträgt“,	meint	Mähnß.	Zu	sei-

ner	 neuen	 Aufgabe	 ist	 ihm	 noch	 ein	 fünf-

stündiges	 Lehrdeputat	 geblieben,	 Schwer-

Prototypen für die Wissenschaft: Messvorrichtung für Salamander Kaulquappen (o. l.), Binäraddierer (o. r.), Maß Blot (u. l.), 

Windkanal für Bienen (u. r.)

Der Arzt muss mitten im Gespräch mit dem Patienten gehen, der Patient fühlt sich allein gelassen, seine Fra-
gen bleiben unbeantwortet. Die Angehörigen sind besorgt oder wütend. Unabhängige Ansprechpartner für 
Anliegen der Patienten sind seit Mai 2013 zwei erfahrene leitende Mediziner, die bis zu ihrem Ruhestand am 
Klinikum tätig waren. Als Ombudspersonen für die Patienten kümmern sich Professorin Heidemarie Suger-
Wiedeck, die bis 2012 die anästhesiologische Intensivstation des Uniklinikums leitete und Professor Hans-
Peter Richter, ehemals Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Neurochirurgie, um Konflikte, die zwischen 
Patienten und dem Krankenhaus entstehen können. Sie treten die Nachfolge von Professor Hermann Heim-
pel an und setzen damit in Ulm die deutschlandweit höchst seltene Tradition fort, dass Mediziner als 
Ombudspersonen im Einsatz sind.   stz
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Miriam Burmeister

„Weichteilsarkome	der	unteren	

Extremität	–	Retrospektive	Stu-

die	an	75	Patienten	über	die	

Korrelation	zwischen	Resekti-

onsweite	und	Therapieerfolg	

anhand	der	Epidemiologie	und	

des	klinischen	Verlaufs“

Karen Dahlke

„Die	regulatorische	Rolle	Gran-

zym	B-sezernierender	B-Lym-

phozyten“

Philipp Freiherr von Freyberg-

Eisenberg-Allmendingen

„Verlust	von	nutritiven	Kompo-

nenten,	Vitaminen	und	Spuren-

elementen	durch	kontinuierli-

che	venovenöse	Hämodialyse	

mit	Citratantikoagulation	(Citra-

te-CVVHD)	im	Rahmen	einer	

kontinuierlichen	Nierenersatz-

therapie	(CRRT)	bei	kritisch	

kranken	Patienten“

Christine Fuchs

„Charakterisierung	des	Th2-

Shifts	bei	Patienten	mit	chroni-

scher	Rhinosinusitis	mit	Poly-

pen“

Isgard Gadau

„Die	Skala	dysfunktionaler	Ein-

stellungen	für	Jugendliche	

(DAS-J)	–	Entwicklung	und	Eva-

luation	an	einer	Schülerstich-

probe“

Samuel George

„Untersuchung	der	Assoziation	

von	Adiponectin	und	NAFLD	in	

einer	süddeutschen	Kleinstadt	

mit	1349	Probanden“

Artur Greinert

„Thyreoidale	Dysfunktion	und	

Steatosis	hepatis	–	eine	Unter-

suchung	an	2245	Probanden	

einer	zufälligen	Bevölkerungs-

stichprobe	zwischen	18-65	Jah-

ren“

Alexander Grunenberg

„VENTX	induced	microRNA	sig-

natures	in	normal	human	

hematopoiesis“

Daniela Hagmann

„Lebenszufriedenheit	langzeit-

überlebender	onkologischer	

Patienten	mit	Erkrankung	in	der	

Adoleszenz“

Matthias Handel

„Langzeitergebnisse	der	multi-

modalen	Therapie	des	Hepato-

cellulären	Carcinoms“

Vera Heidemann

„Auswirkungen	von	Östrogen	

auf	inflammatorische	Prozesse	

beim	stumpfen	Thoraxtrauma	

am	Mäusemodell“

Sandra Hempel

„Diagnostik	der	Intraduktal	

papillär	muzinösen	Neoplasie	

(IPMN)“

Gloria Herzog

„Degranulation	und	Freiset-

zung	von	radikalen	Sauer-

stoffspezies	durch	Eosinophile	

Granulozyten	im	nekrotischen	

Milieu“

Viola Hirner

„Kinder	mit	Lernstörungen	

und	Behinderungen	in	integra-

tiven	Schulen	oder	in	Sonder-

schulen?	–	Sichtweise	von	

Eltern	und	Fachleuten“	

Veronika Hofer

„Valproinsäure	in	Kombination	

mit	All-Trans-Retinsäure	und	

intensiver	Chemotherapie	bei	

der	Therapie	der	AML	älterer	

Patienten“

Christian Huse

„Verschreibungshäufigkeit	von	

Methylphenidat	bei	Kindern	mit	

Migrationshintergrund	und	

Konzeption	eines	Wahlfachs	

‚Transkulturelle	Medizin‘“

Stefan Keifenheim

„Validierung	des	neuen	CKI	

spezifischen	Inhibitors	SK25	in	

vitro	und	im	orthotopen	

Xenotransplantationsmodell“

Sandra Kimpel

„Der	Effekt	von	Benzimidazolo-

nen	auf	den	epithelialen	Natri-

umtransport	der	Lunge“

Rainer Kolbe

„In-vitro	Untersuchung	zu	

einem	neuen	Biomaterial	aus	

Seiden-Fibroin	für	den	Menis-

kusteilersatz“

Johannes Korth

„Behandlung	der	Polyomavirus	

Nephritis	nach	Nierentransplan-

tation	mit	Cidofovir“

of	the	Postnatal	Murine	Adrenal	

Gland”

Verena Seliger 

„Identification	and	evaluation	

of	the	predictive	and	diagnostic	

value	of	biomarkers	applied	to	

multi	organ	deficiencies	in	

cystic	Fibrosis”

Junwen Tan 

„Emotion	Recognition	by	Using	

Facial	Electromyography	(EMG)	

in	Human-Machine	Interaction	

(HMI)”

zum Dr.-Ing.
Fabian Diewald

„Objektklassifikation	und	Frei-

raumdetektion	auf	Basis	bild-

gebender	Radarsensorik	für	die	

Fahrzeugumfelderfassung"

zum Dr. med.
Karim Abdalla

„Vergleich	von	Quantitativer	

Computertomographie	(QCT)	

und	Dual-Energy	X-Ray	Absorp-

tiometry	(DXA)	bei	postmeno-

pausalen	Frauen“

Elias Antoneag

„Genetisches	Rearrangement	

und	Proteinexpression	des	Pro-

to-Onkogens	Bcl6	sind	mit	der	

blastischen	Transformation	des	

extranodalen	Marginalzonen-B-

Zell-Lymphoms	vom	MALT-Typ	

assoziiert“

Konrad Appelt

„Biomechanics	of	the	Thoracic	

Spine	–	Development	of	a	

Method	to	Measure	the	Influ-

ence	of	the	Rib	Cage	on	Thora-

cic	Spine	Movement“

Hauke Bartels

„Die	Bedeutung	pharmakogene-

tischer	Varianten	in	UDP-Glucu-

ronosyltransferasen	(UGT)	für	

den	Arzneimittelstoffwechsel“

Stefanie Blothner

„Sportmedizinische	Empfehlun-

gen	für	das	Leistungsschwimmen	

im	Kindes-	und	Jugendalter“

Ruth Brücken

„Aktivierung	primärer	diabeto-

gener	T-Zellen	mittels	in	vitro	

prozessiertem	Proinsulin“

Venia legendi
Dr. Dorothea Diers,	für	das	

Fach	Aktuarwissenschaften	

(„Risk	Management	in	Non-Life	

Insurance	in	a	Multi-Year	Con-

text“)

Promotionen
zum Dr. biol. hum.
Lisa Arnold

„Bindungsrepräsentationen	bei	

Alkoholismus”

Sven Haacke

„Körperliche	Belastung	in	

Hypoxie	als	adjuvante	Therapie	

beim	Metabolischen	Syndrom”

Thomas Hack

„Entwicklung	und	Validierung	

von	Analysemethoden	zur	

Gehalts-	und	Reinheitsprüfung	

von	17β-Estradiol	und	Proges-

teron	in	Hormonemulsionen	

sowie	Identifizierung	und	

Strukturaufklärungen	der	Ver-

unreinigung”

Sandra Krammer

„Konzeption,	Realisierung	und	

Bewertung	eines	spielbasierten	

Ansatzes	für	E-Learning	in	der	

Medizin”

Stefanie Kühner

„Untersuchungen	zum	genoto-

xischen	Wirkmechanismus	von	

Formaldehyd	im	Hinblick	auf	

ein	mögliches	aneugenes	

Potenzial”

Sebastian Langen

„Entwicklung	und	Evaluierung	

eines	laserbasierten	Prozesses	

zur	Fusion	von	Dickdarmgewebe”

Frank Niemeyer

„Simulation	of	fracture	healing”

Patrick Öckl

„Establishment	of	mass	spec-

trometric	determination	of	the	

biomarkers	cAMP	and	cGMP	

and	investigation	of	potential	

pathogenic	processes	(GPR6,	

telomerase,	microglial	activati-

on)	in	animal	models	of	

Parkinson's	disease”

Shobhit Saxena 

„Neural	Crest-Derived	Sympa-

thoadrenaergic-like	Progenitors	
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tase	Fragment	85-120	bildet	

Amyloidfibrillen	und	verstärkt	

die	HIV-1	Infektion”

Holger Schöppenthau

„Auswirkungen	einer	Rekom-

pression	in	der	Dekompressi-

onsphase	auf	Gasblasen-Kine-

tik	und	Dekompressionsstress	

bei	Druckkammertauchgängen”

Benedikt Steif

„Die	kardiale	Funktion	bei	Mäu-

sen	unter	Suspended	Animati-

on	mit	H2S”

Silke Steinhoff

„Dynamische	Bildgebung	

arachnoidaler	Adhäsionen	des	

Spinalkanals	bei	Syringomye-

lie”

Saskia von Elsenau

„Krieg	und	Nerven	–	die	staatli-

che	Nervenheilstätte	Rasemüh-

le	bei	Göttingen	im	Zweiten	

Weltkrieg”

Markus Wolf

„Charakterisierung	neuer	Hypo-

kaliämische	Periodische	Paraly-

sen	verursachender	Mutationen	

in	Domäne	III	des	spannungs-

abhängigen	Natriumkanals	1.4	

mit	Hilfe	der	Patch-clamp	Tech-

nik”

Sebastian Wolf

„Klinik	und	Outcome	Gastroin-

testinaler	Stromatumoren	

(GIST)	mit	Fokus	auf	begleiten-

de	Neoplasien	–	Analyse	des	

Ulmer	GIST-Kollektivs	und	des	

gesamten	GIST-Registers”

Jürn Wolff

„Kognition,	Gehirnstruktur	und	

Gehirnfunktion	bei	präsympto-

matischen	Trägern	der	Hunting-

ton-Genmutation	–	eine	2-Jah-

res-Follow-up-Studie”

Stefan Wolff

„Einfluss	der	Fettleber	auf	den	

Zusammenhang	zwischen	Alko-

holkonsum	und	systemischen	

Entzündungsmarkern	in	einer	

bevölkerungsbezogenen	Stu-

die”

zum Dr. med. dent.
Jens Eberhardt

„Verlaufsbeobachtung	von	Pati-

Stefan Kühn

„Analgetische	Wirksamkeit	des	

Interkostalblocks	mit	anschlie-

ßender	patientenkontrollierter	

intravenöser	Analgesie	mit	

Morphin	im	Vergleich	zur	pati-

entenkontrollierten	Peridu-

ralanalgesie	bei	lungenchirurgi-

schen	Eingriffen“

Stephanie Lagaly

„Retrospektive	Analyse	von	

Komplikationen	in	der	gastroin-

testinalen	Endoskopie	am	Uni-

versitätsklinikum	Um	im	Zeit-

raum	2007–2009“

Susanne Laumen

„Die	Expression	von	Interleu-

kin-6	während	der	Frakturhei-

lung“

Florian Lautenschlager

„Zieldefinition	und	Zielerrei-

chung	in	der	anästhesiologi-

schen	Intensivmedizin	am	Bei-

spiel	des	septischen	Schocks“

Lisa Lehmann

„Zusammenhänge	zwischen	

dem	elterlichen	Gewichtssta-

tus,	ausgewählten	Verhaltens-

faktoren	und	der	Entwicklung	

von	Übergewicht	und	abdomi-

naler	Adipositas	des	Kindes		–

Ergebnisse	der	Ulmer	Geburts-

kohortenstudie“	

Corinna Mendla

„Inzidenz	und	prognostische	

Bedeutung	von	C/EBPα-

Mutationen	bei	der	akuten	

myeloischen	Leukämie	des	

älteren	Patienten	(>	60	Jahre)	

mit	normalem	Karyotyp	im	Rah-

men	der	AML-06-04-Studie“

Sarah Mödl

„Einfluss	von	Expression	und	

Variabilität	der	Apoptosegene	

Bcl-2	und	Bax	auf	die	Toxizität	

von	Cytarabin	in	mononukleä-

ren	Zellen	des	peripheren	Blu-

tes“

Simone Moschny

„Die	prognostische	Bedeutung	

von	Mutationen	im	WT1-Gen	bei	

der	akuten	myeloischen	Leukä-

mie	mit	normalem	Karyotyp“

Verena Müller

„Analyse	der	Pankreaskopfre-

sektion,	insbesondere	der	Ver-

gleich	des	Outcomes	in	Abhän-

gigkeit	von	der	Power	der	Ope-

rateure,	als	Beitrag	zur	Quali-

tätssicherung	an	einem	Haus	

der	Maximal	Versorgung“

Benedikt Nußbaum

„Effects	of	commonly	used	

antiviral	vaccines	on	human	

plasmacytoid	dendritic	cells”

Franziska Oltmer

„CK1	und	Lymphome	–	Analyse	

der	Aktivität	von	CK1δ	in	ver-

schiedenen	Lymphomzelllinien	

sowie	die	Validierung	von	CK1	

spezifischen	"small	molecule"	

Inhibitoren”

Dominik Renner

„Papiergestützte	digitale	Ein-

satzdokumentation	an	der	RTH	

Station	Christoph	22,	Bundes-

wehrkrankenhaus	Ulm	–	Dar-

stellung	anhand	der	Tracerdiag-

nose	‚schweres	Schädel-Hirn-

Trauma‘	Bewertung	der	Oxyge-

nationsproblematik	und	Kreis-

laufstabilisierung	bei	der	prä-

klinischen	Versorgung”

Dorothee Richter

„Adipokine	–	Bindeglieder	zwi-

schen	Adipositas	und	Brust-

krebs”

Sven Richter

„Arbeitsgedächtnis	und	Ruhe-

perfusion	–	eine	Continuous	

Arterial	Spin	Labeling	Studie”

Wolfgang Ruf

„Transmission	von	α-Synuclein	

im	Morbus	Parkinson”

Sonja Schmid

„Effekt	von	MTS-Reagenzien	

auf	humane	spannungsabhän-

gige	hKv1.3	Wildtyp,	hKv1.3_

V417C	mutierte	und	hKv1.3_

V417C-H399T	mutierte	Kalium-

kanäle	–	Implikationen	für	den	

C-Typ	inaktivierten	Zustand”

Daniel Schmidtler

„Klinischer	Verlauf	der	Puumala	

Hantavirusinfektion	im	Ende-

miegebiet	Ulm	Alb-Donaukreis	

–		eine	retrospektive	Studie	an	

30	Patienten”

Jacqueline Schnell

„Das	Saure	Prostata	Phospha-

enten	mit	Unterbauchbe-

schwerden	in	der	allgemeinme-

dizinischen	Praxis”

Dagmar Richter

„Die	intraossäre	Punktion	als	

alternativer	Gefäßzugang	in	

Notfallsituationen	in	der	zahn-

ärztlichen	Praxis	?	–	eine	Pilot-

studie	am	Modell	mit	Studen-

ten	der	Zahnmedizin”

zum Dr. rer. nat.
Markus Bantle

„On	hp-Boundary	Element	

Methods	for	the	Laplace	Opera-

tor	in	Two	Dimensions	–	Imple-

mentation,	hp-Adaptive	Algo-

rithms,	and	Data	Compression“

Kerstin Bauer

„Funktionelle	Analyse	telomer-

bindender	Proteine	während	

der	Alterung	und	der	Karzino-

genese“

Stephan Buchwald 

„Erhöhung	der	Durchgängigkeit	

und	Flexibilität	prozessorien-

tierter	Applikationen	mittels	

Service-Orientierung“

Christopher Castellani

„The	Cambrian	Orsten	Assemb-

lages	of	the	Alum	Shale	Forma-

tion	of	Sweden	–	A	Micropala-

eontological	Approach:	Biodi-

versity,	Taphonomy	and	Pala-

eoecological	Implications“

Jörg Domaschka 

„A	Comprehensive	Approach	to	

Transparent	and	Flexible	Repli-

cation	of	Java	Services	and	

Applications“

Heba Elbeh 

„A	Personalized	Emotional	

Intelligent	Tutoring	System	

Based	on	AI	Planning”

Steffen Gerhold 

„Fehlertoleranz	in	einem	ver-

teilten	Betriebssystem	mit	

transaktionalem	Speicher“

Agagia Gill

„Neue	präparative	Anwendun-

gen	Übergangsmetall-katalysier-

ter	carbenoider	Reaktionen	von	

Phenyl-	und	Vinyldiazoessiges-

tern	sowie	von	a-Diazobenzyl-

phosphonsäuredimethylester“
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Thomas Krause

„Outsourcing	von	Asset-

Management-Funktionen	deut-

scher	Versicherungsunterneh-

men“

Gordon Kromschröder

„Corporate	Governance	und	

Management	Control	in	Famili-

enunternehmen”

Florian Kuffer

„Management	of	product	variety	

of	complex	products	in	busi-

ness-to-business	environments”

Florentin Rahe

„Option	pricing	under	time-vary-

ing	risk	aversion	with	applica-

tions	to	risk	forecasting”

Jan-Philipp Schmidt

„Valuation	and	Risk	Analysis	of	

German	Private	Health	Insu-

rance”

André Seemann

„Performance	Measurement	in	

Familienunternehmen“

Marina Vutova

„Factors	for	Revenues	and	Mar-

ket	Share	Growth	in	the	Mobile	

Telecommunications	Industry”

Ruf erhalten
PD Dr. Mischa Seiter (Internati-

onal Performance Research Ins-

titute Stuttgart):	W3-Professur	

(BWL	mit	Schwerpunkt	Wert-

schöpfungs-	und	Netzwerkma-

nagement)

Ruf angenommen
Dr. Jens Anders (Institut für Mik-

roelektronik):	W1-Juniorprofes-

sur	(Integrierte	Biomedizinische	

Sensorik)

Prof. Dr. Meinrad Beer (Graz): 

W3-Professur	(Röntgendiagnos-

tik/Diagnostische	und	Interven-

tionelle	Radiologie)

Dr. Henning Bruhn-Fujimoto 

(Paris):	W3-Professur	(Optimie-

rung)

Prof. Dr. Markus Luster (Klinik 

für Nuklearmedizin):	W3-Profes-

sur	(Nuklearmedizin)	an	der	

Univ.	Marburg

Dr. Claudia Schrader (Univ. 

Oldenburg, Univ. of Maryland):	

Heinrich Hartmann

„Adsorption	properties	of	bime-

tallic	PdRu/Ru(0001)	and	Pt/

Ru(0001)	model	catalyst	sur-

faces“

Florian Hauser 

„Formation	and	stability	of	

spiking	Cell	Assemblies	with	

spike-timing-dependent	synap-

tic	plasticity”

Tobias Heinroth 

„Model-Driven	Adaptation	for	

Spoken	Dialogues	in	Intelligent	

Environments“

Wesam Herbawi 

„Solving	the	Ridematching	Pro-

blem	in	Dynamic	Ridesharing“

Marc Hermann 

„Der	Interaktionsprozess	bei	

Tangible	Interaction	Entwicklung	

und	Analyse	eines	Interaktions-

modells	–	Richtlinien	zur	Ver-

wendung	beim	Design“

Siegfried Hochdorfer 

„Contributions	to	Robustness	

and	Resource	Awareness	in	life-

long	SLAM”

Martin Hopfensitz 

„Binarisierung	von	Genexpressi-

onsdaten	für	die	Rekonstruktion	

Boole’scher	Netzwerke“

Janet Imhof

„Funktionelle	Charakterisierung	

von	Branched-Chain	Amino-

transferasen	und	der	Isopropyl-

malat	Isomerase	in	Arabidopsis	

thaliana“

Renè Just 

„On	Effective	and	Efficient	Muta-

tion	Analysis	for	Unit	and	Integ-

ration	Testing“

Martin Kollenrott

„Finite-Elemente	basierende	

Dauerhaltbarkeitsberechnungen	

bei	Thermal-Acoustical-Protecti-

ve-Shields“

Thomas Leucht

„Funktion	CBX1-abhängiger	

Regulation	von	DNA-Schädi-

gungssignalwegen	in	der	Zellal-

terung	und	nach	akuter	DNA-

Schädigung“

Norbert Maurer

„Rastertunnelspektroskopische	

Untersuchungen	von	Terthio-

phen	auf	Au(111)“

Daniele Martini

„Characterization	of	Young's	

moduli	and	motility	of	living	

cells	on	different	surfaces“

Katrin Müller

„Regulation	of	iron	metabolism	

during	liver	injury“

Daniel Oberhoff

„Hierarchical	Probabilistic	Gra-

phical	Models	for	Image	Recog-

nition”

Marcel Rehberg

„A	Numerical	Approach	to	

Model	Reduction	for	Optimal	

Control	of	Multiscale	ODE“

Sophie Schmieg

„Rigid	analytic	curves	and	their	

Jacobians“

Daniel Schwanzar

„Einfluss	von	APP	und	seiner	

Spaltprodukte	auf	die	neuronale	

Zellmorphologie“

Nikolai Sergeev 

„A	New	Approach	to	Object	

Recognition”

Thiemo Standfest

„Optimierung	und	alternative	

Substrate	in	der	ABE-Fermentati-

on	mit	Clostridium	acetobutyli-

cum“

Bernhard Wieland

„Reduced	Basis	Methods	for	

Partial	Differential	Equations	

with	Stochastic	Influences“

Andreas Wittgens

„Konstruktion	neuer	Produkti-

onsstämme	für	die	heterologe	

Rhamnolipidsynthese	in	dem	

nicht-pathogenen	Wirt	Pseudo-

monas	putida	KT2440“

Tobias Zimmermann

„Untersuchungen	zur	Butanol-

bildung	von	Hyperthermus	buty-

licus	und	Clostridium	acetobuty-

licum“

zum Dr. rer. pol.
Matthias Börger

„Essays	on	Longevity	Risk:	

Modeling,	Measurement,	and	

Management”

Paul Körbitz

„Aspects	of	Estimation	Uncer-

tainty	in	Risk	Management”

W1-Juniorprofessur	(Serious	

Games	–	Kompetenzförderung	

durch	adaptive	Systeme)

Dr. Carsten Streb (Univ. Erlan-

gen-Nürnberg): W3-Professur	

(Anorganische	Chemie)

Ruf abgelehnt
Prof. Dr. Thomas Hoffmann (Kli-

nik für Hals-, Nasen- und 

Ohrenheilkunde):	W3-Professur	

(Hals-Nasen-Ohrenheilkunde)	

an	der	Johannes	Gutenberg-Uni-

versität	Mainz

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor
Prof. Dr. Manuela Dudeck,	Kli-

nik	für	Forensische	Psychiatrie	

und	Psychotherapie

Dr. J. Christof M. Gebhardt,	Ins-

titut	für	Biophysik

PD Dr. Andre Güttler,	Strategi-

sche	Unternehmensführung	

und	Finanzierung

Prof. Dr. Stefan Reber,	Klinik	für	

Psychosomatische	Medizin	und	

Psychotherapie

PD Dr. Nicolas Hans Benjamin 

Rüsch,	Klinik	für	Psychiatrie	II

apl. Professor
PD Dr. Oliver Adolph	(Klinik	für	

Anästhesiologie),	Fachgebiet:	

Anästhesiologie

PD Dr. Markus Jäger	(Klinik	für	

Psychiatrie	und	Psychotherapie	

II,	Günzburg),	Fachgebiet	Psych-

iatrie	und	Psychotherapie

PD Dr. Bernd Mühling	(Klinik	für	

Herz-,	Thorax-	und	Gefäßchirur-

gie),	Fachgebiet:	Chirurgie

Verstorben
Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Thomä, 

ehemals	Klinik	für	Psychotherapie	

Prof. Dr. Johann Peter Schnapp-

auf,	ehemals	Zentrale	Tierver-

suchsanlage

Gastprofessoren
Prof. Dr. Lalit Kukreja	(Centre	

for	Advanced	Technology,	Indo-

re,	Indien)	im	Institut	für	Fest-

körperphysik
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Gäste

Dr. Ekaterina Altova	(Lomo-

nossov	Moscow	State	Univ),	in	

der	Arbeitsgruppe	Chemieinfor-

mationssysteme

Dr. Ilya Marochkin (Lomo-

nossov	Moscow	State	Univ.),	in	

der	Arbeitsgruppe	Chemieinfor-

mationssysteme

lung,	Vorträge,	Aktionstag	

Streuobstwiese,	Botanischer	

Garten

Mi | 9.10. | 16.30 Uhr

57.	Onkologisches	Kolloquium	

„Aus	der	Therapie	des	Nieren-

zellkarzinoms“,	Univ.	Ulm,	O.E.,	

Albert-Einstein-Allee	23,	Semi-

narraum	2609/10,	Medizinische	

Klinik

Mi | 16.10. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Das	geheime	

Liebesleben	der	Pflanzen“,	

Botanischer	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser,	Anmeldung	

erforderlich

Do | 17.10 | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Sa | 19.10. | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Faszination	Botanik	–	Fortpflan-

zungsbiologie	der	Moose	–	

Mikroskopierkurs“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

Do | 24.10. | 9.30 Uhr

VWR	international	GmbH:	Tag	

der	offenen	Tür,	James-Franck-

Ring	9,	Geb.O26

Fr | 25.10. | 17.00 Uhr

Petra	Oberkirsch	„Nachwach-

sende	Rohstoffe“,	Botanischer	

Garten,	Eingang	Gewächshäu-

ser,	Anmeldung	erforderlich

So | 3.11. | 14.00 Uhr

„Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser“,	Botanischer	Garten,	

Eingang	Gewächshäuser

So | 3.11. | 14.30 Uhr

Matthias	Klepsch,	Vortrag	

„Mehr	als	nur	Baustoff	–	

Holz“,Botanischer	Garten,	Ver-

waltungsgebäude,	Seminar-

raum

Do | 7.11. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Bei	Nacht	im	

Tropenhaus“,	Taschenlampen-

führung	für	Familien,	Botani-

scher	Garten,	Gewächshäuser,	

Anmeldung	erforderlich

Sa | 9.11. | 16.00

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuterkosmetik	selbst	

gemacht“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Seminar-

raum,	Anmeldung	erforderlich

Mi | 11.9. | 16.30 Uhr

Graciela	Hintze,	Zeichenkurs	für	

Anfänger	„Von	der	Muse	

geküsst“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Seminar-

raum,	Anmeldung	erforderlich

Sa | 14.9. | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	

Faszination	Botanik	–	Kunstfor-

men	der	Natur:	Das	Werk	von	

Karl	Blossfeldt“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

Mi | 18.9. | 16.30 Uhr

56.	Onkologisches	Kolloquium	

„Prostatakarzinom	–	Aktuelle	

Therapieentwicklungen“,	Univ.	

Ulm,	O.E.,	Albert-Einstein-Allee	

23,	Seminarraum	2609/10,	

Medizinische	Klinik

Do | 19.9. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Botani-

scher	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Fr + Sa | 20. + 21.9. 

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuterkosmetik	selbst	

gemacht“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Seminar-

raum,	Anmeldung	erforderlich

Sa | 21.9. | 14.00 Uhr

Dr.	Hermann	Muhle	„Pflanzen-

kundliche	Wanderung	durch	alte	

und	neue	Innenhöfe	der	Univ.	

Ulm“,	Botanischer	Garten,	Info-

Pavillon	vor	den	Gewächshäu-

sern,	Anmeldung	erforderlich

Do | 26.9. | 17.30 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Heilpflan-

zen	im	eigenen	Garten	anbau-

en“,	Botanischer	Garten,	Neuer	

Apothekergarten

Sa + So | 5.+6.10. | 14.00 Uhr

„Herbstliche	Vielfalt	zum	Sehen	

und	Schmecken“,	Pilzausstel-

So | 25.8. | 11.00 Uhr

Gerd	Oellermann	„Die	Taglilie	–	

sonst	noch	was?“,	Botanischer	

Garten,	Taglilien-Schaugarten

Do | 29.8. | 17.30 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Phytothe-

rapie	–	Homöopathie:	Was	ist	

der	Unterschied?“,	Botanischer	

Garten,	Neuer	Apothekergarten

Fr + Sa | 30. + 31.8. 

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Kräuter,	Öle	&	Essenzen	–	der	

richtige	Umgang	mit	Heil-	und	

Küchenkräutern“,	Botanischer	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Seminarraum,	Anmeldung	

erforderlich

So | 1.9. | 14.00 Uhr

„Rundgang	durch	das	Freige-

lände“,	Botanischer	Garten,	

Pergola	am	Botanischer	Garten,	

Pergola	am	Rosarium,	Anmel-

dung	erforderlich

So | 1.9. | 15.15 Uhr

Kirsten	Stark-Macho	„Garten	

im	Herbst	–	natürliche	Garten-

pflege	für	einen	blühenden	

Frühling“,	Botanischer	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Botani-

scher	Garten,	Verwaltungsge-

bäude,	Seminarraum,	Anmel-

dung	erforderlich

Mi | 4.9. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Zauberkräuter	

und	Heilpflanzen“,	Botanischer	

Garten,	Info-Pavillon	vor	den	

Gewächshäusern,	Anmeldung	

erforderlich

Meldeschluss 30. August:

Herbstakademie 
des ZAWiW
„Ideale	 und	 Idole“	 lautet	 der	

Titel	 der	 diesjährigen	 Herbst-

akademie	(23.	bis	27.	Septem-

ber)	 des	 Zentrums	 für	 Allge-

meine	 Wissenschaftliche	 Wei-

terbildung	 (ZAWiW).	 Geplant	

sind	 fünf	Vorträge,	34	Arbeits-

gruppen	 und	 28	 sogenannte	

Mittwochsangebote	 –	 alles	

zugeschnitten	 auf	 wissens-

durstige	 Menschen	 im	 dritten	

Lebensalter	 und	 davor.	 Mit	

„Idolen“	 sind	 keineswegs	

aktuelle	 Popstars	 oder	 Schau-

spielerinnen	gemeint.	Vielmehr	

handeln	 die	 Vorträge	 von	

Albert	Einstein	oder	etwa		den	

Komponisten	 Richard	 Wagner	

und	Giuseppe	Verdi.	Der	Ulmer	

Psychologieprofessor	 Klaus	

Melchers	 fragt	 zudem:	 „Macht	

Geld	 glücklich?“	 Die	 Teil-

nahmegebühr	 beträgt	 85			

Euro.	 Außerdem	 werden	 wie-

der	 Tageskarten	 angeboten.	

In	teressierte	können	sich	noch	

bis	zum	30.	August	anmelden.	

Kontakt:	0731/50-23193,	www.

zawiw.de		 	 ab



uni ulm intern    323/August 2013

32    Rubrik	,Thema,	Titel	...

bei	 kleinen	 Geschwindigkeiten	 im	 Stau,	 können	 Serienfahrzeuge	

schon	heute	selbstständig	Gas	geben	und	lenken“,	weiß	Dietmayer.	In	

Zukunft	gelte	es,	komplexe	Fahrsituationen,	wie	sie	beispielsweise	in	

der	 Stadt	 auftreten,	 zu	 meistern.	 Schlüssel	 zum	 Erfolg	 sind	 neue	

grundlegende	Methoden	und	Algorithmen.	Daran	arbeiten	auch	Klaus	

Dietmayers	Doktoranden	Jürgen	Wiest,	Dominik	Nuß	und	Felix	Kunz:

Bei	den	Testfahrten	auf	Ulmer	Straßen	wollen	die	Ingenieure	Ver-

suche	durchführen,	die	nur	unter	realen	Bedingungen	möglich	sind.

Die	 deutliche	 Mehrzahl	 der	 Unfälle	 ist	 bekanntermaßen	 auf	

menschliches	Versagen	zurückzuführen:	Hochautomatisierte	und	voll-

ständig	selbst	steuernde	Fahrzeuge,	die	Situationen	selbst	„	korrekt	

einschätzen“	und	entsprechend	reagieren	können,	werden	eines	Tages	

maßgeblich	zur	Sicherheit	im	Straßenverkehr	beitragen	–	so	die	Exper-

tenmeinung.	„In	ungefähr	20	bis	30	Jahren	können	wir	uns	von	unse-

rem	Fahrzeug	bedenkenlos	zum	Stadtbummel	chauffieren	lassen.	Auf	

Autobahnen	und	Landstraßen	wird	automatisiertes	Fahren	schon	frü-

her	zur	Routine.	Viele	Automobilhersteller	arbeiten	daran“,	sagt	Klaus	

Dietmayer.	Er	 freue	sich,	dass	seine	Forschergruppe	nun	diesen	Her-

stellern	 bei	 der	 Erprobung	 hochautomatisierter	 Fahrzeuge	 gleichge-

Ingenieure testen hochautomatisiertes Fahren im öffentlichen Straßenverkehr

Bald führerlose 
Autos auf Ulmer Straßen!
Ingenieure um Professor Klaus Dietmayer haben eine ganz normale Mercedes-Limousine zu einem hochautomatisierten Fahrzeug mit 

erstaunlichen Fähigkeiten umgebaut: Das Auto kann seine Geschwindigkeit führerlos regulieren, hält selbstständig die Spur und manöv-

riert vielleicht schon bald in Parklücken, die selbst routinierten Fahrkünstlern Schweißperlen auf die Stirn treiben würden. Das Sicher-

heitskonzept der Forscher ist kürzlich vom TÜV abgenommen worden: Mit einer Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums rollt 

das Erprobungsfahrzeug der Wissenschaftler ab sofort auch ohne Fahrereingriff über Ulmer Straßen.

Andere	 Verkehrsteilnehmer	 müssen	 sich	 aber	 keine	 Sorgen	

machen:	„Obwohl	das	Fahrzeug	eigenständig	durch	den	Stadtverkehr	

manövrieren	wird,	sind	immer	noch	zwei	geschulte	Sicherheitsfahrer	

an	Bord,	die	zum	Beispiel	bei	Fehlfunktionen	eingreifen	können“,	sagt	

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

technik	und	Experte	für	Fahrerassistenzsysteme.	

Und	 so	 wird	 die	 hochautomatisierte	 Fortbewegung	 möglich:	

Kameras,	 Radar-	 und	 Lasersensoren	 erfassen	 die	 Umgebung	 des	

Autos.	Auf	Basis	der	Sensordaten	analysieren	in	das	Fahrzeug	integ-

rierte	Rechner	die	Verkehrssituation.	Dann	planen	die	kleinen	Compu-

ter	sinnvolle	Handlungen	des	Autos,	zur	Ausführung	steuern	sie	Gas,	

Bremse	 sowie	 Lenkung	 an.	 Weitere,	 davon	 unabhängige	 Sensoren	

überprüfen	 kontinuierlich	 den	 Fahrzeugzustand	 und	 verhindern	 so	

kritische	Situationen.	Ob	aus	Spaß	am	Fahren	oder	sicherheitstechni-

schen	 Gründen:	 Der	 Autofahrer	 kann	 jederzeit	 selbst	 die	 Kontrolle	

übernehmen.	 Ein	 Knopfdruck	 beziehungsweise	 die	 Betätigung	 des	

Gas-	oder	Bremspedals	reicht	aus.

Ein	erster	Schritt	von	Fahrerassistenzsystemen	zum	automatisier-

ten	Fahren	 ist	geschafft:	„In	bestimmten	Situationen,	beispielsweise	

Das Kernteam „Automatisiertes Fahren“ am Institut für Mess-, Regel und Mikrotechnik (v. l.): die Doktoranden Jürgen Wiest, Dominik Nuß und Felix Kunz sowie Prof. Klaus Dietmayer
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über	zehn	Jahren	auf	dem	Gebiet	der	Fahrerassistenzsysteme.	Die	

Gruppe	hat	mehrere	Versuchsträgerfahrzeuge	und	umfasst	zurzeit	

über	 15	 Wissenschaftler.	 Klaus	 Dietmayer	 ist	 zudem	 Leiter	 des	

	driveU,	 einem	 gemeinsamen	 Innovationszentrum	 der	 Daimler	 AG	

und	 der	 Uni	 Ulm.	 Auch	 hier	 geht	 es	 um	 Fahrerassistenzsysteme.	

Schwerpunkte	sind	die	maschinelle	Wahrnehmung	und	das	Verste-

hen	von	Situationen.		 	 ab

Forschung				33

stellt	sei	und	sie	das	bereits	aufgerüstete	Auto	auch	abseits	von	Test-

geländen	und	Verkehrsübungsplätzen	auf	den	Prüfstand	stellen	dürf-

ten.	 „Erprobungsfahrten	 bei	 realen	 Verkehrssituationen	 sind	 immer	

noch	die	höchste	zu	überwindende	Hürde.	Das	kann	man	nicht	simu-

lieren“,	so	Dietmayer.

Die	Forschungsgruppe	um	Professor	Dietmayer	am	Institut	für	

Mess-,	 Regel-	 und	 Mikrotechnik	 der	 Universität	 Ulm	 arbeitet	 seit	

Versuchsfahrzeug der Uni Ulm
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Carl-Zeiss-Stiftung fördert interdisziplinäres Forschungszentrum 

Zukunftswerkstatt 
für intelligente Fahrzeuge
Abstandswarnsysteme, Brems- und Parkassistenten finden sich schon heute in vielen Serienfahrzeugen – allerdings erleichtern sie nur 

bestimmte Situationen im Straßenverkehr. Im Forschungszentrum für kooperative, hochautomatisierte Fahrerassistenzsysteme und Fahr-

funktionen (F3) wollen Ulmer Wissenschaftler aus den Ingenieurwissenschaften, der Informatik und Psychologie diese Technologien 

erweitern und letztlich automatisierte Fahrzeuge entwickeln, die sich ganz ohne Fahrereingriff sicher und effizient durch den Straßenver-

kehr bewegen. 

Diese	intelligenten	Automobile	sollen	sogar	untereinander	und	mit	

ihrer	Umwelt	kommunizieren	können	und	sich	individuell	auf	den	jewei-

ligen	 Fahrer	 einstellen.	 Die	 Forschungsvision	 der	Wissenschaftler	 um	

Professor	Klaus	Dietmayer,	Direktor	des	Instituts	für	Mess-,	Regel-	und	

Mikrotechnik,	 hat	 die	 Carl-Zeiss-Stiftung	 überzeugt:	 In	 den	 kommen-

den	vier	Jahren	wird	sie	die	Einrichtung	des	Zentrums	mit	750	000	Euro	

unterstützen.	 Die	 Förderung	 erfolgt	 im	 Rahmen	 des	 Programms	 zur	

Stärkung	von	Forschungsstrukturen	an	Universitäten	2013.

Mit	 dem	 Zentrum	 F3	 wird	 in	 Ulm	 eine	 bundesweit	 einzigartige	

Struktur	für	die	anwendungsnahe	Grundlagenforschung	im	Bereich	des	

automatisierten	Fahrens	geschaffen.	Professor	Klaus	Dietmayer,	Spre-

cher	des	Zentrums,	erklärt	die	Hintergründe:	„Die	Zahl	der	Verkehrsto-

ten	ist	seit	einigen	Jahren	rückläufig	–	auch	dank	verbesserter	Fahreras-

sistenzsysteme.	Analysen	schwerer	Unfälle	zeigen	jedoch,	dass	weiter	

optimierte	Assistenzsysteme	und	insbesondere	das	hochautomatisier-

te	Fahren	die	Unfallzahlen	weiter	senken	könnten.“	Solche	selbst	steu-

ernden	Fahrzeuge	würden	zudem	älteren	Menschen	helfen,	trotz	alters-

bedingter	Einschränkungen	länger	mobil	zu	bleiben.	Dazu	kommt	der	

Wunsch	vieler	Autofahrer	nach	Komfort:	Vermutlich	würden	sich	viele	

Fahrer	gern	von	ihrem	„intelligenten	Fahrzeug“	zum	Arbeitsplatz	chauf-

fieren	 lassen.	 Bei	 diesen	 „Routinefahrten“,	 häufig	 im	 zäh	 fließenden	

Verkehr,	könnten	sie	zum	Beispiel	E-Mails	lesen.	Autos,	die	untereinan-

der	sowie	mit	der	Verkehrsinfrastruktur	vernetzt	sind,	tragen	womög-

lich	zu	einer	effizienteren	Nutzung	des	Straßennetzes	bei.	Sie	bräuch-

ten	 weniger	 Treibstoff,	 würden	 also	 weniger	 Kohlenstoffdioxid	 (CO2)	

ausstoßen.	

Und	so	könnten	die	technischen	Rahmenbedingungen	der	(hoch-)

automatisierten	 Fahrzeuge	 aussehen:	 Sensoren	 senden	 die	 nötigen	

Umwelt	informationen	an	das	Auto.	Dann	analysieren	integrierte	Mini-

Computer	 die	 Daten,	 vergleichen	 sie	 mit	 der	 eigenen	 Wahrnehmung	

durch	bordeigene	Sensoren,	planen	die	nächsten	Manöver	und	steuern	

Bremse,	 Gas	 und	 Lenkrad	 an.	 Über	 Funkmodule	 können	 die	 Autos	

untereinander	 beziehungsweise	 mit	 ihrer	 Umgebung	 kommunizieren	

und	nahende	Fahrzeuge	zum	Beispiel	vor	Staus	oder	Baustellen	war-

nen.	Multimodale	Bedienkonzepte	im	Auto	erlauben	die	flexible	Inter-

aktion	mit	dem	Fahrer.

Als	 „Werkstatt	 und	 Labor“	 für	 diese	 Zukunftsmobile	 bietet	 die	

Universität	Ulm	beste	Bedingungen:	Klaus	Dietmayer	und	seine	Mitar-

beiter	 forschen	 seit	 über	 zehn	 Jahren	 zu	 Fahrerassistenzsystemen	 –	

unter	anderem	im	gemeinsamen	 Innovationszentrum	mit	der	Daimler	

AG	„driveU“.	Die	Ingenieure	bringen	zudem	mehrere	Versuchsfahrzeu-

ge	in	das	Forschungszentrum	ein.

Wie	sich	„intelligente“	technische	Systeme	auf	ihre	Nutzer	einstel-

len	können,	wird	im	kürzlich	verlängerten	interdisziplinären	Sonderfor-

schungsbereich/TRR	 62	 „Eine	 Companion-Technologie	 für	 kognitive	

technische	Systeme“	erforscht,	an	dem	mehrere	F3-Mitglieder	beteiligt	

sind.	Außerdem	ist	die	Mensch-Maschine-Interaktion	ein	Schwerpunkt	

der	in	Ulm	stark	kognitions-	und	technikorientierten	Psychologie.

Im	Forschungszentrum	wird	Professorin	Anke	Huckauf,	Leiterin	der	

Abteilung	für	Allgemeine	Psychologie,	von	dem	zukünftigen	Professor	

–	respektive	von	der	Professorin	–	für	Human	Factors	mit	dem	Schwer-

punkt	Verkehrspsychologie	unterstützt.

Auf	Seiten	der	Informatik	tragen	Professor	Michael	Weber,	Direktor	

des	Instituts	für	Medieninformatik	und	Experte	für	Bedienschnittstellen	

in	 Fahrzeugen,	 und	 Professor	 Frank	 Kargl,	 Direktor	 des	 Instituts	 für	
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Weitere	Forschungsaktivitäten	zur	Rolle	des	Fahrers	und	zu	seinen	

potenziellen	 Nebenaufgaben	 (E-Mails	 lesen,	Videos	 schauen)	 runden	

den	Fragenkatalog	ab.		 	 ab
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Verteilte	 Systeme	 mit	 den	 Schwerpunkten	 Kommunikation,	 IT-Sicher-

heit	und	Datenschutz	im	Automobilbereich,	zum	Schwerpunkt	bei.	Die	

Gruppe	wird	durch	Professor	Christian	Waldschmidt	(Institut	für	Mikro-

wellentechnik)	 komplettiert,	 der	 an	 neuen	 Radarsensorkonzepten	 für	

Fahrerassistenzsysteme	forscht.

In	den	kommenden	 Jahren	wollen	die	Wissenschaftler	die	Fähig-

keiten	 eines	 menschlichen	 Fahrers	 teilweise	 auf	 Automobile	 übertra-

gen.	Sie	planen,	eine	robuste	360-Grad-Erfassung	der	Fahrumgebung	

zu	entwickeln	und	das	„Situationsverstehen“	der	Autos	zu	verbessern.	

Dazu	soll	das	Fahrzeug	auch	in	eine	intelligente	Verkehrsinfrastruktur	

eingebunden	werden	und	aktiv	mit	benachbarten	Fahrzeugen	kommu-

nizieren.	Weiterhin	 will	 die	 Gruppe	 zu	 neuen	 Kombinationsmethoden	

von	 Kameras,	 Radaren	 sowie	 Lasersystemen	 forschen	 und	 letztlich	

innovative	Methoden	für	die	Regelung	hochautomatisierter	Fahrfunkti-

onen	vorstellen.	„Aus	psychologischer	Sicht	untersuchen	wir,	wie	Fah-

rer	und	andere	Verkehrsteilnehmer	hochautomatisierte	Fahrfunktionen	

schätzen	 und	 akzeptieren,	 und	 was	 der	 Umgang	 mit	 ihnen	 bewirkt.	

Außerdem	sollten	wir	sicherstellen,	dass	Fahrer	wichtige	Kompetenzen	

behalten“,	erklärt	Psychologieprofessorin	Anke	Huckauf.

Die	 Carl-Zeiss-Stiftung	 fördert	 Natur-	 und	 Ingenieurwissen-

schaftliche	 Forschung	 an	 staatlichen	 Hochschulen	 in	 Baden-

Württemberg,	Rheinland-Pfalz	und	Thüringen:	Im	Programm	zur	

Stärkung	von	Forschungsstrukturen	an	Universitäten	unterstützt	

die	 Stiftung	 wissenschaftlich	 exzellente,	 interdisziplinär	 arbei-

tende	Gruppen	bei	der	Behebung	struktureller	Defizite.	Die	För-

derdauer	 beträgt	 vier	 Jahre.	 Weiterhin	 fördert	 die	 Stiftung	 den	

wissenschaftlichen	Nachwuchs	und	hat	zusammen	mit	der	„Ger-

man	 Scholars	 Organization“	 ein	 Rückkehrerprogramm	 für	 Wis-

senschaftler	 ins	 Leben	 gerufen,	 die	 im	 Ausland	 forschen.	 Die	

Carl-Zeiss-Stiftung	 wurde	 1889	 von	 Ernst	 Abbe	 gegründet	 und	

nach	seinem	Geschäftspartner	Carl	Zeiss	benannt.	Heute	ist	die	

Stiftung	mit	Sitzen	in	Heidenheim	an	der	Brenz	und	Jena	Allein-

inhaberin	 der	 Carl	 Zeiss	 AG	 Oberkochen	 und	 der	 SCHOTT	 AG	

Mainz.	

Fachübergreifende Tagung zur Adipositasschulung

Jung, dick und unglücklich
Mehr als 1,7 Millionen Kinder in Deutschland haben Übergewicht, etwa 750 000 davon sind adipös. Tendenz: weiter steigend. Nicht nur 

schwerwiegende Folgeerkrankungen stellen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ein Problem dar, sondern auch die soziale Stig-

matisierung, die einen starken psychoemotionalen Leidensdruck ausübt. 

Wie	dieser	Teufelskreis	aus	ungesunder	Lebensführung	und	man-

gelndem	 Selbstwertgefühl	 langfristig	 zu	 durchbrechen	 ist,	 darüber	

berieten	Mitte	Juni	bei	der	Jahrestagung	der	„Konsensusgruppe	Adi-

positasschulung	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche“	 (KgAS)	 in	 Ulm	 Kinder-	

und	Jugendmediziner,	Ernährungs-	und	Sportwissenschaftler,	Psycho-

logen	und	Familientherapeuten.	„Im	Mittelpunkt	steht	dabei	die	kriti-

sche	 und	 interdisziplinäre	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 Grundlagen	

der	Patientenschulung	und	Trainerausbildung“,	so	der	Ulmer	Kinder-

diabetologe	und	Mitveranstalter	Professor	Reinhard	Holl.	

Die	KgAS	führt	Erkenntnisse	verschiedener	Wissenschaftsberei-

che	 zur	 Adipositastherapie	 im	 Kinder-	 und	 Jugendalter	 zusammen.	

„Wir	 möchten	 damit	 die	 Behandlung	 und	 Versorgung	 der	 jungen	

Übergewichtigen	verbessern“,	erklärt	die	Ärztin	und	Ökotrophologin	

Dr.	Ines	Gellhaus	als	Vorsitzende	der	Konsensusgruppe.	

Bereits	vor	zehn	Jahren	hat	die	Gruppe	Richtlinien	für	die	Patien-

tenschulung	und	Trainerausbildung	erarbeitet.	Dabei	steht	nicht	nur	

die	Veränderung	der	Lebensführung,	also	gesündere	Ernährung	und	

mehr	Bewegung	auf	dem	Plan,	sondern	es	finden	auch	psychosoziale	

Faktoren	 Berücksichtigung,	 die	 für	 den	 langfristigen	 Erfolg	 von	 ent-

scheidender	Bedeutung	sind.	Es	geht	also	nicht	nur	um	die	Reduktion	

des	 Übergewichts,	 sondern	 um	 eine	 Verbesserung	 von	 Selbstwahr-

nehmung,	 Selbstakzeptanz	 und	 Sozialkompetenz.	 „Die	 Kinder	 müs-

sen	vor	allem	lernen,	sich	und	ihren	Körper	wertzuschätzen	und	mit	

sozialer	 Stigmatisierung	 besser	 fertig	 zu	 werden“,	 meint	 Ines	 Gell-

haus	von	der	Paderborner	St.	Vincenz	Klinik	für	Kinder-	und	Jugend-

medizin.	Denn	stark	adipöse	Kinder	machen	weitaus	häufiger	negati-

ve	 Erfahrungen	 in	 sozialen	 Interaktionen	 als	 Normalgewichtige.	

„Übergewichtige	Kinder	und	 Jugendliche	reagieren	daher	häufig	mit	

Introvertiertheit	 und	 versuchen,	 so	 den	 alltäglichen	 frustrierenden	

Konflikten	aus	dem	Weg	zu	gehen“,	schildert	die	Ernährungsexpertin.	

„Erfolg	bei	der	langfristigen	Gewichtsreduktion	verspricht	also	nur	ein	

ganzheitlicher	 Ansatz,	 der	 medizinische,	 soziale	 und	 psychische	

Aspekte	gleichermaßen	würdigt“,	sind	sich	die	Veranstalter	sicher.	

„In	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 die	 Adipositasforschung	 in	 all	 ihren	

Facetten	große	Fortschritte	gemacht,	sodass	es	an	der	Zeit	war,	die	

vor	 zehn	 Jahren	 erarbeiteten	 Richtlinien	 einem	 Update	 zu	 unterzie-

hen“,	 meint	 der	 Mediziner	 Holl	 vom	 Institut	 für	 Epidemiologie	 und	

Medizinische	Biometrie	der	Universität	Ulm.		 	 wt

Fo
to

: C
am

er
ao

bs
cu

ra
, P

ix
el

io



uni ulm intern    323/August 2013

Forschung				35

Neue Funktion des „Fett-Gens“ FTO gefunden:

Erhöhte Zellatmung 
lässt die Pfunde purzeln
Wissenschaftler der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin haben eine neue Funktion des sogenannten FTO-Gens (fat mass 

and obesity associated gene) entdeckt: Es reguliert die Zellatmung und beeinflusst so das Körpergewicht des Menschen. Hat die For-

schergruppe von Professor Martin Wabitsch also den Schlüssel zu einem ewig schlanken Körper gefunden? Im uui-Gespräch erklärt Dr. 

Daniel Tews, Mitarbeiter der Forschergruppe und Erstautor der Studie im Fachjournal Endocrinology, die Hintergründe der Entdeckung. 

Varianten des sogenannten FTO-Gens schei-

nen das Körpergewicht zu beeinflussen. Wie 

ist die Wissenschaft auf dieses Gen aufmerk-

sam geworden?

„Im	 Nationalen	 Genomforschungsnetzwerk	

sind	 genomweite	 Assoziationsstudien	 an	

mehreren	 Kohorten	 aus	 20	 000	 bis	 30	 000	

Menschen	durchgeführt	worden.	Unsere	For-

schergruppe	 gehörte	 dem	 Konsortium	 ‚Fett-

leibigkeit‘	 an,	 das	 vom	 Bundesministerium	

für	 Bildung	 und	 Forschung	 jahrelang	 geför-

dert	wurde.	In	diesem	Konsortium	haben	wir	

den	 Body	 Mass	 Index,	 der	 das	 Gewicht	 ins	

Verhältnis	 zur	 Körpergröße	 setzt,	 oder	 den	

Bauchumfang	 der	 Studienteilnehmer	

bestimmt	 und	 mit	 Ergebnissen	 der	 Genom-

Analysen	abgeglichen.	So	konnten	Kandida-

tengene	–	und	ihre	Varianten	–	für	Fettleibig-

keit	 ermittelt	 werden.	 Varianten	 des	 FTO-

Gens	 zeigten	 in	 der	 statistischen	 Analyse	

einen	 deutlichen	 Zusammenhang	 mit	 dem	

Body	Mass	Index.“

Menschen, denen das FTO-Gen fehlt oder 

die eine günstige Genvariante haben, müss-

ten also schlank sein. Wie wirkt sich das 

Nichtvorhandensein des Gens aus?

„Wir	 nehmen	 an,	 dass	 Personen,	 bei	 denen	

eine	 Funktionseinschränkung	 des	 FTO-Gens	

vorliegt,	 auch	 im	 weißen	 Speicherfett	 des	

Körpers	Fettzellen	mit	einer	erhöhten	Atmung	

entwickeln.	 Durch	 diese	 höhere	 Zellatmung	

wird	Fett	vermehrt	in	Wärme	verwandelt	und	

Energie	aus	dem	Körper	abtransportiert.	Das	

kennt	 man	 eigentlich	 nur	 vom	 sogenannten	

braunen	 Fettgewebe.	 Im	 Tierexperiment	 ist	

die	 Situation	 eindeutig:	 Bei	 gleicher	 Ernäh-

rung	 und	 Bewegung	 verbrauchen	 Mäuse	

ohne	FTO-Gen	bis	zu	30	Prozent	mehr	Ener-

gie	und	nehmen	weniger	schnell	zu.“

Wie haben Sie die Funktionsweise des Gens 

nachgewiesen?

„Zunächst	haben	wir	sogenannte	Knockout-

Mäuse,	 denen	 das	 FTO-Gen	 fehlt,	 mit	 dem	

Wildtyp	 verglichen.	 Im	 weißen	 Fettgewebe	

der	 Knockout-Mäuse	 konnten	 wir	 verstärkt	

Markergene	 brauner	 Fettzellen	 nachweisen.	

Eine	 histologische	 Untersuchung	 zeigte,	

dass	die	weißen	Fettzellen	bei	den	genetisch	

modifizierten	 Tieren	 braunen	 äußerlich	

ähneln	 und	 auch	 ihre	 Funktionsweise	 über-

nommen	 haben.	 In	 einem	 weiteren	 Schritt	

haben	 wir	 unter	 Verwendung	 von	 adulten,	

mesenchymalen	Stammzellen	von	Spendern,	

bei	 denen	 wir	 die	 Expression	 des	 FTO-Gens	

unterdrückt	haben,	überprüft,	ob	sich	unsere	

Ergebnisse	 auf	 den	 Menschen	 übertragen	

lassen.	 Und	 tatsächlich:	 Bei	 den	 menschli-

chen	Fettzellen,	die	sich	in	der	Kulturflasche	

aus	 den	 Stammzellen	 entwickelt	 hatten,	

konnten	wir	eine	erhöhte	Atmung	messen.	In	

diesen	Zellen	fanden	wir	auch	typische	Mar-

kergene	brauner	Fettzellen.“

Was ist der Neuigkeitswert Ihrer Entdeckung 

und wie wurde sie von der Fachöffentlichkeit 

aufgenommen?

„Insgesamt	hat	das	FTO-Gen	wahrscheinlich	

mehrere	Funktionen.	Wir	haben	die	Wirkung	

auf	das	Fettgewebe	gezeigt.	Der	Aspekt	der	

Wärmeproduktion	von	Fettzellen	war	 in	die-

sem	Zusammenhang	bisher	nicht	untersucht	

worden.	Wir	hatten	die	Idee	dazu	und	waren	

erfolgreich.	Die	Ergebnisse	haben	wir	im	Juni	

bei	 der	 internationalen	 Jahrestagung	 der	

Endokrinologen	in	San	Francisco	vorgestellt.	

Sie	wurden	mit	großem	Interesse	aufgenom-

men.“

Könnte sich die Pharmaindustrie die Funktion 

des FTO-Gens zunutze machen und so wir-

kungsvolle Schlankheits-Pillen entwickeln?

„Theoretisch	könnte	das	Gen	ein	pharmako-

logischer	 Angriffspunkt	 sein	 und	 bei	 künfti-

gen	 Therapieansätzen	 eine	 Rolle	 spielen.	

Allerdings	 ist	 noch	 nicht	 bekannt,	 welche	

Folgen	das	Abschalten	des	FTO-Gens	für	den	

gesamten	Organismus	hat.	Wir	haben	beob-

achtet,	dass	unsere	Knockout-Mäuse	kleiner	

waren	als	der	Wildtyp	und	eine	höhere	Sterb-

lichkeit	 aufwiesen.	 Eine	 Schlankheits-Pille,	

die	das	FTO-Gen	abschaltet,	wird	es	also	so	

schnell	nicht	geben.“		 	 	

Mit Dr. Daniel Tews gesprochen hat Annika Bingmann

Literaturangabe:
D Tews, P Fischer-Posovszky, T Fromme, M Klingenspor, J 
Fischer, U Rüther, R Marienfeld, TF Barth, P Möller, KM Debatin 
and M Wabitsch. FTO deficiency induces UCP-1 expression 
and mitochondrial uncoupling in adipocytes. Endocrinology. 
DOI: 10.1210/en.2012-1873
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Dr. Daniel Tews

Software-Engineering-Preis:

Chance für Informatiker
Die	Ernst-Denert-Stiftung	 für	Software-Engi-

neering	 vergibt	 einen	 Preis	 für	 eine	

an	wendungsnahe	Arbeit	aus	den	Bereichen		

Methoden,	 Werkzeuge	 und	 Verfahren	 der	

Softwareentwicklung.	 Dieser	 sogenannte	

Software-Engineering-Preis	ist	mit	5000	Euro	

dotiert.	 Eine	 herausragende	 Diplom-	 oder	

Masterarbeit	prämiert	die	Stiftung	mit	2000	

Euro.	Bewerbungsschluss	ist	der	1.	Oktober.	

Weiteres:	www.denert-stiftung.de		 	 ab
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sche	Felder	ausbilden,	die	sich	durch	Über-

lagerung	 so	 verstärken,	 dass	 diese	 tech-

nisch	 messbar	 werden.	 Ähnlich	 verhält	 es	

sich	mit	den	an	Ferritin	gebundenen	Eisen-

ionen,	 deren	 Magnetfelder	 allerdings	 so	

winzig	sind,	dass	sie	äußerst	schwer	zu	fas-

sen	sind.	Hierin	bestand	nun	die	eigentliche	

Herausforderung	 für	 die	 Wissenschaftler:	

ein	 Verfahren	 zu	 entwickeln,	 das	 sensitiv	

genug	 ist,	 um	 derart	 schwache	 Magnetfel-

der	präzise	zu	ermitteln.	Mit	Hilfe	einer	völ-

lig	neuartigen,	hochinnovativen	Technologie	

gelang	es	den	Forschern	nun,	solche	hoch-

sensiblen	 Magnetfeldsensoren	 zu	 entwi-

ckeln.	 Deren	 Herzstück:	 winzigste	 künstli-

che	Diamanten	in	Nanometergröße.	

Der	 Trick	 dabei:	 verwendet	 werden	 keine	

perfekten	Diamanten	–	farblos	und	transpa-

rent	–	sondern	Diamanten	mit	sogenannten	

Gitter-Fehlern,	 die	 die	 Farbgebung	 der	 Dia-

manten	 beeinflussen.	 „Diese	 Farbzentren	

erlauben	es	uns,	die	Ausrichtung	von	Elekt-

ronenspins	in	externen	Feldern	optisch	aus-

zulesen“,	 erklärt	 Professor	 Fedor	 Jelezko,	

Leiter	des	Ulmer	Instituts	für	Quantenoptik.	

Schließlich	musste	das	Team	einen	Weg	fin-

den,	 um	 das	 Ferritin	 an	 der	 Diamant-Ober-

fläche	anhaften	zu	lassen.	„Dies	gelang	uns	

dann	 tatsächlich	 mit	 Hilfe	 von	 elektrostati-

schen	Interaktionen	zwischen	den	winzigen	

Diamantpartikeln	 und	 den	 Ferritin-Protei-

nen“,	ergänzt	Weil.	

„Durch	 theoretische	 Modellierung	 konnten	

wir	sicherstellen,	dass	das	gemessene	Sig-

nal	in	der	Tat	übereinstimmt	mit	der	Präsenz	

von	Ferritin	und	das	Messverfahren	an	sich	

gültige	Ergebnisse	liefert“,	sagt	Martin	Ple-

nio,	 Leiter	 des	 Instituts	 für	 Theoretische	

Physik.	Für	die	Zukunft	verfolgen	die	Ulmer	

Forscher	 das	 ambitionierte	 Ziel,	 auch	 die	

genaue	 Anzahl	 der	 Proteine	 bestimmen	 zu	

können.	

und	 schätzen	 die	 Eisenkonzentration	 indi-

rekt	 auf	 der	 Grundlage	 verschiedener	 Mar-

ker,	 wobei	 die	 Ergebnisse	 in	 bestimmten	

klinischen	Situationen	widersprüchlich	aus-

fallen	können.	

Die	Ulmer	Wissenschaftler	haben	nun	einen	

komplett	 neuen	 Ansatz	 entwickelt,	 um	 das	

Ferritin	 im	 Organismus	 aufzuspüren.	 Und	

zwar	mit	Hilfe	einiger	Kniffe.	Zuerst	hielten	

die	Wissenschaftler	einmal	fest,	dass	Eisen	

ein	 Magnet	 ist,	 und	 Eisenatome	 magneti-

Innovativer Eisennachweis für Blut 

Biosensor aus Nanodiamant 
macht kleinste Magnetfelder messbar
Nicht nur Comic-Held Popeye schwört drauf, auch Generationen von Eltern haben ihren Nachwuchs damit ,verwöhnt‘: Spinat. Zwar ist 

mittlerweile bekannt, dass das Gemüse nicht ganz so eisenhaltig ist wie ursprünglich angenommen, doch dass dieses Spurenelement 

essentiell ist für das physische Wohlbefinden, ist bis heute unstrittig. Denn Eisenmangel – ausgelöst durch Fehlernährung – kann zu 

Blutarmut (Anämie) führen. Ein zu hoher Eisenwert im Blut dagegen signalisiert möglicherweise das Vorliegen akuter Entzündungsreak-

tionen. Der Eisengehalt im Blut ist daher ein wichtiges medizinisches Diagnosemittel.

Forscher	der	Universität	Ulm	um	die	Physi-

ker	 Fedor	 Jelezko,	 Martin	 Plenio	 und	 die	

Chemikerin	 Tanja	 Weil	 haben	 nun	 auf	 der	

Grundlage	 künstlicher	 Nanodiamanten	

einen	 neuartigen	 Biosensor	 zur	 Bestim-

mung	 des	 Eisengehalts	 entwickelt.	 Reali-

siert	 wurde	 dieses	 Projekt	 im	 Rahmen	 des	

mit	 10,3	 Millionen	 Euro	 dotierten	 Synergy	

Grant	BioQ	des	Europäischen	Forschungsra-

tes,	mit	dem	die	Wissenschaftler	im	vergan-

genen	Dezember	ausgezeichnet	wurden.	

„Bluttests,	die	den	Eisengehalt	im	menschli-

chen	 Körper	 messen,	 erfassen	 nicht	 –	 wie	

man	 denken	 könnte	 –	 freie	 Eisenionen	 im	

Blut.	 Denn	 ungebundenes	 Eisen	 wirkt	

toxisch	und	ist	in	der	Regel	kaum	im	Blut	zu	

finden“,	 erläutert	 Professorin	 Tanja	 Weil,	

Leiterin	des	Instituts	für	Organische	Chemie	

III	 der	 Universität	 Ulm.	 Die	 Messverfahren	

richten	sich	stattdessen	auf	bestimmte	Pro-

teine,	 die	 für	 die	 Speicherung	 und	 den	

Transport	 von	 Eisen	 verantwortlich	 sind.	

Eines	 dieser	 Proteine	 ist	 das	 sogenannte	

Ferritin,	das	bis	zu	4500	Eisenionen	binden	

kann.	 Die	 meisten	 herkömmlichen	 Tests	

basieren	 auf	 immunologischen	 Verfahren	
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Die Ulmer Naturwissenschaftler Martin Plenio, Fedor Jelezko und Tanja Weil (v. l.) haben Biosensoren aus Nanodiamant 

entwickelt, um den Bluteisengehalt genauer zu messen.

Kleine Diamanten, circa 100 Mikrometer Durchmesser, in 

einer mikroskopischen Aufnahme
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gegessen	 wurde,	 das	 verrät	 uns	 der	 Dia-

mant	 leider	 nicht.	 Das	 wissen	 die	 Mütter	

und	 Väter	 wohl	 besser“,	 gesteht	 Quanten-

physiker	Plenio.		 	 Prof. Martin Plenio/wt

Literaturangabe:

Ermakova A, Pramanik G, Cai JM, Algara-Siller G, Kaiser U, 

Weil T, Tzeng YK, Chang HC, McGuinness LP, Plenio MB, Nay-

denov B, and Jelezko F. Detection of a Few Metallo-Protein 

Molecules Using Color Centers in Nanodiamonds. NanoLet-

ters 2013, 13 (7), pp 3305–3309. DOI: 10.1021/nl4015233

Verbindungen	 zwischen	 Diamant	 und	 Bio-

strukturen,	 beispielsweile	 um	 neue	 Quan-

tentechnologien	 zu	 realisieren.	 „Auf	 der	

Grundlage	 von	 Nanostrukturen	 in	 Diaman-

ten	können	damit	hochempfindliche	Senso-

ren	 hergestellt	 werden,	 die	 sowohl	 in	 der	

Biologie	 als	 auch	 der	 Medizin	 praktische	

Anwendung	finden“,	so	die	Ulmer	Naturwis-

senschaftler.	 Aber	 ihre	 neue	 Erfindung	 hat	

auch	 Grenzen:	 „Ob	 der	 Spinat	 wirklich	

Mit	 dieser	 innovativen	 Entwicklung,	 die	 in	

der	 aktuellen	 Ausgabe	 der	 renommierten	

Fachzeitschrift	 NanoLetters	 veröffentlicht	

wurde,	setzen	die	Ulmer	Forscher	immerhin	

einen	ersten	Meilenstein	hin	zu	ihrem	–	mit	

dem	 BioQ-Synergy-Grant	 der	 EU	 ausge-

zeichneten	 –	 übergeordneten	 Forschungs-

ziel.	 Im	 Mittelpunkt	 steht	 dabei	 die	 Erfor-

schung	 von	 Quanteneigenschaften	 in	 der	

Biologie	 sowie	 die	 Herstellung	 möglicher	

Biomechanik-Tagungen in Ulm und Neu-Ulm:

Vom Hüftgelenk-Design am 
Computer bis zum Meniskus-Implantat
Mitte Mai war die Donau-Doppelstadt Zentrum der Biomechanik. Zunächst tauschten sich Wissenschaftler vieler Disziplinen beim 18. 

Symposium Computational Biomechanics Ulm (CBU) in der Ulmer Villa Eberhardt aus. Es folgte die 8. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Biomechanik (DGfB) im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm. Beide Tagungen haben ihren Ursprung auf dem Eselsberg.

Im	 Zentrum	 der	 CBU-Tagung	 stand	 der	

Bewegungsapparat,	 genauer	 die	 muskulo-

skelettale	 Modellierung:	 „Wie	 lassen	 sich	

künstliche	 Gelenke	 oder	 etwa	 Zahnimplan-

tate	 dem	 menschlichen	 Körper	 optimal	

anpassen?“	 ist	 eine	 Leitfrage,	 die	 immer	

öfter	 durch	 Simulationen	 am	 Computer	

beantwortet	wird.	Denn	nur	in	einem	ausge-

klügelten	 Modell	 können	 Muskelkräfte,	 die	

dynamisch	auf	ein	Implantat	einwirken,	bei	

der	 individuellen	Anpassung	berücksichtigt	

werden.	 Ein	 führendes	 Simulationspro-

gramm	 „AnyBody“	 ist	 von	 dem	 dänischen	

Wissenschaftler	 Professor	 John	 Rasmussen	

entwickelt	worden,	der	in	der	Villa	Eberhardt	

einen	 Hauptvortrag	 hielt	 („Muskuloskelet-

tale	 Modellierung	 als	 Design-Werkzeug“).	

„Rasmussen	 betrachtet	 Muskeln	 in	 ihrer	

Funktion	 und	 kann	 so	 zum	 Beispiel	 den	

gesamten	 Oberkörper	 modellieren.	Was	 im	

Inneren	 der	 Muskeln,	 auf	 mikroskopischer	

Ebene	abläuft,	untersucht	der	zweite	Haupt-

vortragende,	 Professor	 Oliver	 Röhrle	 aus	

Stuttgart“,	 erklärt	 Dr.	 Ulrich	 Simon	 vom	

Ulmer	Zentrum	für	Wissenschaftliches	Rech-

nen	 (UZWR).	 Gemeinsam	 mit	 Professor	

Hans-Joachim	Wilke	vom	Institut	 für	Unfall-

chirurgische	 Forschung	 und	 Biomechanik	

sowie	 Professor	 Bernd	 Lapatki	 und	 Martin	

Geiger	 (beide	 Klinik	 für	 Kieferorthopädie	

und	 Orthodontie)	 hatte	 er	 das	 Symposium	

mit	 Unterstützung	 des	 Kommunikations-	

und	 Informationszentrums	 (Jürgen	 Salk)	

organisiert.	Als	Ergebnis	der	Tagung,	die	alle	

zwei	 Jahre	 in	 Ulm	 stattfindet,	 stellt	 Simon	

ein	wachsendes	gegenseitiges	Interesse	der	

makroskopisch	 denkenden	Wissenschaftler	

um	John	Rasmussen	und	der	mikroskopisch	

Interessierten	 wie	 Röhrle	 fest.	 Besonders	

erfreulich	war	zudem	das	rege	Interesse	von	

Studierenden	des	noch	jungen	Fachs	„Com-

putational	Science	and	Engineering“	(CSE):	

Lucas	 Engelhardt,	 Ulmer	 CSE-Student	 im	

vierten	Semester,	konnte	bereits	Ergebnisse	

zur	 Knochenfusions-Simulation	 beim	 Sym-

posium	 vorstellen.	 Der	 CBU-Best	 Paper	

Award	 ging	 dieses	 Mal	 an	 den	 Ingenieur	

Andreas	Wittek	(Frankfurt/Marburg),	der	zur	

Simulation	von	Blutgefäßen	forscht.

Bindeglied	 zur	 Tagung	 der	 „Deutschen	

Gesellschaft	 für	 Biomechanik“	 war	 ein	Vor-

kurs,	 bei	 dem	 der	 Umgang	 mit	 gängigen	

numerischen	Modellen	und	Simulationspro-

grammen	vermittelt	wurde.	Diese	Werkzeu-

ge	 seien,	 so	 Simon,	 immer	 einfacher	 zu	

erlernen	und	hielten	vermehrt	Einzug	in	den	

Forscher-	oder	teilweise	sogar	Klinikalltag.

CBU-Organisator Dr. Ulrich Simon (ganz links) in einer Diskussionsrunde mit Prof. Oliver Röhrle (2. v. l.) und Prof. John Ras-

mussen (2. v. r)
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Dentalbiomechanik	 stellte	 sich	 schließlich	

der	 nächste	 DGfB-Präsident,	 Professor	

Christoph	Bourauel	(Bonn),	bei	der	Jahresta-

gung	 vor.	Weiterhin	 wurden	Workshops	 für	

Nachwuchswissenschaftler	 angeboten	 und	

Forschungs-	 sowie	 Posterpreise	 vergeben:	

Der	mit	1000	Euro	dotierte	Young	Investiga-

tor	Award	ging	an	Katja	Blöcker	(Salzburg).	

Ines	Kutzner	(Berlin),	die	zum	Vibrationstrai-

ning	geforscht	hat,	erhielt	den	Preis	für	die	

beste	 experimentelle	 Arbeit	 gestiftet	 durch	

die	Firma	AMTI.	Über	eine	Auszeichnung	für	

die	beste	sportbiomechanische	Arbeit	(Stif-

ter:	 International	 Society	 of	 Biomechanics)	

freute	 sich	 die	 Österreicherin	 Gerda	 Strut-

zenberger.	 Kurzum:	 Die	 erstmalige	 Kombi-

nation	 der	 beiden	 Tagungen	 an	 ihrem	

Ursprungsort	war	ein	großer	Erfolg.		 	 ab

zählt	die	Gesellschaft	rund	370	Mitglieder“,	

sagt	der	aktuelle	DGfB-Präsident,	Professor	

Lutz	Dürselen	vom	Ulmer	Institut	für	Unfall-

chirurgische	 Forschung	 und	 Biomechanik.	

Bei	 der	 Jahrestagung	 stießen	 Erkenntnisse	

zum	 Abrieb	 als	 Lockerungsursache	 bei	

Gelenkprothesen	 und	 natürlich	 die	 drei	

Hauptvorträge	 auf	 besonders	 großes	 Inter-

esse:	 Die	 Biomechanik	 der	 Frakturheilung	

behandelte	 DGfB-Ehrenpräsident	 Professor	

Lutz	Claes	in	seinem	Vortrag.	Zweiter	Haupt-

redner	 war	 Professor	 Ralph	 Müller	 (ETH	

Zürich),	der	interessante	Einblicke	in	die	Art	

und	Weise	gab,	wie	Knochen	Belastung	spü-

ren.	 An	 dritter	 Stelle	 berichtete	 Professor	

Christian	Hellmich	von	der	Technischen	Uni-

versität	Wien	 über	 die	 hierarchische	 Struk-

tur	 des	 Knochens.	 Mit	 einem	 Überblick	 zur	
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Wurde	 das	 CBU-Symposium	 hauptsächlich	

von	 Mathematikern,	 Informatikern	 und	

Ingenieuren	besucht,	tauschten	sich	bei	der	

DGfB-Jahrestagung	auch	viele	Sportwissen-

schaftler	 und	 Forscher	 aus	 den	 Bereichen	

Orthopädie/Unfallchirurgie	 aus.	 Im	 Mittel-

punkt	 standen,	 laut	 Ankündigung,	 „Unter-

suchungen	und	Beurteilungen	von	mensch-

lichen	Bewegungen	und	des	Bewegungsap-

parats.“	Die	Tagung	deckte	alle	Gebiete	der	

Biomechanik	 ab:	 Von	 der	 Endoprothetik	

über	 die	 Ganganalyse	 bis	 zum	 Ersatz	 von	

Meniskus	und	Kreuzband	(„Tissue	Enginee-

ring“).	„Unsere	Gesellschaft	wurde	1997	am	

hiesigen	 Institut	 für	 Unfallchirurgische	 For-

schung	und	Biomechanik	von	Professor	Lutz	

Claes	gegründet.	Zwei	Jahre	später	fand	die	

erste	 große	 Tagung	 in	 Ulm	 statt	 und	 jetzt	

Neue Therapie an Uniklinik entwickelt

Heilung für bestimmte 
Leukämieform ohne Chemotherapie möglich
Ein Team von Ärzten des Universitätsklinikums Ulm hat eine neue Therapie bei einer besonderen Form der akuten Leukämie, der soge-

nannten akuten Promyelozyten-Leukämie, entwickelt. Das Besondere dieser Therapie ist, dass sie ganz ohne den Einsatz von Chemothe-

rapie auskommt. Zwei Wirkstoffe bauen dabei einen durch eine genetische Veränderung entstehenden Eiweißstoff ab, der zur Entartung 

der Knochenmarkzellen und damit zu der speziellen Leukämie führt. 98 Prozent der betroffenen Patienten können so ohne den Einsatz 

von Chemotherapie geheilt werden.

Die	 Therapiestudie	 wurde	 gemeinsam	 von	

drei	 Studiengruppen,	 der	 italienischen	

Gruppe	GIMEMA,	der	Studienallianz	Leukä-

mien	 (SAL)	 und	 der	 Deutsch-Österreichi-

schen	Akuten	Myeloischen	Leukämie	Studi-

engruppe	 (AMLSG)	 durchgeführt.	 „Wir	

haben	 festgestellt,	 dass	 die	 Kombination	

aus	 zwei	 Wirkstoffen,	 einem	 Vitamin	

A-Abkömmling	 (Vitamin	 A	 Derivat	 All-Trans	

Retinsäure,	ATRA)	und	der	Arsenverbindung	

Arsentrioxid,	die	Heilungsaussichten	bei	der	

Erkrankung	im	Vergleich	zur	herkömmlichen	

Therapie	deutlich	verbessert“,	erläutert	Pro-

fessor	 Hartmut	 Döhner,	 Ärztlicher	 Direktor	

der	Ulmer	Universitätsklinik	für	Innere	Medi-

zin	III	und	Leiter	der	AMLSG,	einer	der	welt-

weit	 größten	 und	 bedeutendsten	 Studien-

gruppen	 zur	 Erforschung	 und	 Behandlung	

der	 akuten	 myeloischen	 Leukämie.	 Bisher	

wird	die	Promyelozyten-Leukämie	meist	mit	

einer	 Kombination	 aus	 Chemotherapie	 und	

der	Gabe	des	Vitamin	A-Abkömmlings	ATRA	

behandelt.	

„Die	Studie	ist	ein	Beleg	dafür,	wie	wichtig	

es	ist,	kontrollierte	klinische	Studien	in	der	

Behandlung	 von	 Leukämie-	 und	 Krebser-

krankungen	 durchzuführen.	 Ohne	 diese	

randomisierte	 Studie,	 bei	 der	 Patienten	

zufallsmäßig	einem	der	beiden	Therapiear-
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Ergebnis	nicht	erzielen	können“,	sagt	Pro-

fessor	Richard	Schlenk,	Oberarzt	und	Leiter	

des	 Studienzentrums	 der	 Klinik	 und	 der	

AMLSG.

Leukämien	 sind	 Erkrankungen	 des	 blutbil-

denden	 oder	 lymphatischen	 Systems,	 im	

Volksmund	 auch	 „Blutkrebs“	 genannt.	 Bei	

der	 akuten	 Promyelozyten-Leukämie	 han-

delt	 es	 sich	 um	 eine	 Unterform	 der	 akuten	

Leukämie,	die	etwa	fünf	bis	sieben	Prozent	

der	 akuten	 myeloischen	 Leukämien	 aus-

macht	 und	 lebensbedrohlich	 ist.	 Eine	

Besonderheit	dieser	Leukämieform	ist,	dass	

sie	mit	einer	bestimmten	erworbenen	gene-

tischen	 Veränderung	 einhergeht:	 Zwischen	

den	Chromosomen	15	und	17	sind	Chromo-

somenstücke	ausgetauscht,	Fachleute	nen-

nen	das	Translokation.	Der	Austausch	führt	

zu	 einem	 Zusammenschmelzen	 von	 zwei	

Genen	 (PML	 und	 RARA).	 Dadurch	 wird	 ein	

neues,	 krankhaftes	 Eiweiß	 gebildet,	 das	

direkt	 für	 die	 Entartung	 der	 für	 die	 Blutbil-

Prof. Konstanze Döhner
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Die	 Ergebnisse	 der	 Studie	 wurden	 in	 einer	

der	 renommiertesten	 medizinischen	 Zeit-

schriften,	dem	New	England	Journal	of	Medi-

cine,	online	veröffentlicht.		 	 stz

Literaturangabe:
Lo-Coco F, Avvisati G, Vignetti M, Thiede C, Orlando SM, 
Iacobelli S, Ferrara F, Fazi P, Cicconi L, Di Bona E, Specchia 
G, Sica S, Divona M, Levis A, Fiedler W, Cerqui E, Breccia 
M, Fioritoni G, Salih HR, Cazzola M, MelilloL, Carella AM, 
Brandts CH, Morra E, von Lilienfeld-Toal M, Hertenstein B, 
Wattad M,Lübbert M, Hänel M, Schmitz N, Link H, Kropp MG, 
Rambaldi A, La Nas G, Luppi M, Ciceri F, Finizio O, Venditti A, 
Fabbiano F, Döhner K, Sauer M, Ganser A, Amadori S, Man-
delli F, Döhner H, Ehninger G, Schlenk RF, and Platzbecker U, 
for Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto, the 
German–Austrian Acute Myeloid Leukemia Study Group, 
and Study Alliance Leukemia: Retinoic Acid and Arsenic Tri-
oxide for Acute Promyelocytic Leukemia, N Engl J Med 2013; 
369:111-121,July 11, 2013,DOI: 10.1056/NEJMoa1300874

myelozyten-Leukämie	 kann	 mit	 schweren,	

lebensbedrohlichen	 Blutungskomplikatio-

nen	 einhergehen.	 „Wir	 können	 die	 Ver-

dachtsdiagnose	 bestätigen,	 indem	 wir	 das	

für	 die	 Leukämieform	 typische	 Zusammen-

schmelzen	 der	 beiden	 Gene	 	 (PML	 und	

RARA)	 molekulargenetisch	 nachweisen.	

Dies	geschieht	 in	unserem	Labor	 innerhalb	

von	24	Stunden,	7	Tage	die	Woche“,	erläu-

tert	Professorin	Konstanze	Döhner,	Oberärz-

tin	und	Leiterin	des	Labors	für	molekularge-

netische	 Diagnostik	 der	 Klinik	 für	 Innere	

Medizin	 III,	 das	 gleichzeitig	 Referenzlabor	

für	die	genetische	Diagnostik	innerhalb	der	

AMLSG	 und	 anderer	 weltweit	 durchgeführ-

ter	Studien	ist.

dung	 zuständigen	 Knochenmarkzellen	 ver-

antwortlich	ist.	

Sowohl	der	Vitamin	A-Abkömmling	ATRA	als	

auch	 das	 Arsentrioxid	 führen	 zu	 einem	

Abbau	dieses	Eiweißes	und	erlauben	wieder	

eine	normale	Ausreifung	der	Knochenmark-

zellen.	Der	Vitamin	A-Abkömmling	ATRA,	der	

aus	der	traditionellen	chinesischen	Medizin	

stammt,	wurde	bereits	Anfang	der	90er-Jah-

re	in	die	Behandlung	der	akuten	Promyelo-

zyten-Leukämie	eingeführt.	

Um	die	neue	Therapie	erfolgreich	einsetzen	

zu	 können,	 ist	 es	 außerordentlich	 wichtig,	

dass	 die	 Diagnose	 innerhalb	 der	 ersten	

Stunden	 gestellt	 wird	 und	 die	 Behandlung	

sofort	eingeleitet	wird.	Denn	die	akute	Pro-

Forschung				39
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Prof. Hartmut Döhner

Analyse des „Laborjournals“:

Prof. H. Döhner unter  
„meistzitierten Köpfen“

Sommerferienbetreuung:

Nachwuchsforscher 
an der Universität Ulm

Professor	Hartmut	Döhner,	Ärztlicher	Direk-

tor	der	Klinik	für	Innere	Medizin	III,	zählt	im	

Bereich	 Krebsforschung	 zu	 den	 „meistzi-

tierten	Köpfen“.	Das	hat	eine	Publikations-

analyse	 des	 „Laborjournals“	 ergeben,	 bei	

der	 der	 Ulmer	 Mediziner	 an	 achter	 Stelle	

gelistet	 ist.	 Auch	 bei	 den	 „meistzitierten	

Reviews“	 findet	 sich	 Döhners	 Name.	 Für	

die	Aufstellung	wurden	Artikel	berücksich-

tigt,	die	zwischen	2007	und	2010	veröffent-

licht	 worden	 sind.	 Entsprechende	 Zahlen	

haben	 Mitarbeiter	 des	 Laborjournals	 aus	

der	 Datenbank	 „Web	 of	 Science“	 des	

Thomson-Institute	 for	 Scientific	 Informati-

on	bezogen.		 	 ab

Auch in den Sommerferien 2013 wurde 163 Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Ferienpro-
gramm an der Universität Ulm geboten. Ende Juli sind die Forschungsferien für Vor- und Grundschüler 
gestartet. Das Programm stand Töchtern und Söhnen von Angehörigen der Uni Ulm, des Universitätsklini-
kums, des Studentenwerks und des Helmholtz-Instituts für Elektrochemische Energiespeicherung offen. 
Die Kinderbetreuung übernahmen Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt. Das Motto der ersten Woche lautete 
„Uniklinik – Mensch – Gesundheit“. Die Mädchen und Jungen absolvierten unter anderem einen kleinen 
Erste-Hilfe-Kurs und nahmen an einer Führung durch den Neubau Chirurgie/Dermatologie teil. In der zwei-
ten Woche drehten sich alle Aktivitäten um das Thema „Licht“. Zeitweise parallel liefen das Summer Sci-
ence Camp und das Advanced Summer Science Camp für Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis 
acht. Wie gewohnt lag die Organisation der Camps, die auch Externen offen stehen, beim Zentrum für All-
gemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW): Im Rahmen der 3-Generationen-Uni brachten soge-
nannte Senior Consultants Jugendlichen naturwissenschaftliche Fragestellungen näher – behandelt wurde 
zum Beispiel das „Kraftwerk Mensch“ oder etwa „Physik in Kinofilmen“.
Das bei den Forschungsferien aufgenommene Foto zeigt (v. h. l.): Dr. Alexander Dinse-Lambracht, Facharzt 
an der Klinik für Anästhesiologie; Prof. Dr. Peter Radermacher, Stellvertretender Ärztlicher Direktor der Kli-
nik für Anästhesiologie; PD Dr. Claus-Martin Muth, Sektionsleiter der Notfallmedizin an der Klinik für Anäs-
thesiologie und Bastian Bock, Rettungsassistent und Medizinstudent mit Vor- und Grundschulkindern im 
Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes.   ab/eb
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te	 Frequenzen	 ein	 und	 ionisieren	 damit	

zustandsselektiv	 einzelne	 Moleküle,	 die	

anschließend	 in	 der	 Ionenfalle	 detektiert	

werden.	

Ideengeber	der	neuen	Methode	war	„Genos-

se	Zufall“:	„Beim	Arbeiten	mit	kalten	Atomen	

tauchten	 in	 unserer	 Ionenfalle	 plötzlich	

Molekülionen	 auf,	 die	 wir	 zunächst	 nicht	

erwartet	hatten.	Bald	wurde	klar,	dass	wir	es	

hier	mit	Reaktionsprodukten	aus	Dreikörper-

stößen	zu	tun	hatten.	Wir	suchten	also	nach	

Möglichkeiten,	die	Signale	 im	Detail	zu	ver-

stehen	 und	 zu	 einer	 Methode	 auszubauen.	

Hier	 kam	 uns	 die	 Spektroskopie-Expertise	

unseres	 Partners	 Professor	 Eberhard	 Tie-

mann	 aus	 Hannover	 zugute“,	 erinnert	 sich	

Johannes	Hecker	Denschlag.	

Die	aktuelle	Fachpublikation	ist	ein	Produkt	

des	kürzlich	von	der	Deutschen	Forschungs-

gemeinschaft	(DFG)	um	vier	Jahre	verlänger-

ten	 Sonderforschungsbereichs/	 Transregio	

21	„Kontrollierte	Wechselwirkung	in	maßge-

schneiderter	 Quantenmaterie“.	 Neben	 Ulm	

sind	 die	 Universitäten	 Stuttgart	 (Sprecher-

hochschule),	Tübingen	und	das	Max-Planck-

Institut	für	Festkörperforschung	in	Stuttgart	

an	 dem	 Sonderforschungsbereich	 (SFB)	

beteiligt.	 „Aber	 nicht	 nur	 die	 Zusammenar-

beit	im	SFB,	sondern	auch	das	Netzwerk	des	

Centers	für	Integrierte	Quantenwissenschaft	

und	 -technologie,	 IQST,	 hat	 unsere	 For-

schung	gestützt“,	so	Hecker	Denschlag.	Die	

Mitglieder	 von	 IQST	 wollen	 Synergien	 zwi-

schen	 Chemie,	 Elektroingenieurwesen,	

Mathematik	 und	 Physik	 nutzen,	 um	 so	 die	

Quantenwissenschaft	 als	 Ganzes	 voranzu-

bringen.		 	 ab

Literaturangabe:
Härter A,  Krükow A, Deiß M, Drews B, Tiemann E Hecker Den-
schlag J: Population distribution of product states following 
three-body recombination in an ultracold atomic gas. Nature 
Physics 9, 512–517 (2013). DOI:10.1038/nphys2661

Drei ultrakalte Atome im Crash-Test:

Elementare quantenchemische Prozesse 
bei der Dreikörperrekombination verstehen
Dank einer innovativen Methode können Wissenschaftler um den Ulmer Physiker Professor Johannes Hecker Denschlag erstmals ele-

mentare Schritte der Molekülbildung bei der Dreikörperrekombination nachvollziehen. Ein neuartiger Versuchsaufbau, der eine Falle für 

kalte neutrale Atome und für Ionen kombiniert, macht es möglich: Die  Wissenschaftler sind erstmals in der Lage, quantenmechanische 

Bindungszustände der Atome unmittelbar nach der Drei-Partikel-Kollision in einem ultrakalten Gas exakt zu bestimmen.

Bisher	konnte	man	lediglich	das	Endprodukt	

nach	 etlichen	 Zustandsänderungen,	 soge-

nannten	Relaxationsprozessen,	beobachten.	

Die	 Neuerung	 dient	 vor	 allem	 der	 Grundla-

genforschung	 und	 ermöglicht	 ein	 vertieftes	

Verständnis	 komplexer	 chemischer	 Prozes-

se.	 Der	 Fachartikel	 der	Wissenschaftler	 aus	

Ulm	und	Hannover	ist	in	dem	renommierten	

Journal	„Nature	Physics“	erschienen.

Bei	 der	 sogenannten	 Dreikörperrekombina-

tion	fliegen	drei	Atome	aufeinander	zu:	Zwei	

Atome	reagieren	chemisch	zu	einem	Molekül	

und	 das	 dritte	 transportiert	 einen	 Teil	 der	

dabei	 entstandenen	 Energie	 ab.	 Das	 neu	

gebildete	Molekül	kann	sehr	viele	verschie-

dene	 quantenmechanische	 Zustände	 ein-

nehmen,	 die	 die	 Physiker	 nun	 erstmals	

untersucht	haben.	„Wir	arbeiten	mit	ultrakal-

ten	Gasen,	damit	die	Ausgangsbedingungen	

für	die	Reaktion	exakt	definiert	sind“,	erklärt	

Johannes	 Hecker	 Denschlag,	 Leiter	 des	

Ulmer	Instituts	für	Quantenmaterie.	

Die	neue	Methode	umfasst	mehrere	Schritte	

in	 einer	 Ultrahochvakuumapparatur:	 Die	

Wissenschaftler	kühlen	ein	Gas	aus	Rubidi-

umatomen	 mit	 einem	 Laserstrahl	 auf	 eine	

Temperatur	 von	 einem	 Millionstel	 Grad	 Kel-

vin	 ab	 und	 halten	 die	 Atome	 dann	 in	 einer	

Falle	gefangen.	So	bildet	sich	eine	ultrakalte,	

kleine	Wolke	von	etwa	hunderttausend	Ato-

men.	 Sie	 hat	 einen	 Durchmesser	 von	 weni-

ger	als	einem	zehntel	Millimeter	und	schwebt	

in	 der	 gut	 isolierten	 Vakuumapparatur.	 Bil-

den	 sich	 nun	 Moleküle	 in	 hochangeregten	

Zuständen,	 so	 können	 sie	 mit	 Hilfe	 eines	

Lasers	 nachgewiesen	 werden.	 Die	 Wissen-

schaftler	stellen	dazu	den	Laser	auf	bestimm-
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Modell der Dreikörperrekombination

Prof. Johannes Hecker Denschlag (vorne links) mit seinen Mitarbeitern Dr. Arne Härter und Björn Drews (hinten, v. l.) sowie 

Artjom Kürkow und Markus Deiss (vorne, 3. v. l.)
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festlegen.	Generell	gilt	auch	unter	40	Mikro-

gramm	 pro	 Kubikmeter:	 Je	 weniger,	 desto	

besser“,	sagen	Gudrun	Weinmayr	und	Gabri-

ele	Nagel.	

Bei	 der	 ESCAPE-Studie	 haben	 hochrangige	

Experten	 aus	 ganz	 Europa	 zusammengear-

beitet.	„Aus	den	Kohorten	und	Umweltmes-

sungen	ist	eine	einzigartige	Datensammlung	

entstanden.	 Ungenauigkeiten	 vorheriger	

Studien	 konnten	 entscheidend	 verbessert	

werden“,	 so	 Gabriele	 Nagel.	 Die	 Studie	 ist	

von	 der	 Europäischen	 Union	 (FP7/2007-

2001)	gefördert	worden.

In	 Folgeprojekten	 soll	 zum	 Beispiel	 der	

Zusammenhang	zwischen	Feinstaubkonzen-

tration	 und	 kardiovaskulären	 Erkrankungen	

–	und	von	der	Ulmer	Gruppe	Magenkrebs	–	

untersucht	werden.		 	 ab

Literaturangabe:
Raaschou-Nielsen O et al. Air pollution and lung cancer 
incidence in 17 European cohorts: prospective analyses 
from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects 
(ESCAPE);The Lancet Oncology - 1 August 2013 ( Vol. 14, Issue 
9, Pages 813-822 ) DOI: 10.1016/S1470-2045(13)70279-1

 „Dicke Luft“ begünstigt Lungenkrebs

Feinstaub auch unterhalb 
des Grenzwerts gefährlich
Menschen, die über einen längeren Zeitraum einer höheren Feinstaubkonzentration ausgesetzt sind, haben ein größeres Risiko, an Lun-

genkrebs zu erkranken. Diesen Zusammenhang hat eine internationale Forschergruppe mit wesentlichem Beitrag der Ulmer Wissen-

schaftlerinnen Dr. Gudrun Weinmayr und Professorin Gabriele Nagel vom Ulmer Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie in 

einer der größten Studien zum Thema nachgewiesen. 

Dazu	 wurden	 Daten	 aus	 17	 europäischen	

Kohortenstudien	mit	insgesamt	über	300	000	

Probanden	 ausgewertet.	 Dank	 Krebsregis-

tern	 konnten	 die	 Wissenschaftler	 entspre-

chende	Erkrankungen	in	den	Kohorten	über	

viele	 Jahre	 nachvollziehen.	 Ergebnisse	 der	

von	 der	 Universität	 Utrecht	 (Niederlande)	

koordinierten	 Studie	 „European	 Study	 of	

Cohorts	 for	 Air	 Pollution	 Effects“	 (ESCAPE)	

sind	 jetzt	 in	der	Fachzeitschrift	„The	Lancet	

Oncology“	erschienen.

Luftverschmutzung	durch	Feinstaub	entsteht	

durch	 Autoabgase,	 Verbrennungsprozesse	

in	 der	 Industrie	 und	 Hausbrand.	 Je	 kleiner	

die	 Feinstaubpartikel	 sind,	 desto	 eher	 wer-

den	 sie	 über	 die	 Atemwege	 aufgenommen	

und	 können	 bis	 in	 die	 Lunge	 und	 Blutbahn	

gelangen.	 In	 Europa	 dürfen	 Feinstaubteil-

chen	mit	einem	Durchmesser	von	bis	zu	zehn	

Mikrometern	 (PM10)	einen	 Jahresmittelwert	

von	 40	 Mikrogramm	 pro	 Kubikmeter	 Luft	

nicht	überschreiten.	

Ziel	der	Forscher	war	es,	die	durchschnittli-

che	Konzentration	von	Feinstaub	und	Stick-

oxiden	möglichst	genau	zu	bestimmen.	Des-

halb	sind	an	den	Studienzentren	(Schweden,	

Dänemark,	Norwegen,	in	den	Niederlanden,	

Österreich,	 im	 Vereinigten	 Königreich,	 Itali-

en,	 Spanien	 und	 Griechenland)	 spezielle	

Messstationen	aufgebaut	worden.	Die	Ulmer	

Wissenschaftlerinnen	waren	für	die	Auswer-

tung	 der	 Daten	 aus	 Vorarlberg,	 dem	 west-

lichsten	Bundesland	Österreichs,	zuständig:	

„Wir	haben	ausgehend	von	den	Messdaten	

ein	 sogenanntes	 Landnutzungsmodell	

berechnet	und	konnten	so	die	durchschnitt-

liche	Luftverschmutzung	über	mehrere	Jahre	

für	 die	 Adressen	 im	 untersuchten	 Gebiet	

quantifizieren“,	 erklärt	 Gudrun	 Weinmayr.	

Für	die	Vorarlberger	VHM&PP	Kohorte	 (Vor-

arlberg	 Health	 Monitoring	 and	 Promotion	

Program)	konnten	zuverlässige	Angaben	aus	

verschiedenen	Quellen	zusammenführt	wer-

den:	 Diese	 Daten	 wurden	 zum	 Beispiel	 mit	

dem	örtlichen	Krebs-	und	Mortalitätsregister	

abgeglichen.	 Eventuelle	 Störfaktoren	 wie	

das	Rauchen,	die	Ernährung	und	der	soziale	

Status	waren	für	ESCAPE	Kohorten	bekannt	

und	 wurden	 bei	 der	 statistischen	 Auswer-

tung	berücksichtigt.

Das	 Ergebnis	 der	 Studie,	 die	 2006	 mit	 der	

konkreten	Planung	begann	und	seit	2011	an	

der	 Universität	 Ulm	 ausgewertet	 wird,	 ist	

eindeutig:	Bereits	eine	Feinstaubkonzentra-

tion	unterhalb	des	europäischen	Grenzwerts	

erhöht	 die	 Wahrscheinlichkeit,	 an	 Lungen-

krebs	zu	erkranken.	Ein	Zusammenhang	zwi-

schen	der	Stickoxidkonzentration	und	Krank-

heitsfällen	 ließ	 sich	 nicht	 nachweisen.	 Von	

den	 Studienteilnehmern	 entwickelten	 in	 13	

Jahren	 2095	 Personen	 einen	 Lungenkrebs.	

Besonders	oft	wurde	ein	sogenanntes	Ade-

nokarzinom	 diagnostiziert	 –	 ein	 Krebs,	 der	

auch	 bei	 Nichtrauchern	 auftritt.	 Gemäß	 der	

Studiengruppe	 führt	 bereits	 eine	 um	 zehn	

Mikrogramm	 erhöhte	 Konzentration	 von	

PM10-Teilchen	 zu	 einem	 um	 22	 Prozent	

erhöhten	 Lungenkrebsrisiko.	 „Wir	 können	

allerdings	 keinen	 Schwellenwert	 für	 eine	

Gesundheitsgefährdung	 durch	 Feinstaub	
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Dr. Gudrun Weinmayr und Prof. Gabriele Nagel (v. l.)
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tur	 in	 die	 Elektronenmikroskopie.	 In	 der	

Anwendung	dieser	neuen	Technik	ist	die	Uni-

versität	Ulm	bereits	seit	2005	unter	den	Pio-

nieren:	Damals	erhielt	die	Uni	eines	der	aller-

ersten	 kommerziell	 ausgelieferten	 aberrati-

onskorrigierten	Transmissionselektronenmik-

roskope	 weltweit.	 Im	 Projekt	 SALVE	 (sub-

Angström	 Low	 Voltage	 Electron	 microscopy)	

entwickelt	das	Team	um	Professorin	Ute	Kai-

ser	 jetzt	 ein	 hochauflösendes,	 aberrations-

korrigiertes	 Niederspannungs-Transmissi-

onselektronenmikroskop,	mit	dem	die	Abbil-

dung	von	atomaren	Strukturen	auch	in	strah-

lenempfindlichen	 Materialien	 schon	 bald	

Realität	werden	könnte.		 	 Prof. Ute Kaiser/ab

Literaturangabe:
Lehtinen O, Kurasch S, Krasheninnikov AV, Kaiser U: 
Atomic scale study of the life cycle of a dislocation in gra-
phene from birth to annihilation Nature Communications 
4, Article number: 2098. DOI:10.1038/ncomms3098

Vom Werdegang eines Kristalldefekts:

Forscher studieren 
„Lebenszyklus“ von Versetzungen
Wissenschaftler der Universität Ulm haben erstmals das „Geheimnis des Lebens“ von „Versetzungen“ nachvollzogen. Dabei handelt es 

sich um eindimensionale, linienhafte Defekte in Kristallen. Gemeinsam mit finnischen Kollegen konnten sie die Entwicklung von Verset-

zungen Atom für Atom von der „Geburt“ bis zum Verschwinden im transmissionselektronenmikroskopischen Experiment beobachten. 

Die Forscher um Professorin Ute Kaiser, Leiterin der Ulmer Arbeitsgruppe Materialwissenschaftliche Elektronenmikroskopie, haben ihre 

Ergebnisse in der renommierten Zeitschrift Nature Communication veröffentlicht.

Wie	 Versetzungen	 entstehen	 und	 wieder	

verschwinden,	war	auf	atomarer	Ebene	bis-

her	völlig	ungeklärt.	Dabei	haben	die	Kris-

talldefekte	 für	 die	 Materialwissenschaft	

fundamentale	Bedeutung:	„Sie	sind	für	die	

gesamte	plastische	Verformung	kristalliner	

Materialien	 verantwortlich;	 gäbe	 es	 keine	

Versetzungen,	 wären	 alle	 Kristalle	 spröde	

und	 zerbrechlich	 wie	 Glas.	 Unvorstellbar	

für	die	gesamte	metallverarbeitende	Indus-

trie!“,	erklärt	Ute	Kaiser.	Auch	für	die	Mik-

roelektronik	 ist	 ein	 genaues	 Verständnis	

von	 Versetzungen	 wichtig:	 Die	 Kristallde-

fekte	 können	 nämlich	 die	 Funktion	 von	

Halbleiterbauelementen	stören.	

Dank	einiger	„Kniffe“	sind	die	Wissenschaft-

ler	um	Ute	Kaiser	nun	also	in	der	Lage,	die	

Entwicklung	der	Kristalldefekte	bis	zu	ihrem	

Verschwinden	 zu	 studieren.	 Sie	 untersu-

chen	Versetzungen	nämlich	nicht	im	norma-

len	 dreidimensionalen	 Kristall,	 sondern	 im	

zweidimensionalen	Graphen.	Dieser	Kristall	

ist	 nur	 ein	 Atom	 dick	 und	 verfügt	 dennoch	

oder	 gerade	 deshalb	 über	 viele	 ganz	

erstaunliche	Eigenschaften,	auch	bezüglich	

seines	mechanischen	Verhaltens.	Im	zweidi-

mensionalen	Graphen	funktioniert	die	atom-

genaue	Abbildung	der	Dynamik	hervorragend	

–	 vorausgesetzt	 die	 Forscher	 wenden	 einen	

weiteren	Trick	an:	Mit	einem	Elektronenstrahl	

leiten	sie	die	plastische	Deformation	im	Gra-

phen	ein	und	nutzen	dann	denselben	Strahl,	

um	 das	 Geschehen	 Atom	 für	 Atom	 abzubil-

den.	„Wird	der	Elektronenstrahl	auf	eine	Flä-

che	von	wenigen	Quadratnanometern	fokus-

siert,	 entspricht	 das	 in	 etwa	 der	 Strahlbela-

stung	einer	nuklearen	Detonation“,	weiß	Dr.	

Ossi	Lehtinen.

Technisch	 möglich	 sind	 derartige	 Forschun-

gen	durch	den	Einzug	der	Aberrationskorrek-
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Prof. Ute Kaiser Dr. Ossi Lehtinen

Atomares Modell eines Versetzungsdipols

Elektromobilität:

Herausragende 
Arbeiten gesucht
Studierende,	die	eine	hervorragende	Stu-

dien-	 oder	 Abschlussarbeit	 zum	 Thema	

Elektromobilität	geschrieben	haben,	kön-

nen	 sich	 um	 einen	 mit	 bis	 zu	 6000	 Euro	

dotierten	Drive-E-Studienpreis	bewerben.	

Im	 Zentrum	 der	 Arbeiten	 sollten	 ingeni-

eur-,	natur-	oder	wirtschaftswissenschaft-

liche	 Aspekte	 der	 Elektromobilität	 ste-

hen.	Die	insgesamt	vier	Preise	werden	im	

Rahmen	 des	 Nachwuchsprogramms	

DRIVE-E	 vom	 Bundesministerium	 für	 Bil-

dung	 und	 Forschung	 (BMBF)	 und	 der	

Fraunhofer	Gesellschaft	vergeben.	Bewer-

ber	können	eine	Kurzfassung	ihrer	Arbeit	

noch	bis	zum	7.	Januar	auf	www.drive-e.org	

hochladen.		 	 ab
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„Gesundes Boot“ weiter im Aufwind:

Ulmer Schulen für Teilnahme 
am Präventionsprogramm ausgezeichnet
„Komm mit in das gesunde Boot“ – diesem Aufruf sind seit 2006 mehr als 80 000 Kinder im Südwesten gefolgt. Das Ziel des Programms 

der Baden-Württemberg Stiftung: Mädchen und Jungen im Kindergarten- beziehungsweise Grundschulalter sollen allerhand über gesun-

de Ernährung lernen und sich ausreichend bewegen.

Unterstützt	wird	das	Programm	von	der	Sek-

tion	 Sport-	 und	 Rehabilitationsmedizin	 des	

Universitätsklinikums	 Ulm.	 Die	 Mitarbeiter	

um	 Professor	 Jürgen	 Steinacker	 haben	 die	

entsprechenden	 Lehr-	 und	 Lernmaterialien	

für	die	Grundschule	entwickelt	und	kontinu-

ierlich	 verbessert.	 Außerdem	 übernimmt	

das	 interdisziplinäre	 Team	 aus	 Sport-	 und	

Gesundheitswissenschaftlern	 sowie	 etwa	

Psychologen	 und	 Epidemiologen	 die	 wis-

senschaftliche	Begleitung.	An	einer	landes-

weiten	Evaluationsstudie	haben	sich	in	den	

letzten	 drei	 Jahren	 fast	 2000	 Kinder	 betei-

ligt.	Jetzt	haben	acht	Schulen	aus	der	Regi-

on,	die	die	Erhebung	unterstützt	und	erfolg-

reiche	Arbeit	geleistet	haben,	als	Auszeich-

nung	eine	Urkunde	der	Baden-Württemberg	

Stiftung	und	die	dazugehörige	Plakette	„Wir	

sind	an	Bord!“	erhalten.

In	 Ulm	 wurden	 die	 Friedrichsauschule	 und	

die	Martin	Schaffner-Schule	ausgezeichnet.	

Die	Grundschule	im	Alten	Konvikt,	Ehingen,	

erhielt	die	Plakette	vor	allem	für	das	große	

Engagement	des	Multiplikators	Oliver	Gute-

kunst:	Er	hatte	 in	besonderem	Maße	dabei	

geholfen,	das	„Gesunde	Boot“	in	der	Region	

bekannt	 zu	 machen	 und	 Lehrer	 geschult.	

Anlässlich	der	Verleihung	in	Freiburg	Anfang	

Juni	lobte	die	Fraktionsvorsitzende	der	Grü-

nen	 und	 Aufsichtsratsmitglied	 der	 Baden-

Württemberg	 Stiftung,	 Edith	 Sitzmann,	 das	

Programm:	 „Kindern	 Freude	 an	 Bewegung	

und	 einer	 gesunden	 Ernährung	 zu	 vermit-

teln,	 ist	 das	 Ziel	 des	 Programms.	 Es	 freut	

mich	zu	sehen,	wie	erfolgreich	viele	Schulen	

in	 diesem	 Bereich	 agiert	 haben.	 Ich	 hoffe,	

dass	 sich	 noch	 viele	 weitere	 Schulen	 an	

diesem	Projekt	beteiligen.“	

Die	 Zahlen	 sind	 erschreckend:	 Gemäß	 der	

bundesweiten	 KiGGS-Studie	 (2007)	 ist	 fast	

ein	Fünftel	der	Sieben-	bis	Elfjährigen	mehr	

oder	 weniger	 übergewichtig.	 Die	 oft	 als	

„Babyspeck“	 abgetanen	 überflüssigen	

Pfunde	 sind	 alles	 andere	 als	 harmlos.	

Betroffene	 sind	 nämlich	 gefährdet,	 Erkran-

kungen	 des	 Herz-Kreislauf-Systems	 oder	

etwa	 einen	 Diabetes	 zu	 entwickeln.	 Dem	

soll	 das	 „Gesunde	 Boot“	 der	 Baden-Würt-

temberg	 Stiftung	 mit	 20	 Unterrichtseinhei-

ten	pro	Schuljahr	entgegenwirken.	Die	Ein-
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heiten	dauern	wenige	Minuten	und	können	

einfach	 in	 den	 Stundenplan	 integriert	 wer-

den:	Schülerinnen	und	Schüler	ziehen	zum	

Beispiel	kurze	Bewegungsspiele	wie	„Holz-

bein“	 (15-mal	 auf	 einem	 Bein	 hüpfen)	 aus	

einem	 Karteikasten	 oder	 lernen	 von	 den	

Gesundheitspiraten	 Finn	 und	 Fine,	 warum	

Obst	 und	 Gemüse	 besonders	 gut	 für	 den	

Körper	sind.	Aber	nicht	nur	Kinder	werden	in	

das	„Gesunde	Boot“	geholt:	Das	Experten-

team	 hat	 auch	 ein	 Weiterbildungspro-

gramm	 für	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 entwi-

ckelt,	 das	 bereits	 rund	 1500	 Pädagogen	

absolviert	 haben.	 Mütter	 und	 Väter,	 die	

naturgemäß	den	Lebensstil	des	Nachwuch-

ses	prägen,	sind	ebenfalls	durch	Familien-

Hausaufgaben	 oder	 Elternbriefe	 einbezo-

gen.

Vor	 rund	 sieben	 Jahren	 hat	 die	 Baden-

Württemberg	Stiftung	das	„Gesunde	Boot“	

zunächst	 in	 Kindergärten	 gestartet	 und	

dann	 auf	 Grund-	 und	 Sonderschulen	 aus-

geweitet.	 Zurzeit	 nehmen	 rund	 600	 Schu-

len	teil.	Das	„Grundschul-Boot“	hat	sich	zu	

dem	 größten	 Gesundheitsförderungspro-

gramm	 in	 Schulen	 in	 Europa	 entwickelt.	

Der	wohl	wichtigste	Erfolgsfaktor:	Bei	den	

lehrreichen	 Unterrichtseinheiten	 darf	 der	

Spaß	nicht	zu	kurz	kommen.	„Für	eine	wir-

kungsvolle	 Gesundheitsförderung	 müssen	

die	Kinder	selbst	aktiviert	werden,	sie	ent-

decken	 mit	 den	 Bootpiraten,	 dass	 Bewe-

gung	 Spaß	 macht,	Wasser	 trinken	 cool	 ist	

und	Freunde	auch	das	Fernsehen	ersetzen	

können“,	sagt	Professor	Jürgen	Steinacker,	

Leiter	 der	 Sektion	 Sport-	 und	 Rehabilitati-

onsmedizin.

Bisher	 hat	 die	 Baden-Württemberg	 Stif-

tung	 in	 das	 Programm	 „Komm	 mit	 in	 das	

gesunde	 Boot“	 rund	 zwölf	 Millionen	 Euro	

investiert.	Und	bei	so	vielen	aktiven	„Mat-

rosen“	 steht	 außer	 Frage:	 Das	 gesunde	

Boot	wird	in	Ulm	und	Umgebung	auch	wei-

terhin	die	Segel	setzen.		 	 ab

Mitarbeiter der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin holen Grundschüler in das „Gesunde Boot“
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Schmuckstücken	 zu	 verewigen.	 Und	 so	 funktioniert’s:	 Im	 mikro-

elektronischen	 Reinraum	 eines	 Stuttgarter	 Instituts	 werden	 die	

gewünschten	 Informationen	 mit	 einem	 Elektronenstrahl	 in	 eine	

chrombeschichtete	 Glasscheibe	 geritzt.	 Dann	 kann	 das	 entspre-

chende	optische	Stück	ausgesägt	und	 in	einen	Ring,	ein	Amulett	

oder	etwa	eine	Münze	eingesetzt	werden.	Sauters	Pilotprojekt	war	

natürlich	 seine	 Doktorarbeit	 auf	 einem	 Ring.	 Die	 Gravuren	 kann	

man	mithilfe	einer	Lupe	oder	eines	Mikroskops	begutachten.	

Zu	 einem	 beachtlichen	 Erfolg	 des	 kleinen	 Unternehmens	

haben	 sich	 Kreuzanhänger	 entwickelt,	 in	 die	 die	 gesamte	 Bibel	

eingraviert	ist.	Das	meistverkaufte	Produkt	ist	jedoch	eine	Münze	

mit	 dem	 weltberühmten	 Deckengemälde	 Michelangelos	 aus	 der	

Sixtinischen	Kapelle.	Solche	Sammlerstücke	werden	in	einer	Aufla-

ge	von	circa	1000	Stück	gefertigt.	Kunden	tragen	aber	auch	ganz	

individuelle	Wünsche	an	Sauter	heran:	„Eine	Dame	hat	mich	gebe-

ten,	 ihr	 Poesiealbum	 in	 ein	 Schmuckstück	 gravieren	 zu	 lassen“,	

sagt	der	Ingenieur.	

Mittlerweile	kann	Stephan	Sauter	nach	eigenen	Angaben	von	

NanoJewellery	 leben.	 Das	 war	 jedoch	 nicht	 immer	 so.	 „Anfangs	

Die ganze Doktorarbeit auf einem Ring

Ulmer Alumnus 
vertreibt Nano-Schmuck
Viele Doktoranden investieren Jahre in ihre Promotionsschrift und letztlich verstaubt das Opus im Bücherregal. Dr. Stephan Sauter, 

Alumnus der Universität Ulm, trägt seine Doktorarbeit am Finger – mit Nanotechnologie eingraviert in einen Ring. Vor vier Jahren hat der 

Ingenieur auf einen sicheren Job in der Industrie verzichtet und sein Unternehmen NanoJewellery gegründet. Dieser mutige Schritt 

wurde kürzlich mit dem Sonderpreis der Jury beim Gründerpreis der Schwäbischen Zeitung belohnt.

Vom	Ingenieur	zum	Schmuckverkäufer?	Diese	Karriere	 leuch-

tet	im	ersten	Moment	nicht	unbedingt	ein.	Tatsächlich	wurden	die	

Grundlagen	für	Sauters	Geschäftsidee,	Texte	oder	Bilder	in	wenige	

Quadratmillimeter	große	Chips	zu	gravieren	und	diese	in	Schmuck-

stücke	einzufügen,	beim	Studium	der	Elektrotechnik	an	der	Univer-

sität	 Ulm	 gelegt.	 „In	 Mikroelektronik-Veranstaltungen	 ist	 mein	

Interesse	 für	 die	 Nanotechnologie	 geweckt	 worden.	 Kenntnisse	

aus	dem	Nebenfach	Wirtschaftswissenschaften	haben	mir	bei	der	

Unternehmensgründung	geholfen“,	erinnert	sich	der	heute	45-Jäh-

rige.	Einer	seiner	akademischen	Lehrer	war	übrigens	Professor	Karl	

Joachim	Ebeling,	heute	Präsident	der	Universität	Ulm.	

Nachdem	 Stephan	 Sauter	 das	 Studium	 an	 der	 noch	 jungen	

Fakultät	für	Ingenieurwissenschaften	und	Informatik	mit	dem	Dip-

lom	abgeschlossen	hatte,	arbeitete	er	einige	Jahre	in	Forschungs-

abteilungen	 namhafter	 Unternehmen	 und	 promovierte	 berufsbe-

gleitend	 an	 der	Technischen	 Universität	 München.	 Dabei	 fiel	 ihm	

auf:	Ingenieure	schreiben	ihren	Namen	oft	fürs	bloße	Auge	unsicht-

bar	 unter	 ihre	 Schaltkreise.	 Stephan	 Sauter	 beschloss	 also,	 mit	

genau	dieser	Technik	Schriften,	Noten,	Landkarten	oder	Bilder	 in	

Forschungsabteilung gegen „Home Office“ getauscht: Dr. Stephan Sauter
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Wie	gewohnt	vergab	die	Fachschaft	Medizin	Preise	an	beson-

ders	 engagierte	 Dozenten	 der	 Universität	 Ulm.	 In	 diesem	 Jahr	

wurde	Professor	Bernd	Knöll	vom	Institut	für	Physiologische	Che-

mie	als	bester	Hochschullehrer	im	vorklinischen	Abschnitt	geehrt.	

Bester	Lehrender	im	klinischen	Abschnitt	war,	so	die	Studierenden,	

Professor	Peter	Radermacher	(Universitätsklinik	für	Anästhesiolo-

gie).	 Die	 angehenden	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 hatten	 die	 Kliniken	

Oberallgäu	zum	besten	akademischen	Lehrkrankenhaus	gewählt.	

Gemeinsam	mit	den	Absolventen	der	Molekularen	Medizin	tanzten	

sie	beim	Medizinerball	2013	bis	in	die	Morgenstunden.		 	 ab

Panorama				45

wollte	 mir	 keine	 Bank	 einen	 Kredit	 geben	 und	 ich	 musste	 auf	

Ersparnisse	 zurückgreifen.	 Viele	 Verwandte	 und	 Freunde	 haben	

sich	Sorgen	gemacht“,	so	der	Unternehmer.	Er	konnte	nämlich	erst	

rund	 zwei	 Jahre	 nach	 der	 Gründung	 erste	 Nano-Schmuckstücke	

anbieten,	die	er	direkt	oder	über	ausgewählte	Juweliere	verkauft.	

Besonders	vielversprechend	erschien	zunächst	ein	Ring,	in	den	der	

Koran	 eingraviert	 war.	 Trotz	 intensiver	 Gespräche	 mit	 Muslimen	

war	Sauter	nicht	bewusst,	dass	Gläubige	den	Koran	weder	„unter	

die	 Gürtellinie“	 bringen	 noch	 auf	 die	 Toilette	 mitnehmen	 dürfen.	

Das	Schmuckstück	fand	also	nur	wenige	Käufer.	Trotz	dieser	klei-

nen	 Rückschläge	 möchte	 der	 Unternehmer	 die	 Selbstständigkeit	

nicht	missen	(„Ich	kann	mir	meine	Zeit	frei	einteilen	–	fast	wie	an	

der	Uni“).	Sein	neuestes	Projekt:	Datenspeicherung	auf	chrombe-

schichteten	 Glasscheiben	 per	 Nanotechnologie.	 Die	 Scheiben	

könnten	 sogar	 heute	 übliche	 Mikrofiches	 ersetzen,	 da	 deutlich	

haltbarer.	Bei	diesem	Vorhaben	wird	Sauter	sicherlich	der	mit	1000	

Euro	 und	 mehreren	 Werbeanzeigen	 dotierte	 Sonderpreis	 helfen.	

Und	 wer	 weiß?	 Vielleicht	 tragen	 einige	 Zweifler	 von	 einst	 inzwi-

schen	NanoJewellery	am	Finger.		 	 ab Doktorarbeit auf einem Ring: Textseiten werden mit der Lupe sichtbar

Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.

Medizinerball 2013:

900 Gäste feierten 
im Congress Centrum Ulm
Rund 900 Gäste haben Ende Juli die Universitätsabschlüsse von 

165 Humanmedizinern und 46 Molekularmedizinern im Congress 

Centrum Ulm gefeiert. 

Wie	 im	 vergangenen	 Jahr	 erhielten	 die	 frischgebackenen	

Alumni	–	darunter	29	Bachelor	der	Molekularen	Medizin	–	Schär-

pen	 als	 Erinnerung	 an	 ihre	 Studienzeit	 in	 Ulm.	 Durch	 den	 Abend	

mit	Sektempfang,	Grußworten	und	Galabuffet	begleitete	die	Band	

„Linie	3“.	Die	Musiker	sorgten	 für	eine	stets	gut	gefüllte	Tanzflä-

che.	 Der	 Comedian	 Andreas	 Hartmann	 überzeugte	 die	 Ballgäste,	

dass	 Lachen	 noch	 immer	 die	 beste	 Medizin	 ist:	 Er	 verkörperte	

einen	zerstreuten	Medizinprofessor	und	sorgte	für	weitere	humori-

ge	Einlagen.
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narerfolg	 besser	 als	 reine	 Lehrvorträge“,	

davon	 ist	 Wolfgang	 Öchsner	 überzeugt.	

„Manchmal	 besteht	 das	 Problem	 einfach	

darin,	 im	 Lehralltag	 praktikable	 Wege	 zu	

finden,	 um	 diese	 aktive	 Mitarbeit	 der	 Stu-

dierenden	 zu	 fordern	 und	 zu	 fördern.	 Der	

Einsatz	von	Lern-Tablets	hat	unseren	didak-

tischen	Werkzeugkoffer	hier	definitiv	erwei-

tert.“	Die	Tablets	konnten	im	Rahmen	einer	

Projektausschreibung	 vom	 Kompetenzzent-

rum	eLearning	 in	der	Medizin	eingeworben	

werden,	und	stehen	jetzt	neben	den	projekt-

beteiligten	Abteilungen	allen	Lehrenden	der	

Medizinischen	Fakultät	zur	Verfügung.	„Der	

Einsatz	derartiger	Geräte	ist	für	die	meisten	

Studierenden	in	ihrem	normalen	Alltag	ganz	

selbstverständlich.	 Deshalb	 wollen	 wir	 ver-

suchen,	 die	 Vorzüge	 dieser	 elektronischen	

Devices	mehr	und	mehr	auch	im	Unterricht	

zu	 nutzen.	 Medizinische	 Seminare	 und	

Kurse	bieten	dafür	ideale	Rahmenbedingun-

gen“,	 so	 die	 Leiterin	 des	 Kompetenzzent-

rums,	Barbara	Eichner.	Weitere	Information:	

barbara.eichner@uni-ulm.de.		 	 eb

46    Panorama

„Den didaktischen Werkzeugkoffer erweitert“:

Erster Einsatz von Lern-Tablets  
in medizinischen Seminaren
„Absolut erfolgreiche Premiere!“ – so resümiert Kursleiter Dr. Wolfgang Öchsner, Oberarzt in der Kardioanästhesiologie und Referent im 

Studiendekanat der Medizinischen Fakultät, den fakultätsweit ersten Einsatz von Lern-Tablets in medizinischen Seminaren. 

Die	handlichen	Kleincomputer	kamen	in	der	

Wahlveranstaltung	 „Kardioanästhesie	 –	

Narkoseführung	 bei	 Herzoperationen“	 und	

im	 Pflichtseminar	 „Einführung	 in	 die	 klini-

sche	 Medizin	 und	 Berufsfelderkundung“	

zum	Einsatz.	Vom	Kompetenzzentrum	eLear-

ning	in	der	Medizin	waren	die	Geräte	in	der	

Vorbereitungsphase	mit	allen	Foliensätzen,	

Bildern	und	Daten	gefüttert	worden,	die	für	

die	geplanten	Gruppenarbeiten	 in	den	Kur-

sen	 notwendig	 waren.	 Zu	 Kursbeginn	 wur-

den	die	so	präparierten	Tablets	dann	an	die	

studentischen	Arbeitsgruppen	ausgegeben,	

so	dass	jede	Gruppe	in	den	entsprechenden	

Arbeitsphasen	ihre	ganz	individuelle	Aufga-

benstellung	 bearbeiten	 konnte:	 Anatomi-

sche	 Strukturen	 erkennen	 und	 beschriften,	

physiologische	 Grundlagen	 auf	 klinische	

Anwendungsbeispiele	 übertragen,	 Fragen	

zu	diagnostischen	und	therapeutischen	Pro-

blemen	 beantworten,	 EKG-Kurven	 skizzie-

ren	oder	Monitorbilder	interpretieren…	.	Die	

Arbeitsergebnisse	 werden	 bei	 dieser	 Tech-

nik	mit	einem	speziellen	Stift	direkt	auf	die	

Bildschirme	geschrieben	und	können	dann,	

auf	der	großen	Leinwand	sichtbar	gemacht,	

im	 Plenum	 nachbesprochen	 und	 diskutiert	

werden.	„Aktives	Mitdenken	und	aktive	Mit-

arbeit	 der	 Studierenden	 sichern	 den	 Semi-
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Tablet-Computer erleichtern angehenden Medizinern das Lernen

Die dritte Typisierungs- und Blutspendeaktion „Uni hilft!“ Mitte Mai war ein großer Erfolg. Und die Organisatoren bleiben 

weiter am Ball: Beim Sportfest des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim Mitte Juni war ein Team – bestehend aus 

Studierenden der Medizinischen Fakultät und einer Mitarbeiterin der Deutschen Stammzellspenderdatei SÜD (DSSD) – 

vor Ort. Immerhin 30 Teilnehmer des Sportfests gaben eine Speichelprobe ab und konnten so in die Datei aufgenommen 

werden. Über eine Kindertombola kamen darüber hinaus fast 250 Euro zusammen – Geld, das für die Untersuchung der 

Proben dringend gebraucht wird. Die Ulmer nutzten die Gelegenheit, um sich für die großzügige Spende des Pharmaun-

ternehmens an „Uni hilft!“ zu bedanken: Bei einem Wohltätigkeitslauf im letzten Jahr hatten Hobbyathleten 37 650 Euro 

für die Typisierungsaktion erlaufen.   ab
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und	 wir	 lediglich	 eine	 kleine	 Speisekarte	

hatten“,	 sagte	 Fischer.	 Wenig	 überra-

schend	 wurden	 beim	 Fest	 besonders	 viel	

Eis,	literweise	Kaltgetränke	und	Currywürs-

te	verkauft.	Die	Wirte,	die	das	Projekt	Bier-

garten	vor	drei	Jahren	in	Angriff	genommen	

haben,	 wollen	 die	 Speisekarte	 sukzessive	

erweitern	 und	 bald	 auch	 Salate	 und	 etwa	

Kuchen	anbieten.	Beim	Sommerfest	sorgte	

der	Förderverein	des	Botanischen	Gartens	

für	die	Kaffeetafel	und	füllte	so	seine	Kasse	

für	zukünftige	Aktionen.		 	 ab

Panorama				47

Eine besondere Symbiose:

Biergarten beim Sommerfest 
des Botanischen Gartens eröffnet
Eine Symbiose sollen sie eingehen. Der lang ersehnte Biergarten der Uni Ulm und der Botanische Garten. Das erklärte Professor Marian 

Kazda, Leiter des Botanischen Gartens, anlässlich der offiziellen Eröffnung des Schankbetriebs beim Sommerfest Mitte Juni. 

Eine	 Symbiose	 ist	 eine	 wechselseitige	

Beziehung,	 von	 der	 alle	 Beteiligten	 profi-

tieren.	 „Ich	 stelle	 mir	 vor,	 dass	 die	 Besu-

cher	erst	die	Schönheit	der	Natur	im	Bota-

nischen	 Garten	 betrachten,	 sich	 dann	 in	

dem	 neuen	 Lokal	 mit	 einem	 Getränk	 erfri-

schen	und	die	Begeisterung	über	das	zuvor	

Gesehene	 weitergeben“,	 sagte	 Kazda	 in	

seiner	Ansprache.	Dabei	spielten	der	Biolo-

gie-Professor	und	der	Vorsitzende	des	För-

dervereins	„Freunde	des	Botanischen	Gar-

tens“,	 Rudi	 Lemm,	 auch	 auf	 das	 Projekt	

„Farntal“	an.	Nicht	zuletzt	dank	des	traum-

haften	Sommerwetters	an	diesem	Tag	hat-

ten	 sie	 ein	 besonders	 großes	 Publikum,	

dem	Einiges	geboten	wurde.

Das	 Sommerfest-Programm	 war	 wie	

gewohnt	 vielfältig:	 Bereits	 um	 10	 Uhr	 lud	

die	 Kustodin	 des	 Botanischen	 Gartens,	

Monika	 Gschneidner,	 zu	 einer	 Rosenmati-

nee	ein.	Auf	großes	Interesse	stießen	auch	

ein	Videovortrag	 über	 Kannenpflanzen	 auf	

Sumatra,	 diverse	 Führungen	 und	 das	 Kin-

derprogramm.	 Den	 Weg	 zum	 Botanischen	

Garten	säumten	Verkaufsstände	der	Pflan-

zenbörse:	Kakteen,	fleischfressende	Pflan-

zen	und	weitere	Gewächse	wechselten	die	

Besitzer.	Trotz	sommerlicher	Temperaturen	

war	auch	das	Foyer	der	Gewächshäuser	gut	

besucht.	 Dort	 lockte	 unter	 anderem	 die	

Ausstellung	„Wasser	für	Alle“.	

Im	Laufe	des	Tages	beherzigten	viele	Gäste	

die	Empfehlung	Marian	Kazdas	und	ließen	

sich	 nach	 ihrem	 Rundgang	 über	 das	 Som-

merfest	 im	 Biergarten	 nieder.	 Sehr	 zur	

Freude	 der	 Wirte	 Uli	 Fischer	 (Café	 Liquid)	

und	Pano	Konstantinidis,	der	ein	Eiscafé	in	

Neu-Ulm	 betreibt.	 „Mit	 dem	 Umsatz	 sind	

wir	bisher	sehr	zufrieden.	Und	das,	obwohl	

die	 Küche	 beim	 Testlauf	 einige	 Tage	 vor	

dem	Sommerfest	noch	gar	nicht	fertig	war	
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Rudi Lemm und Prof. Marian Kazda (v. l.) freuten sich mit zahlreichen Sommerfest-Besuchern über die Eröffnung des Biergartens

Das Atelier des Musischen Zentrums bot zu 
Beginn der Sommerferien einen Grundkurs Bild-
hauerei an.
Dabei konnten die Teilnehmer eine Woche lang 
unter der fachkundigen Anleitung von Atelierlei-
ter Frank Raendchen (Foto), der nicht nur ausge-
bildeter Steinmetz ist, sondern auch Bildhauerei 
studiert hat, die Grundtechniken der figürlichen 
Darstellung erlernen. Geübt wurde zuerst mit 
Ytong, anschließend konnten die Kenntnisse in 
Sandstein oder Holz umgesetzt werden.
„Die kreativen Angebote sind ein wichtiges Ele-
ment im Unialltag. Ich hoffe, dass die Universität 
weiterhin die finanziellen Mittel zum Betrieb des 
Musischen Zentrums zur Verfügung stellt“, sagt 
Frank Raendchen. Im Wintersemester sollen die 
Skulpuren der Grundkursteilnehmer ausgestellt 
werden – wahrscheinlich in der Griesbadgalerie.  

 Martina Fischer
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48    Panorama

Tavernen-, Liebes- und Vagantenlieder in der Kirche? Geht denn das? Keiner der über tausend begeisterten Zuhörer würde das nach der Aufführung von Carl Orffs „Car-
mina Burana“ Anfang Juli in der Ulmer Pauluskirche jemals verneinen. Die zweihundert Sänger der Universitätschöre Ulm und Pisa waren nicht nur optisch eine beein-
druckende Formation, deren bunt-schillernde Farbtupfer wunderbar mit den prächtigen Farbgläsern und Wandfresken der von Theodor Fischer erbauten Jugendstil-
kirche harmonisierten, sondern auch akustisch eine fulminante Erfahrung. Aufgeführt in der konzertanten Kammermusikfassung unter dem Dirigat von Universitäts-
musikdirektor Albrecht Haupt entfaltete die Mitte der 30er-Jahre von Carl Orff komponierte szenische Kantate in der evangelischen Garnisonskirche eine ganz 
besonders tonreine und raumgreifende Klanglichkeit, kraftvoll und treibend der Schicksalsgöttin in O Fortuna huldigend, lyrisch und lieblich im Cour d´amour, frech 
und burlesk in den saftigen Tavernen-Liedern. Die deutsch-italienische Koproduktion, die bereits eine Woche zuvor bei den Certosa-Sommerfestspielen, dirigiert 
von Stefano Barandoni, auf der Freilichtbühne in Calci bei Pisa aufgeführt worden war, wurde bei der Ulmer Aufführung vom Percussions-Ensemble der Musikhoch-
schule Trossingen und dem Kinderchor des Keplergymnasiums unterstützt. Der Lohn der deutsch-italienischen Sangeskunst: stehende Ovationen, Jubelrufe und 
holzbodenständiges Fußgetrampel. Doch der langanhaltende Applaus im ausverkauften Gotteshaus galt nicht zuletzt auch den Musikern am Klavier und den her-
vorragenden Solisten: Michael Roman (Bariton, Falsett), Alexander Yudenkov (Tenor) und Katarzyna Jagiello für ihren kristallklaren Sopran. „Solch einen vielstimmi-
gen und doch homogen klingenden Chor aus deutschen und italienischen Stimmen würde man sich auch für Europa wünschen“, schloss der Cheforganisator des Uni-
chores, Dirk Gabriel.   wt

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
Ke

ss
le

r S
W

P

Mit einem Konzert im Stadthaus hat das Universitätsorchester Anfang Mai sein 
40-jähriges Bestehen gefeiert. Für das durchweg überzeugende Jubiläumskonzert 
konnten die Musiker den bekannten Mundharmonikaspieler und Grammy-Preisträ-
ger Howard Levy gewinnen. Auch bei der traditionellen Aufführung im Sommerse-
mester wussten die Musiker unter dem Dirigat von Burkhard Wolf zu begeistern. 
Mitte Juli spielten sie vor vollbesetzten Reihen im Kornhaus zum Auftakt Joseph 
Joachim Raffs (1822–1882) „Orchestervorspiel zu Romeo und Julia“. Von Bläsern 
eröffnet, wurde das Stück vor allem von Streichern getragen. Dramatische Entwick-
lungen um das wohl bekannteste Liebespaar der Literaturgeschichte ließen sich aus 
den Klängen erahnen. Ein Dialog von Bläsern und Streichern beschloss das Werk. 
Zu dem lauen Sommerabend passte das zeitweise verträumt anmutende Konzert 
für Klavier und Orchester a-Moll, opus 16 des norwegischen Komponisten Edvard 
Grieg (1843–1907). Dabei spielte sich der Solist am Klavier, Matthias Schneider, in 
die Herzen des Publikums. Der Ulmer Medizinstudent, Absolvent der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Stuttgart) sowie Bundespreisträger 
bei „Jugend musiziert“ leitete den ersten Satz des populären Klavierkonzerts virtuos 
ein, in dem Grieg das Hauptthema einführt. Ob im deutlich ruhigeren zweiten Satz 
oder beim Finale, bei dem sich Grieg wohl von norwegischen Volkstänzen inspirie-
ren ließ: Solist und Orchester beeindruckten ihr Publikum, das den Musikern mit 
lang anhaltendem Applaus dankte. Nach der Pause stand die Spartakus-Suite des 
armenischen Komponisten Aram Khatchaturian (1903–1978) auf dem Programm. 
Das ursprünglich als Ballettmusik gedachte Werk lässt sich wohl am ehesten als 
romantisch bis mitreißend beschreiben. Das Uniorchester hatte viel Spaß bei der 
Aufführung des Werks. Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre 
und Internationales an der Uni Ulm, bedankte sich als Vertreter der Universitätslei-
tung bei dem Dirigenten Burkhard Wolf und überreichte der Konzertmeisterin ein 
erstes Exemplar der diesjährigen Tontäfelchen – anlässlich des Orchester-Jubilä-
ums mit Musikinstrumenten als Motiv. Es versteht sich von selbst, dass das Publi-
kum die Aufführenden nicht ohne Zugabe gehen ließ.   ab/eb

Mit dem ersten Trommelschlag kam die Sonne heraus: An einem ansonsten 
verregneten Samstag Ende Juni überzeugte die Sambagruppe der Uni Ulm 
„Gato Sorriso“ im Botanischen Garten. Für das Event „Samba in der Botanik“ 
hatten die Musiker um Elisabeth Nebel „Sambistas“ aus ganz Deutschland 
und zahlreicher weiterer Nationalitäten zusammengetrommelt – darunter 
auch die zweite Ulmer Sambagruppe „Samba Pouco louco“. Neben Musikern 
aus Brasilien, Mexiko, Finnland, der Türkei, Ungarn und Österreich standen 
auch fünf Tänzer auf der Waldbühne. Immerhin 80 Besucher genossen die 
exotischen Klänge im Botanischen Garten. Die Sambagruppe der Uni Ulm 
führte sogar ihr erstes selbstkomponiertes Stück „A Magia do Sorriso“ auf. 
„Samba in der Botanik“ war von Gato Sorriso – zu Deutsch Grinsekatze – in 
Zusammenarbeit mit dem Musischen Zentrum, allen voran Christine Söffing, 
und dem Botanischen Garten (Monika Gschneidner, Peter Zindl) organisiert 
worden.   eb/ab
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