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2    Editorial

ussten	 Sie	 schon,	

dass	 eine	 Kuh,	 die	

schon	 lange	 liegt,	

wahrscheinlich	bald	wieder	auf-

stehen	wird?	Oder	dass	am	Her-

zen	 operierte	 Mäuse	 länger	

leben,	 wenn	 sie	 Oper	 hören?	

Erkenntnisse	 wie	 diese	 und	

noch	einige	mehr	wurden	in	die-

sem	Jahr	bei	der	inzwischen	23.	

Verleihung	 der	 Ig-Nobelpreise	

(die	 englische	 Abkürzung	 für	

ignorable)	 an	 der	 amerikani-

schen	Elite-Universität	Harvard	ausgezeichnet.	Vor	einem	Riesenpu-

blikum	übrigens	und	in	Gegenwart	„echter“	Nobelpreisträger.	Einer	

Mitte	September	verbreiteten	Agenturmeldung	zufolge	hatten	sich	

auch	diesmal	Wissenschaftler	aus	aller	Welt	um	die	durchaus	aner-

kannten	Preise	beworben.	

Bemerkenswertes	verbreiteten	Medien	kürzlich	auch	von	Bryan	

Sykes,	 Forscher	 an	 der	 englischen	 Renommier-Universität	 Oxford.	

„Ist	der	Yeti	ein	Eisbär?“	überschrieb	die	Augsburger	Allgemeine	die	

Frage,	 die	 der	 Wissenschaftler	 jetzt	 mit	 moderner	 DNA-Technik	

gelöst	haben	will.	Demnach	sind	Gewebeproben,	von	selbsternann-

ten	 Augenzeugen	 angeblich	 nach	 Sichtung	 des	 Zottelwesens	 ent-

nommen,	identisch	mit	DNA	aus	dem	in	Norwegen	gefundenen	Kie-

ferknochen	eines	Urahnen	des	heutigen	Eisbären.	 Jener	habe	dort	

vor	40	000	bis	120	000	Jahren	gelebt.

Nun,	 mit	 vergleichbaren	 Forschungsergebnissen	 können	 wir	

auch	in	dieser	Ausgabe	nicht	aufwarten.	Enormer	Medienresonanz,	

TV	und	überregionale	Blätter	inklusive,	erfreuten	sich	in	den	zurück-

liegenden	 Monaten	 aber	 auch	 mehrere	 Ulmer	 Forscherinnen	 und	

Forscher	 mit	 ihren	 Themen.	 Allesamt	 eher	 aus	 dem	 „richtigen	

Leben“,	 wenngleich	 zumindest	 teilweise	 für	 Außenstehende	 kaum	

nachvollziehbar.	Wie	der	„Wissenschaftskrimi“	um	die	Entdeckung	

des	 dünnsten	 Glases	 zum	 Beispiel,	 im	 Gegensatz	 zur	 Entwicklung	

von	 E-Bikes	 mit	 Allradantrieb	 und	 kommunizierenden	 Autos	 oder	

Zusammenhängen	 zwischen	 Schimmel	 und	 Asthma.	 Die	 absolut	

lesenswerten	 Beiträge	 unserer	 Autorinnen	 Annika	 Bingmann	 und	

Andrea	Weber-Tuckermann,	Auslöser	des	Medienechos,	finden	sich	

natürlich	auch	auf	den	folgenden	Seiten,	gemeinsam	mit	vielen	wei-

teren	aktuellen	Themen	mehr.

Wobei,	 und	 dieser	 Hinweis	 möge	 gelegentlich	 gestattet	 sein,	

die	 Länge	 der	 Texte	 nicht	 immer	 einher	 geht	 mit	 der	 jeweiligen	

Bedeutung	 von	 Entwicklungen	 oder	 Anlässen.	 Was	 diesmal	 ganz	

besonders	 für	 die	 Mathe-Trainingscamps	 gilt.	 Dass	 sie	 inzwischen	

für	einige	Studiengänge	fast	obligatorisch	geworden	sind,	mindert	

nur	 ihren	 Neuigkeitswert.	 Die	 Berechtigung	 dieser	 Angebote,	 den	

Verantwortlichen	schon	lange	bekannt,	unterstrichen	Anfang	Okto-

ber	 einmal	 mehr	 die	 Ergebnisse	 des	 jüngsten	 Pisa-Tests.	 Erschre-

ckende	 Defizite,	 insbesondere	 in	 Mathematik	 und	 naturwissen-

schaftlichen	 Fächern,	 Neuntklässler	 auf	 dem	 Niveau	 zehnjähriger	

Grundschüler	und	Leistungsunterschiede	zwischen	den	Bundeslän-
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Studierfähigkeit	des	Akademikernachwuchses	durchschlagen.	

Nicht	überraschend	insofern,	dass	die	Debatten	zur	Ursachen-

forschung	seit	Wochen	von	einer	ganz	anderen	Diskussion	begleitet	

werden:	 Während	 auf	 der	 einen	 Seite	 Bildungsexperten	 vor	 einer	

„Akademikerschwemme“	und	massiven	Folgen	für	die	Studienquali-

tät	warnen,	mitunter	fällt	auch	der	Begriff	„Akademisierungswahn“,	

sehen	andere	einen	ungebrochenen	Bedarf	an	Hochschulabsolven-

ten	und	verweisen	auf	deren	nach	wie	vor	sehr	gute	Berufschancen.	

Die	 rund	 1700	 Erstsemester,	 die	 Mitte	 Oktober	 zur	 Begrüßung	 in	

unsere	Hörsäle	stürmten	–	mehr	dazu	auf	den	nächsten	Seiten,	dürf-

te	 diese	 Debatte	 kaum	 anfechten.	 Sich	 damit	 gelegentlich	 zu	

beschäftigen,	wäre	freilich	in	manchen	Fällen	wohl	lohnenswert.	Aus	

gutem	Grund	gewinnt	schließlich	gerade	die	Beratung	von	Studien-

abbrechern,	lange	Zeit	ein	Tabu-Thema,	zunehmend	an	Bedeutung.	

Wir	wünschen	an	dieser	Stelle	allen	jungen	Menschen,	die	jetzt	

erwartungsvoll,	neugierig	und	zuversichtlich	ihr	Studium	an	unserer	

Uni	begonnen	haben,	viel	Freude	und	Erfolg.	Und	wenn	hier	und	da	

Engpässe	 den	 Alltag	 belasten,	 tröstet	 vielleicht	 der	 Vergleich	 bei	

einem	Blick	über	die	Grenzen.	Nach	Lüttich	etwa,	wo	jetzt	das	„Tau-

fen“	als	Aufnahmeritual	verboten	worden	ist,	nachdem	eine	Studen-

tin	 dabei	 für	 zwei	Tage	 ins	 Koma	 gefallen	 und	 nur	 knapp	 den	Tod	

entgangen	war.	Oder,	nicht	ganz	so	tragisch,	an	die	Uni	 im	ungari-

schen	Kaposvar.	Wo	der	Rektor	einer	Agenturmeldung	(dpa)	zufolge	

eine	 neue	 Kleiderordnung	 für	 Studenten	 und	 Angestellte	 verfügt	

hat:	Zu	kurze	Röcke	sind	dabei	ebenso	verboten	wie	tiefe	Ausschnit-

te,	zu	starkes	Parfüm	oder	Schminke.	Für	männliche	Studenten	gilt:	

Keine	Shorts	mehr,	dafür	„elegante“	Anzüge	bei	Prüfungen.	Und	bei	

Platznöten	im	Hörsaal	tröstet	vielleicht	ein	Blick	nach	Griechenland.	

Da	haben,	wie	die	Deutsche	Universitäts-Zeitung	(DUZ)	berichtete,	

Ende	September	ein	halbes	Dutzend	Unis	und	Hochschulen	wegen	

geplanter	Entlassungen	von	Verwaltungspersonal	ihre	Hörsäle	ganz	

geschlossen	und	die	Lehre	eingestellt.		 	  Willi Baur

I h r  S a n i t ä t s h a u s

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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etwas	über	dem	Niveau	von	2011“,	erklärte	Professor	Ulrich	Stadt-

müller,	Vizepräsident	der	Uni	für	Lehre	und	Internationales,	jenes	sei	

allerdings	schon	um	20	Prozent	über	dem	Stand	von	2010	gelegen.	

Zugleich	stellt	Stadtmüller	fest:	„Mit	wenigen	Ausnahmen	sind	auch	

in	diesem	Jahr	unsere	Studienangebote	wieder	stark	nachgefragt.“	

Unabhängig	davon	könnten	die	Studierenden	durch	einen	Neubau	

für	die	Lehre	und	bessere	Ausstattungen	weiterhin	gut	betreut	wer-

den.

Das	 gilt	 Studentenwerk-Geschäftsführer	 Claus	 Kaiser	 zufolge	

auch	für	die	Wohnraumsituation:	„Sie	 ist	 immer	noch	angespannt,	

aber	weniger	dramatisch	als	im	Vorjahr.“	Zur	Entspannung	beigetra-

gen	 hätten	 nicht	 zuletzt	 verschiedene	 Aktivitäten	 des	 Studenten-

werks,	 unter	 anderem	 im	 Hinblick	 auf	 mehr	 Privatvermietungen.	

Deren	Zahl	sei	zuletzt	um	rund	20	Prozent	auf	jetzt	etwa	600	gestie-

gen,	berichtete	Kaiser.	Nicht	ohne	Stolz	verwies	er	 indes	auch	auf	

das	neue	Wohnheim	auf	dem	Campus.	140	Zimmer	der	ersten	Wohn-

anlage	im	Uni-Bereich	sind	bereits	bezogen,	weitere	160	können	in	
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Freude über einen erweiterten Handlungsspielraum der Studierendenvertretung: AStA-Vorsitzender Frederik Bonz

Rekord zum Wintersemester 

Uni verfehlt nur 
knapp 10 000er-Marke
Mehr als 1700 Studienanfänger sind Mitte Oktober an der Universität Ulm in das Wintersemester gestartet, begrüßt und willkommen 

geheißen von Präsident Professor Karl Joachim Ebeling sowie vom AStA-Vorsitzenden Frederik Bonz. Die Zahl der Erstsemester war 

damit zwar verglichen mit dem Vorjahr etwas rückläufig, aber insgesamt sind jetzt zum Semesterstart mit 9898 so viele Nachwuchsaka-

demiker eingeschrieben wie nie zuvor. „Wir kratzen an der 10 000er-Marke“, sagte Ebeling, „sind aber etwas traurig darüber, dass wir 

sie nicht geschafft haben“. Wie stets bei diesem Anlass stellte er den neuen Mitgliedern die Stadt und die Universität vor, verbunden mit 

wichtigen Ratschlägen zum Studium. „Ich wünsche euch eine wunderbare und inspirierende Zeit in Ulm", so der Präsident.

„Ich	stehe	vor	euch	als	letzter	AStA-Vorsitzender	in	Ulm“,	prä-

sentierte	sich	Frederik	Bonz	dem	Auditorium	und	gab	bekannt,	der	

momentan	 noch	 amtierende	 Allgemeine	 Studierendenausschuss	

werde	noch	im	Laufe	des	Wintersemesters	von	der	neu	eingerichte-

ten	 Studierendenvertretung	 (StuVe)	 als	 Organ	 der	 studentischen	

Selbstverwaltung	abgelöst.	Neu	und	besonders	positiv	aufgrund	der	

neuen	 Rechtslage:	 „Wir	 dürfen	 uns	 jetzt	 auch	 politisch	 äußern“,	

lobte	Bonz	die	Landesregierung.	

Dass	die	Gesamtzahl	an	Studentinnen	und	Studenten	im	Laufe	

der	nächsten	Wochen	doch	noch	die	10	000er-Marke	erreicht,	ist	aus	

Sicht	der	Uni-Verantwortlichen	wohl	nicht	sehr	wahrscheinlich,	aber	

durchaus	noch	möglich.	Denn	die	Einschreibzahlen	ändern	sich	wei-

terhin	 praktisch	 täglich,	 bedingt	 insbesondere	 durch	 bundesweit	

immer	noch	laufende	Nachrückverfahren.	

Zahlenmäßig	 im	 Vordergrund	 stehen	 nach	 wie	 vor	 Medizin,	

Wirtschaftswissenschaften,	 Psychologie	 und	 Biologie.	 „Nach	 dem	

doppelten	Abiturjahrgang	2012	liegen	wir	bei	den	Neuzulassungen	
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Raum für die Zukunft  In der  
Evolution eines Klassikers finden  
sich schon heute Antworten auf  
Fragen der Arbeitswelt von morgen.

den	nächsten	Wochen	schrittweise	vergeben	werden.	Zum	Teil	wohl	

noch	vor	der	offiziellen	Einweihung,	die	für	das	Monatsende	vorge-

sehen	ist.	„Ganz	sicher	wird	sich	die	Warteliste	damit	 in	den	kom-

menden	Wochen	wie	in	den	Vorjahren	wieder	einpendeln“,	ist	Claus	

Kaiser	überzeugt.	Und	kündigt	zugleich	an,	dass	bereits	ein	dritter	

Baukörper	mit	weiteren	88	Zimmern	vorgesehen	sei.	„Die	Planung	

ist	bereits	angelaufen.“		 	 wb

Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling: „Das Studium ist die spannendste Zeit des Lebens“

Zum Semesterstart: 

Web-App für Studis
Eine	neue	Web-Applikation	bietet	Studierenden	an	der	Uni	zahlrei-

che	 Informationen	 rund	 ums	 Studium.	 Die	 Study-App	 wurde	 als	

Orientierungshilfe	 für	 den	 Alltag	 im	 Uni-Dschungel	 entwickelt.	

Entstanden	ist	die	App	im	Rahmen	des	Projekts	„Individuelle	Stu-

dienmodelle“	in	der	Zusammenarbeit	des	Kompetenzzentrums	für	

eLearning	in	der	Medizin	Baden-Württemberg	und	den	Fachbera-

tern	der	einzelnen	Studiengänge.	

Sie	soll	im	Universitätsalltag	einen	schnellen	Zugriff	auf	Informa-

tionen	 rund	 um	 Uni	 und	 Studium	 bieten	 und	 kann	 sowohl	 über	

Mobilgeräte,	als	auch	über	Desktop-PCs	genutzt	werden.	

Ob	 Personensuche,	 wichtige	 Weblinks,	 Ansprechpartner	 und	

Angebote	für	Studierende	–	all	das	ist	mit	der	Study-App	möglich.	

„In	 Zukunft	 wird	 die	 Web-App	 sukzessive	 mit	 weiteren	 Features	

erweitert	 und	 regelmäßig	 ergänzt“,	 informiert	 die	 Leiterin	 der	

Zentralen	 Studienberatung	 Christiane	

Westhauser.	

Die	 Study-App	 kann	 direkt	 über	 den	 QR-

Code	oder	unter	http://study-app.uni-ulm.de	

aufgerufen	 werden.	 Zusätzlich	 wird	 die	

App	 auch	 über	 App-Stores	 zugänglich	

gemacht.		 	 eb/wt
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der	 1981	 den	 Kooperationsvertrag	 unter-

schrieben	hat.

„Heute	wollen	wir	 feiern,	aber	auch	 in	die	

Zukunft	 schauen,	 und	 überlegen,	 wie	 wir	

unsere	 partnerschaftlichen	 Beziehungen	

weiter	 verbessern	 können“,	 sagte	 Profes-

sor	Ulrich	Stadtmüller,	Ulmer	Vizepräsident	

für	 die	 Lehre	 und	 Internationales,	 in	 sei-

nem	Grußwort.	Über	die	Wissenschaft	hin-

aus	 haben	 bisher	 sieben	 deutsch-ägypti-

sche	Wochen	 in	Ulm	und	Kairo	zum	kultu-

rellen	 Austausch	 beigetragen.	 Inzwischen	

ist	die	Kooperation	stärker	strategisch	aus-

gerichtet	 –	 dafür	 steht	 vor	 allem	 das	 Pro-

gramm	des	Deutschen	Akademischen	Aus-

tauschdienstes	(DAAD)	„Strategische	Part-

nerschaften	und	Thematische	Netzwerke“.	

In	 den	 kommenden	 vier	 Jahren	 erhält	 die	

Universität	Ulm	850	000	Euro	zum	Ausbau	

ihrer	Beziehungen	zu	Partneruniversitäten	

–	 neben	 der	 University	 of	 Cairo	 sind	 dies	

die	 Shandong	 University	 und	 Southeast	

University	 (China)	 sowie	 die	 russische	

Moscow	State	University,	auch	bekannt	als	

Lomonossov-Universität.	

Weiterhin	sind	zahlreiche	junge	Ägypter	in	

Seit 30 Jahren: Kooperation mit University of Cairo

„Vom Setzling zur 
prächtigen Pflanze“
Vor rund 30 Jahren wurde die Zusammenarbeit der Cairo University und der Universität Ulm besiegelt. Beschränkte sie sich zunächst vor 

allem auf die medizinischen Fächer und die Naturwissenschaften, bestehen nun Kontakte in alle Fakultäten. Diese Erfolgsgeschichte 

wurde mit dem mehrtägigen Besuch einer ägyptischen Delegation Mitte September in Ulm gefeiert. Unter den Gästen zum 30-jährigen 

Jubiläum waren der Vizepräsident der University of Cairo, Professor Ahmed Gamal Abdelnaser Madboly, mehrere Dekane sowie der Prä-

sident der German University in Cairo (GUC), Professor Ashraf Mansour: „In 30 Jahren hat sich die Kooperation hervorragend entwickelt. 

Wir sehen in der Universität Ulm einen echten Freund, von dessen Expertise wir profitieren“, betonte Ahmed Gamal Abdelnaser Madboly.

Bei	 der	 Jubiläumsfeier	 an	 der	 Universität	

Ulm	 blickten	 Initiatoren	 und	 Förderer	 der	

Partnerschaft	 auf	 die	 Anfänge	 zurück:	

Bereits	 in	 den	 frühen	 1980er-Jahren	

	bestanden	 erste	 Kontakte	 zu	 der	 renom-

miertesten	 Universität	 Ägyptens	 über	 den	

Ulmer	 Altrektor	 Professor	 Ernst	 Friedrich	

Pfeiffer.	 Die	 damaligen	 Schwerpunkte:	

Endokrinologie	und	Diabetologie.	Während	

des	 Rektorats	 Professor	 Wolfgang	 Pech-

holds	 weitete	 sich	 die	 Kooperation	

zunächst	 auf	 die	 Polymerwissenschaften	

aus	 –	 weitere	 Forschungsgebiete	 folgten.	

Inzwischen	 hat	 sich	 ein	 reger	 Austausch	

von	 Doktoranden	 und	 Gastwissenschaft-

lern	entwickelt.	

Prominentestes	 Beispiel	 ist	 wohl	 Ashraf	

Mansour,	der	nach	seinem	Studium	in	Kairo	

an	der	Universität	Ulm	promovierte,	habili-

tierte	und	nun	die	von	ihm	gegründete	GUC	

leitet	–	bekanntlich	ein	Projekt	der	Univer-

sitäten	 Ulm	 und	 Stuttgart.	 „Aus	 unserem	

Setzling	 ist	 eine	 prächtige	 Pflanze	 gewor-

den,	die	mit	der	German	University	in	Cairo	

sogar	 einen	 erfolgreichen	 ,Ableger‘	 hat“,	

sagte	Altrektor	Professor	Detlef	Bückmann,	

englischsprachigen	 Studiengängen	 wie	

Communications	 Technology	 eingeschrie-

ben	 oder	 promovieren	 an	 der	 Uni	 Ulm.	

Einige	 dieser	 Nachwuchsakademiker	

haben	die	ägyptischen	Gäste	bei	einer	Füh-

rung	 durch	 die	 Institute	 kennengelernt.	

Weiterhin	 standen	 zum	 Beispiel	 ein	 Aus-

flug	an	den	Bodensee	und	ein	Vortrag	über	

„Urzeitkunst“	 auf	 dem	 Programm.	 „Vom	

Besuch	erhoffen	wir	uns	weiteren	Aufwind	

für	 den	 bilateralen	 Austausch	 sowohl	 auf	

der	 Doktoranden-	 als	 auch	 auf	 der	 For-

schungsebene“,	sagte	Dr.	Reinhold	Lücker,	

Leiter	 des	 Ulmer	 International	 Office.	 Er	

würdigte	 besonders	 das	 Engagement	 von	

Professor	 Hans	 Peter	 Großmann	 (ehemali-

ger	Leiter	Kommunikations-	und	Informati-

onszentrum),	 Dr.	 Bernhard	 Stoll	 (ehemals	

Abteilung	 Angewandte	 Physik)	 sowie	 des	

Pharmakologen	 Professor	 Hans-Uwe	 Wolf	

um	den	deutsch-ägyptischen	Austausch.

An	 der	 University	 of	 Cairo	 studieren	 über	

200	000	junge	Menschen	an	27	Fakultäten	

und	Instituten.	Die	Hochschule	verzeichnet	

die	höchste	Anzahl	wissenschaftlicher	Pub-

likationen	in	Ägypten.		 	 ab
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ist	für	uns	nicht	nur	ein	sehr	guter	Vermittler	

zwischen	 den	 Kulturen	 und	 Institutionen,	

sondern	auch	fachlich	eine	große	Kapazität“,	

freut	sich	Slim	Abdennadhers	früherer	Kolle-

ge	Thom	Frühwirth.

Ein	weiterer	Grund	für	den	Deutschlandauf-

enthalt	des	Gastwissenschaftlers:	die	inter-

nationale	 Informatik-Sommerschule	 über	

Constraint-Programmierung,	 die	 im	 Juli	 in	

Berlin	stattfand,	sowie	der	10.	internationa-

le	 Workshop	 zu	 den	 „Constraint	 Handling	

Rules“	 (CHR)	 im	 direkten	 Anschluss.	 Beide	

Veranstaltungen	wurden	von	Frühwirth	und	

Abdennadher	gemeinsam	an	der	Außenstel-

le	 der	 GUC	 in	 Berlin	 ausgerichtet	 und	 vom	

DAAD	gefördert.		 	 wt

Gute Beziehungen zwischen Kairo und Ulm:

GUC-Vizepräsident Slim 
Abdennadher zu Gast an der Uni
Von Mai bis Juli war der Vizepräsident für Lehre und Forschung der German University in Cairo (GUC) zu Gast an der Universität Ulm. Der 

Informatiker steht schon seit Langem in engem Austausch mit Professor Thom Frühwirth vom Institut für Programmiermethodik und 

Compilerbau.

Frühwirth	und	Abdennadher	verbinden	nicht	

nur	 gemeinsame	 fachliche	 Interessen.	 „Wir	

haben	 uns	 in	 den	 90er-Jahren	 als	 Wissen-

schaftliche	 Mitarbeiter	 in	 München	 kennen-

gelernt	 und	 gemeinsam	 an	 wissenschaftli-

chen	 Publikationen	 gearbeitet	 und	 Studen-

ten	betreut“,	erinnert	sich	Frühwirth	an	seine	

Zeit	 als	 Habilitand	 an	 der	 Ludwig-Maximili-

ans-Universität	 (LMU).	 Slim	 Abdennadher,	

gebürtiger	Tunesier	mit	deutscher	Staatsbür-

gerschaft,	teilt	mit	dem	Ulmer	Kollegen	auch	

das	 Interesse	 an	 sogenannten	 „Constraint	

Handling	 Rules“	 (CHR).	 Die	 Informatiker	

haben	 die	 von	 Frühwirth	 entwickelte	 Pro-

grammiersprache	 gemeinsam	 weiterentwi-

ckelt.	Dabei	geht	es	um	das	Lösen	komplexer	

Probleme	 mit	 innovativen	 Methoden	 der	

Computer-Programmierung.	

Slim	Abdennadher,	der	an	der	Universität	 in	

Kaiserlautern	Informatik	studierte	und	später	

an	der	LMU	München	promoviert	und	habili-

tiert	 wurde,	 hat	 mit	 Frühwirth	 bereits	 zwei	

Lehrbücher	 zum	 Thema	 „Constraint“-Pro-

grammierung	 verfasst,	 die	 mittlerweile	 zu	

den	Standardwerken	auf	diesem	Gebiet	zäh-

len.	 Weitere	 Forschungsschwerpunkte	 sind	

Programmanalyse,	 Wissensrepräsentation,	

semantisches	 Web	 und	 das	 sogenannte	

Cloud	Computing.	Seit	2004	ist	Abdennadher	

Professor	an	der	GUC	 in	Kairo,	das	Amt	des	

Vizepräsidenten	für	Lehre	und	Forschung	hat	

er	seit	2011	inne.	

„Neben	meiner	Arbeit	an	Forschungsthemen	

kümmere	ich	mich	hier	 in	Ulm	vor	allem	um	

Master-	 und	 PhD-Studenten	 aus	 Kairo	 und	

Ulm“,	 so	 Abdennadher	 vom	 Department	 for	

Computer	Science	&	Engineering.	Die	Univer-

sität	 Ulm	 hat	 maßgeblich	 an	 der	 Gründung	

der	GUC	im	Jahr	2002	mitgewirkt	und	steht	in	

engem	 Kontakt	 mit	 ihr.	 Ein	 gemeinsamer	

internationaler	 Studiengang	 mit	 Förderung	

des	 Deutschen	 Akademischen	 Austausch-

dienstes	 (DAAD)	 ist	 geplant.	 „Auch	 hierzu	

habe	 ich	 in	 Ulm	 zahlreiche	 Gespräche	

geführt“,	 so	 der	 GUC-Vizepräsident.	 Abden-

nadher	 spricht	 Arabisch,	 Englisch,	 Franzö-

sisch	 und	 Deutsch.	 „Er	 hat	 persönlich	 viele	

internationale	 Erfahrungen	 gesammelt	 und	
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Prof. Thom Frühwirth (Uni Ulm, 2. v. l.) und Prof. Slim Abdennadher (GUC Kairo, 3. v. l) mit dem Logo der Programmierspra-

che CHR, flankiert von den Doktorandinnen Amira Zaki (Ulm, links) und Nada Sharaf (Kairo, rechts) Deutschlandstipendien:

Stipendienzahl 
weiter gesteigert
Im	Wintersemester	2013/14	vergibt	die	Uni-

versität	Ulm	so	viele	Deutschlandstipendien	

wie	nie	zuvor.	Insgesamt	konnten	81	Stipen-

dien	von	28	Förderern	eingeworben	werden	

–	davon	46	zweckgebunden.	Unter	den	Sti-

pendiengebern	sind	unter	anderem	regiona-

le	 Unternehmen,	 global	 agierende	 Konzer-

ne,	 Stiftungen	 und	 Privatpersonen.	 Die	

Geber	 kommen	 für	 die	 Hälfte	 der	 mit	 300	

Euro	 monatlich	 dotierten	 Stipendien	 auf.	

Die	 übrigen	 Mittel	 steuert	 der	 Bund	 bei.	

Neben	 hervorragenden	 Studienleistungen	

können	 Bewerber	 mit	 außeruniversitärem	

Engagement	 überzeugen.	 Ein	 weiteres	Ver-

gabekriterium	ist	die	familiäre	Situation.	Auf	

Wunsch	 der	 Ulmer	 Studierenden	 werden	

soziale	 Kriterien	 stärker	 gewichtet.	 Im	

Dezember	 erhalten	 die	 ausgewählten	 Stu-

dierenden	ihre	Förderbescheide.	31	Stipen-

diaten	 aus	 dem	 vergangenen	 Jahr	 werden	

weiter	gefördert.		 	 ab
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Bereiche	 der	 Biologie	 und	 für	 die	 Wirt-

schafts-	 und	 Sozialwissenschaften	 einge-

richtet.	 Sogenannte	 „Tiger	 Teams“	 sollen	

die	 Nutzer	 aus	 der	 Wissenschaft	 mit	 IT-

Sachverstand	und	 fachspezifischen	Kennt-

nissen,	 also	 im	 Fall	 Ulm	 aus	 der	Theoreti-

schen	 Chemie,	 unterstützen.	 Diese	 Teams	

werden	projektbezogen	aufgestellt,	um	die	

Wissenschaftler	 gezielt	 bei	 der	 effizienten	

Nutzung	der	Cluster	für	ihre	laufenden	For-

schungsprojekte	zu	unterstützen.

Aktuelle	Entwicklungen	im	Wissenschafts-

betrieb	 erfordern	 vermehrt	 Simulationen,	

eine	 aufwendige	 Datenanalyse	 und	 viel	

Speicherplatz.	 „Die	 Verarbeitung	 großer	

Datenmengen	 ist	heute	eine	entscheiden-

de	 Grundlage	 in	 vielen	 Bereichen	 wissen-

schaftlicher	 Forschung.	 Damit	 unsere	

exzellente	Forschungslandschaft	weiterhin	

weltweit	mit	an	der	Spitze	agieren	kann,	ist	

sie	auf	eine	konkurrenzfähige	Infrastruktur	

zwingend	angewiesen.	Zusammen	mit	der	

DFG	 investieren	 wir	 substanziell	 in	 diese	

Infrastruktur	 und	 damit	 in	 die	 Zukunft	

unserer	Forschung“,	wird	auch	die	baden-

württembergische	 Wissenschaftsministe-

rin	 Theresia	 Bauer	 in	 einer	 Pressemittei-

lung	des	MWK	zitiert.	

Die	 Konzepte	 bwHPC	 und	 bwDATA	 sind	

also	 äußerst	 zeitgemäß.	 Tatsächlich	 wäre	

ihre	Umsetzung	ohne	die	Infrastruktur	des	

Landeshochschulnetzes	BelWü	nicht	mög-

lich:	BelWü	verbindet	alle	Landesuniversi-

täten	über	zehn	Gigabit	miteinander	–	das	

ist	 im	 bundesweiten	 Vergleich	 spitze.	 Die	

Verzehnfachung	 der	 jetzigen	 Bandbreite	

soll	 2014	 stattfinden.	 Um	 das	 Hochleis-

tungsnetz	 hat	 sich	 landesweit	 vor	 allem	

der	kürzlich	verabschiedete	ehemalige	Lei-

ter	 des	 kiz,	 Professor	 Hans	 Peter	 Groß-

mann,	 verdient	 gemacht.	 Seine	 Aufgaben	

hat	 jetzt	 Professor	 Stefan	 Wesner	 über-

nommen.		 	 ab

und	 Kunst	 (MWK)	 sowie	 vom	 Arbeitskreis	

der	Leiter	der	Wissenschaftlichen	Rechen-

zentren	erstellt.

„Die	 Einwerbung	 des	 bwForClusters	 für	

Theoretische	 Chemie	 ist	 ein	 großartiger	

Erfolg	 für	 unser	 kiz.	 Die	 zusätzlichen	

Rechenkapazitäten	 werden	 dringend	 für	

das	 High	 Performance	 Computing	 in	 der	

Chemie	 benötigt,	 um	 zum	 Beispiel	 Rech-

nungen	 zu	 chemischen	 Prozessen	 durch-

zuführen,	 die	 in	 Batterien	 oder	 an	 Kataly-

satoren	 ablaufen.	 Solche	 Simulationen	

können	zu	einem	besseren	Verständnis	der	

(elektro-)chemischen	 Energiewandlung	

und	-speicherung	beitragen“,	sagt	Profes-

sor	Axel	Groß,	Vizepräsident	für	Forschung	

und	Informationstechnologie.	

Durch	das	bwForCluster	würden	Engpässe	

in	 der	Versorgung	 mit	 Rechenzeit,	 wie	 sie	

momentan	 vorkommen,	 vermieden,	 so	

dass	 die	 führende	 Rolle	 von	 Baden-Würt-

temberg	und	speziell	der	Uni	Ulm	auf	die-

sem	 Gebiet	 weiter	 ausgebaut	 werden	

könne.	Als	Leiter	des	Instituts	für	Theoreti-

sche	Chemie	ist	Axel	Groß	ein	potenzieller	

Nutzer	des	Ulmer	Clusters.	

Ein	weiteres	bwForCluster	wird	übrigens	in	

Mannheim/Heidelberg	 für	 bestimmte	

Theoretische Chemie am Hochleistungsrechner:

Land und DFG fördern Ulmer 
Forschungscluster mit drei Millionen Euro
Auch Ulmer Chemiker forschen immer öfter abseits des Labors am Rechner. Mithilfe von Computersimulationen analysiert zum Beispiel 

Martin Korth, Juniorprofessor am Institut für Theoretische Chemie, Wirkungsweisen von Medikamenten. Was passiert, wenn ein Arznei-

stoff an ein bestimmtes Molekül andockt? Und welche Rolle spielen dabei quantenchemische Prozesse? Um diese Fragen zu beantwor-

ten, braucht der Chemiker große Rechenkapazitäten, die schon bald an der Universität Ulm zur Verfügung stehen werden. 

Das	 Land	 Baden-Württemberg	 und	 die	

Deutsche	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	

unterstützen	 das	 Hochleistungsrechnen	

und	die	Einrichtung	großer	Speicherkapa-

zitäten	mit	insgesamt	acht	Millionen	Euro.	

Davon	 fließen	 drei	 Millionen	 Euro	 nach	

Ulm.	 Konkret	 wird	 in	 der	 Donaustadt	 ein	

sogenanntes	bwForCluster	im	Bereich	The-

oretische	 Chemie	 eingerichtet.	 Am	 hiesi-

gen	 Kommunikations-	 und	 Informations-

zentrum	 (kiz)	 sollen	 also	 landesweit	 ver-

fügbare	Rechencluster	in	einem	kooperati-

ven	Versorgungsmodell	gebündelt	werden.	

Diese	 hohen	 Rechenkapazitäten	 stehen	

aber	 nicht	 nur	 Ulmer	 Forschern,	 sondern	

Chemikern	 aus	 ganz	 Baden-Württemberg	

zur	Verfügung.	Entsprechende	Geräte	wer-

den	 zu	 gleichen	Teilen	 vom	 Land	 und	 von	

der	 DFG	 finanziert.	 Die	 Förderung	 erfolgt	

im	 Zuge	 von	 bwHPC	 (High	 Performance	

Computing,	 HPC)	 und	 bwDATA	 zur	 Spei-

cherung	 und	 Verarbeitung	 großer	 Daten-

mengen.	 Beide	 Konzepte	 wurden	 vom	

Ministerium	 für	 Wissenschaft,	 Forschung	

Modellsystem des aktiven Zentrums eines Proteinmoleküls 

aus einem Virus. Für solche Computersimulationen sind oft 

große Rechenkapazitäten nötig 

Juniorprof. Martin Korth
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den	 Chemiker	 von	 einem	 sogenannten	

„bwForCluster“	 profitieren,	 das	 Hochleis-

tungsrechnen	an	der	Uni	Ulm	ermöglicht.	Die	

signifikant	 gesteigerten	 Rechenkapazitäten	

werden	 zum	 Beispiel	 für	 hochkomplexe	

Rechnungen	 zu	 chemischen	 Prozessen	 und	

Simulationen	benötigt.

In	der	jetzt	weiterbewilligten	Forschergruppe	

arbeiten	Wissenschaftler	aus	dem	Institut	für	

Theoretische	 Chemie	 (Professor	 Axel	 Groß,	

DFG-Forschergruppe zur Elektrokatalyse weiterbewilligt

Auch in Zukunft:
Theorie trifft Experiment
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die Fortführung der Forschergruppe „Elementare Reaktionsschritte in der Elektrokataly-

se: Theorie trifft Experiment“ an der Universität Ulm für weitere drei Jahre bewilligt. Damit wird die erfolgreiche Arbeit der Forschergrup-

pe auf dem Gebiet der Elektrokatalyse seit 2010 gewürdigt. Die Gesamtförderung für die nächsten drei Jahre beträgt 2,3 Millionen Euro, 

wovon alleine 2,1 Millionen Euro an die Universität Ulm fließen werden. Mit diesen Forschungsmitteln werden Prozesse untersucht, die 

bei der Umwandlung und Speicherung von Energie in Brennstoffzellen oder Batterien eine wichtige Rolle spielen – auch im Hinblick auf 

die Elektromobilität ein wichtiges Thema. 

Trotz	 weltweiter	 intensiver	 Forschung	 auf	

diesem	Gebiet	ist	das	Wissen	über	die	elek-

trochemischen	Prozesse,	die	auf	der	atoma-

ren	 Ebene	 ablaufen,	 noch	 recht	 beschränkt.	

An	dieser	Stelle	setzt	die	Forschergruppe	an.	

Die	 Besonderheit:	 Theoretiker	 und	 Experi-

mentatoren	 arbeiten	 gemeinsam	 an	 einem	

grundlegenden	 Verständnis	 der	 mikroskopi-

schen	 Strukturen	 und	 Prozesse	 an	 elektro-

chemischen	 Elektroden-Elektrolyt-Grenzflä-

chen.	 Wie	 die	 DFG-Gutachtergruppe	 bestä-

tigt,	hat	die	Ulmer	Forschergruppe	damit	ein	

internationales	Alleinstellungsmerkmal.	„Die	

sehr	 überzeugenden	 Ergebnisse	 der	 ersten	

Förderperiode	und	die	beeindruckende	Kon-

zentration	von	Expertise	auf	einem	im	inter-

nationalen	Vergleich	sehr	hohen	Niveau	bie-

ten	die	ideale	Grundlage	für	eine	signifikante	

Weiterentwicklung	 dieses	 Forschungsfel-

des“,	so	die	Gutachtergruppe	weiter.

„In	 der	 vergangenen	 Antragsperiode	 haben	

wir	vertiefte	Erkenntnisse	zu	den	Elementar-

prozessen	 gewonnen,	 die	 zum	 Beispiel	 in	

Brennstoffzellen	ablaufen,	aber	auch	metho-

dische	 Entwicklungen	 vorangetrieben“,	

bemerkt	 der	 Sprecher	 der	 Forschergruppe,	

Professor	Axel	Groß,	Direktor	des	Instituts	für	

Theoretische	 Chemie	 und	 Vizepräsident	 für	

Forschung	 und	 Informationstechnologie	 an	

der	 Universität	 Ulm.	 „In	 den	 nächsten	 drei	

Jahren	wollen	wir	die	Zusammenarbeit	weiter	

ausbauen,	 um	 langfristig	 zu	 einer	 besseren	

Effizienz	 von	 Brennstoffzellen	 und	 Batterien	

beizutragen.“	 Ein	 besonderes	 Augenmerk	

liegt	 dabei	 auf	 der	 Untersuchung	 der	 Wir-

kungsweise	 von	 nanostrukturierten	 Elektro-

den.	Mit	Hilfe	der	dabei	gewonnenen	Einsich-

ten	 sollen	 Konzepte	 abgeleitet	 werden,	 die	

zur	 Entwicklung	 von	 Elektroden	 mit	 maßge-

schneiderten	Eigenschaften	führen.	

In	 Zukunft	 werden	 die	 theoretisch	 arbeiten-
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Santos,	 Professor	Wolfgang	 Schmickler)	 mit	

Kollegen	 aus	 den	 Instituten	 für	 Elektroche-

mie	(Professor	Timo	Jacob,	Dr.	Ludwig	Kibler)	

und	 für	 Oberflächenchemie	 und	 Katalyse	

(Professor	 Jürgen	 Behm,	 Dr.	 Zenonas	 Jusys)	

zusammen.	 Komplettiert	 wird	 die	 Forscher-

gruppe	 von	 Professor	 Eckhard	 Spohr,	 Lehr-

stuhl	für	Theoretische	Chemie	der	Universität	

Duisburg-Essen,	 der	 allerdings	 auch	 lange	

Jahre	 an	 der	 Universität	 Ulm	 verbracht	 hat.	

Eingebettet	 sind	 die	 Aktivitäten	 der	 Gruppe	

in	 ein	 sehr	 aktives	 elektrochemisches	 For-

schungsumfeld	auf	dem	Oberen	Eselsberg	in	

Ulm,	zu	dem	das	Zentrum	für	Sonnenenergie-	

und	Wasserstoff-Forschung	(ZSW)	sowie	das	

Helmholtz-Institut	 Ulm	 (HIU)	 für	 elektroche-

mische	Energiespeicherung	beitragen.

DFG-Forschergruppen	 werden	 insgesamt	

höchstens	für	sechs	Jahre	gefördert.	„In	die-

ser	Zeit	sollten	nicht	nur	konkrete	Ziele	in	der	

Wissenschaft	 erreicht	 werden.	 Unsere	 For-

schergruppe	 soll	 auch	 den	 Kern	 für	 weitere	

Verbünde	 im	 Bereich	 Energiespeicherung	

und	-umwandlung	bilden	und	somit	den	For-

schungsstandort	 Ulm	 stärken“,	 resümiert	

Axel	Groß.		 	 Prof. Axel Groß/ab

Prof. Axel Groß 

DFG-Forschergruppe zur Elektrokatalyse wird weiter gefördert: Hier die Simulation einer elektrochemischen Elektroden-

Wasser-Grenzfläche
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Arbeit	 wurde	 von	 ihrem	 Leiter,	 Peter	 Ras-

mussen,	 vertreten.	 „Für	 das	 Zentrum	 für	

BildungsBeratung	 wünsche	 ich	 mir	 eine	

große	 Nachfrage.	 Die	 Ratsuchenden	 sollen	

gute	 und	 fundierte	 Entscheidungen	 treffen	

können	 und	 die	 Hochschulen	 die	 richtigen	

Studierenden	bekommen“,	so	Ulrich	Stadt-

müller.

Alle	 bisherigen	 Beratungsleistungen	 der	

Hochschulen	 und	 der	 Agentur	 für	 Arbeit	

bleiben	 bestehen,	 das	 ZBB	 kommt	 als	

niedrig	schwelliges	Angebot	hinzu.	

An	der	Universität	Ulm	wird	das	Zentrum	für	

BildungsBeratung	mit	Maßnahmen	aus	dem	

Qualitätspakt	für	die	Lehre	des	Bundes	und	

der	 Länder	 vernetzt.	 Das	 sind	 vor	 allem	

UULM	PRO	MINT	&	MED	sowie	„Individuelle	

Studienmodelle“.	

„Als	unabhängige	Berater	machen	wir	keine	

Werbung	für	unsere	Häuser,	sondern	sind	in	

erster	Linie	den	jungen	Menschen	verpflich-

tet“,	resümieren	die	Initiatoren.		 	 ab

BildungsBeratung Ulm	

ServiceCenter	Neue	Mitte	/	2.	OG

Neue	Straße	79

89073	Ulm

Telefon:	0731	5022044	

http://www.bildungsberatung-ulm.de/im-

studium/

Öffnungszeiten ZBB:

Offene	Sprechzeiten

Mo,	Di,	Mi,	Fr	13–15	Uhr

Do	13–18	Uhr

Sa	11–14	Uhr

Beratung	mit	Anmeldung

Mo–Fr	9–13	Uhr

Mo,	Di,	Mi,	Fr	15–18	Uhr

Sa	9–11	Uhr

Die	 Beratung	 ist	 selbstverständlich	 kos-

tenlos

gebot	geht	weit	über	eine	Stoffsammlung	zu	

Studiengängen	und	Berufen	hinaus.	Ratsu-

chende	sollen	vielmehr	in	die	Lage	versetzt	

werden,	 ihren	 weiteren	 Bildungsweg	 bega-

bungs-	und	interessengemäß	zu	wählen.	In	

den	 vergangenen	 Monaten	 haben	 sich	 die	

Hochschulen	und	die	Agentur	für	Arbeit	als	

Träger	der	ZBB	vernetzt	und	Beratungskon-

zepte	entwickelt.	Dabei	wurde	die	Qualitäts-

sicherung	stets	mitgedacht.	 Jetzt	 freut	sich	

das	 Team	 aus	 zwölf	 Mitarbeitern	 auf	 die	

ersten	 Ratsuchenden.	 Die	 Türen	 des	 ZBB	

stehen	 ihnen	 auch	 ohne	 Termin	 und	 zum	

Beispiel	samstags	offen.

Bei	der	Eröffnung	haben	die	 Initiatoren	um	

Christiane	 Westhauser,	 Dr.	 Klaus	 Häberle	

(Hochschule	 Ulm)	 sowie	 Cornelia	 Meindl-

Schäfer	von	der	Agentur	für	Arbeit	hochran-

gige	Gäste	begrüßt:	Oberbürgermeister	 Ivo	

Gönner,	 Hochschulrektor	 Professor	 Achim	

Bubenzer	 sowie	 Professor	 Ulrich	 Stadtmül-

ler,	 Vizepräsident	 für	 Lehre	 und	 Internatio-

nales	der	Uni	Ulm,	waren	ins	„Servicecenter	

Neue	 Mitte“	 gekommen.	 Die	 Agentur	 für	

Studien- und Berufsberatung jetzt auch in der Stadtmitte:

Uni Ulm und Partner haben 
Zentrum für BildungsBeratung eröffnet
„Raus aus der Uni und rein in die Stadt“: Im Zentrum für BildungsBeratung (ZBB) in der Neuen Mitte bündeln Universität und Hochschu-

le Ulm künftig ihre Kompetenzen in der Studien- und Berufsberatung. Die Agentur für Arbeit und auch die Stadt Ulm als Schulträger sind 

als starke Partner an ihrer Seite. Das landesweit einzigartige Konzept wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

(MWK) in den kommenden drei Jahren mit rund 555 000 Euro gefördert. Anfang Oktober ist das gemeinsame Büro in der Ulmer Innen-

stadt eröffnet worden.

Angesichts	einer	verkürzten	Schulzeit,	mehr	

als	9000	grundständigen	Studienangeboten	

und	individuellen	Bildungsbiographien	sind	

Studien-	 und	 Berufsberatung	 wichtiger	

denn	 je.	 Dabei	 konzentriert	 sich	 das	 ZBB	

nicht	nur	auf	den	Übergang	von	der	Schule	

an	die	Universität	oder	 in	eine	Ausbildung.	

Nach	 Vorbild	 der	 Schweizer	 Laufbahnbera-

tung	 gehören	 neben	 Schulabgängern	 und	

ihren	Eltern	auch	Studierende,	Absolventen,	

Berufstätige	 und	Wiedereinsteiger	 zur	 Ziel-

gruppe.	Der	übergeordnete	Plan:	Mit	Einzel-	

und	Gruppenberatungen	soll	das	ZBB	dabei	

helfen,	 die	 Studien-	 und	 Ausbildungsab-

bruchquote	zu	senken	und	das	Berufsleben	

erfolgreich	zu	gestalten.	„Die	 jungen	Leute	

sollen	ihre	Studien-	und	Berufswahl	bewuss-

ter	 und	 reflektierter	 treffen.	 Gemeinsam	

überprüfen	 wir	 ihre	 Motivation	 für	 das	

gewählte	Fach	und	beziehen	die	individuel-

len	 Fähigkeiten	 und	 die	 Persönlichkeit	 mit	

ein“,	erklärt	die	Leiterin	der	Zentralen	Studi-

enberatung	an	der	Universität	Ulm,	Christia-

ne	 Westhauser.	 Kurzum:	 Das	 Beratungsan-

Christiane Westhauser (Uni Ulm) mit Cornelia Meindl-Schäfer von der Agentur für Arbeit und Dr. Klaus Häberle (Hochschule 

Ulm, v. l.)
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Von Ulm in die USA:

Studierende berichten im 
Interview und Online-Tagebuch
Über 700 Studierende der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften haben seit Ende der 70er-Jahre am USA-Programm 

teilgenommen. Annika Laser (23) und Markus Wahl (24) sind kürzlich von ihrem Auslandsjahr an der University of Wisconsin in Milwau-

kee zurückgekehrt. Ihren Aufenthalt haben sie in dem Weblog UULM2USA dokumentiert. Neben ihren Kursen in Mathematischer Biomet-

rie beziehungsweise Wirtschaftsmathematik haben Laser und Wahl als Mathematik-Tutoren („Teaching Assistants“) gearbeitet. Im Win-

tersemester sind die USA-Alumni in ihr zweites Masterjahr an der Uni Ulm gestartet.

Sie sind im August 2012 in die USA geflo-

gen. Haben Sie sich schnell in Milwaukee 

eingelebt?

Laser:	„Bereits	in	Ulm	hatten	wir	uns	mit	

unseren	Vorgängern	getroffen,	von	denen	

wir	dann	auch	die	Wohnung	übernehmen	

konnten	–	sie	wird	übrigens	seit	rund	sie-

ben	Jahren	von	Ulmern	bewohnt.	Auch	dank	

eines	von	früheren	Generationen	erstellten	

Online-Guides	wussten	wir	ungefähr,	was	

auf	uns	zukommt.	Amerikaner,	die	bereits	

mit	unseren	Vorgängern	befreundet	waren,	

haben	uns	einen	tollen	Empfang	bereitet.	

Der	Start	war	also	nicht	allzu	schwer.“

Wahl:	„In	der	Fakultät	für	Mathematik	sind	

die	Professoren	bereits	auf		deutsche	

Teaching	Assistants	eingestellt.	Sie	kennen	

die	Interessen	Ulmer	Studierender	und	

haben	uns	bei	der	Kurswahl	gerne	gehol-

fen.	Wenn	man	einmal	herausgefunden	

hat,	was	hinter	einer	Beschreibung	im	Vor-

lesungsverzeichnis	steckt,	unterscheidet	

sich	das	Angebot	gar	nicht	so	sehr	vom	

Ulmer	Curriculum.	Auch	Annika	hatte	als	

erste	Studierende	der	Mathematischen	

Biometrie,	die	am	USA-Programm	teilge-

nommen	hat,	keine	Probleme.“

Inwiefern unterscheiden sich der amerika-

nische und der deutsche Uni-Alltag denn 

nun voneinander?

Wahl:	„Der	Arbeitsrhythmus	ist	in	den	USA	

anders.	In	Milwaukee	mussten	wir	unter	

dem	Semester	kontinuierlich	Leistungen	

wie	Hausarbeiten	erbringen,	die	auch	beno-

tet	wurden.	In	Deutschland	kommt	es	ja	oft	

nur	auf	die	Klausur	am	Semesterende	an.“

An welche Ereignisse während Ihres Aus-

landsjahres denken Sie besonders gerne 

zurück?

Wahl:	„Wisconsin	galt	als	entscheidender	

Staat	bei	der	Präsidentschaftswahl.	Des-

halb	sind	Barack	Obama,	Mitt	Romney	und	

Glücklich über den amerikanischen Masterabschluss (v. l.): Simon Wagner, Markus Wahl, Annika Laser und Torben Bielert

Joe	Biden	in	Milwaukee	aufgetreten.	Das	

war	schon	interessant.	Ganz	besonders	

war	natürlich	auch	unsere	Graduation	

Ceremony.	Alle	vier	Ulmer	haben	ihre	Mas-

terarbeit	pünktlich	abgegeben	und	die	

nötigen	Kurse	erfolgreich	absolviert.	So	

durften	wir	in	der	traditionellen	Robe	unse-

re	Urkunde	entgegennehmen.“

Was würden Sie Ihren Nachfolgern raten?

Laser:	„In	Milwaukee	wird	Studierenden	

unheimlich	viel	geboten	–	von	der	Sport-

veranstaltung	bis	zur	Theateraufführung.	

Das	sollten	auch	unsere	Nachfolger	unbe-

dingt	nutzen.	Oft	war	der	Eintritt	sogar	

frei.“

Wahl:	„Außerdem	besteht	die	Möglichkeit,	

fachfremde	Kurse	zu	belegen.	Ich	habe	

zum	Beispiel	ein	Seminar	über	Jazz	Combo	

besucht.	Vor	und	nach	dem	Semester	sind	

wir	durch	die	USA	gereist	–	auch	das	kann	

ich	uneingeschränkt	empfehlen.“		 	 	

Mit Annika Laser und Markus Wahl gesprochen hat 

Annika Bingmann

Blog	der	Austauschstudenten:

http://uulm2usa.wordpress.com/

Info`s gibt`s hier:
Barmenia Krankenversicherung a.G.
Hannelore Halama-Kok
89129 Langenau, Tannenweg 11-1
Tel. 07345-23 74 70, oder
Hannelore.halama-kok@barmenia.de

Medizinstudenten aufgepasst!!!
Besonders günstige Beiträge
als Privatpatient bei:

Besser Leben, besser Barmenia

Barmenia
        Versicherungen
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diese	 Brückenkurse	 durch	 das	 Programm	

PRO	MINT	&	MED.	Rund	120	angehende	Ärz-

tinnen	und	Ärzte	wiederholten	an	zwei	Tagen	

im	 Oktober	 die	 wichtigsten	 mathematischen	

Grundlagen	für	ein	erfolgreiches	Studium.	Auf	

dem	Stundenplan	standen	Logarithmen,	Dia-

gramme,	 Exponentialfunktionen,	 Trigonome-

trie,	Vektoren	und	Gleichungssysteme.

„Neu	ist	das	Angebot	allerdings	nur	unter	dem	

12    uni	ulm	aktuell

ihr	 Studium	 in	 Ulm	 dank	 entsprechender	

Abkommen	fast	ohne	Zeitverlust	fortsetzen.	

Die		Hürden	für	eine	Teilnahme	am	USA-Pro-

gramm	 sind	 entsprechend	 hoch:	 Neben	

einem	mindestens	guten	Bachelorabschluss	

müssen	 Interessenten	 hervorragende	 Eng-

lischkenntnisse	 nachweisen	 und	 den	

Zugangstest	 amerikanischer	 Universitäten	

bestehen.	 Die	 neue	 Kohorte	 führt	 übrigens	

den	im	letzten	Jahr	von	Annika	Laser	koordi-

nierten	Blog	uulm2usa	weiter.	Im	Juli	wurden	

vom	Uni-Präsidenten	Professor	Karl	Joachim	

Ebeling	 (links)	 und	 dem	 Koordinator	 des	

USA-Programms	 Professor	 Hans-Joachim	

Zwiesler	(rechts)	verabschiedet	(v.	l.):	Stefan	

Schelling,	 E.	 Chigusa	 Hess,	 Clemens	 Kraus,	

Julia	 Seitz,	 Evelyn	 Gaus,	 Alexander	 Nerlich,	

Jonas	 Braun,	 Anja	 Denner,	 Christian	 Jungin-

ger	 und	 	 Marcel	 Kreuter	 (Es	 fehlen:	 Elvira	

Erhardt,	Mazen	Ali	und	Lukas	Hahn).		 	 ab

Anfang	 Juli	 hat	 sich	 Universitätspräsident	

Karl	 Joachim	 Ebeling	 mit	 13	 Master-Studie-

renden	der	Fächer	Mathematik,	Wirtschafts-

mathematik,	 Mathematische	 Biometrie	 und	

Finance	getroffen,	die	ein	Jahr	in	Nordameri-

ka	verbringen.	Inzwischen	studieren	die	jun-

gen	Leute	an	Hochschulen	wie	der	San	Diego	

State	University,	der	University	of	Wisconsin	

oder	etwa	dem	Florida	Institute	of	Technolo-

gy	und	arbeiten	als	Tutoren.	Für	ihren	Aufent-

halt	 werden	 die	 Ulmer	 also	 sogar	 bezahlt.	

Nach	ihrer	Rückkehr	können	die	USA-Alumni	

2013 wieder 13 Studierende 
in Richtung Nordamerika verabschiedet
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UULM PRO MINT & MED:

Mathecamp jetzt 
auch für Mediziner

Das	 Universitäts-Trainingscamp	 Mathematik	

erleichtert	 Erstsemestern	 seit	 vielen	 Jahren	

den	 Einstieg	 an	 der	 Universität	 Ulm.	 Inzwi-

schen	ist	das	Angebot	vor	dem	Semesterstart	

um	einen	Vorkurs	„Fit	 für	Chemie“	erweitert	

worden.	 In	 diesem	 Jahr	 kam	 ergänzend	 ein	

Mathecamp	 für	 angehende	 Human-	 und	

Zahnmediziner	 („Fit	 für	 Medizin	 mit	 dem	

NAWIStarterkit“)	 hinzu.	 Ermöglicht	 werden	

Das erste Mathecamp für Mediziner war ein Erfolg

Dach	des	Universitäts-Trainingscamps.	Bisher	

mussten	wir	wichtige	Mathematik	 im	Physik-

praktikum	wiederholen	–	und	haben	viel	Zeit	

verloren.	Im	letzten	Jahr	gab	es	einen	Vorkurs	

zu	Semesterbeginn“,	so	der	Dozent	Dr.	Robert	

Tammer.	 Am	 Mathecamp	 nahmen	 ganz	 ver-

schiedene	 junge	 Leute	 teil.	 Die	 24-jährige	

Russin	Olga	Muravteva	hat	sich	zum	Beispiel	

seit	vielen	Jahren	nicht	mehr	mit	Mathematik	

befasst.	 Für	 die	 Auffrischung	 in	 Vorlesungen	

und	 Tutorien	 ist	 sie	 dankbar.	 Andere	 Erstse-

mester	haben	womöglich	naturwissenschaftli-

che	Fächer	 in	der	Schule	abgewählt.	Fällt	die	

Evaluation	 des	 Brückenkurses	 positiv	 aus,	

könnte	das	Angebot	für	Medizinstudierende	in	

den	Semesterferien	verstetigt	werden.		 	 ab

uni ulm intern 242 / Januar 2001

Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Studierende“,	stellt	der	promovierte	Mathe-

matiker	 Zwiesler	 dabei	 fest.	 Das	 Stipendi-

um	wird	jeweils	für	zwei	Semester	bewilligt,	

kann	 aber	 auf	 Empfehlung	 auf	 sechs	

Semester	verlängert	werden.

Neben	 fachlichen	 Studienleistungen	 fand	

auch	 die	 Persönlichkeit	 der	 Stipendiaten	

Wirtschaftsmathematiker räumen ab

Wieder Talanx-Stipendien 
„Unsere Studenten genießen bundesweit einen ausgezeichneten Ruf“, freut sich Professor Hans-Joachim Zwiesler vom Institut für Versi-

cherungswissenschaften der Universität Ulm. So konnten für das Wintersemester wieder sieben Ulmer Studentinnen und Studenten der 

Wirtschaftsmathematik eines der begehrten Stipendien der Talanx-Stiftung erlangen, im Sommersemester waren es bereits vier.

Die	 Stiftung	 des	 in	 Hannover	 ansässigen	

Versicherungskonzerns	 vergibt	 pro	 Halb-

jahr	15	mit	monatlich	300	Euro	dotierte	Sti-

pendien	 an	 ausgewählte	 versicherungsna-

he	 Fachbereiche	 neun	 verschiedener	 Uni-

versitäten.	 Ulm	 konkurriert	 dabei	 erfolg-

reich	mit	weitaus	größeren	Universitäten	im	

ganzen	 Bundesgebiet.	 „Dass	 es	 uns	 dies-

mal	gelungen	ist,	fast	die	Hälfte	der	Stipen-

dien	 nach	 Ulm	 zu	 holen,	 ist	 ein	 schöner	

Leistungsbeweis	 für	 unsere	 solide	 wirt-

schaftsmathematische	 Grundausbildung“,	

so	 Zwiesler.	 Ein	 besonderer	 Schwerpunkt	

des	 wirtschaftsmathematischen	 Studiums	

an	der	Uni	Ulm	ist	dabei	die	Verzahnung	der	

Fachbereiche	 Aktuarwissenschaften	 und	

Finance.	

„Aktuare	 sind	 für	 die	 Beurteilung	 und	 das	

Management	finanzieller	Risiken	zuständig,	

insbesondere	 in	 den	 Bereichen	 Versiche-

rungsrisiken	 und	 Kapitalanlagen“,	 erklärt	

Zwiesler.	 Im	 angelsächsischen	 Kulturraum	

genießt	 dieser	 Berufsstand	 mit	 langer	Tra-

dition	großes	Ansehen	und	auch	in	Deutsch-

land	sind	die	Berufsperspektiven	hervorra-

gend.	Das	Besondere:	die	Grundprüfungen	

der	 Deutschen	 Aktuarvereinigung	 (DAV)	

sind	 vollständig	 im	 Studium	 integriert	 und	

können	 studienbegleitend	 absolviert	 wer-

den.	

Ausgewählt	 wurden	 die	 Stipendiaten	 auf	

Vorschlag	 der	 Hochschullehrer	 im	 Fachbe-

reich.	 Entscheidend	 sind	 dabei	 nicht	 nur	

herausragende	Studienleistungen	und	Abi-

turnoten,	sondern	auch	außeruniversitäres	

Engagement	 und	 fachliches	 Interesse.	

„Gute	Studierende	sind	oft	auch	engagierte	

Berücksichtigung.	So	wurde	von	den	Hoch-

schullehrern	 mehrfach	 betont,	 dass	 die	

ausgewählten	Studierenden	nicht	nur	sehr	

gute	 und	 hochmotivierte	 Studierende	

seien,	 sondern	 auch	 sehr	 freundlich,	 viel-

seitig	 interessiert,	 aufgeschlossen	 für	

Neues	sowie	kritisch	und	kreativ.	

Zu	 den	 Talanx-Stipendiaten	 im	 Winterse-

mester	13/14	gehören	Maria	Christina	Baier	

(Mathe),	Christian	Grimm	(WiMa),	Franziska	

Grimmer	 (WiMa),	 Lars	 Lämmlein	 (WiMa),	

Benjamin	 Merz	 (WiWi),	 Ildar	 Rakhimov	

(Finance)	 und	 Julian	 Schneider	 (Mathe).	

Verlängert	wurden	zudem	die	vier	Stipendi-

en	 aus	 dem	 Sommersemester	 für	 Carsten	

Anton,	Immanuel	Dobler,	Elisabeth	Chigusa	

Hess	und	Karen	Tanja	Rödel.		 	 wt

Kreativität.	 Sein	 ungewöhnliches	 Hobby:	

Kirchenmusik.	

Ausgewählt	 vom	 Kuratorium	 der	 Talanx-

Stiftung	 wurde	 auch	 Elisabeth	 Chigusa	

Hess.	 Die	 23-jährige	 gebürtige	 Ulmerin,	

die	2009	mit	der	Note	1,2	am	St.	Hildegard	

Gymnasium	Ulm	Abitur	machte	und	dafür	

mit	dem	Abiturpreis	der	Deutschen	Mathe-

matiker-Vereinigung	ausgezeichnet	wurde.	

Seit	 Oktober	 2012	 –	 nach	 erfolgreichem	

Bachelor-Studium	 (Note	 1,8)	 –	 absolviert	

sie	 sie	 den	 Masterstudiengang	 Wirt-

schaftsmathematik	 und	 hat	 in	 der	 Vertie-

fung	 ihres	 Forschungsschwerpunktes	

Aktuarwissenschaften	 mehrfach	 Bestleis-

tungen	erbracht.	

Die	20-jährige	Karen	Tanja	Rödel,	gebürti-

ge	Hamburgerin,	die	ebenfalls	 für	 ihr	her-

vorragendes	 Abitur	 (Note	 1,1)	 von	 der	

Deutschen	 Mathematiker-Vereinigung	

geehrt	wurde,	das	sie	2011	am	Alten	Kur-

fürstlichen	Gymnasium	Bensheim	ablegte,	

konnte	 zu	 Studienbeginn	 bereits	 ein	

zweisemestriges	Gebührenstipendium	der	

Universität	 Ulm	 erlangen.	 Sie	 überzeugte	

Hochschullehrer	 und	 Auswahljury	 eben-

falls	mit	 ihren	exzellenten	Studienleistun-

gen	im	Fach	Wirtschaftsmathematik.		 	wt

Die	 vier	 Sommersemester-Stipendiaten,	

die	jetzt	für	das	Wintersemester	Verlänge-

rung	erhielten,	sind	allesamt	Studierende	

der	 Wirtschaftsmathematik.	 Zu	 ihnen	

gehört	 der	 1989	 in	 Stühlingen	 geborene	

Carsten	Anton,	der	in	Donaueschingen	am	

Wirtschaftsgymnasium	Abitur	gemacht	hat	

und	 seit	 dem	 April	 2011	 an	 der	 Uni	 Ulm	

Wirtschaftsmathematik	studiert.	Er	beein-

druckte	 seine	 Hochschullehrer	 nicht	 nur	

mit	ausgezeichneten	Studienergebnissen,	

sondern	 auch	 mit	 intensiver	 universitärer	

Gremienarbeit	 und	 großem	 gesellschaftli-

chen	 Engagement	 in	 Stadtrat,	 Kirche	 und	

der	Freiwilligen	Feuerwehr.	

Immanuel	Dobler,	1988	in	Heidenheim	a.	d.	

Brenz	geboren,	glänzt	nicht	nur	mit	seinem	

hervorragenden	 Abitur	 (1,3),	 das	 er	 am	

Ostalbgymnasium	Bopfingen	ablegte,	und	

seinen	 exzellenten	 Studienleistungen	 als	

Bachelor	 (1,6),	 sondern	 nicht	 zuletzt	 mit	

seiner	 exzellenten	 –	 mit	 Bestnote	 ausge-

zeichneten	 –	 Bachelor-Arbeit.	 Bei	 seiner	

Studie	mit	dem	Titel	„Statistische	Analyse	

des	Abschlussverhaltens	 in	der	KFZ-Versi-

cherung“	bewies	er	nicht	nur	hohe	fachli-

che	Kompetenz,	sondern	nach	Ansicht	der	

Betreuer	auch	große	Eigenständigkeit	und	

Verlängert wurden die Talanx-Stipendien von Carsten Anton, Elisabeth Hess, Karen Rödel und Immanuel Dobler (v. l. n. r.)
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men,	da	er	„zwei	linke	Hände“	habe.	An	der	

Universität	Ulm	hat	sich	Tom	aufgrund	des	

guten	 Rufs	 als	 Ausbildungsstätte	 bewor-

ben.	 Jetzt	 freut	 er	 sich	 darauf,	 die	 neuen	

Kollegen	kennenzulernen.	Seine	erste	Sta-

tion	 ist	 ein	 Sekretariat	 in	 der	 Uni-Verwal-

tung.	 „Klar	 haben	 einige	 Freunde	 meine	

Ausbildung	 als	 Frauenjob	 bezeichnet.	

Davon	 lasse	 ich	mich	aber	nicht	beeindru-

cken“,	 sagt	 der	 junge	 Mann	 aus	 Wester-

stetten.		 	 ab

14    uni	ulm	aktuell

zelteile.	In	regelmäßigen	Abständen	schaut	

ihr	 Ausbilder	 Hartmut	 Steeb	 über	 die	

Schulter.	 Bevor	 sich	 die	 angehende	Tisch-

lerin	um	circa	16:00	Uhr	auf	den	Heimweg	

machen	 kann,	 bringt	 sie	 ihr	Werk	 womög-

lich	 persönlich	 zum	 Auftraggeber.	 Schon	

jetzt	 kann	 sich	 Anna	 vorstellen,	 nach	 der	

Ausbildung	 weiter	 in	 der	 Wissenschaftli-

chen	 Werkstatt	 zu	 arbeiten,	 ihren	 Meister	

oder	Techniker	zu	machen	und	gegebenen-

falls	 zu	 studieren.	 Aber	 auch	 den	 Weg	 in	

den	Instrumentenbau	will	sich	die	Klarinet-

tistin	offen	halten.	

Tom	 Schachtschneiders	 Berufsleben	

beginnt	in	den	Vorzimmern	der	Universität	

Ulm.	 Während	 viele	 männliche	 Schulab-

gänger	 vom	 Chefsessel	 träumen,	 hat	 sich	

der	 18-Jährige	 für	 den	 Beruf	 entschieden,	

von	 dem	 seine	 Schwester	 viel	 Positives	

berichtete.	Er	lässt	sich	zum	Fachangestell-

ten	 für	 Bürokommunikation	 ausbilden	 –	

eher	ungewöhnlich	für	einen	jungen	Mann.	

Von	seiner	Berufswahl	ist	Tom	jedoch	über-

zeugt:	„Als	Realschüler	habe	ich	Praktika	in	

der	 Verwaltung	 der	 Donauklinik	 und	 im	

Staatlichen	 Hochbauamt	 Ulm	 gemacht.	

Dabei	habe	ich	gemerkt,	dass	mir	Schreib-

tischarbeit	 liegt“,	 erklärt	 Tom.	 Ein	 Hand-

werksberuf	sei	eher	nicht	 in	Frage	gekom-

Azubis in untypischen Berufen:

Anna hobelt in der Tischlerei 
und Tom managt das Vorzimmer
Ursprünglich wollte Hobbymusikerin Anna Mayer Instrumentenbauerin werden. Jetzt hobelt und schraubt die 17-Jährige an Spezialanfer-

tigungen für Labors und Maschinenräume der Universität Ulm. In der Wissenschaftlichen Werkstatt erlernt die Leipheimerin den Beruf 

der Tischlerin. In diesem Bereich ist sie erst die dritte weibliche Auszubildende in der Uni-Geschichte. 

Die	Wahl	ihrer	Ausbildungsstelle	hat	Freun-

de	 und	 Familie	 zunächst	 stutzig	 gemacht:	

„Dass	 ich	 nach	 dem	 Realschulabschluss	

ein	 Handwerk	 erlernen	 möchte,	 war	 allge-

mein	 bekannt.	 Mein	 Umfeld	 war	 eher	

erstaunt,	dass	es	eine	Tischlerei	an	der	Uni	

gibt“,	 sagt	 Anna	 mit	 einem	 Schmunzeln.	

Mit	 ihrer	 Entscheidung	 ist	 sie	 rundum	

zufrieden:	 An	 der	 Uni	 dürfen	 Azubis	 ver-

gleichsweise	 früh	 an	 größeren	 Projekten	

mitwirken.	 Außerdem	 herrscht,	 so	 Anna,	

weniger	 Zeitdruck	 als	 in	 privaten	 Betrie-

ben.	 Obwohl	 sie	 bereits	 im	 zweiten	 Lehr-

jahr	ist,	kann	sie	ihren	Ausbildungsbetrieb	

erst	 jetzt	 richtig	 erkunden.	 Angehende	

Tischlerinnen	und	Tischler	müssen	nämlich	

zunächst	ein	Jahr	lang	zum	Beispiel	Mathe-

matik,	Holztechnik	und	 technisches	Zeich-

nen	 an	 der	 Berufsschule	 pauken	 –	

Abschlussprüfung	 inklusive.	 Im	 Betrieb	

sind	sie	zunächst	nur	wenige	Stunden	pro	

Woche.	

Ein	typischer	Arbeitstag	im	nun	angelaufe-

nen	zweiten	Lehrjahr	beginnt	um	etwa	6:45	

Uhr.	 Bekommt	 Anna	 einen	 neuen	 Auftrag,	

muss	sie	zunächst	eine	Materialliste	erstel-

len	 und	 prüfen,	 ob	 sie	 Reste	 für	 das	 neue	

Projekt	verwenden	kann.	Dann	beschäftigt	

sie	sich	mit	Zuschnitten	und	montiert	Ein-
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Anna Mayer lässt in der Tischlerei die Späne fliegen und Tom Schachtschneider mag seinen Bürojob

WiMa-Kongress 2013:

Mehr als 
40 Firmen im Forum
Am	 Samstag,	 9.	 November	 (Beginn:	 10:00	

Uhr,	 Forum),	 laden	 der	 Verein	 Studium	 &	

Praxis	sowie	die	Fakultät	für	Mathematik	und	

Wirtschaftswissenschaften	 zum	 16.	 WiMa	

Kongress	an	der	Universität	Ulm	ein.	Auf	dem	

Programm	 stehen	 wieder	 eine	 Firmenkon-

taktbörse	mit	über	40	Unternehmen,	Absol-

ventengespräche,	 Vorträge	 aus	 der	 Berufs-

praxis	und	natürlich	der	Home	Coming	Day.	

Weitere	 Informationen:	 http://www.wima-

kongress.de/WiMa/Home.html		 	 ab
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gewählten	 studentischen	 Senatoren	 und	

sechs	 Vertreter	 aus	 dem	 Fachschaftenrat.	

Die	meisten	Studierenden	–	nämlich	 insge-

samt	 fünf	 –	 schickt	 die	 Unabhängige	 Liste	

(6111	Stimmen	insgesamt)	 in	die	parlamen-

tarische	 Studierendenvertretung.	 Die	 Juso	

HSG	(2794)	entsendet	zwei	Mitglieder.	Das	

Bündnis	 gegen	 VS-Gebühren	 (1927)	 erhielt	

einen	 Sitz,	 DIE	 LISTE	 für	 Institutionalisie-

rung,	 Studienoptimierung,	 Tierschutz	 und	

Elitenförderung	 (1356)	 ist	 ebenfalls	 mit	

einem	Sitz	vertreten	wie	die	Liberale	Hoch-

schulgruppe	(LHG)	(658).	

Die	 Amtsperiode	 hat	 am	 1.	 August	 2013	

begonnen	und	endet	am	31.	Juli	2014.

(Ergebnisse:	siehe	Personalien)		 	 wt

uni	ulm	aktuell				15

An der Uni haben acht junge Leute ihre Ausbildung begonnen. Im Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) las-

sen sich zwei Jugendliche zum Fachinformatiker ausbilden. Ein Schulabgänger erlernt den Beruf des Tierpflegers. Die 

Wissenschaftliche Werkstatt wird in Zukunft durch zwei angehende Industriemechaniker und – recht ungewöhnlich – 

eine Industriemechanikerin verstärkt. Und in der Zentralen Universitätsverwaltung beweist künftig ein Auszubildender 

zum Fachangestellten für Bürokommunikation, dass sich auch Männer in angeblichen „Frauenberufen“ gut schlagen. Die 

Gruppe wird durch eine weitere Auszubildende zur Fachangestellten für Bürokommunikation komplettiert. Im Zuge der 

Einführungswoche begrüßte Uni-Kanzler Dieter Kaufmann (1. Reihe, ganz links) die Auszubildenden und eine Studentin 

aus Chemnitz, die die Zentrale Universitätsverwaltung als Praktikantin kennengelernt hat. In den kommenden drei Jahren 

sind die Ausbildungsleiterinnen Elisabeth Lamparter (1. Reihe, 3. v. r.) und Michaela Hering (hinten, ganz rechts) wichtige 

Ansprechpartnerinnen für die Jugendlichen.   ab
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Uni erhält wieder 
Humboldt-Professur
Eine	 sehr	 gute	 Nachricht	 von	 der	 Hum-

boldt-Stiftung	 erreichte	 uns	 kurz	 nach	

Redaktionsschluss:	Von	sechs	Humboldt-

Professuren	geht	eine	an	die	Uni	Ulm.	Das	

heißt	 fünf	 Millionen	 Euro	 für	 fünf	 Jahre	

wurden	für	die	Berufung	der	italienischen	

Quantenphysikerin	 Francesca	 Ferlaino	

bewilligt.	 Die	 35-jährige	 Wissenschaftle-

rin,	zurzeit	Professorin	an	der	Universität	

Innsbruck,	forscht	auf	Gebieten	der	Atom-	

und	 Molekülphysik,	 der	 Quantenoptik	

und	Laserphysik.	Sie	gilt	als	international	

führende	 Wissenschaftlerin	 auf	 ihrem	

Gebiet.	„Mit	 ihr	 rückt	die	Quantenphysik	

an	der	Uni	Ulm	noch	stärker	in	den	inter-

nationalen	 Fokus“,	 freut	 sich	 Professor	

Wolfgang	Schleich,	der	den	erfolgreichen	

Antrag	 mit	 vorbereitet	 hat.	 „Wir	 sind	 auf	

jeden	Fall	sehr	glücklich	darüber	und	wer-

den	 alles	 daran	 setzen,	 dass	 Francesca	

Ferlaino	 das	 Angebot	 schnell	 annehmen	

wird“,	 so	 Uni-Präsident	 Professor	 Karl	

Joachim	Ebeling.		 	 wt

schen	 Fragen	 zu	 vertreten.	 Vor	 allem	 die	

Mitwirkung	an	den	Aufgaben	der	Universität	

wird	 damit	 faktisch	 gestärkt.	 Die	 Verfasste	

Studierendenschaft	erhebt	eigene	Beiträge,	

die	 sie	 eigenverantwortlich	 verwaltet.	 Für	

das	Wintersemester	2013/14	beträgt	dieser	

Beitrag	19	Euro	pro	Semester.	

Von	 insgesamt	 9121	 wahlberechtigten	 Stu-

dierenden	 haben	 bei	 der	 StuPa-Wahl	 1519	

gewählt.	 Die	 Wahlbeteiligung	 belief	 sich	

damit	auf	16,65	Prozent	und	war	damit	deut-

lich	höher	als	im	letzten	Jahr	(10,4	Prozent).	

Zehn	 Sitze	 des	 insgesamt	 18	 Sitze	 umfas-

senden	Studierendenparlamentes,	das	jetzt	

den	AStA	ablöst,	wurden	direkt	gewählt,	die	

restlichen	 acht	 entfallen	 auf	 die	 beiden	

StuPa Wahlen:

Unabhängige Liste 
siegt mit Abstand
Mit den Wahlen zum Studierendenparlament (StuPa) und zum Fachschaftenrat Ende Juni haben die Studierenden der Universität Ulm in 

diesem Sommersemester die Verfasste Studierendenschaft wieder eingeführt. 

Vorausgegangen	 war	 eine	 Änderung	 des	

Landeshochschulgesetzes	 durch	 die	 grün-

rote	 Landesregierung	 im	 Sommer	 2012	

sowie	eine	Urabstimmung	unter	den	Ulmer	

Studierenden	im	Januar	diesen	Jahres,	durch	

die	 Strukturen	 und	 Verfahren	 der	 wieder	

eingeführten	 Verfassten	 Studierenden-

schaft	konkretisiert	wurden.	

Seit	 der	 Abschaffung	 im	 Jahr	 1977	 gibt	 es	

seit	 diesem	 Sommersemester	 damit	 in	

Baden-Württemberg	 wieder	 eine	 Verfasste	

Studierendenschaft,	 die	 es	 den	 Studieren-

den	ermöglicht,	als	rechtlich	selbstständige	

und	 finanziell	 unabhängige	 Gliedkörper-

schaft	 mit	 eigenen	 Organen	 die	 Interessen	

der	Studierenden	auch	bei	hochschulpoliti-
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Das	universitäre	Umfeld	hat	 ihn	bis	heute	nicht	 losgelassen	–	

zunächst	an	der	Universität	Stuttgart	und	seit	2005	in	Ulm.	In	rund	

acht	 Jahren	auf	dem	Eselsberg	konnte	das	Präsidiumsmitglied	viel	

bewegen:	Der	Kanzler	hat	unter	anderem	das	kaufmännische	Rech-

nungswesen	eingeführt.	Außerdem	setzt	er	auf	betriebswirtschaftli-

che	Instrumente,	also	etwa	Evaluation	und	Controlling	in	der	Zentra-

len	 Universitätsverwaltung	 (ZUV).	 Aufgrund	 erster	 Ergebnisse	 sind	

Dezernate	 neu	 strukturiert	 worden.	 Außerdem	 wurde	 die	 strategi-

sche	Personalentwicklung	mit	Fort-	und	Weiterbildungen	etabliert.	

In	Kaufmanns	erste	Amtszeit	fallen	weiterhin	Maßnahmen	der	fami-

lienfreundlichen	 Hochschule	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 Einrichtung	 von	

universitären	Kindertagesstätten	und	die	Etablierung	der	Ferienbe-

treuung.	Ein	Blick	in	das	Interview	zum	Amtsantritt	verdeutlicht:	Der	

Betriebswirt	hat	viele	seiner	Pläne	umgesetzt.

Gemäß	 der	 Universitäts-Homepage	 ist	 Dieter	 Kaufmann	 „als	

Vorstandsmitglied	 verantwortlich	 für	 den	 Bereich	 der	 Wirtschafts-	

Kanzler Dieter Kaufmann hat zweite Amtszeit angetreten:

Seit 30 Jahren vom Lebens- und 
Arbeitsraum Universität fasziniert
Als Leiter der Ulmer Universitätsverwaltung trägt Dieter Kaufmann Verantwortung für etwa 1800 Beschäftigte und ein Haushaltsvolumen 

von rund 140 Millionen Euro pro Jahr. Dazu kommen der Betrieb und die Bewirtschaftung der Universität mit etwa 130 000 Quadratme-

tern Hauptnutzfläche einschließlich der technischen Versorgung und der IT-Infrastruktur. Anlässlich seiner Wiederwahl 2012 bezeichnete 

ihn Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling als „einen der besten Kanzler Deutschlands“. Jetzt hat der studierte Betriebs-

wirt technischer Orientierung seine zweite Amtszeit angetreten.

Dabei	 hatte	 Kaufmann	 nach	 seinem	 Studienabschluss	 an	 der	

Universität	Stuttgart	gar	keine	Karriere	in	einer	Universitätsverwal-

tung	 im	Sinn:	„Meine	erste	Arbeitsstelle	als	Referent	des	Kanzlers	

der	Uni	Stuttgart	hatte	ich	für	zwei	bis	drei	Jahre	angetreten,	um	in	

dieser	 Zeit	 über	 Führungsinformationssysteme	 zu	 promovieren.	

Dann	 verließ	 der	 Finanzdezernent	 unerwartet	 die	 Universität	 und	

plötzlich	verwaltete	ich	im	Alter	von	27	einen	Haushalt	von	über	200	

Millionen	D-Mark	und	hatte	50	Mitarbeiter	unter	mir“,	erinnert	sich	

der	 gebürtige	 Tübinger.	 Aus	 der	 kommissarischen	 Tätigkeit	 als	

Finanzdezernent	wurde	eine	dauerhafte,	 für	die	Doktorarbeit	blieb	

keine	Zeit	mehr.	Heute	bezeichnet	der	57-Jährige	die	Universität	als	

„spannende	Einrichtung,	an	der	man	mit	jungen	Leuten,	interessan-

ten	 Forschern	 und	 internationalen	 Gästen	 in	 Kontakt	 kommt.“	 Er	

schätze	 die	 Möglichkeit,	 zur	 Innovationsfähigkeit	 und	 Zukunftssi-

cherung	der	Universität	und	damit	der	Gesellschaft	beizutragen	und	

unsere	Lebensumstände	mitzugestalten.	

Dieter Kaufmann
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Jahren	nach	angemessenen	Räumen	und	Geräten.	In	der	deutschen	

Hochschullandschaft	 sind	 die	 Rahmenbedingungen	 nicht	 immer	

günstig:	 „Bei	 einer	 Flut	 von	 Vorgaben,	 sei	 es	 vom	 Land,	 von	 der	

Europäischen	 Union	 oder	 von	 Drittmittelgebern,	 müssen	 wir	 gute	

Bedingungen	für	Forschung	und	Lehre	schaffen.	Das	alles	ohne	zu	

wissen,	 wie	 der	 kommende	 Solidarpakt	 der	 Landesregierung	 mit	

den	Hochschulen	aussehen	wird“,	so	Kaufmann.	

Und	was	schätzt	der	Kanzler	nach	rund	30	Jahren	in	der	Univer-

sitätsverwaltung	an	seiner	Aufgabe?	„Ich	freue	mich,	die	Bedingun-

gen	der	Universität	mitgestalten	zu	können	und	dabei	auch	Mitar-

beiter	 bei	 ihrer	 Karriereplanung	 zu	 unterstützen.	 Darüber	 hinaus	

genieße	 ich	 den	 Dialog	 mit	 den	 Mitgliedern	 und	 verschiedenen	

Gruppierungen	 der	 Universität	 und	 besonders	 den	 schon	 immer	

konstruktiven	 Austausch	 mit	 Studierenden	 und	 Auszubildenden.	

Ihre	Impulse	möchte	ich	in	meine	Arbeit	einfließen	lassen	und	Posi-

tives	 bewirken“,	 sagt	 der	 zweifache	 Familienvater.	 Jungen	 Men-

schen,	die	etwas	bewegen	möchten,	würde	er	eine	Karriere	 in	der	

Universitätsverwaltung	durchaus	empfehlen	–	in	jeder	Position	und	

vielleicht	eines	Tages	als	Kanzlerin	oder	Kanzler.		 	 ab

und	Personalverwaltung“.	Aber	wie	sieht	der	Arbeitsalltag	des	Kanz-

lers	aus?	„Auf	der	Agenda	stehen	vor	allem	Diskussionen	über	Projek-

te,	Ressourcen	und	natürlich	Berufungsverfahren.	Mir	werden	Sach-

verhalte	zur	endgültigen	Entscheidung	vorgebracht“,	erklärt	der	Ver-

waltungschef.	 Nach	 innen	 und	 außen	 setzt	 sich	 Kaufmann	 für	 die	

Belange	der	Universität	ein,	hat	also	in	vielen	Fragen	und	auf	verschie-

denen	 Ebenen	 eine	 vermittelnde	 Funktion:	 Zwischen	 Gremien	 und	

universitären	 Institutionen,	 aber	 auch	 zwischen	 der	 Universität	 und	

Ministerien	 sowie	 Drittmittelgebern.	 Zudem	 vermittelt	 Dieter	 Kauf-

mann	zwischen	der	Bauverwaltung	und	den	Nutzern,	also	Uni-Institu-

ten	 und	 Einrichtungen.	 In	 seinem	 Amt	 müsse	 er	 oft	 Gegenposition	

beziehen	 und	 könne	 nur	 selten	 zum	 Wohlgefallen	 aller	 Beteiligten	

entscheiden,	 betont	 der	 Kanzler.	 „Nicht	 alles,	 was	 sich	 Mitarbeiter	

wünschen,	kann	in	Einklang	mit	den	Ressourcen	gebracht	werden“,	so	

Kaufmann	weiter.	Der	Hochschulmanager	hat	den	Haushalt	stets	 im	

Blick,	auch	wenn	sein	Terminkalender	das	ausführliche	Studium	von	

Excel-Tabellen	 nicht	 immer	 zulässt.	 In	 diesen	 Situationen	 kann	 er	

jedoch	auf	die	Zuarbeit	von	sehr	motivierten	und	fachkundigen	Mitar-

beiterinnen	und	Mitarbeitern	in	den	Dezernaten	vertrauen.

Auch	außerhalb	der	Universität	Ulm	ist	Dieter	Kaufmann	äußerst	

gefragt.	Vor	einigen	Wochen	wurde	er	 in	den	Medizinausschuss	des	

Wissenschaftsrats	gewählt	–	eine	ehrenvolle	Aufgabe	für	den	Betriebs-

wirt,	 der	 bereits	 Vorsitzender	 des	 Kanzlerarbeitskreises	 Hochschul-

medizin	 ist.	Was	das	Verhältnis	der	Universitäten	zu	 ihren	Medizini-

schen	Fakultäten	angeht,	bezieht	er	eine	klare	Position:	„Die	Einheit	

von	 Medizin	 und	 natur-	 beziehungsweise	 ingenieurwissenschaftli-

chen	 Fächern	 ist	 zu	 fördern	 und	 zu	 erhalten	 –	 trotz	 gelegentlicher	

Gegensätze.	 Eine	 Verselbstständigung	 der	 Universitätsmedizin	 ist	

nicht	sinnvoll“,	sagt	der	Ulmer	Kanzler.	Er	befürworte	in	der	Finanzie-

rung	einen	Systemzuschlag	für	Universitätskliniken,	um	den	besonde-

ren	Anforderungen	an	die	Hochschulmedizin	gerecht	zu	werden.		

Für	seine	zweite	Amtszeit	hat	sich	Dieter	Kaufmann	vorgenom-

men,	 die	 Universität	 Ulm	 auf	 dem	Wachstumspfad	 weiterzuführen	

und	 Schwerpunkte	 der	 Natur-	 und	 Ingenieurwissenschaften,	 der	

Informatik,	 der	 Psychologie,	 der	 Wirtschaftswissenschaften	 sowie	

der	Medizin	zu	stärken.	Weiterhin	sollen	Bau-	und	Investitionsmaß-

nahmen	 trotz	 real	 sinkender	 Etats	 bei	 einem	 effizienten	 Mittelein-

satz	durchgeführt	werden.	Schließlich	verlangen	steigende	Studie-

rendenzahlen	und	ein	erfreulicher	Drittmittelzuwachs	in	den	letzten	

Zur	Person:

Dieter	 Kaufmann	 (Jahrgang	 1956)	 studierte	 Betriebswirtschafts-

lehre	 mit	 technischer	 Orientierung	 an	 der	 Universität	 Stuttgart.	

Nach	dem	Abschluss	als	Diplom-Kaufmann	t.o.	war	er	in	verschie-

denen	Positionen	 in	der	Stuttgarter	Universitätsverwaltung	und	

im	Ministerium	 für	Wissenschaft,	 Forschung	und	Kunst	 tätig.	21	

Jahre	lang	leitete	er	das	Finanzdezernat	der	Universität	Stuttgart	

und	war	von	1996	bis	2005	Stellvertreter	des	dortigen	Kanzlers.	

Neben	 seinen	 Verpflichtungen	 als	 Kanzler	 der	 Universität	 Ulm	

(seit	2005)	 ist	Dieter	Kaufmann	Vorsitzender	des	Vorstandes	 im	

Zentrum	 für	 Wissenschaftsmanagement	 in	 Speyer	 und	 gehört	

mehreren	 Kanzlerarbeitskreisen	 sowie	 verschiedenen	 Arbeits-

kreisen	 der	 Landesrektorenkonferenz	 und	 der	 Hochschulrekto-

renkonferenz	an.	Seit	2012	ist	der	gebürtige	Tübinger	Vorsitzen-

der/Sprecher	 des	 Kanzlerarbeitskreises	 Hochschulmedizin	 und	

gehört	 nun	 auch	 dem	 Medizinausschuss	 des	Wissenschaftsrats	

an.	Vor	Beginn	des	Wintersemesters	hat	er	seine	zweite	Amtszeit	

als	Kanzler	der	Universität	Ulm	angetreten.	Dieter	Kaufmann	 ist	

verheiratet	und	hat	zwei	Kinder.		 	 ab

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

Innovative Ideen gesucht:

Deutscher 
Rechenzentrumspreis
Innovative	Ideen	und	Forschungsergebnisse	rund	um	das	Rechen-

zentrum	 werden	 womöglich	 mit	 dem	 „Deutschen	 Rechenzen-

trumspreis“	 ausgezeichnet.	 Für	 die	 drei	 besten	 Studienab-

schluss-	 oder	 Studienarbeiten	 sind	 Preisgelder	 von	 1000,	 2000	

und	3000	Euro	ausgeschrieben.	Die	Arbeiten	sollten	Möglichkei-

ten	 aufzeigen,	 Investitionskosten	 in	 Rechenzentren	 zu	 senken	

oder	etwa	den	Rechenzentrumsbetrieb	zu	vereinfachen.	Einsen-

deschluss	ist	der	31.	Dezember.	Weiteres:	http://www.future-thin-

king.de/deutscher-rz-preis		 	 ab
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Der	 Auftrag,	 einen	 Bachelorstudiengang	

Psychologie	 zu	 entwickeln,	 kam	 relativ	

unverhofft:	 „Auf	 dem	 Reißbrett	 habe	 ich	

meinen	 ,Traumstudiengang‘	 entworfen.	

Herausfordernd	 war	 der	 Institutsaufbau:	

Ich	 musste	 einschätzen,	 wie	 viele	 Räume	

und	wie	viel	Personal,	welche	Professoren	

wir	brauchen“,	erinnert	sich	die	gebürtige	

Badenerin.	 Dabei	 konnte	 sie	 jedoch	 stets	

auf	 den	 Rat	 ihrer	 Fakultätskollegen	 ver-

trauen.

Mittlerweile	studieren	über	500	junge	Leute	

am	Institut	für	Psychologie	und	Pädagogik.	

Mit	 inzwischen	 neun	 weiteren	 Professorin-

nen	und	Professoren	deckt	Tina	Seufert	das	

gesamte	Spektrum	des	Fachs	ab.	

Von	 ihrer	 Managementerfahrung	 aus	 der	

Aufbauzeit	 sowie	 genauen	 Kenntnissen	

der	fakultätsinternen	Prozesse,	Strukturen	

und	Ziele	profitiert	sie	bis	heute.	Ihre	Wahl	

zur	 Dekanin	 bezeichnet	 sie	 als	 „logische	

Entwicklung“.	 Tina	 Seufert	 ist	 verheiratet	

und	 lebt	 im	 Ulmer	 Umland.	 Entspannung	

vom	 Unialltag	 sucht	 sie	 beim	 Kochen	 und	

beim	Yoga.		 	 ab

Zur	Person:	

Professorin	 Tina	 Seufert	 (Jahrgang	 1971)	

stammt	aus	Karlsruhe.	Sie	hat	an	der	Uni-

versität	 Koblenz-Landau	 Psychologie	 stu-

diert	 und	 dort	 auch	 promoviert.	 Weitere	

Stationen	führten	Seufert	an	die	Universi-

tät	 Göttingen	 und	 nach	 Saarbrücken,	 wo	

sie	die	Venia	Legendi	für	das	Fach	Psycho-

logie	erhielt.	2008	trat	die	Wissenschaftle-

rin	 die	 Professur	 für	 Lehr-	 und	 Lernfor-

schung	 an	 der	 Universität	 Ulm	 an	 und	

übernahm	kurz	darauf	bis	2012	die	Leitung	

des	neu	gegründeten	Instituts	für	Psycho-

logie	 und	 Pädagogik.	 Seit	 2009	 gehört	

Tina	Seufert		dem	Vorstand	der	Fakultät	für	

Ingenieurwissenschaften	 und	 Informatik	

an.	 Bis	 zu	 ihrer	 Wahl	 zur	 ersten	 Dekanin	

der	 Uni-Geschichte	 war	 sie	 Studiendeka-

nin	für	das	Fach	Psychologie.		 	 ab

schungsaktivitäten	der	Psychologie,	 Infor-

matik	und	Ingenieurwissenschaften	–	stär-

ker	nach	außen	tragen	und	so	potenzielle	

Studierende	sowie	Wissenschaftler	für	die	

Universität	 Ulm	 begeistern.	 Besonders	

stolz	 ist	 die	 Fakultät	 auf	 den	 Sonderfor-

schungsbereich/Transregio	62	„Eine	Com-

panion	 Technologie	 für	 kognitive	 techni-

sche	 Systeme“	 mit	 dem	 interdisziplinären	

Schwerpunkt	 Human	 Factors	 bei	 der	

Mensch-Maschine-Interaktion.

Bereits	 als	 Studiendekanin	 hat	 Tina	 Seu-

fert	ihre	Lehrverpflichtungen	reduziert,	um	

sich	 stärker	 auf	 das	 Hochschulmanage-

ment	konzentrieren	zu	können.	Kein	einfa-

cher	Schritt	für	die	passionierte	Lehr-	und	

Lernforscherin,	die	ihre	wissenschaftlichen	

Erkenntnisse	 gerne	 in	 Vorlesungen	 nutzt.	

„Wie	funktioniert	klassisches	und	medien-

basiertes	Lernen	und	wie	können	Informa-

tionsverarbeitungsprozesse	optimiert	wer-

den?“	So	lauten	wichtige,	interdisziplinäre	

Forschungsfragen	 der	 Psychologin.	 Die	

Herausforderung:	 Besonders	 bei	 Online-

Angeboten	 sind	 Nutzer	 nur	 begrenzt	 auf-

merksam,	vertieftes	Lernen	ist	nicht	immer	

möglich.	 Es	 bedarf	 also	 eines	 optimalen	

Mediendesigns	und	guter	Lernstrategien	–	

die	Motivation	sowie	das	Zeit-	und	Selbst-

management	müssen	stimmen.	Die	Exper-

tise	 der	 Professorin	 ist	 an	 der	 Universität	

Ulm	 überaus	 gefragt:	 Tina	 Seufert	 gehört	

unter	 anderem	 dem	 Vorstand	 des	 Zent-

rums	 für	 Lehrentwicklung	 in	 den	 MINT-

Fächern	 und	 in	 der	 Medizin	 (ZLEMM)	 an	

und	 hat	 die	 Teilprojektleitung	 E-Learning	

für	 die	 modularen	 Masterstudiengänge	

der	 Weiterbildungseinrichtung	 „School	 of	

Advanced	Professional	Studies“	(SAPS).	

Nach	 ihrer	 Promotion	 an	 der	 Universität	

Koblenz-Landau	sowie	weiteren	Stationen	

in	 Göttingen	 und	 Saarbrücken	 (Habilitati-

on)	 hat	 Tina	 Seufert	 2008	 eine	 Professur	

„Lehr-	 und	 Lernforschung“	 am	 damaligen	

Ulmer	 Institut	 für	 Pädagogik	 angetreten.	

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik:

Psychologieprofessorin Tina Seufert 
erste Dekanin der Uni-Geschichte
Zum Wintersemester hat mit Professorin Tina Seufert die erste Dekanin der Universität Ulm ihr Amt angetreten. Besonders bemerkens-

wert: Seufert ist Psychologin und eine von nur acht Professorinnen an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik. 

Die	 42-Jährige	 hat	 den	 Bachelorstudien-

gang	 Psychologie	 aufgebaut	 und	 steht	 für	

die	Vernetzung	ihres	Faches	mit	den	Ingeni-

eurwissenschaften	 und	 der	 Informatik	 –	

zum	 Beispiel	 in	 ihrem	 Forschungsschwer-

punkt	Lehr-	und	Lernforschung	oder	 in	der	

Mensch-Maschine-Interaktion.	 Als	 langjäh-

riges	Mitglied	im	Fakultätsrat	und	ehemali-

ge	 Studiendekanin	 hat	 sich	 Seufert	 gute	

Kontakte	 erarbeitet.	 Mittlerweile	 zweifelt	

niemand	mehr	daran,	dass	das	Forschungs-

profil	 der	 Psychologie	 die	 Fakultät	 berei-

chert.	 „Ich	 hatte	 den	 nötigen	 Rückhalt	 in	

der	Fakultät	und	habe	mich	auf	das	Wagnis	

Dekanswahl	eingelassen“,	sagt	die	Wissen-

schaftlerin.	 Abgestimmt	 wurde	 von	 den	

Fakultätsratsmitgliedern	 –	 übrigens	 alle-

samt	Ingenieure	und	Informatiker.

Die	Fächer	der	Fakultät	sollen	noch	weiter	

zusammenwachsen.	 Dieses	 Ziel	 hat	 sich	

Tina	 Seufert	 für	 ihre	 vierjährige	 Amtszeit	

gesetzt.	Außerdem	möchte	sie	das	Allein-

stellungsmerkmal	 –	 gemeinsame	 For-
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schaftliche	Exzellenz.	Während	des	Mathe-

matikstudiums	 und	 der	 Promotion	 an	 der	

Universität	Hamburg	wurde	er	von	der	Stu-

dienstiftung	 des	 Deutschen	 Volkes	 unter-

stützt.	Es	folgte	ein	Stipendium	der	Alexan-

der	 von	 Humboldt-Stiftung.	 Forschungs-

aufenthalte	 führten	 den	 Mathematiker	 an	

die	 renommierte	 Princeton	 University	

(USA)	sowie	an	das	Laboratoire	Leibniz	im	

französischen	 Grenoble	 –	 dazu	 kommen	

kürzere	 Stationen	 in	 Tschechien,	 Chile,	

Israel	 und	 Kanada.	 Mithilfe	 der	 Carl-Zeiss-

Stiftung	 und	 der	 German	 Scholars	 Organi-

zation	 hat	 die	 Universität	 Ulm	 also	 einen	

hervorragenden	 Mathematiker	 gewonnen.	

„Die	Berufung	von	Henning	Bruhn-Fujimo-

to	 an	 die	 Universität	 Ulm	 ist	 ein	 großer	

Glücksfall!	 Ohne	 ein	 konkurrenzfähiges	

Angebot	wäre	es	wohl	kaum	möglich	gewe-

sen,	einen	solch	exzellenten	Wissenschaft-

ler	 aus	 Paris	 nach	 Ulm	 zu	 holen“,	 sagt	

	Professor	 Dieter	 Rautenbach,	 Dekan	 der	

Fakultät	 für	 Mathematik	 und	 Wirtschafts-

wissenschaften	 sowie	 Leiter	 des	 Instituts	

für	Optimierung	und	Operations	Research.	

Bleibt	zu	hoffen,	dass	Henning	Bruhn-Fuji-

motos	Fernweh	zunächst	gestillt	ist	und	er	

möglichst	lange	auf	dem	Eselsberg	forscht	

und	lehrt.		 	 ab

Zum	Hintergrund:

Das	 „Wissenschaftler-Rückkehrprogramm	

GSO/CZS“	der	German	Scholars	Organiza-

tion	und	der	Carl-Zeiss-Stiftung	unterstützt	

Universitäten	 in	 Baden-Württemberg,	

Rheinland-Pfalz	und	Thüringen	dabei,	sich	

im	 internationalen	 Wettbewerb	 um	 die	

besten	 Köpfe	 zu	 behaupten.	 Gefördert	

werden	Berufungen	von	exzellenten	deut-

schen	Wissenschaftlern	 in	den	sogenann-

ten	 MINT-Fächern	 und	 der	 Betriebswirt-

schaftslehre,	die	zum	Zeitpunkt	der	Beru-

fung	 im	 Ausland	 tätig	 sind.	 Je	 Professur	

stehen	 Fördermittel	 von	 durchschnittlich	

100	000	Euro	zur	Verfügung.		 	 eb

schen	Optimierung	lösen.“

Henning	 Bruhn-Fujimoto	 betreibt	 also	 in	

erster	 Linie	 Grundlagenforschung.	 Für	

seine	Zukunft	in	Ulm	kann	sich	der	gebürti-

ge	 Hamburger	 aber	 durchaus	 Kooperati-

onsprojekte	 mit	 der	 Industrie	 vorstellen.	

Zunächst	 möchte	 er	 jedoch	 „spannende	

Mathematik	an	seinen	Lieblingsproblemen	

betreiben“.	 Außerdem	 freut	 er	 sich,	 im	

Wintersemester	 Ulmer	 Studierende	 ken-

nenzulernen.	 An	 deutschen	 Nachwuchs-

akademikern	schätzt	er	den	oft	selbststän-

digen	Arbeitsstil.	„In	Paris	haben	sich	Stu-

dentinnen	 und	 Studenten	 meist	 nicht	

getraut,	 ungewöhnliche	 Lösungswege	 zu	

gehen“,	 erinnert	 sich	 Henning	 Bruhn-Fuji-

moto.	Trotzdem	 möchte	 er	 die	 Zeit	 an	 der	

renommierten	 Université	 Pierre	 et	 Marie	

Curie	und	den	Forschungsaufenthalt	an	der	

Nihon	 University	 in	 Tokio	 natürlich	 nicht	

missen.	 Den	 ungewöhnlichen	 Doppelna-

men	 verdankt	 der	 Mathematiker	 übrigens	

seiner	 japanischstämmigen	 Ehefrau,	 die	

gerne	 mit	 den	 beiden	 Kindern	 nach	

Deutschland	zurückgekehrt	ist.	

Ein	 Blick	 auf	 Professor	 Bruhn-Fujimotos	

Lebenslauf	 verdeutlicht	 seine	 wissen-

Wissenschaftler-Rückkehrprogramm: Von der Seine an die Donau

Mathematikprofessor Bruhn-Fujimoto 
wird als erster Forscher gefördert
Hamburg, Tokio, Paris … Ulm: Professor Henning Bruhn-Fujimotos aktuelle Station fällt aus der Reihe. Seit einigen Wochen forscht der 

Mathematiker am Institut für Optimierung und Operations Research der Universität Ulm – und zwar mit Begeisterung. 

Hinter	 dem	 Wechsel	 von	 der	 Seine	 an	 die	

Donau	 steckt	 das	 Wissenschaftler-Rück-

kehrprogramm	der	German	Scholars	Orga-

nization	 und	 der	 Carl-Zeiss-Stiftung.	 Das	

Ziel	des	Programms:	Hiesige	Universitäten	

sollen	 für	 exzellente	 deutsche	 Wissen-

schaftler,	die	im	Ausland	forschen,	attrakti-

ver	 werden.	 Henning	 Bruhn-Fujimoto	 ist	

der	erste	Forscher,	der	durch	das	Rückkehr-

programm	gefördert	wird.	„An	der	Universi-

tät	 Ulm	 habe	 ich	 sehr	 gute	 Bedingungen	

vorgefunden.	 Dank	 der	 komfortablen	 Mit-

telausstattung	–	rund	125	000	Euro	für	drei	

Jahre	 aus	 dem	 Rückkehrprogramm	 –	 kann	

ich	einen	Postdoc	einstellen.	Die	Universi-

tät	 finanziert	 eine	 Doktorandenstelle“,	

sagt	der	37-Jährige.	

Henning	 Bruhn-Fujimoto	 interessiert	 sich	

besonders	 für	 mathematische	 Probleme,	

die	 sich	 einfach	 darstellen	 lassen,	 aber	

schwer	zu	lösen	sind.	Da	wäre	zum	Beispiel	

die	Graphentheorie.	Diese	wurde	entschei-

dend	 durch	 das	 inzwischen	 bewiesene	

„Vier-Farben-Problem“	vorangebracht.	Pro-

fessor	 Bruhn-Fujimoto	 verdeutlicht	 das	

Problem	 an	 der	Tafel:	Will	 man	 eine	 Land-

karte	so	anmalen,	dass	die	einzelnen	Län-

der	klar	voneinander	abgegrenzt	sind,	 rei-

chen	 vier	 Farben	 aus.	 Auf	 der	 skizzierten	

Landkarte	verbindet	der	Mathematiker	die	

Landeshauptstädte.	 Tatsächlich	 können	

die	 so	 entstandenen	 Ecken	 mit	 nur	 vier	

Farben	 koloriert	 werden.	 Bruhn-Fujimoto	

beschäftigt	sich	mit	der	Lösung	verwandter	

Färbungsprobleme.

Die	 Graphentheorie	 ist	 auch	 Grundlage	

seines	 zweiten	 Forschungsschwerpunkts,	

der	 Kombinatorischen	 Optimierung:	 „Stel-

len	 Sie	 sich	 vor,	 Sie	 wollen	 möglichst	

schnell	 von	 Ulm	 nach	 Paris	 mit	 dem	 Auto	

fahren“,	 sagt	 der	 Wissenschaftler	 und	

zeichnet	 ein	 Straßennetz	 an	 die	 Tafel.	 „Es	

gibt	viel	zu	viele	Möglichkeiten,	um	sie	alle	

auszuprobieren.	 Das	 Problem	 lässt	 sich	

erst	 durch	 Algorithmen	 der	 kombinatori-
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land	 zu	 bestehen	 […]	 und	 seiner	 menschli-

che	 Führungsqualität,	 die	 ihn	 zu	 einem	

bedeutenden	 Wirtschaftslenker	 werden	

ließ.“	 Anlässlich	 seines	 Ausscheidens	 als	

Vorsitzender	 des	 Universitätsrates	 wurde	

vor	 rund	 zehn	 Jahren	 der	 gelbe	 Hörsaal	 an	

der	Universität-West	in	„Wolfgang	Eychmül-

ler	Hörsaal“	umbenannt.	„Sein	kompetenter	

Rat,	sein	hohes	Engagement	wie	auch	seine	

umfangreichen	Bemühungen	und	wichtigen	

Beiträge	 waren	 von	 großer	 Bedeutung	 für	

die	Weiterentwicklung	 der	 Universität	 Ulm.	

Sein	 Handeln	 war	 dabei	 stets	 geprägt	 von	

enger	 Verbundenheit	 und	 Menschlichkeit“,	

so	Karl	Joachim	Ebeling	über	den	Verstorbe-

nen.

Nach	 seinem	 Maschinenbaustudium	 und	

der	 anschließenden	 Promotion	 in	 Stuttgart	

sammelte	 Wolfgang	 Eychmüller	 Berufser-

fahrung	als	Trainee	bei	führenden	metallver-

arbeitenden	 Firmen	 in	 den	 USA.	 Im	 Jahr	

1957	 stieg	 er	 dann	 in	 die	 väterlichen	 Wie-

land-Werke	ein,	die	er	ab	1972	leitete	und	zu	

einem	 weltweit	 führenden	 Hersteller	 von	

unter	anderem	Walzprodukten,	Rohren	und	

Stangen,	 Gleitlagern	 sowie	 Systembautei-

len	 aus	 Kupfer	 und	 Messing	 ausbaute.	 Als	

Vorsitzender	 des	 Wieland-Aufsichtsrats	

(1999–2008)	 übernahm	 er	 auch	 nach	 sei-

nem	Abschied	aus	dem	operativen	Geschäft	

eine	 wichtige	 Funktion	 bei	 dem	 Unterneh-

men.	 Als	 Privatmann	 lagen	 Eychmüller	 der	

Münsterbauverein,	 dessen	 Vorsitzender	 er	

war,	 und	 etwa	 die	 Ulmer	 Kunststiftung	 pro	

arte	am	Herzen.	

Dr.	Wolfgang	Eychmüllers	weitere	Auszeich-

nungen	umfassen	unter	anderem	die	Ehren-

bürgerwürden	 der	 Städte	 Ulm	 und	 Vöhrin-

gen,	die	Ehrensenatorwürde	der	Universität	

Stuttgart	 sowie	 die	 Verdienstmedaille	 des	

Landes	Baden-Württemberg	und	den	baye-

rischen	Verdienstorden.		 	 ab

und	forschungsorientierten	Auftrag	der	Uni-

versität	 Ulm“,	 betont	 Universitätspräsident	

Professor	Karl	Joachim	Ebeling.

Für	 sein	 Engagement	 wurde	 Eychmüller	

1983	 mit	 der	 Ehrensenatorwürde	 der	 hiesi-

gen	 Universität	 ausgezeichnet.	 Zum	 zehn-

jährigen	 Bestehen	 der	 Fakultät	 für	 Ingeni-

eurwissenschaften	 und	 Informatik	 erhielt	

der	 gebürtige	 Ulmer	 darüber	 hinaus	 die	

Ehrendoktorwürde	(Dr.-Ing.	h.	c.).	Im	Urkun-

dentext	heißt	es:	„In	Würdigung	seiner	tech-

nischen	 Kompetenz,	 die	 es	 erlaubt	 hat,	 in	

der	 Fertigungstechnologie	 von	 Halbzeugen	

auf	 Kupferbasis	 im	 Hochlohnland	 Deutsch-

Der Universität eng verbunden:

Trauer um Ehrensenator und
Ehrendoktor Dr. Wolfgang Eychmüller
Im Alter von 84 Jahren ist der ehemalige Vorstandvorsitzende und Ehrenaufsichtsratsvorsitzende der Wieland-Werke, Dr. Dr.-Ing. h.c. 

Wolfgang Eychmüller, am 6. September verstorben. Neben seiner Tätigkeit in der Industrie hat er sich um Stadt und Universität Ulm ver-

dient gemacht. Als erster Vorsitzender des Universitätsrats (2000–2003) und Vorsitzender sowie Ehrenvorsitzender der Ulmer Universi-

tätsgesellschaft (UUG) setzte sich der promovierte Ingenieur für den Auf- und Ausbau der Universität sowie die Förderung der Wissen-

schaft und des akademischen Nachwuchses ein. 

Eychmüller	gehörte	dem	Rat	der	Stiftung	für	

Unfallforschung	 und	 Patientenhilfe	 Caius	

Burri	an	und	saß	im	Kuratorium	des	Instituts	

für	 Lasertechnologie	 in	 der	 Medizin	 und	

Messtechnik	 an	 der	 Universität	 Ulm.	 Als	

Vorsitzender	der	Rudolf	und	Clothilde	Eber-

hardt-Stiftung	machte	er	zudem	Projekte	in	

Forschung	und	Lehre	möglich,	die	nicht	aus	

öffentlichen	Mitteln	finanziert	werden	konn-

ten.	 „Die	 Unterstützung,	 die	 Wolfgang	

Eychmüller	 über	 all	 die	 Jahre	 hinweg	 der	

Universität	hat	zukommen	lassen,	ist	nahe-

zu	 beispiellos	 und	 zeugte	 von	 einer	 hohen	

Identifikation	 mit	 dem	 bildungspolitischen	

Dr. Dr.-Ing. h.c. Wolfgang Eychmüller

Fo
to

: W
ie

la
nd

 -W
er

ke



uni ulm intern    324/November 2013

Personalien				21

Direktors	 des	 Universitätsklinikums,	 Pro-

fessor	Klaus-Michael	Debatin.	

Fliedner	ist	bereits	Mitglied	der	Heidelber-

ger	Akademie	der	Wissenschaften,	mehrfa-

cher	 Ehrendoktor	 und	Träger	 des	 Bundes-

verdienstkreuzes	am	Bande	–	um	nur	eini-

ge	 seiner	 Auszeichnungen	 zu	 nennen.	 An	

der	Universität	Ulm	leitete	er	bis	zu	seiner	

Emeritierung	das	Institut	für	Arbeits-,	Sozi-

al-	und	Umweltmedizin.		 	 ab

Die	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Stammzell-

forschung	 wurde	 2003	 gegründet.	 Sie	 ist	

eine	Plattform,	der	Mitglieder	von	Univer-

sitäten	 und	 Forschungseinrichtungen	

angehören.	Die	Gesellschaft	wirkt	auch	als	

unabhängiger	 Berater	 in	 Fragen	 der	

Stammzellforschung.		 	 ab

Deutsche Gesellschaft für Stammzellforschung:

Prof. Fliedner als 
„Pionier der Stammzellforschung“ geehrt
Professor Theodor Fliedner, Gründungsprofessor, Altrektor und Ehrenbürger der Universität Ulm, ist im Zuge der Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für Stammzellforschung (GSZ) mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden. Fliedner (Jahrgang 1929), der zu 

Blutstammzellen, ihrer Verwendung für die Knochenmarktransplantation sowie zur Strahlenhämatologie geforscht hat, wurde für sein 

Lebenswerk geehrt: Durch seine wissenschaftliche Arbeit hat sich die Therapie hämatologisch-onkologischer Erkrankungen („Blut-

krebs“) maßgeblich verbessert. 

Der	Gruppe	des	Hämatologen,	Zellphysio-

logen,	 Arbeits-	 und	 Strahlenmediziners	

gelang	 es	 erstmals,	 die	 Existenz	 von	

Stammzellen	 im	 Tierversuch	 durch	 radio-

aktive	Markierung	zu	belegen.	Die	Wissen-

schaftler	wiesen	außerdem	die	Bedeutung	

von	 Stammzellen	 für	 Blutbildung	 und	

Immunkompetenz	 nach.	 Teilweise	 im	

Selbstversuch	 hat	 Theodor	 Fliedner	 die	

Stammzellübertragung	 mit	 dem	 Ziel	

erforscht,	 das	 blutbildende	 System	 zu	

regenerieren.	 Er	 leistete	 so	 einen	 wichti-

gen	 Beitrag	 zur	 ambulanten	 Stammzell-

apherese,	 bei	 der	 Stammzellen	 aus	 dem	

Blut	 gefiltert	 werden,	 und	 die	 eine	 Kno-

chenmarkentnahme	 heute	 überwiegend	

ersetzt.

Weitere	 Verdienste	 erwarb	 Professor	

Fliedner	 in	 den	 1970er-Jahren	 mit	 der	

erfolgreichen	 Behandlung	 der	 „Ulmer	

Zwillinge“	 in	 einem	 selbstentworfenen	

Zeltsystem.	 Die	 Jungen	 waren	 mit	 einer	

schweren	 Immunschwäche	 zur	 Welt	

gekommen.	

Zudem	forschte	der	Mediziner	zur	Auswir-

kung	 von	 Strahlenbelastung	 auf	 das	 Kno-

chenmark.	 So	 übernahm	 er	 einige	 Jahre	

nach	 dem	 Reaktorunglück	 in	 Tschernobyl	

den	 Vorsitz	 des	 hochrangigen	 Kooperati-

onszentrums	 für	 Strahlenunfall-Manage-

ment	 der	 Weltgesundheitsorganisation	

(WHO).	 Professor	 Jürgen	 Hescheler	 (Uni-

versität	zu	Köln,	Vorsitzender	der	GSZ),	der	

bei	 der	 Jahrestagung	 der	 Gesellschaft	 in	

Rostock	 die	 Laudatio	 hielt,	 bezeichnete	

den	 gebürtigen	 Hamburger	 als	 „großen	

Pionier	der	Stammzellforschung“.	

Professor	 Fliedner,	 der	 nicht	 selbst	 zur	

Jahrestagung	reisen	konnte,	erhielt	Ehren-

urkunde	 und	 -medaille	 der	 Gesellschaft	

aus	 den	 Händen	 des	 Ulmer	 Vizepräsiden-

ten	 für	 Medizin	 und	 Leitenden	 Ärztlichen	

Fo
to

: G
ra

nd
el

Prof. Theodor Fliedner (rechts) erhielt von Prof. Klaus-Michael Debatin die Urkunde über seine Ehrenmitgliedschaft in der 

Deutschen Gesellschaft für Stammzellforschung

Gregor Louisoder Umweltstiftung:

Förderpreise für
Naturschützer
Nachwuchswissenschaftler,	 deren	 Ab	-

schluss-	 oder	 Doktorarbeiten	 für	 den	

Umweltschutz	relevant	sind,	können	sich	in	

diesem	Jahr	um	drei	Förderpreise	der		Gre-

gor	 Louisoder	 Umweltstiftung	 bewerben.	

Die	 Förderpreise	 sind	 mit	 je	 2500	 Euro	

dotiert,	weitere	2500	Euro	sollen	die	jungen	

Leute	 für	 ihre	 Forschung	 einsetzen.	 Arbei-

ten	aus	den	Disziplinen	Biologie,	Geo-	und	

Umweltwissenschaften,	Wirtschaftswissen-

schaften	 sowie	 Forst-	 und	 Agrarwissen-

schaften	 können	 fortlaufend	 eingereicht	

werden.	 www.glus.org/foerderpreise/foer-

derpreise-wissenschaft.html		 	 ab
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Urological	Association).	Seine	Lehrbücher	

zur	Urologie	gehören	zu	den	Standardwer-

ken.

Der	 Preisträger,	 der	 in	 Ulm	 lebt,	 vertritt	

sein	Fach	bis	heute	als	hochrangiger	Gast	

auf	 Fachkongressen	 in	 der	 ganzen	 Welt.	

Professor	 Hautmann	 ist	 weiterhin	 in	 der	

klinischen	Forschung	tätig	und	operiert	in	

Krankenhäusern	 in	 Deutschland	 und	 in	

den	USA.		 	 stz
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ler	 erhielt	 er	 neben	 vielen	 anderen	 hoch-

rangigen	Auszeichnungen	2005	als	erster	

Urologe	 den	 renommierten	 Deutschen	

Krebspreis	 der	 Deutschen	 Krebsgesell-

schaft	und	2012	 für	sein	Lebenswerk	den	

„Frans	 Debruyne	 Lifetime	 Achievement	

Award“	der	Europäischen	Gesellschaft	für	

Urologie	 (EAU,	 European	 Association	 of	

Urology).	

Zudem	 ist	 er	 eines	 der	 handverlesenen	

Ehrenmitglieder	 der	 Amerikanischen	

Gesellschaft	 für	 Urologie	 (AUA,	 American	

Entwickler der „Neoblase“

Weltweit höchste Auszeichnung für
Urologen Prof. Richard Hautmann 
Für sein Lebenswerk hat der ehemalige Ärztliche Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie Anfang. September in Vancouver, 

Kanada, auf dem Weltkongress den Preis der Internationalen Urologischen Gesellschaft (SIU, Société Internationale d’Urologie) erhal-

ten. Der international renommierte Urologe entwickelte ein OP-Verfahren, bei dem er eine erkrankte Harnblase entfernte und durch eine 

aus Dünndarm genähte „Neoblase“ ersetzte – heute ein Standardverfahren in den OP-Sälen der Welt. Außerdem erarbeitete er Möglich-

keiten, bei solchen Eingriffen unter anderem die Erektionsfähigkeit zu erhalten. Der „SIU Distinguished Career Award“ ist die weltweit 

höchste Auszeichnung auf dem Fachgebiet der Urologie.

Dank	der	von	Professor	Hautmann	entwi-

ckelten	und	jahrzehntelang	erprobten	und	

optimierten	 Verfahren	 bleibt	 vielen	 Pati-

enten,	denen	die	Blase	zum	Beispiel	auf-

grund	 einer	 Krebserkrankung	 entfernt	

werden	 muss,	 das	 lebenslange	 Tragen	

eines	Urinbeutels	erspart.	

Die	„Neoblase	nach	Hautmann“	 ist	heute	

weltweit	eine	Standardoperation.	Mit	sei-

ner	Arbeit	verbesserte	der	Ulmer	Wissen-

schaftler	auch	den	Erhalt	feinster	Nerven-

bahnen	im	Unterbauch	während	der	Ope-

ration	 und	 eröffnet	 so	 vielen	 Betroffenen	

die	Möglichkeit,	ihre	Erektionsfähigkeit	zu	

erhalten	 und	 Inkontinenz	 zu	 vermeiden.	

Damit	 hat	 er	 einen	 entscheidenden	 Bei-

trag	 dazu	 geleistet,	 die	 Lebensqualität	

Betroffener	zu	erhalten.

Richard	Hautmann	entwickelte	seine	Bahn	

brechenden	 Operationsmethoden	 unter	

anderem	 an	 der	 Ulmer	 Universitätsklinik	

für	 Urologie	 und	 Kinderurologie,	 die	 er	

von	1984	bis	zu	seiner	Emeritierung	2009	

als	Ärztlicher	Direktor	leitete.	

Für	seine	Arbeit	als	Arzt	und	Wissenschaft-
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Prof. Richard Hautmann 

Die Periodic Paralysis Association (PPA), ein US-amerikanischer Verband, der weltweit Patienten betreut, hat PD Dr. Karin 

Jurkat-Rott mit dem Research Award 2013 ausgezeichnet. Die Vize-Präsidentin der PPA, Mrs. Linda Feld (links mit ihrem Ehe-

mann, ebenfalls PPA-Mitglied), hat ihr die Auszeichnung bei ihrem Besuch in Ulm überreicht. Der Besuch erfolgte zur 

Besprechung der Zwei-Jahres-Konferenz, an der etwa 300 Patienten und Ärzte teilnehmen. Die Konferenz findet in Orlando 

statt, wobei Vorträge im Rahmen eines Webinars weltweit übertragen werden. Der Forschungspreis würdigt die erstmalige 

genetische und pathophysiologische Abklärung des hereditären Kompartment-Syndroms. Die Publikation, für die Jurkat-Rott 

verantwortlich zeichnet, ist derzeit bei der hochrangigen Zeitschrift Brain im Druck.   Prof. Frank Lehmann-Horn
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dort	 gemessen	 werden	 können“,	 erläutert	

Pamela	 Fischer-Posovszky.	 Und	 Wabitsch	

ergänzt:	 „In	 der	 Krebsforschung	 werden	

microRNAs	schon	länger	untersucht.	Wir	wol-

len	 die	 neue	 Technologie	 nun	 auf	 unseren	

Bereich	 der	 Stoffwechsel-	 und	 Hormonstö-

rungen	übertragen.“

Das	internationale	Forscherteam	um	Fischer-

Posovszky	 und	 Wabitsch	 hat	 noch	 einen	

weiteren	 Aspekt	 im	 Fokus.	 Möglicherweise	

können	 die	 microRNAs	 auch	 neue	 Angriffs-

punkte	für	eine	medikamentöse	Behandlung	

darstellen.	 „Noch	 ist	 das	 Zukunftsmusik,	

doch	wir	sind	froh,	dass	EPSE	uns	mit	dieser	

Dotierung	 die	 Chance	 auf	 einen	 wissen-

schaftlichen	Erkenntnisgewinn	gibt,	von	dem	

sehr,	sehr	viele	Menschen	 im	klinischen	All-

tag	 potenziell	 profitieren	 können“,	 so	 die	

Forscher,	 die	 in	 diesem	 Zusammenhang	 vor	

allem	die	Entstehung,	Prognose	und	Behand-

lung	 von	 Diabetes,	 aber	 auch	 zum	 Beispiel	

von	Lebererkrankungen	im	Blick	haben.		 	jp
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Frühere Diagnose durch microRNAs?

„EPSE Research Unit Grant“ 
für Ulmer Forscherin
Großer Erfolg für die Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie der Klinik für Kinder und Jugendmedizin. Mitte September 

wurde PD Dr. Pamela Fischer-Posovszky in Mailand der renommierte EPSE Research Unit Grant verliehen, um den sich Forscher aus ganz 

Europa beworben haben. Die Forschungsförderung ist mit 60 000 Euro dotiert. 

Geld,	 das	 Fischer-Posovszky	 und	 Professor	

Martin	 Wabitsch,	 Leiter	 der	 Abteilung,	 nun	

zusammen	 mit	 kooperierenden	 Wissen-

schaftlern	 aus	 Rom	 und	 Ljubljana	 für	 ein	

Forschungsprojekt	 einsetzen,	 in	 dem	 soge-

nannte	 microRNAs	 untersucht	 werden,	 die	

eine	 wesentliche	 Rolle	 im	 hochkomplexen	

Netzwerk	 der	 Genregulation	 spielen.	 „Kön-

nen	wir	anhand	des	microRNA	Profils	vorher-

sagen,	welches	Kind	ein	erhöhtes	Risiko	 für	

die	 Entstehung	 einer	 Stoffwechselerkran-

kung	 hat?	 Das	 ist	 eine	 beispielhafte	 Frage,	

von	der	wir	hoffen,	dass	wir	sie	 im	Rahmen	

dieses	länderübergreifenden	Forschungsver-

bundes	 werden	 beantworten	 können“,	 sagt	

Fischer-Posovszky,	die	den	Verbund	nun	 lei-

tet.

Weltweit	 gesehen	 haben	 Forscher	 die	

microRNAs	erst	seit	wenigen	Jahren	verstärkt	

im	Blick.	Noch	sind	die	biologischen	Funktio-

nen	 eines	 Großteils	 der	 microRNAs	 nicht	

geklärt.	 Computerbasierte	 Modellrechnun-

gen	gehen	allerdings	davon	aus,	dass	bis	zu	

30	Prozent	der	Gene	im	menschlichen	Genom	

durch	 microRNAs	 reguliert	 werden.	 „Beson-

ders	 an	 ihnen	 ist,	 dass	 sie	 sehr	 stabil	 sind	

und	in	die	Blutbahn	abgegeben	werden	und	
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PD Dr. Pamela Fischer-Posovszky 

Meist	durch	Keime	auf	der	Haut	verursach-

te	 und	 kaum	 vermeidbare	 Entzündungen	

also,	die	sich	entlang	der	Schraube	bis	 in	

den	 Knochen	 vorarbeiten	 und	 schließlich	

zum	Verlust	des	ganzen	Implantats	führen	

können.	Was	sich,	wie	Friedrich	berichtete,	

mit	 dem	 Wirkstoff	 Thymol	 einfach	 und	

effektiv	 verhindern	 lässt.	 Die	 Ulmer	 Wis-

Langlebig, ungiftig und kostengünstig

Thymol senkt 
Infektionsgefahr
Daniel Friedrich, seit Januar Assistenzarzt an der Ulmer Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, ist kürzlich bei einem 

Vortragswettbewerb im Rahmen der Jahrestagung südwestdeutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte in Ludwigshafen mit dem zweiten 

Preis ausgezeichnet worden. 

Der	 Wissenschaftler,	 der	 an	 der	 Uni	 Ulm	

Medizin	 studiert	 hat	 und	 in	 der	 Arbeits-

gruppe	 von	 Professor	 Thomas	 Hoffmann	

forscht,	 hatte	 in	 seinem	 Vortrag	 eine	

Untersuchung	 über	 den	 Einsatz	 von	 Thy-

mol	 in	 der	 Prophylaxe	 der	 Periimplantitis	

bei	 Osseoimplantaten	 im	 Kopf-Hals-

Bereich	vorgestellt.

senschaftler	 jedenfalls	 konnten	 damit	 die	

Entzündungsrate	 von	 zuvor	 rund	 33	 auf	

zwei	Prozent	senken.

„Dabei	 geht	 es	 vor	 allem	 um	 den	 Einsatz	

von	 Thymol	 zur	 Vermeidung	 von	 Infektio-

nen	im	Zusammenhang	mit	ausgedehnten	

Tumoroperationen“,	 erklärt	 Friedrich.	 Zur	

epithetischen	Versorgung,	mit	künstlichen	
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gen	kann.	„Die	Berechnung	ist	natürlich	von	

verschiedenen	 Einflüssen	 abhängig,	 unter	

anderem	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 des	

Kapitalmarkts“,	 sagt	 Jochen	 Wieland	 und	

spricht	von	einem	„sehr	aufwendigen	Verfah-

ren“.	

Damit	 freilich	 nicht	 genug:	 „Ausgehend	 von	

dem	 Ergebnis	 nach	 einem	 Jahr	 müssen	 die	

Entwicklungen	 auch	 in	 die	 weitere	 Zukunft	

projiziert	 werden,	 so	 weit	 nämlich,	 bis	 der	

heutige	 Bestand	 an	 Versicherungspolicen	

abläuft.“	Das	können	dann	schon	mal	über	40	

Jahre	sein	und	zudem	müssten	für	eine	zuver-

lässige	Prognose	Tausende	von	sogenannten	

Szenarien	 untersucht	 werden.	 Nur:	 „Bisheri-

ge	 Methoden	 zur	 Berechnung	 individueller	

stochastischer	 Simulationen	 führen	 zu	 einer	

viel	zu	hohen	Rechenzeit“,	weiß	der	aus	Mut-

langen	 bei	 Schwäbisch	 Gmünd	 stammende	

junge	 Wissenschaftler.	 Deshalb	 werden	 bei	

der	von	ihm	untersuchten	Simulationsmetho-

de	nur	einzelne	ausgewählte	Szenarien	unter-

sucht	 und	 daraus	 die	 Ergebnisse	 der	 restli-

chen	 Szenarien	 näherungsweise	 geschätzt	 –	

mit	zuverlässigem	Resultat.	

„Wir	 haben	 nun	 besagten	 Zwischenraum	

mit	 einem	 bestimmten	 Wirkstoff	 versie-

gelt,	 ähnlich	 einer	 Silikonfuge	 am	 Fens-

ter“,	so	Daniel	Friedrich.	Und	diese	Versie-

gelung	 beinhalte	 Thymol,	 einen	 pflanzli-

chen	 Wirkstoff	 aus	 dem	 ätherischen	 Öl	

des	Thymians,	 der	 bereits	 im	 alten	 Ägyp-

ten	 zur	 Mumifizierung	 verwendet	 worden	

sei.	

Seine	 Vorteile:	 Er	 ist	 extrem	 langlebig,	

ungiftig	 und	 einfach	 zu	 verarbeiten.	

„Zudem	ist	er	noch	sehr	billig“,	betont	der	

junge	Wissenschaftler.	Mit	gerade	mal	drei	

Euro	 pro	 Anwendung	 lässt	 sich	 Friedrich	

zufolge	 die	 unangenehme	 und	 eventuell	

folgenreiche	Komplikation	der	Periimplan-

titis	vermeiden.		 	 wb
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Daniel Friedrich
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gung	 spezieller	 Hörgeräte	 müssten	

anschließend	 nicht	 selten	 Verankerungen	

in	 den	 Schädelknochen	 vorgesehen	 wer-

den,	 mittels	 geeigneter	 und	 in	 der	 Regel	

zweiteiliger	Knochenschrauben	eben.	

Der	 Mediziner	 weiß:	 „Häufig	 ist	 die	 Ursa-

che	der	Entzündung	eine	Besiedelung	des	

Zwischenraumes	 zwischen	 den	 beiden	

Schrauben-Teilen,	 in	 dem	 sich	 Bakterien	

problemlos	 einnisten	 können.“	 Dann	

werde	 es	 aufgrund	 des	 Knochenverlusts	

schwer,	eine	neue	Schraube	einzubringen.	

Andererseits	 könnten	 solche	 Entzündun-

gen	 schlecht	 mit	 Antibiotika	 behandelt	

werden,	weil	dadurch	oft	Resistenzen	ent-

stünden.

Versicherungsbranche interessiert

Jochen Wieland mit 
GAUSS-Nachwuchspreis ausgezeichnet
Jochen Wieland, Doktorand im Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften der Universität Ulm, ist bei der Jahreshauptversammlung 

der Deutschen Aktuarvereinigung und der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik in Berlin mit dem begehrten 

GAUSS-Nachwuchspreis ausgezeichnet worden. 

Den	 nach	 dem	 Mathematiker	 Carl	 Friedrich	

Gauß	benannten	und	mit	1500	Euro	dotier-

ten	 Preis	 erhielt	 er	 für	 seine	 Diplomarbeit	

(Note	 1,0),	 mit	 der	 er	 Ende	 2011	 sein	 Wirt-

schaftsmathematik-Studium	an	der	Uni	Ulm	

abgeschlossen	hatte.	

Wieland	 hatte	 dabei	 am	 Beispiel	 einer	

Lebensversicherung	 den	 Bedarf	 an	 Sicher-

heitskapital	(Solvency	Capital	Requirements/

SCR)	 auf	 der	 Basis	 künftiger	 EU-Richtlinien,	

insbesondere	 Solvency	 II,	 untersucht.	 Nach	

diesen	Vorgaben	müssen	die	Eigenmittel	und	

freien	Reserven	sicherstellen,	dass	ein	Unter-

nehmen	 mit	 mindestens	 99,5-prozentiger	

Wahrscheinlichkeit	 innerhalb	 des	 nächsten	

Jahres	 seine	 zugesagten	 Leistungen	 erbrin-
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GAUSS-Preisträger Jochen Wieland von der Universität Ulm (Mitte) mit den Betreuern seiner erfolgreichen Arbeit, Prof. Hans-

Joachim Zwiesler (links) und Dr. Andreas Reuß 
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Noch	vor	seinem	Diplom	hatte	Jochen	Wie-

land	übrigens	ein	Master-Studium	in	Ange-

wandter	 Mathematik	 an	 der	 San	 Diego	

State	 University	 mit	 der	 Bestnote	 abge-

schlossen.	 Zudem	 war	 er	 dort	 wie	 in	 Ulm	

als	 Lehrassistent	 für	 Wirtschaftsstatistik	

tätig.		 	 wb

len	 die	 Unternehmen	 aber	 dazu	 motiviert	

werden,	 ein	 individuelles	 und	 den	 eigenen	

Anforderungen	angepasstes	Modell	zu	entwi-

ckeln.	Die	Jury	jedenfalls	begründete	die	Aus-

wahl	des	Preisträgers	sowohl	mit	der	wissen-

schaftlich	sauberen	Beschreibung	der	Model-

le	und	Techniken	als	auch	mit	der	Umsetzung.

„Einige	Anwender	aus	der	Versicherungsbran-

che	haben	bereits	Interesse	signalisiert“,	freut	

sich	Wieland,	„in	 fünf	 Jahren	wird	das	 in	der	

Praxis	 ein	 Thema	 sein“.	 Schließlich	 existiere	

für	die	Solvency	II-Berechnung	bislang	seitens	

der	EU	nur	ein	sehr	vereinfachtes	und	unspe-

zifisches	Standardmodell.	Demgegenüber	sol-

Personalien				25

IHK-Fachkräfteinitiative – Unser Engagement für Ihren Erfolg

Demografiebewusstes Personal-
management
•	 Demografie-Initiative

Fachkräftereport/Fachkräftemonitor

Verbesserung der Berufsorientierung
•	 Bildungsnetzwerk	Schule	/	Wirtschaft
•	 Bildungsmesse	Ulm
•	 Ausbildungsbotschafter
•	 »BoriS«	Berufswahl

Förderung technischer und  
naturwissenschaftlicher Neigungen
•	 Faszination	Naturwissenschaft	
	 und	Technik
•	 Girls‘	Day	Akademie
•	 SFZ	–	Schülerforschungszentrum	
	 Südwürttemberg

Erfolgreich ausbilden  
im demografischen Wandel
•	 Ausbilder-Akademie
•	 Azubi-Akademie
•	 Azubi-Börse
•	 »Azubis	finden«	/	»Kompetenz-Check«
•	 Praktikant	24	–	Lernen	und	Studieren	
	 mit	Praxisbezug

Berufliche Weiterbildung
•	 »Kapital	bilden«	–	Qualifizierungs-
	 strategien
•	 Akademie	für	Technik	Ulm
•	 Microsoft	IT	Academy	–	
	 Program	Member

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
•	 Kontaktstelle	Frau	und	Beruf

Demografische Entwicklung

Alterung der Belegschaft

Weniger Fachkräftenachwuchs

Demografie
InitiativeX

f-Cell Award:

Elektrokatalyse: Theorie optimiert
Bei	 der	 Messe	 f-cell	 für	 Brennstoffzellen	

haben	Forscher	des	Ulmer	Instituts	für	Theo-

retische	Chemie	den	zweiten	Preis	des	soge-

nannten	 f-cell	 Awards	 erhalten	 (Kategorie	

Science).	In	Stuttgart	wurden	Professor	Wolf-

gang	 Schmickler,	 Arbeitsgruppenleiter	 theo-

retische	physikalische	Chemie,	und	seine	Kol-

legen	Dr.	Elizabeth	Santos,	Dr.	Paola	Quaino,	

Dr.	 Noelia	 Luque	 sowie	 Dr.	 German	 Soldano	

für	ihre	Forschung	zur	Elektrokatalyse	ausge-

zeichnet:	 „Ziel	 des	 Forschungsprojektes	 war	

es,	 eine	 Theorie	 zu	 entwickeln,	 welche	 die	

Prinzipien	der	Elektrokatalyse	erklärt	und	es	

erlaubt,	Katalysatoren	auf	rationaler,	wissen-

schaftlich	 gesteuerter	 Grundlage	 zu	 entwi-

ckeln“,	heißt	es	im	Urkundentext.	Die	Wissen-

schaftler	hätten	nobelpreisgekrönte	Theorien	

mit	eigenen	Ideen	kombiniert	und	eine	Theo-

rie	 geschaffen,	 die	 es	 erlaubt,	 katalytische	

Eigenschaften	 eines	 Elektrodenmaterials	 zu	

berechnen.	 Der	 mit	 1000	 Euro	 dotierte	 Preis	

ist	vom	Landesministerium	für	Umwelt,	Klima	

und	 Energiewirtschaft	 sowie	 von	 der	 Wirt-

schaftsförderung	der	Region	Stuttgart	ausge-

schrieben	und	vom	Land	Baden-Württemberg	

gestiftet	worden.		 	 ab Prof. Wolfgang Schmickler und Dr. Elizabeth Santos
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Fachgebiet:	Innere	Medizin

PD Dr. Claus-Martin Muth	(Kli-

nik	für	Anästhesiologie),	Fach-

gebiet:	Anästhesiologie

PD Dr. Michael Orth	(Klinik	für	

Neurologie),	Fachgebiet:	Neu-

rologie

PD Dr. Thomas Roß	(Zentrum	

für	Psychiatrie,	Reichenau),	

Fachgebiet:	Forensische	Psy-

chotherapie

PD Dr. Mark Oliver Scheithauer 

(Klinik	für	Hals-,	Nasen-	und	

Ohrenheilkunde),	Fachgebiet:	

Hals-,	Nasen-	und	Ohrenheil-

kunde

PD Dr. Ansgar Schulz	(Klinik	für	

Kinder-	und	Jugendmedizin),	

Fachgebiet:	Kinder-	und	

Jugendmedizin

Ernennungen
Dr. Stefan Geifes,	Leiter	der	

Gruppe	Hochschulprojekte	im	

Ausland	zur	Vertrauensperson	

des	DAAD	an	der	Uni	Ulm

Gremien
Studierendenparlament

Unabhängige	Liste:	Nelly	Rütti-

ger,	Nikola	Mattschas,	Frederik	

Bonz,	Jakob	Rietzel,	Sarah	

Mackert;	Juso	HSG:	Alexander	

Junker,	Benjamin	Weber;	Bünd-

nis	gegen	VS-Gebühren:	Meh-

met	Dinc;	DIE	LISTE	für	Institu-

tionalisierung,	Studienoptimie-

rung,	Tierschutz	und	Elitenför-

derung:	Stefan	Kaufmann;	Libe-

rale	Hochschulgruppe:	Martin	

Retzbach.	

Fachschaftenrat

Fakultät	für	Ingenieurwissen-

schaften	und	Informatik:	Stefa-

nie	Nigel,	Lukas	Greiter,	Maike	

Nalbach,	Dominik	Meissner,	

Quoc	Thai	Chung,	Marc	Schmid.	

Fakultät	für	Mathematik	und	

Wirtschaftswissenschaften:	

Matthias	Pröpster,	Kristina	

Huber,	Moritz	Köhn,	Hanna	Küb-

ler,	Bianca	Jaud,	Nadine	Bauer.	

Fakultät	für	Naturwissenschaf-

ten:	Anika	Wahl,	Sebastian	

Fackler,	Alexander	Storm,	Vivi-

an	Stock,	Ragna	Fischer,	Annika	

Schrumpf.	

Medizinische	Fakultät:	Daniela	

Drees,	Tamara	Merz,	Valerie	

Roth,	Larissa	Frank,	Fanny	Hüb-

ner,	Abdallah	Khazaleh.

Studierendenvertreter im

Senat und den Fakultätsräten 

Senat

Andre	Ruland,	Nikola	Matt-

schas

Fakultätsräte

Fakultät	für	Ingenieurswissen-

schaften	und	Informatik:	Car-

men	Sippel,	Dominik	Marko	

Miklec,	Patrick	Weggler

Fakultät	für	Mathematik	und	

Wirtschaftswissenschaften:	

Steffen	Selker,	Miriam	Eicher-

Abel	Julian	Latzko

Fakultät	für	Naturwissenschaf-

ten:	Vera	Hellinghausen,	Jasmi-

na	Gacanin,	Dana	Kaubitzsch	

Medizinische	Fakultät:	Florian	

Cersausky,	Rouven	Hornung,	

Friederike	Hasselblatt,	Miriam	

Linsenmeier,	Tobias	Zimmer-

mann,	Alexander	Niederhau-

ser.

Verabschiedet
Prof. Dr. Bernhard Böhm,	Sekti-

on	Endokrinologie

Prof. Dr. Hans-Jürgen Brambs,	

Abteilung	Röntgendiagnostik

Prof. Dr. Michael Hoffmann,	

Institut	für	Mikrowellentechnik

Prof. Dr. Sven Norbert Reske,	

Klinik	für	Nuklearmedizin

Prof. Dr. Paul Ziemann,	Institut	

für	Festkörperphysik

Verstorben
Prof. Dr. Thorsten Nikolaus,	

Agaplesion	Bethesta-Klinik	

Ulm,	Honorarprofessor	für	Geri-

atrie

Gäste
Prof. Dr. Jean Demaison	(Univ.	

Lille),	in	der	AG	Chemieinforma-

tionssysteme

apl. Prof. Dr. Lutz Goldbeck	

(Ulm):	W3-Professur	(Kinder-	

und	Jugendpsychiatrie/Psycho-

therapie)

JunProf. Dr. Steven Jansen 

(Ulm):	W3-Professur	(Tropische	

Botanik)

Ruf angenommen
Prof. Dr. Christian Kubisch	(Ins-

titut	für	Humangenetik):	

W3-Professur	(Humangenetik)	

an	der	Univ.	Hamburg

PD Dr. Mischa Seiter (Stutt-

gart):	W3-Professur	(BWL	mit	

Schwerpunkt	Wertschöpfungs-	

und	Netzwerkmanagement)

apl. Prof. Dr. Simone Sommer	

(Leibniz-Institut	für	Zoo-	und	

Wildforschung,	Berlin):	W3-Pro-

fessur	(Experimentelle	Ökolo-

gie)

PD Dr. Oliver Zolk (Uni	Erlan-

gen-Nürnberg):	W3-Professur	

(Klinische	Pharmakologie)

Ruf abgelehnt
Prof. Dr. Heiko Falk	(Institut	für	

Eingebettete	Systeme/Echtzeit-

systeme):	W3-Professur	(Com-

pilerbau	und	Software-Analyse)	

an	der	Univ.	Siegen

Prof. Dr. Manfred Reichert (Ins-

titut	für	Datenbanken	und	

Informationssysteme):	W3-Pro-

fessur	(Software	und	Service	

Engineering)	an	der	Univ.	Bonn

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor
Prof. Dr. Meinrad Beer,	Klinik	

für	diagnostische	und	interven-

tionelle	Radiologie

PD Dr. Anne-Karoline Ebert,	Kli-

nik	für	Urologie	und	Kinderuro-

logie

Dr. Carsten Streb,	Institut	für	

Anorganische	Chemie	I

apl. Prof. Dr. Hassan Jumaa-

Weihnacht,	Institut	für	Immu-

nologie

apl. Professor
PD Dr. Martin Hetzel	(Klinik	für	

Pneumologie,	Bad	Cannstadt),	

Promotionen
zum Dr.-Ing.
Michael Richter

„Zentrales	Verkehrsnavigati-

onsmanagement	zur	energie-	

und	zeitoptimalen	Verkehrs-

flusslenkung	stochastischer	

Fahrzeugpopulationen“

Antonia Wachter-Zeh

„Decoding	of	Block	and	Convo-

lutional	Codes	in	Rank	Metric“

Alexander Zeh

„Algebraic	Soft-	and	Hard-Decisi-

on	Decoding	of	Generalized	

Reed-Solomon	and	Cyclic	Codes“

zum Dr. rer. pol.
Stefan Holder

„Essays	on	Interest	Rate	Risk	in	

Life	Insurance”

Michael Spindler

„Berichterstattung	zur	Audit	

Firm	Governance	in	Deutsch-

land	-	Eine	Empirische	Analyse“

Ruf erhalten
Dr. Martin Baumann (Deut-

sches	Zentrum	für	Luft-	und	

Raumfahrt):	W3-Professur	

(Human	Factors)

PD Dr. Ambros Beer	(TU	Mün-

chen):	W3-Professur	(Nuklear-

medizin)

Designbüro Bauer 

GmbH & Co. KG

Hopfengartenweg 2.1

89233 Neu-Ulm

Fon 07 31/ 97 93 03 - 0

Fax 07 31/ 97 93 03 - 20

info@bauer-ulm.de

www.bauer-ulm.de



uni ulm intern    324/November 2013

Termine				27

Fr | 22.11. | 16.00 Uhr

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Gewürze,	Tee	und	Schokolade“,	

Botanischer	Garten,	Verwaltungs-

gebäude,	Seminarraum,	Anmel-

dung	erforderlich

Weiterer	Termin:	

Sa	|	23.11.	|	16.00	Uhr

Mo | 25.11. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	PD	Dr.	

Ralph	König	und	Prof.	Ernst	Pfen-

ninger	(Ulm)	„Das	cerebrale	Aneu-

rysma:	Neurochirurgische	und	

anästhesiologische	Besonderhei-

ten“,	Uniklinik	Ulm,	O.	E.,	Hörsaal	

Chirurgie	c2.0100

Mo | 25.11. | 18.15 Uhr

Neurologische	Universitätsklinik	

und	Neurozentrum	Ulm:	Prof.	Tho-

mas	Brandt	(München)	„Phobi-

scher	Schwankschwindel	und	

Höhenschwindel“,	Gemein-

schaftsraum	im	RKU

Do | 28.11. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Wo	der	Pfeffer	

wächst“,	Botanischer	Garten,	Ein-

gang	Gewächshäuser,	Anmeldung	

erforderlich

Do | 28.11. | 19.30 Uhr

Philosophischer	Salon	„Gefühl	oder	

Emotion?“:	Prof.	Achim	Stephan	

(Osnabrück)	„Angemessenheit	von	

Emotionen“,	Villa	Eberhardt

Weiterer	Termin:	

Do	|	5.12.	|	19.30	Uhr

Fr | 29.11. | 14.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Schokoladen-

werkstatt“,	Botanischer	Garten,	

Gewächshäuser,	Anmeldung	

erforderlich

Sa | 30.11. | 9.00 Uhr

Neurologische	Universitätsklinik	

und	Neurozentrum	Ulm:	Schlag-

anfallsymposium	Hörsaal	RKU

So | 1.12. | 14.00 Uhr

„Was	wäre	Weihnachten	ohne	die	

Tropen?“	Führungen,	Adventsba-

sar…..,	Botanischer	Garten,	

Gewächshäuser,	Foyer

Mo | 2.12. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Prof.	

Armin	Sablotzki	(Leipzig)	„Faktor	

XIII	–	häufig	unterschätzt“,	Unikli-

nik	Ulm,	O.	E.,	Hörsaal	Chirurgie	

c2.0100

Di | 3.12. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrologie:	

Bernd	Schröppel	„Therapieleitlini-

en	Glomerulonephritis“,	O.	E.,	

Innere	Medizin	I,	Besprechungs-

raum	1671

Mi | 4.12. | 16.30 Uhr

59.	Onkologisches	Kolloquium	

„Zielgerichtete	Therapien	bei	

Kopf-Hals-Tumoren“,	Univ.	Ulm,	

O.	E.,	Albert-Einstein-Allee	23,	

Seminarraum	2609/10,	Medizini-

sche	Klinik

Sa | 7.12. | 9.00 Uhr

„40	Jahre	Anästhesie	–	woher	und	

wohin?“,	Abschiedsymposium	für	

Prof.	E.	Pfenninger,	Uniklinik	Ulm,	

O.	E.,	Hörsaal	Medizinische	Klinik

Sa | 7.12. | 11.00

Wissen	erleben	–	Uni	Ulm	in	der	

Stadtmitte:	Prof.	Karl	Joachim	Ebe-

ling	(Ulm)	„Universität	Ulm	–	quo	

vadis?“,	Studio	der	Sparkasse,	

Neue	Mitte	Ulm

Mo | 9.12. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	

Armin	Bartl	(Ulm)	und	Robert	

Vorn	dorp	(Sedana	Medical)	

	„AnaConDa“,	Uniklinik	Ulm,	O.	E.,	

Hörsaal	Chirurgie	c2.0100

Mi | 11.12. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Weihnachtsge-

würze“,	Botanischer	Garten,	Ein-

gang	Gewächshäuser,	Anmeldung	

erforderlich

Do | 12.12. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botanische	

Mittagspause“,	Botanischer	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Sa | 14.12. | 9.00 Uhr

Neurologische	Universitätsklinik	

und	Neurozentrum	Ulm:	Wissen-

schaftliches	Symposium	zur	Fest-

veranstaltung	der	Ulmer	Neurolo-

gie	zum	60.	Geburtstag	von	Prof.	

Albert	C.	Ludolph,	Hörsaal	RKU

sat?“,	O.	E.,	Innere	Medizin	I,	

Besprechungsraum	1671

Di | 12.11. | 16.15 Uhr

Kolloquium	für	Physiklehrende:	

Prof.	Jens	Michaelis	(Ulm)	„Das	

innere	Leben	von	Zellen	–	wie	die	

Physik	Licht	in	die	Biologie	

bringt“,	Univ.	Ulm,	O.	E.,	O25,	Hör-

saal	2

Weiterer	Termin:	

Di	|	10.12.	|	16.15	Uhr

Mi | 13.11. | 16.30 Uhr

58.	Onkologisches	Kolloquium	

„Von	primären	Hirntumoren	und	

ZNS-Metastasen“,	Univ.	Ulm,	O.	E.,	

Albert-Einstein-Allee	23,	Seminar-

raum	2609/10,	Medizinische	Klinik

Do | 14.11. | 14.00 Uhr

Psychosomatisches	Forschungs-

kolloquium:	Prof.	Stefan	Reber	

(Ulm)	„Kann	man	gegen	affektive	

Erkrankungen	impfen?“,	Univ.	

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

23,	Seminarraum	4.37

Do | 14.11. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Von	der	Wüste	in	

den	Regenwald	–	Pflanzen	und	

ihre	Überlebensstrategien“,	Bota-

nischer	Garten,	Eingang	Gewächs-

häuser,	Anmeldung	erforderlich

Sa | 16.11. | 11.00

Wissen	erleben	–	Uni	Ulm	in	der	

Stadtmitte:	Prof.	Gerlinde	Fellner	

(Ulm)	„Wie	bekämpft	man	Steuer-

hinterziehung?	Die	Wirksamkeit	

von	Strafandrohungen,	morali-

schen	Appellen	und	sozialer	Infor-

mation“,	Studio	der	Sparkasse,	

Neue	Mitte	Ulm

Mo | 18.11. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Prof.	

Claus-Martin	Muth	(Ulm)	„Morbi-

dity/Mortality:	Fälle	aus	der	Not-

fallmedizin“,	Uniklinik	Ulm,	O.	E.,	

Hörsaal	Chirurgie	c2.0100

Mi | 20.11. | 19.00 Uhr

Musischer	Tag,	Stadthaus	Ulm

Do | 21.11. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botanische	

Mittagspause“,	Botanischer	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Di | 5.11. | 18.30 Uhr

Ringvorlesung	„Die	Messbarkeit	

der	Welt:	Mathematik	als	Univer-

salwissenschaft?“:	Prof.	Hans	

Poser	(Berlin)„Mathematik	und	

das	Buch	der	Natur.	Das	Problem	

der	Anwendbarkeit	der	Mathema-

tik“,	Univ.	Ulm,	O.	E.,	Forschungs-

gebäude	N27,	Multimediaraum

Weitere	Termine:	

Di	|	12.11.	|	18.30	Uhr

Di	|	26.11.	|	18.30	Uhr

Di	|	3.12.	|	18.30	Uhr

Di	|	10.12.	|	18.30	Uhr

Do | 7.11. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Bei	Nacht	im	Tro-

penhaus“,	Taschenlampenfüh-

rung	für	Familien,	Botanischer	

Garten,	Gewächshäuser,	Anmel-

dung	erforderlich

Weitere	Termine:	

Mi	|	20.11.	|	18.00	Uhr

Do	|	21.11.	|	18.00	Uhr

Mi	|	4.12.	|	18.00	Uhr

Do	|	12.12.	|	18.00	Uhr

Sa | 9.11. | 9.00 Uhr

Neurologische	Universitätsklinik	

und	Neurozentrum	Ulm:	Jahres-

symposium	der	Neurologie,	Hör-

saal	RKU

Sa | 9.11. | 11.00

Wissen	erleben	–	Uni	Ulm	in	der	

Stadtmitte:	Prof.	Gerhard	Rettinger	

(Ulm)	„Medizin	im	Himalaya“,	Stu-

dio	der	Sparkasse,	Neue	Mitte	

Ulm

Sa | 9.11. | 16.00

Carmen	Kreiser,	Workshop	„Kräu-

terkosmetik	selbst	gemacht“,	

Botanischer	Garten,	Verwaltungs-

gebäude,	Seminarraum,	Anmel-

dung	erforderlich

Mo | 11.11. | 17.00 Uhr

Klinik	für	Anästhesiologie:	Prof.	

Ernil	Hansen	(Regensburg)	„Kom-

munikation	mit	Patienten“,	Unikli-

nik	Ulm,	O.	E.,	Hörsaal	Chirurgie	

c2.0100

Di | 12.11. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrologie:	

Oliver	Boy	„Was	ist	die	richtige	

Kalziumkonzentration	im	Dialy-
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Auf	dem	Graphen	hatte	sich	eine	äußerst	dünne	Schicht	aus	

einem	unbekannten	Stoff	gebildet.	Rückfragen	beim	Max-Planck-

Institut	für	Festkörperforschung	in	Stuttgart,	die	das	Graphen	auf	

Kupferfolie	 in	 einem	 mit	 Quarzglas	 ausgekleideten	 Schmelzofen	

nach	einem	Standardverfahren	hergestellt	hatten,	wecken	ungläu-

biges	 Staunen.	 Das	 dortige	 Forscherteam	 um	 den	 Festkörper-

Nanophysiker	Dr.	Jurgen	Smet	kann	sich	zunächst	keinen	Reim	auf	

diesen	Fund	machen.

Die	Ulmer	Physikerin	wendet	sich	an	ihren	langjährigen	Wis-

senschaftsfreund	 und	 Physik-Professor	 David	 Muller,	 Leiter	 des	

Kavli	Institute	for	Nanoscale	an	der	Cornell	Universität	(NY).	Mög-

Guinness-Rekord für einen Zufallsfund: 

Physiker entdecken 
dünnste Glasschicht
Sie ist nur eine Doppelmoleküllage dick und könnte dünner nicht sein: die Glasschicht, die Wissenschaftler der Universität Ulm und der 

Cornell University (USA) zufällig entdeckt haben. Mit einem Eintrag ins Guinness Book 2014 wird diese Entdeckung nun als Weltrekord 

gewürdigt. „Obwohl Glas ja eigentlich transparent ist, kann man unter dem Elektronenmikroskop die einzelnen Silizium- und Sauerstoff-

Atome sichtbar machen“, erklärt Ute Kaiser. Die Professorin für Experimentelle Physik leitet die Materialwissenschaftliche Elektronen-

mikroskopie an der Universität Ulm. Sie ist noch immer fasziniert von dieser ganz besonderen, mehr als einjährigen Entdeckungsreise: 

„Schritt für Schritt haben wir durch unsere Experimente und Überlegungen der Schichtnatur ihr Geheimnis abgerungen, das war 

unglaublich spannend. Ein richtiger Wissenschafts-Krimi.“

Simon	Kurasch,	damals	noch	Doktorand	bei	Ute	Kaiser	an	der	

Universität	Ulm,	untersuchte	gerade	am	höchstauflösenden	Trans-

missionselektronenmikroskop	 die	 Atomstruktur	 einer	 Graphen-

Probe.	Das	ist	eine	einlagige	Schicht	nur	aus	Kohlenstoffatomen,	

dessen	 sechseckige	 Atomstruktur	 an	 eine	 Bienenwabe	 erinnert	

und	für	dessen	Entdeckung	2010	der	Nobelpreis	vergeben	wurde.	

Eigentlich	 für	 den	 Physiker	 eine	 Routineuntersuchung.	 Doch	 bei	

genauerem	 Hinsehen	 entdeckt	 der	 Nachwuchsforscher	 eine	 bis-

her	nie	gesehene	und	völlig	unerwartete	Struktur:	„Sie	ist	teilwei-

se	wunderbar	geordnet,	andererseits	völlig	chaotisch“,	beschreibt	

Kurasch	diesen	Zufallsfund.	

Die Ulmer Physiker Prof. Ute Kaiser und Simon Kurasch am höchstauflösenden Elektronenmikroskop
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licherweise	 könnten	 die	 Kollegen	 aus	 dem	 Staat	 New	 York	

höchstauflösende	 spektroskopische	 Daten	 zur	 chemischen	

Beschaffenheit	 beisteuern.	 Muller	 willigt	 ein.	 Ein	 vierköpfiges	

deutsch-amerikanisches	Forscherteam	wurde	eingerichtet,	beste-

hend	 aus	 den	 beiden	 Ulmer	 Wissenschaftlern	 sowie	 Muller	 und	

seiner	Doktorandin	Pinshane	Huang,	das	nun	einige	Zeit	gemein-

sam	an	der	Cornell	University	 forschte.	Bald	schon	deuteten	die	

Ergebnisse	auf	eine	Silizium-Sauerstoff-Verbindung	hin.	Mit	Hoch-

druck	suchte	man	nach	weiteren	Indizien	zur	Klärung	der	genauen	

chemischen	 Zusammensetzung	 des	 mysteriösen	 Materials.	 Es	

zeigte	 sich:	 die	 ultradünne	 Schicht	 bestand	 aus	 Siliziumdioxid,	

also	 Glas.	 Dieses	 amorphe	 Material	 gibt	 mit	 seiner	 besonderen	

atomaren	Struktur	der	Wissenschaft	noch	immer	große	Rätsel	auf.	

So	 galt	 es	 für	 die	 internationale	 Physiker-Gruppe	 zu	 klären,	 in	

welcher	 molekülübergreifenden	 Konfiguration	 die	 Glasschicht	

vorlag.	

Ute	 Kaiser	 suchte	 daher	 den	 Rat	 ihrer	 finnischen	 Fachkolle-

gen.	Dr.	Arkady	Krasheninnikov	von	der	Alto	Universität	Helsinki,	

ein	ausgewiesener	Experte	für	die	Berechnung	der	Stabilität	von	

Atombindungen,	 konnte	 mit	 seinen	 Kollegen	 schließlich	 zeigen,	

dass	das	Siliziumdioxid	in	zwei	Schichten,	also	einer	sogenannten	

Doppellage,	 die	 stabilst-mögliche	 Konfiguration	 eingeht.	 „So	

stellte	 sich	 heraus,	 dass	 wir	 die	 denkbar	 dünnste	 Glasschicht	

gefunden	hatten,	die	damit	faktisch	zweidimensional	war“,	so	das	

Team.	 Zum	 ersten	 Mal	 konnten	 Wissenschaftler	 somit	 genaue	

Einblicke	 in	 die	 atomare	 Struktur	 dieses	 besonderen	 Materials	

gewinnen.	

Glas	 ist	 ein	 sogenanntes	 amorphes	 Material,	 das	 zwar	 die	

physikalischen	Eigenschaften	eines	Feststoffs	hat,	in	seiner	Atom-

struktur	 aber	 sowohl	 Eigenschaften	 von	 Flüssigkeiten	 als	 auch	

von	Feststoffen	aufweist.	„Betrachtet	man	die	elektronenmikros-

kopischen	Aufnahmen,	sieht	man	eine	Lage	unregelmäßiger	und	

unterschiedlicher	Polygone.	Das	sieht	aus,	wie	ein	Flickenteppich	

meist	 aus	 Fünf-,	 Sechs-,	 Sieben-	 und	 Achtecken“,	 erläutert	 die	

Ulmer	 Elektronenmikroskopie-Expertin	 Ute	 Kaiser.	 „Mit	 unseren	

Ergebnissen	konnten	wir	erstaunlicherweise	eine	Theorie	bestäti-

gen,	 die	 bereits	 1932	 vom	W.	 H.	 Zachariasen	 formuliert	 wurde“.	

Mit	der	sogenannten	Netzwerkhypothese	des	norwegisch-ameri-

kanischen	 Physikers	 zur	 atomaren	 Struktur	 des	 Glases	 wurde	 –	

grob	 formuliert	 –	 die	 Annahme	 aufgestellt,	 dass	 Glas	 in	 seiner	

atomaren	Grundstruktur	–	bestehend	aus	SiO4-Tetraedern	–	kris-

tallähnlich	ist,	nur	dass	diese	Tetraeder	sehr	viel	zufälliger	mitein-

ander	 verbunden	 sind	 als	 beim	 sehr	 regelmäßig	 organisierten	

Kristall,	sodass	die	Anordnung	sehr	viel	unregelmäßiger	erscheint.	

Für	 das	 internationale	 Forscherteam	 hatte	 dieser	 wissen-

schaftliche	 „Kriminalfall“,	 dessen	 Ergebnisse	 bereits	 2012	 in	

Nanoletters	 veröffentlicht	 wurden,	 gleich	 ein	 doppeltes	 Hap-

py-End.	So	gelang	es	nicht	nur,	das	denkbar	dünnste	Glas	zu	

identifizieren,	 sondern	 auch	 ein	 bisher	 ungelöstes	 material-

wissenschaftliches	 Rätsel	 zu	 lösen.	 Schließlich	 gehört	 die	

Frage	nach	der	Atomstruktur	des	Glases	nicht	nur	zu	den	gro-

ßen	 Fragen	 der	 anorganischen	 Chemie,	 sondern	 auch	 zu	 den	

größten	 analytischen	 Problemen	 der	 Physik.	 Mit	 dem	 Eintrag	

ins	Guinness-Buch	erfährt	diese	Entdeckung	nun	 eine	beson-

dere	Würdigung.		 	 wt
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Die	Ulmer	Wissenschaftler	weisen	darauf	hin,	dass	 in	etwa	zeit-

gleich	ein	Forscherteam	um	Professor	Hans-Joachim	Freund	vom	

Fritz-Haber-Institut	 in	 Berlin	 die	 Glas-Struktur	 auf	 einem	 nicht-

transparenten	 Träger	 mit	 Hilfe	 eines	 Rastertunnelmikroskopes	

entdeckt	 hat.	 Publikationshinweis:	 Lichtenstein	 L,	 Büchner	 C,	

Yang	 B,	 Shaikhutdinov	 S,	 Heyde	 M,	 Sierka	 M,	 Wlodarczyk	 R,	

Sauer	 J,	 Freund	 HJ:	 The	 Atomic	 Structure	 of	 a	 Metal-supported	

Vitreous	Thin	Silica	Film	Angew.	Chem.	Int.	Ed.,	Volume:	51,	Page:	

404-407,	2012.
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Die Abbildung zeigt die von W. H. Zachariasen 1932 postulierte Atomstruktur von Siliziumdi-

oxid im Modell sowie im Hintergrund die elektronenmikroskopische Aufnahme der tatsäch-

lich gefundenen Atomstruktur. Als dunkle Punkte sind die Siliziumatome zu erkennen

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

Literaturhinweis:

Huang PY, Kurasch S, Srivastava A, Skakalova V, Kotakoski J, Krasheninnikov AV, Hovden 

R, Mao Q, Meyer JC, Smet J, Muller DA, and U. Kaiser U: Direct Imaging of a Two-

Dimensional Silica Glass on Graphene Nano Lett. 12(2), 1081-1086 (2012); doi: 10.1021/

nl204423x
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der	 Führer	 kann	 jederzeit	 die	 Kontrolle	

übernehmen	–	mechanische	Notbremsun-

gen	sind	also	möglich.	Ein	solches	Elektro-

kraftrad	würde	wohl	ein	besseres	Fahrver-

halten	 auf	 laub-	 oder	 schneebedeckten	

Wegen	zeigen.

Im	 Entwicklungsprozess	 des	 umwelt-

freundlichen	Zweirads	sind	die	Ulmer	Inge-

nieure	für	die	Informations-	und	Kommuni-

kationstechnik	 zuständig:	 Sie	 wollen	 also	

bekannte	Verfahren	der	Sensordatenverar-

beitung,	 der	 modellbasierten	 Schätzung	

und	 Überwachung	 sowie	 die	 Regelung	

komplexer	Prozesse	auf	Elektroräder	über-

tragen.	 Dabei	 haben	 die	 Wissenschaftler	

stets	die	Energieeffizienz	 im	Blick.	Bei	der	

konkreten	 Umsetzung	 des	 allradgetriebe-

nen	 Demonstrators	 kommen	 die	 Projekt-

partner	 ins	 Spiel:	 GIGATRONIK	 Technolo-

gies	 stellt	 Entwicklungsleistungen	 und	

Kompetenz	 im	 Bereich	 der	 Leistungselekt-

ronik	 und	 dem	 Batteriemanagement	 zur	

Verfügung.	Die	Firma	IPDD	fördert	das	Pro-

jekt	 mit	 vielfältigen	 Entwicklungsarbeiten	

–	unter	anderem	einer	elektrisch	betätigten	

Fahrbremse.

ID-Bike,	 Hersteller	 des	 ELMOTO	 E-Motor-

rads,	 baut	 schließlich	 die	 Fahrzeug-Proto-

typen	auf.	

Gemeinsam	wollen	sie	nach	etwa	drei	Jah-

ren	 Projektlaufzeit	 entscheiden,	 ob	 es	

einen	Markt	für	die	hochgerüsteten	Zweirä-

der	 gibt.	 Das	 nutzerfreundliche	 E-Bike	

könnte	dann	eigentlich	 jeder	steuern.	Ein-

zige	 Voraussetzung	 ist	 ein	 Mopedführer-

schein.	

Das	Projekt	„Sicherheitsfahrwerk	mit	Elekt-

roantrieb	 für	 E-Bikes	 und	 E-Motorräder“	

wird	vom	Ministerium	für	Finanzen	und	Wirt-

schaft	 Baden-Württemberg	 sowie	 von	 den	

beteiligten	Unternehmen	finanziert.		 	 ab
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trorad	der	Zukunft	funktionieren:	Am	Fahr-

zeug	 angebrachte	 Sensoren	 erfassen,	 in	

welcher	 fahrdynamischen	 Situation	 sich	

das	E-Bike	befindet,	und	leiten	diese	Infor-

mationen	 an	 ein	 Steuergerät	 weiter.	 Dann	

berechnet	 eine	 Software	 wahrscheinliche	

Aktionen	 des	 Fahrers	 und	 sendet	 entspre-

chende	 Signale	 an	 zwei	 Elektromotoren,	

die	Vorder-	und	Hinterrad	unabhängig	von-

einander	 antreiben	 oder	 abbremsen,	 oder	

an	eine	zusätzliche	Reibbremse.	

Die	 situationsbedingte	 Verteilung	 von	

Antriebs-	 und	 Bremsmomenten	 ist	 wich-

tig,	 um	 zum	 Beispiel	 eine	 ausreichende	

Sicherheit	bei	Kurvenfahrten	zu	erreichen.	

Die	 beiden	 Motoren	 dienen	 allerdings	

nicht	 nur	 dem	 Antrieb,	 sondern	 auch	 der	

Energierückgewinnung.	 Diesen	 techni-

schen	 Finessen	 zum	 Trotz,	 ist	 der	 Fahrer	

seinem	 Zweirad	 nicht	 ausgeliefert.	 Das	

E-Bike	 wird	 über	 den	 Lenker	 gesteuert,	

Tüfteln am E-Bike mit Allradantrieb:

Sicherer und spritziger auf 
dem Elektrokraftrad unterwegs
Allradantrieb für elektrische Zweiräder? Was bei Geländewagen und Fahrzeugen der oberen Mittelklasse keine Seltenheit ist, könnte in 

einigen Jahren auch bei E-Bikes und E-Motorrädern zum Standard werden. Am Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der Universität 

Ulm entwickelt Dr. Michael Buchholz ein rein elektrisch betriebenes Kleinkraftrad, das durch einen zusätzlichen Antriebsmotor am Vor-

derrad agiler und vor allem sicherer werden soll. In etwa drei Jahren soll ein batterieversorgter Prototyp auf Teststrecken erprobt werden 

– mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 Kilometern pro Stunde und einem zusätzlichen Freiheitsgrad gegenüber herkömmlichen Elekt-

rozweirädern. 

Die	 Herausforderungen:	 das	 E-Bike	 muss	

weiterhin	einfach	zu	bedienen	sein	und	der	

Kaufpreis	 soll	 erschwinglich	 bleiben.	 „Wie	

kann	ein	Zweirad	mit	reinem	Elektroantrieb	

in	 allen	 Fahrsituationen	 sicher	 betrieben	

werden,	 wenn	 beide	 Räder	 durch	 je	 einen	

Elektromotor	 mit	 einer	 funktionsintegrier-

ten	 Gesamtsteuerung	 angetrieben	 wer-

den?“,	 fasst	 Michael	 Buchholz	 das	 For-

schungsvorhaben	 der	 Uni	 Ulm	 und	 der	

Industriepartner	 ID-Bike,	 IPDD	und	GIGAT-

RONIK	Technologies	zusammen.	

Bis	die	innovativen	Zweiräder	auch	wirklich	

verkehrstüchtig	 sein	 werden,	 liegt	 noch	

viel	 Arbeit	 vor	 den	 Ulmer	 Ingenieuren.	 In	

der	Versuchshalle	an	der	Universität	steht	

bereits	ein	Testfahrzeug	für	Messungen	zur	

Verfügung.	Während	die	Ingenieure	tüfteln,	

erobern	 herkömmliche	 E-Bikes	 die	 Metro-

polen	 der	 Welt	 –	 beste	 Startbedingungen	

also	für	den	Allradler.	Und	so	soll	das	Elek-
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Dr. Michael Buchholz (links) und Masterstudent Matthias Baumann entwickeln ein E-Bike mit Allradantrieb
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1996	 durchgeführt	 worden.	 In	 diesem	 Zeit-

raum	waren	feuchte	Wohnungen	in	Dresden	

wesentlich	häufiger	als	 in	München.	Bis	zu	

elf	 Prozent	 der	 Asthmafälle	 in	 der	 sächsi-

schen	 Landeshauptstadt	 hingen	 wohl	 mit	

der	Feuchtigkeit	zusammen.		 	 ab

Literaturhinweis:
Weinmayr G, Gehring U, Genuneit J, Büchele G, Kleiner A, Sie-
bers R, Wickens K, Crane J, Brunekreef B, Strachan DP; ISAAC 
Phase Two Study Group. Dampness and moulds in relation 
to respiratory and allergic symptoms in children: results from 
Phase Two of the International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood (ISAAC Phase Two). Clinical Experimental Allergy. 
2013 Jul;43(7):762-74. doi: 10.1111/cea.12107.
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Nasse Wände, kranke Kinder

Zusammenhang zwischen feuchten 
Wohnbedingungen und Asthma weltweit bestätigt
Kinder, die unter feuchten Wohnbedingungen aufwachsen, haben ein vielfach erhöhtes Risiko, an Asthma, allergischem und nichtallergi-

schem Schnupfen (Rhinitis) und atopischem Ekzem (Neurodermitis) zu erkranken. Das gilt sogar für Mädchen und Jungen, die – nach 

Angabe der Eltern – nur ihr erstes Lebensjahr in einer nassen Wohnung verbracht haben sowie für nichtallergische Kinder. 

Diesen	starken	Zusammenhang	haben	Wis-

senschaftler	um	Dr.	Gudrun	Weinmayr	vom	

Ulmer	Institut	für	Epidemiologie	und	Medizi-

nische	 Biometrie	 im	 Zuge	 der	 weltweiten	

Erhebung	 „International	 Study	 of	 Asthma	

and	Allergies	in	Childhood“	(ISAAC)	nachge-

wiesen.	Ihre	Ergebnisse	sind	kürzlich	in	der	

Fachzeitschrift	 „Clinical	 and	 Experimental	

Allergy“	erschienen.

Für	 die	 zweite	 ISAAC-Studienphase	 haben	

die	Forscher	über	46	000	Eltern	von	acht-	bis	

zwölfjährigen	Kindern	in	20	Ländern	befragt.	

Damit	handelt	es	sich	um	die	bisher	größte	

Studie	 zum	 Zusammenhang	 von	 feuchten	

Wohnbedingungen	 und	 Asthma	 bezie-

hungsweise	 Allergien.	 Deutsche	 Zentren	

lagen	 in	 Dresden	 und	 München.	 Mit	 einem	

standardisierten	Fragebogen	überprüfte	die	

Studiengruppe	 zum	 Beispiel	 den	 Gesund-

heitszustand	 des	 Kindes	 beziehungsweise	

ob	 an	 Wänden	 und	 Decken	 der	 elterlichen	

Wohnung	Feuchtigkeitsflecken	oder	Schim-

mel	 sichtbar	 waren.	 Und	 zwar	 aktuell	 oder	

während	 des	 ersten	 Lebensjahres	 des	 Kin-

des.	Außerdem	wurden	die	sonstigen	Wohn-

umstände,	 der	 Lebensstil	 sowie	 etwa	 aller-

gische	 Erkrankungen	 der	 Eltern	 abgefragt.	

In	einem	zweiten	Schritt	haben	die	Wissen-

schaftler	 bei	 über	 26	 000	 Kindern	 Allergie-

tests	 durchgeführt	 und	 Staubproben	 aus	

den	Wohnzimmern	von	mehr	als	1100	Fami-

lien	auf	Hausstaubmilben	untersucht.	

Das	Ergebnis	war	eindeutig:	„Unsere	Studie	

zeigt	einen	klaren	Zusammenhang	zwischen	

feuchten	 Wohnbedingungen	 und	 Asthma,	

Rhinitis	sowie	atopischem	Ekzem	unabhän-

gig	 von	 der	 allergischen	 Disposition	 des	

Kindes.	Es	handelt	sich	sogar	um	den	stärks-

ten	 und	 konsistentesten	 Zusammenhang	

mit	 einem	 Umgebungsfaktor,	 den	 wir	 im	

Laufe	der	ISAAC-Studie	festgestellt	haben“,	

sagt	Gudrun	Weinmayr.	

Damit	sind	Feuchtigkeit	und	Schimmel	eher	

noch	 als	 Hausstaubmilben	 Hauptauslöser	

von	 asthmatischen	 Erkrankungen.	 Der	

Gesundheitszustand	von	Mädchen	und	Jun-

gen,	 die	 bereits	 unter	 Asthma	 litten,	 ver-

schlechterte	 sich	 unter	 feuchten	 Wohnbe-

dingungen	 weiter.	 Überraschenderweise	

galt	die	nachgewiesene	Relation	einheitlich	

für	fast	alle	untersuchten	Länder	–	von	west-

europäischen	Staaten	und	Neuseeland	über	

Albanien	 und	 China.	 In	 weniger	 entwickel-

ten	 Weltregionen	 war	 der	 Zusammenhang	

zwischen	 Feuchtigkeit	 und	 Asthma	 aller-

dings	 besonders	 stark:	 Gemäß	 der	 ISAAC-

Studie	 kamen	 nasse	 Wohnbedingungen	 in	

Brasilien	 auffällig	 häufig	 vor.	 Tatsächlich	

gab	 es	 in	 dem	 südamerikanischen	 Land	

auch	die	meisten	asthmakranken	Kinder.

In	Deutschland	sind	die	Untersuchungen	für	

die	 zweite	 Studienphase	 bereits	 1995	 und	
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Die	zweite	Phase	der	ISAAC-Studie	wurde	

von	Ulm	aus	koordiniert.	Außerdem	über-

nahm		das	hiesige	Institut	für	Epidemiolo-

gie	und	Medizinische	Biometrie		die	Daten-

auswertung.	Seit	2007	gehört	die	Erstau-

torin	 Gudrun	 Weinmayr	 dem	 Hauptaus-

schuss	 der	 weltweiten	 ISAAC-Studie	 an.	

Die	 internationale	 Erhebung	 zu	 Asthma	

und	 Allergien	 ist	 bereits	 vor	 mehr	 als	 20	

Jahren	gestartet.	Insgesamt	haben	an	den	

drei	 Phasen	 mehr	 als	 eine	 Million	 Kinder	

und	Jugendliche	teilgenommen.	

In	den	europäischen	Zentren	hat	die	Euro-

päische	 Union	 die	 Rahmenfinanzierung	

übernommen.	 Dazu	 kamen	 jeweils	 lokale	

Geldgeber.	 Um	 die	 Erhebung	 in	 Brasilien	

beenden	zu	können,	ist	zudem	die	Rudolf	

und	 Clothilde	 Eberhardt	 Stiftung	 (Ulm)	

eingesprungen.		 	 ab

Das Ulmer Forscherteam (v. l.): Dr. Gisela Büchele, Dr. Jon Genuneit, Andrea Kleiner, Dr. Gudrun Weinmayr und Prof. Gabrie-

le Nagel
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Unterwasserbeute,	 die	 gelegentlich	 an	 die	

Oberfläche	kommt	und	dort	nur	vorüberge-

hende	Spuren	hinterlässt,	die	für	die	Fleder-

mäuse	 nur	 kurzfristig	 per	 Echoortung	 zu	

erfassen	 sind“,	 so	 die	 31-jährige	 Biologin.	

Hilfestellung	leistete	den	Biologen	dabei	ein	

„Kunstfisch“,	eine	mobile	Schlauchpumpen-

Konstruktion,	 die	 kleine	 Wasserschwalle	

erzeugt	 und	 im	 Wasser	 per	 Fernsteuerung	

zu	betreiben	ist.

Das	 wissenschaftliche	 Ergebnis	 dieser	

wochenlang	durchwachten	Forscher-Nächte	

in	den	Tropen	der	neuen	Welt:	„Die	Hasen-

maulfledermaus	adaptiert	 ihr	Echoortungs-

verhalten	an	die	jeweilige	Jagdsituation.	Bei	

auf	der	Wasseroberfläche	treibender	Beute	

greift	 der	 Wasserjäger	 auf	 ein	 stereotypes	

Ortungsprogramm	zurück,	das	dem	der	pri-

mär	luftjagenden	Arten	sehr	ähnlich	ist.

Die	 Fledermäuse	 können	 aber	 auch	 Beute-

tiere	 jagen,	 die	 nicht	 durch	 kontinuierliche	

Signale	 zu	 orten	 sind,	 sondern	 in	 der	

„Radarerfassung“	nur	kurz	auftauchen	und	

gleich	wieder	verschwinden.	„Diese	Fleder-

mäuse	 haben	 wahrscheinlich	 nicht	 nur	 ein	

außergewöhnliches	 räumliches	 Vorstel-

lungsvermögen,	 sondern	 sie	 besitzen	 auch	

die	 Gabe	 der	 erfahrungsbasierten	 Situati-

onsauswertung“,	 erklärt	 Übernickel.	

Anhand	 der	 Echosignale,	 die	 von	 Wasser-

Großes Hasenmaul auf Fischfang

Tropische Fledermaus macht mit 
Ortungs-„Trick“ auch im Wasser Beute
Wenn es Nacht wird in den Tropen der neuen Welt, geht sie auf die Jagd: die Fledermaus Noctilio leporinus. Sie frisst nicht nur Insekten, 

sondern auch kleine Fische, was für Fledermäuse sehr ungewöhnlich ist. Denn alles, was unter der Wasseroberfläche ist, bleibt dem 

Echoortungssinn eigentlich verborgen, weil die Ortungssignale nicht unter die Wasseroberfläche vordringen können. Trotzdem jagt das 

Große Hasenmaul, wie die Fledermausart auf Deutsch heißt, auch kleine Fische. Ihre hochspezialisierte Echoortung erfasst die Ultra-

schallreflektionen von Wasserspritzern und Kräuselwellen, die Fische bei Kontakt an der Wasseroberfläche hinterlassen, wenn sie kurz 

aus dem Wasser springen. 

Wissenschaftler	vom	Institut	für	Experimen-

telle	Ökologie	der	Universität	Ulm	haben	in	

zwei	 mehrwöchigen	 Forschungsaufenthal-

ten	zwischen	2009	und	2010	auf	einer	For-

schungsstation	 des	 Smithsonian	 Tropical	

Research	 Institute	 (STRI)	 in	 Panama	 das	

hochspezialisierte	 Echoortungsverhalten	

dieser	 fischfressenden	 Fledermausart	

untersucht.	 Die	 Diplom-Biologin	 Kirstin	

Übernickel	präsentierte	ihre	Ergebnisse	auf	

der	weltweit	größten	internationalen	Fleder-

mauskonferenz,	die	 im	September	in	Costa	

Rica	stattfand.	

Mithilfe	 eines	 speziellen	 experimentellen	

Aufbaus	konnten	die	Ökologen	mit	Hochge-

schwindigkeitskameras	 und	 Ultraschallauf-

nahmegeräten	das	Beutefangverhalten	des	

Großen	Hasenmauls	beobachten	und	dabei	

auch	 dessen	 Echoortungssignale	 erfassen	

und	 aufzeichnen.	 „Wir	 haben	 dafür	 einen	

speziellen	Flugkäfig	eingerichtet,	samt	Teich	

in	 der	 Mitte“,	 erläutert	 Doktorandin	 Kirstin	

Übernickel.	 Im	 Mittelpunkt	 des	 Forscherin-

teresses	 stand	 dabei	 die	 Jagd	 der	 Fleder-

mäuse	 über	 dem	Wasser.	 Um	 auf	 der	Was-

seroberfläche	 treibende	 Insekten	 zu	 simu-

lieren,	 wurden	 kleine	 Fischstückchen	 als	

Köder	 so	 präpariert,	 dass	 sie	 nur	 wenige	

Millimeter	 aus	 dem	 Wasser	 herausragten.	

„Schwieriger	 war	 die	 Nachahmung	 der	
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spritzern	und	Kräuselwellen	reflektiert	wer-

den,	 berechnet	 das	 Große	 Hasenmaul	 die	

wahrscheinliche	 Position	 seiner	 schwim-

menden	 Beute.	 Mit	 ihren	 bekrallten	 Zehen	

tauchen	 sie	 ins	 Wasser	 und	 durchkämmen	

dann	dort	die	Wasseroberfläche.	Gelingt	der	

Fang,	wird	er	sofort	verzehrt,	oder	die	Große	

Hasenmaulfledermaus	kehrt	damit	zu	ihrem	

Ruheplatz	 zurück,	 um	 ihre	 Beute	 dort	 zu	

verspeisen.	

„Mit	 unseren	 Untersuchungen	 ist	 es	 nun	

gelungen,	unter	kontrollierten	semi-natürli-

chen	 Bedingungen	 diese	 Variabilität	 im	

Echoortungsverhalten	 wissenschaftlich	 zu	

dokumentieren“,	 fasst	 die	 Fledermausfor-

scherin	die	Ergebnisse	zusammen.		 	 wt

Literaturhinweis:

Übernickel K, Tschapka M, and Kalko E: Flexible echoloca-

tion behavior of trawling bats during approach of conti-

nuous or transient prey cues; Frontiers of Physiology, Volu-

me 4, May 2013; doi:10.3389/fphys.2013.00096

Die	von	der	–	mittlerweile	verstorbenen	–	

Ulmer	 Ökologie-Professorin	 Elisabeth	

Kalko	 angestoßene	 Forschungsarbeit	 ist	

Teil	des	EU-Projektes	ChiRoPing	(Chiropte-

ra,	 Robots,	 Sonar),	 das	 die	 kognitiven	

Grundlagen	 der	 Sonarwahrnehmung	 von	

Fledermäusen	 untersucht,	 mit	 dem	 lang-

fristigen	 Ziel,	 durch	 die	 gewonnenen	

Erkenntnisse	 technische	 Sonarsysteme	 in	

der	 Robotik	 zu	 optimieren.	 Durchgeführt	

wurden	 die	 zugrunde	 liegenden	 Experi-

mente	 in	 Panama	 auf	 Barro	 Colorado	

Island	 mit	 logistischer	 Unterstützung	 des	

Smithsonian	 Tropical	 Research	 Institute	

(STRI),	zu	dessen	Forschungsgebiet	diese	

artenreiche	Urwaldinsel	gehört.	Der	Ulmer	

Fledermausforscher	vom	Institut	für	Expe-

rimentelle	Ökologie,	PD	Dr.	Marco	Tschap-

ka,	der	die	Arbeit	mitbetreut	hat,	ist	asso-

ziierter	Wissenschaftler	am	STRI.		 	 wt

Das Große Hasenmaul jagt nicht nur in der Luft, sondern auch an der Wasseroberfläche.



uni ulm intern    324/November 2013

Forschung				33

geschmacklich	 gab	 es	 keinen	 Unterschied“,	

versichert	 Dr.	 Lennerz.	 Ihr	 Fazit:	 „Raffinierte	

Kohlenhydrate	 aktivieren	 Suchtzentren	 im	

Gehirn.	 Vermeidet	 man	 Lebensmittel	 mit	

hohem	 glykämischen	 Index,	 bleiben	 auch	

suchtartige	 Heißhungerattacken	 weitgehend	

aus.	 So	 lässt	 sich	 eine	 Gewichtsreduktion	

leichter	und	auch	dauerhafter	realisieren.“

Das	ist	ein	wichtiger	Aspekt	insbesondere	für	

die	 junge	 Generation,	 wie	 Professor	 Martin	

Wabitsch,	 Leiter	 der	 Sektion	 Pädiatrische	

Endokrinologie	 und	 Diabetologie,	 betont:	

„Allein	 in	 Deutschland	 wiegen	 rund	 15	 Pro-

zent	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 zu	 viel,	

etwa	sechs	Prozent	sind	sogar	stark	überge-

wichtig	 oder	 fettleibig.	 Ihr	 Risiko	 für	 Erkran-

kungen	 wie	 Bluthochdruck,	 Fettleber	 oder	

eine	gestörte	Glukoseregulation	bis	hin	zum	

Diabetes	ist	hoch.	Schon	eine	geringe	dauer-

hafte	 Gewichtsreduktion	 senkt	 diese	 Risi-

ken.“		 	 jp
Literaturhinweis:
Lennerz BS, Alsop DC, Holsen LM, Stern E, Rojas R, Ebbeling 
CB, Goldstein JM, Ludwig DS: Effects of dietary glycemic index 
on brain regions related to reward and craving in men. Am J 
Clin Nutr. 2013 Sep;98(3):641-7. doi: 10.3945/ajcn.113.064113

Verführerische Nuss-Nougat-Creme

Warum fällt der 
Verzicht so schwer? 
Viele kennen es: Obwohl der Hosenbund immer mehr kneift, das Treppensteigen deutlich schwerer „als früher“ fällt und Kreativität beim 

Schuhezubinden gefragt ist, weil beim Bücken der Bauch im Weg ist, wird nicht aufgehört: Gerne gönnt sich „die Naschkatze“ im Laufe 

des Tages die zweite Tafel Schokolade sowie das dritte Stück Kuchen und sondiert ab 22 Uhr mit dem Löffel ausgiebig das verführeri-

sche Glas Nuss-Nougat-Creme.

Warum	 ist	 das	 so?	 Warum	 fällt	 der	 Verzicht	

auf	übermäßiges	Essen	so	schwer,	gelingt	es	

vielen	Menschen	also	nicht,	die	Kalorienauf-

nahme	einzuschränken?	Schließlich	weiß	der	

(stark)	Übergewichtige	bei	rationaler	Betrach-

tung	ja,	dass	er	sich	gesundheitlich	gesehen	

überhaupt	keinen	Gefallen	tut.	

Diesen	Fragen	ist	Dr.	Belinda	Lennerz	aus	der	

Sektion	Pädiatrische	Endokrinologie	und	Dia-

betologie	 der	 Klinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugend-

medizin	 nachgegangen.	 Das	 Ergebnis	 ihrer	

am	Harvard	Children’s	Hospital	Boston	(USA)	

durchgeführten	Studie:	Sogenannte	raffinier-

te	Kohlenhydrate	aktivieren	Suchtzentren	 im	

Gehirn.	Vermeidet	man	diese	Kohlenhydrate,	

kann	 das	 dazu	 beitragen,	 die	 suchtartigen	

Heißhungerattacken	 einzuschränken.	

Erkenntnisse,	die	nun	auch	in	den	Vereinigten	

Staaten	publiziert	wurden	–	ein	Erfolg	für	die	

Ulmer	Forscherin.

„Wir	haben	zwölf	gesunden,	übergewichtigen	

Männern	 Milchshakes	 mit	 hohem	 glykämi-

schem	 Index	 oder	 niedrigem	 glykämischem	

Index	gegeben.	Dieser	 Index	 ist	ein	Maß	zur	

Bestimmung	 der	 Wirkung	 eines	 kohlenhyd-

rathaltigen	Lebensmittels	auf	den	Blutzucker-

spiegel“,	 erläutert	 Belinda	 Lennerz	 und	

ergänzt:	 „Weißmehl,	 Zucker	 und	 Süßgeträn-

ke	 führen	 beispielsweise	 zu	 einem	 hohen	

Blutzuckeranstieg	 und	 haben	 somit	 einen	

hohen	 glykämischen	 Index.	 Allerdings	 fällt	

der	Blutzucker	im	Anschluss	auch	rasch	wie-

der	 ab,	 was	 zu	 verstärktem	 Hunger	 führt.	

Nach	dem	Verzehr	von	Gemüse	und	Hülsen-

früchten	 steigt	 der	 Blutzucker	 hingegen	

kaum,	diese	Lebensmittel	haben	einen	niedri-

gen	glykämischen	Index.“	

Vier	 Stunden	 nach	 Aufnahme	 der	 jeweiligen	

Milchshakes	 wurden	 die	 Gehirnaktivität	 und	

der	Blutzuckerspiegel	der	Probanden	gemes-

sen.	„Wie	erwartet	zeigte	sich,	dass	Männer,	

die	den	Milchshake	mit	hohem	glykämischem	

Index	 zu	 sich	 genommen	 hatten,	 einen	

raschen	 Blutzuckeranstieg	 und	 -abfall	 bis	 in	

die	 Unterzuckerung	 aufwiesen.	 Außerdem	

stellten	 wir	 fest,	 dass	 im	 Vergleich	 zu	 den	

Shakes	 mit	 einem	 niedrigen	 glykämischen	

Index	 eine	 starke	 Aktivierung	 im	 Nucleus	

Accumbens	 stattfand“,	 so	 Lennerz.	 Das	 ist	

eine	Hirnregion	des	sogenannten	mesolimbi-

schen	 Systems	 –	 dem	 „Belohnungssystem“,	

das	auch	eine	zentrale	Rolle	bei	Suchtverhal-

ten	spielt.

Die	 Forscherin	 weist	 in	 Bezug	 auf	 die	 Ver-

suchsanordnung	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Milch-

shakes	–	abgesehen	vom	glykämischen	Index	

–	 einen	 identischen	 Kalorien-,	 Fett-,	 Eiweiß-	

und	 Kohlenhydrat-Gehalt	 aufwiesen.	 „Auch	
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Dr. Belinda Lennerz
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nig	von	der	Universitätsklinik	für	Innere	Medi-

zin	 II/Kardiologie.	 Zwar	 werde	 es	 noch	 eine	

Weile	 dauern,	 bis	 die	 neuen	 Erkenntnisse	

Eingang	 in	 die	 Praxis	 fänden.	 Dann	 könnten	

Risikopatienten	jedoch	einfacher	identifiziert	

und	Folgeerkrankungen	vermieden	werden.

Für	die	aktuelle	Publikation	haben	die	Ulmer	

Wissenschaftler	 mit	 rund	 200	 Kollegen	

zusammengearbeitet	 –	 unter	 anderem	 von	

der	renommierten	Johns	Hopkins	Universität	

(USA).	 Die	 Studie	 wurde	 von	 der	 „National	

Kidney	 Foundation“	 und	 weiteren	 Förderern	

unterstützt.	 Die	 beteiligten	 Ulmer	 Wissen-

schaftler	hatten	bereits	2005	in	der	weltweit	

ersten	Publikation	zum	Thema	auf	die	Vortei-

le	von	Cystatin	C	als	prognostischen	Marker	in	

Hochrisikopatienten	hingewiesen.		 	 ab

Literaturhinweis:

Shlipak MG, Matsushita K, Ärnlöv J, Inker LA, Katz R, 

Polkinghorne KR, Rothenbacher D, Sarnak MJ, Astor BC, 

Coresh J, Levey AS, and Gansevoort RT for the CKD Prognosis 

Consortium: Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk 

Based on Kidney Function. N Engl J Med 2013; 369:932-943. 

DOI: 10.1056/NEJMoa1214234
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„Konkret	haben	wir	den	Zusammenhang	von	

Kreatinin-	und	Cystatin	C-Werten	der	Patien-

ten	einzeln	und	in	Kombination	mit	dem	Risi-

ko	 der	 allgemeinen	 Sterblichkeit	 in	 den	

Kohorten,	 dem	 Risiko	 des	 Todes	 nach	 Herz-

Kreislauf-Erkrankungen	 und	 dem	 Risiko	 für	

eine	 Nierenkrankheit	 im	 Endstadium	 unter-

sucht“,	 erklärt	 Professor	 Dietrich	 Rothenba-

cher,	Leiter	des	Ulmer	Instituts	für	Epidemio-

logie	und	Medizinische	Biometrie.	Zum	weite-

ren	Vergleich	teilten	die	Forscher	Patienten	in	

Krankheitsstadien	 ein	 –	 entweder	 aufgrund	

ihres	Kreatinin-	oder	Cystatin	C-Wertes.

Die	 Datenauswertung	 lieferte	 eindeutige	

Ergebnisse:	 Insgesamt	 ließen	 sich	 Nieren-

funktionsstörungen	mit	dem	Marker	Cystatin	

C	wesentlich	genauer	und	zudem	früher	nach-

weisen	 -	 teilweise	 zehn	 oder	 zwanzig	 Jahre	

bevor	 der	 Kreatinin-Grenzwert	 überschritten	

wurde.	Cystatin	C	ist	zudem	unabhängig	von	

Faktoren	 wie	 Alter	 oder	 Muskelmasse	 und	

ermöglicht	eine	präzisere	Einteilung	in	Krank-

heitsstadien	–	das	ist	für	die	Therapie	und	die	

Einschätzung	von	Risiken	bedeutsam.

„Dies	 könnte	 der	 Anfang	 eines	 Paradigmen-

wechsels	sein“,	sagt	Professor	Wolfgang	Koe-

Chronische Nierenerkrankungen: 

Biomarker Cystatin C 
ermöglicht bessere Diagnostik 
Mehr als jeder zehnte Erwachsene weltweit lebt mit einer chronischen Nierenerkrankung. Dieses Leiden gilt nicht nur als Risikofaktor für 

eine vorzeitige Sterblichkeit oder eine Ersatztherapie durch Dialyse und Transplantation. Es scheint auch Herz-Kreislauferkrankungen 

und Diabetes zu begünstigen. Allerdings ist die bisher gängige Bestimmung der Nierenfunktion über den sogenannten Kreatinin-Wert im 

Serum unbefriedigend. 

Wissenschaftler	des	„Chronic	Kidney	Disease	

Prognosis-Consortium“,	 darunter	 die	 Ulmer	

Professoren	Dietrich	Rothenbacher	und	Wolf-

gang	 Koenig,	 haben	 nun	 gezeigt,	 dass	 der	

Biomarker	Cystatin	C	alleine	oder	in	Kombina-

tion	 mit	 dem	 Kreatinin-Wert	 die	 Diagnostik	

deutlich	verbessern	kann.	Kürzlich	haben	die	

Forscher	 ihre	 Daten	 im	 renommierten	 Fach-

journal	 „New	 England	 Journal	 of	 Medicine“	

veröffentlicht.

Chronische	 Nierenerkrankungen	 betreffen	

vor	allem	ältere	Menschen.	Gerade	 in	dieser	

Risikogruppe	 ist	 das	 gängige	 Kreatinin-

basierte	 Schätzverfahren	 wenig	 zuverlässig,	

wird	der	Biomarker	doch	von	Alter,	Geschlecht	

und	Muskelmasse	beeinflusst.	Aufgrund	die-

ser	und	anderer	Schwächen	hat	die	internati-

onale	 Forschergruppe	 in	 einer	 Metaanalyse	

untersucht,	 ob	 der	 Biomarker	 Cystatin	 C	 die	

Diagnostik	 chronischer	 Nierenerkrankungen	

optimieren	 könnte.	 Die	 Wissenschaftler	

berücksichtigten	 elf	 repräsentative	 Studien	

mit	mehr	als	90	000	US-Amerikanern,	Europä-

ern	 und	 Australiern.	 Weiterhin	 werteten	 sie	

Daten	 von	 fast	 3000	 nierenkranken	 Frauen	

und	Männern	aus.
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Ulmer Mitwirkende der Studie: Prof. Wolfgang Koenig und Prof. Dietrich Rothenbacher (v. l.)

Communicator-Preis ausgeschrieben:

50 000 Euro für 
Wissenschaftsvermittler
Die	 Deutsche	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	

hat	zum	15.	Mal	den	mit	50	000	Euro	dotierten	

„Communicator-Preis	 –	 Wissenschaftspreis	

des	Stifterverbandes	für	die	Deutsche	Wissen-

schaft“	 ausgeschrieben.	Vergeben	 wird	 er	 an	

Wissenschaftler,	die	ihre	Ergebnisse	in	heraus-

ragender	Weise	in	die	Medien	und	in	die	breite	

Öffentlichkeit	vermitteln.	Der	Preis	kann	auch	

an	Gruppen	verliehen	werden.	

Selbstbewerbungen	 oder	 Vorschläge	 für	

Preisträger	 können	 bis	 zum	 31.	 Dezember	

2013	eingereicht	werden.		 	 wb

Mehr	unter	www.dfg.de/gefoerderteprojekte/wissen-

schaftliche	preise/communicator-preis/index.html
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Krankheiten	Alzheimer	und	Parkinson	ermög-

lichen.	In	einem	nächsten	Schritt	gilt	es,	die	

ALS-Stadien	 bei	 lebenden	 Patienten	 zu	

erkennen	und	ihre	Behandlung	entsprechend	

auszurichten.	„Dafür	werden	an	unserer	Kli-

nik	verschiedene	Ansätze	beforscht.	So	gibt	

es	 zum	 Beispiel	 Bemühungen,	 typische	

Schädigungen	 im	 Kernspintomographen	 zu	

identifizieren“,	 sagt	 Albert	 Ludolph,	 Ärztli-

cher	Direktor	der	Ulmer	Universitätsklinik	für	

Neurologie.

Pro	 Jahr	 erkranken	 etwa	 zwei	 bis	 drei	 von	

100	000	 Einwohnern	 an	 ALS.	 Männer	 sind	

etwas	 häufiger	 betroffen	 als	 Frauen.	 Man	

unterscheidet	eine	spontan	auftretende	Form	

von	 der	 selteneren	 familiären	 ALS	 mit	 erbli-

cher	Komponente.	Oft	sterben	Patienten	drei	

bis	fünf	Jahre	nach	Krankheitsbeginn.	Es	gibt	

aber	 auch	 „Langzeitüberlebende“	 wie	 den	

britischen	Physikprofessor	Stephen	Hawking,	

den	die	Nervenkrankheit	seit	vielen	Jahren	an	

den	Rollstuhl	 fesselt.	Ein	weiterer	bekannter	

ALS-Patient	war	der	Maler	Jörg	Immendorff.	

Die	 aktuelle	 Studie	 in	 Annals	 of	 Neurology	

wurde	von	den	„National	Institutes	of	Health“	

(NIH),	 verschiedenen	 Stiftungen	 und	 der	

Deutschen	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	

gefördert.	 Weiterführende	 Untersuchungen	

werden	sich	in	das	Anfang	des	Jahres	gegrün-

dete	Ulmer	ALS-Forschungszentrum	und	das	

Virtuelle	Institut	der	Helmholtz-Gemeinschaft	

„RNA	 Dysmetabolismus	 bei	 Amyotropher	

Lateralsklerose	 und	 Frontotemporaler	

Demenz“	einfügen.	Die	Ulmer	Universitätskli-

nik	 für	 Neurologie	 ist	 in	 der	 ALS-Forschung	

führend	 und	 verfügt	 mit	 dem	 ALS-Register	

Schwaben	 über	 eine	 bedeutende	 Fallsamm-

lung.		 	 ab

Literaturhinweis:

Brettschneider J, Del Tredici K, Toledo JB, Robinson JL, Irwin 

DJ, Grossman M, Suh ER, Van Deerlin VM, Wood EM, Baek Y, 

Kwong L, Lee EB, Elman L, McCluskey L, Fang L, Feldengut S, 

Ludolph AC, Lee VM-Y Braak H and Trojanowski J. Stages of 

pTDP-43 pathology in amyotrophic lateral sclerosis. Annals 

of Neurology. DOI: 10.1002/ana.23937

deutsch-amerikanische	 Forschergruppe	 um	

den	Ulmer	Erstautoren	Johannes	Brettschnei-

der	 zeigen,	 dass	 sich	 das	 Protein	 wohl	 über	

Axone	–	eine	Art	„Kabel“	zur	Informationswei-

tergabe	 –	 im	 zentralen	 Nervensystem	 von	

Neuron	 zu	 Neuron	 ausbreitet.	 „Der	 typische	

von	 uns	 beobachtete	Verlauf	 der	 Pathologie	

bei	ALS	vom	Motorcortex	über	den	Frontallap-

pen	könnte	erklären,	warum	ein	Teil	der	Pati-

enten	zusätzlich	Symptome	einer	 frontotem-

poralen	 Lobärdegeneration	 mit	 Demenz	 ent-

wickelt“,	sagt	Johannes	Brettschneider,	Ober-

arzt	an	der	Ulmer	Universitätsklinik	für	Neuro-

logie	 und	 Wissenschaftler	 am	 Zentrum	 für	

Biomedizinische	Forschung.	Jetzt	könne	man	

nach	Wegen	suchen,	die	Weitergabe	des	Pro-

teins	pharmakologisch	zu	unterbinden.

Für	 den	 Fachartikel	 haben	 die	 Forscher	 Pro-

ben	 aus	 22	 Hirnregionen	 von	 76	 amerikani-

schen	 ALS-Patienten	 immunhistochemisch	

gefärbt	und	unter	dem	Mikroskop	untersucht.	

Als	 weiteres	 wichtiges	 Ergebnis	 der	 Studie	

gelang	es	der	Gruppe,	den	typischen	Verlauf	

der	ALS	in	vier	vorläufige	Stadien	einzuteilen.	

Der	Anatom	Heiko	Braak	hat	weltweit	verwen-

dete	Stadien	entwickelt,	die	eine	Klassifikati-

on	 des	 Verlaufs	 der	 neurodegenerativen	

Neuropathologische Stadien zur Einteilung des ALS-Verlaufs identifiziert:

Zellschädigendes Protein TDP-43 
breitet sich über Axone im Nervensystem aus 
Bei der tödlichen Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) kommt es zu einem fortschreitenden Untergang der bewegungs-

kontrollierenden Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark. Die Folge: zunehmende Lähmungen und schließlich der Tod – oft verursacht 

durch den Ausfall der Atemmuskulatur. Wie sich die Schädigung typischerweise im zentralen Nervensystem ausbreitet, haben Forscher 

aus Ulm und Philadelphia untersucht. 

In	ihrem	Fachartikel	in	„Annals	of	Neurology“	

beschreiben	 sie,	 dass	 das	 Protein	 TDP-43	

offenbar	 von	 Neuron	 zu	 Neuron	 weitergege-

ben	 wird.	 Dieses	 Eiweiß	 lagert	 sich	 bei	 der	

ALS	 in	 Nervenzellen	 ab.	 Bei	 ihren	 Untersu-

chungen	 konnten	 die	 Wissenschaftler	 typi-

sche	Schädigungsmuster	identifizieren	–	vom	

Motorcortex	über	weiter	im	Stirnhirn	liegende	

Hirnregionen	bis	in	den	Schläfenlappen	–	und	

den	Verlauf	 der	 neuropathologischen	Verän-

derungen	 in	 Stadien	 einteilen.	 Die	 Erkennt-

nisse	der	Ulmer	Forscher	um	Professor	Heiko	

Braak,	 Dr.	 Dr.	 Kelly	 Del	 Tredici,	 Professor	

Johannes	 Brettschneider	 sowie	 Professor	

Albert	 Ludolph	 helfen	 nicht	 nur,	 den	 Krank-

heitsverlauf	besser	zu	verstehen.	Sie	könnten	

auch	neue	Ansatzpunkte	für	die	bisher	unbe-

friedigende	medikamentöse	Behandlung	der	

ALS	aufzeigen.

Bereits	2006	hat	die	Gruppe	um	Professorin	

Virginia	Lee	und	Professor	 John	Trojanowski,	

Mitautoren	 des	 jetzt	 erschienenen	 Beitrags,	

TDP-43	als	wichtigsten	Bestandteil	von	Abla-

gerungen	 in	 Nervenzellen	 bei	 ALS-Patienten	

beschrieben:	 Das	 Eiweiß	 verursacht	 „Ver-

klumpungen“	 in	 der	 Zelle	 und	 führt	 schließ-

lich	 zu	 ihrem	 Untergang.	 Jetzt	 konnte	 die	
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Ulmer Autoren des Fachbeitrags (v. l.): Prof. Albert Ludolph, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie (RKU), Prof. Heiko 

Braak, Dr. Dr. Kelly Del Tredici-Braak und Prof. Johannes Brettschneider
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rativen,	 miteinander	 kommunizierenden	

Sensornetzwerken	geforscht.	Der	Fokus	lag	

auf	Kreuzungen.	Die	Problematik:	Gefahren	

an	 solchen	 Unfallschwerpunkten	 können	

aufgrund	von	Verdeckungen	oft	nicht	recht-

zeitig	 erkannt	 werden.	 Ein	 Beispiel	 wären	

Fußgänger,	 die	 zwischen	 parkenden	 Autos	

auf	 die	 Fahrbahn	 treten.	 Hier	 setzt	 die	

kooperative	 Technologie	 an:	 Zusätzlich	 zu	

Fahrzeugen	 werden	 Kreuzungen	 mit	 Laser-

sensoren	 und	 Kameras	 ausgestattet	 –	 zum	

Beispiel	 an	 Ampeln	 und	 Laternenmasten.	

Die	aus	verschiedenen	Perspektiven	aufge-

nommenen	 Daten	 werden	 an	 Fahrzeuge	

übermittelt	 und	 zu	 einem	 Gesamtbild	

zusammengefügt.	

„Mit	 Hilfe	 dieser	 neuen	 Technologien	 im	

Bereich	der	kooperativen	Sensorik,	Umfel-

derkennung	 und	 Sensorfusion	 kann	 das	

Verkehrsgeschehen	 an	 Kreuzungen	 ganz-

heitlich	 erfasst	 und	 drahtlos	 an	 andere	

Verkehrsteilnehmer	 kommuniziert	 wer-

Autos kommunizieren mit Kreuzungen:

Kooperative Sensorik macht 
Unfallschwerpunkte sicherer
Kreuzungen sind Unfallschwerpunkte: Rund ein Drittel aller Verkehrsunfälle mit Personenschäden passiert an diesen Knotenpunkten – 

so das Statistische Bundesamt. Die wohl sicherste Kreuzung Deutschlands befand sich Mitte September in Aschaffenburg. In der unter-

fränkischen Stadt haben Wissenschaftler der Forschungsinitiative „Kooperative Sensorik und kooperative Perzeption für die Sicherheit 

im Straßenverkehr“ (Ko-FAS) ihre Ergebnisse in Theorie und in der unmittelbaren Anwendung der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Projektziel	 ist	 eine	 erhöhte	Verkehrssicher-

heit	–	vor	allem	für	Fußgänger	und	Radfah-

rer	 –	 sowie	 die	 Reduktion	 der	 Unfallzahlen	

im	 innerstädtischen	 Bereich.	 Dazu	 wurden	

nicht	nur	Autos	mit	technischen	Hilfsmitteln	

wie	 Sensoren	 ausgestattet,	 sondern	 auch	

Gefahrenpunkte	 wie	 die	 aufgerüstete	

Aschaffenburger	 Kreuzung.	 Die	 Ko-FAS-

Abschlusspräsentation	 umfasste	 nämlich	

eine	 Fahrdemonstration.	 Vier	 Jahre	 haben	

Experten	aus	Industrie	und	Forschung,	dar-

unter	 vier	 Wissenschaftler	 des	 Ulmer	 Insti-

tuts	 für	Mess-,	Regel-	und	Mikrotechnik,	 in	

einem	 der	 größten	 Kooperationsprojekte	

zur	automobilen	Sicherheit	zusammengear-

beitet.	 Den	 Hauptteil	 des	 Gesamtfördervo-

lumens	 über	 23,6	 Millionen	 Euro	 steuerte	

das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	

Technologie	 bei	 (14,9	 Millionen),	 weitere	

Mittel	kamen	von	den	Industriepartnern.

Die	 Ulmer	 Ingenieure	 haben	 im	 Projektbe-

reich	Ko-PER	der	Ko-FAS	Initiative	zu	koope-

den.	Letztlich	erhalten	alle	Beteiligten	ein	

umfassendes	 Bild	 der	 Situation	 und	 kön-

nen	 reagieren“,	 erklärt	 Professor	 Klaus	

Dietmayer,	 Teilprojektleiter	 für	 die	 Kreu-

zungsperzeption	 und	 Direktor	 des	 Insti-

tuts	für	Mess-,	Regel-	und	Mikrotechnik	an	

der	Uni	Ulm.	Mithilfe	der	Situationsanaly-

se,	 die	 die	 Daimler	 AG	 beigesteuert	 hat,	

werden	 darüber	 hinaus	 die	 aktuelle	 Kon-

stellation	 an	 der	 Kreuzung	 sowie	 Hand-

lungsoptionen	 der	 Verkehrsteilnehmer	

untersucht	und	in	ihrer	Wahrscheinlichkeit	

bewertet.

Zahlreiche	 Studien	 haben	 gezeigt:	 Man-

gelnde	 Aufmerksamkeit	 und	 schlechte	

Sicht	 sind	 die	 häufigsten	 Unfallursachen.	

Im	Zuge	von	Ko-FAS	haben	Experten	hierfür	

technische	Lösungen	entwickelt.	Dank	der	

im	 Projekt	 erstmals	 realisierten	 fahrzeug-

übergreifenden	Informationsfusion	in	Kom-

bination	mit	der	Situationsanalyse	werden	

Gefahren	auch	 in	unübersichtlichen	Lagen	

frühzeitig	erkannt.	„So	kann	der	Fahrer	vor	

schwierigen	 Konstellationen	 gewarnt	 wer-

den,	 die	 er	 aufgrund	 von	 Unaufmerksam-

keit	 oder	 Sichtbehinderungen	 noch	 gar	

nicht	 erkennt.	 Man	 gewinnt	 wertvolle	 Zeit	

für	 eine	 angemessene	 Reaktion.	 Gefährli-

che	 Situationen,	 zum	 Beispiel	 Notbrem-

sungen,	 werden	 vermieden“,	 sagt	 Profes-

sor	 Dietmayer.	 Wie	 der	 Fahrer	 gewarnt	

werden	muss,	damit	er	sich	unterstützt	und	

nicht	 bevormundet	 fühlt,	 wurde	 im	 Zuge	

von	Ko-FAS	im	Fahrsimulator	erforscht.

Die	Sensorausstattung	der	Kreuzung	sowie	

Sensorverarbeitungsalgorithmen	 zur	 Erfas-

sung	 und	 Verfolgung	 aller	 Verkehrsteilneh-

mer	sind	am	Ulmer	Institut	für	Mess-,	Regel-	

und	 Mikrotechnik	 entwickelt	 worden.	 Zur	

Erfassung	 anderer	 Verkehrsteilnehmer	 im	

Fahrzeug	sowie	zur	fahrzeugübergreifenden	

Fusion	haben	die	Wissenschaftler	um	Klaus	

Dietmayer	 im	 Innovationszentrum	 driveU	

Kreuzungen sind Unfallschwerpunkte. Die Forschungsinitiative Ko-FAS sucht in Theorie und Praxis nach technischen 

Lösungen
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titute.	 Wichtige	 Industriepartner	 sind	

unter	anderem	BMW,	Daimler	sowie	Conti-

nental,	 Delphi	 und	 SICK.	 Ko-FAS	 wird	

gefördert	und	unterstützt	durch	das	Bun-

desministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Tech-

nologie,	die	Stadt	Aschaffenburg	und	den	

TÜV	Rheinland.			 	 eb/ab

www.uni-ulm.de/in/mrm

www.ko-fas.de

www.driveu.de

geforscht,	das	sie	gemeinsam	mit	der	Daim-

ler	AG	betreiben.	

Dass	 die	 Kommunikation	 zwischen	 Kreu-

zung	und	Fahrzeugen	funktioniert,	konnten	

die	Ingenieure	bei	der	Fahrdemonstration	in	

Aschaffenburg	 zeigen:	 Die	 „intelligente	

Kreuzung“	ist	also	keine	ferne	Zukunftsvisi-

on.	Entsprechend	ausgerüstete	Autos	könn-

ten	 in	 einigen	 Jahren	 marktreif	 sein	 und	

Unfallschwerpunkte	in	den	Städten	sicherer	

machen.		 	 eb/ab

Forschungsinitiative Ko-FAS
Ko-FAS	 ist	 eine	 gemeinsame	 Forschungs-

initiative	 deutscher	 Automobilhersteller,	

Fahrzeugzulieferer,	 Universitäten,	 Hoch-

schulen	sowie	Instituten	von	Forschungs-

gesellschaften	 aus	 ganz	 Deutschland.	

Darunter	sind	die	Technischen	Universitä-

ten	Darmstadt	und	München,	das	Karlsru-

her	 Institut	 für	Technologie,	 die	 Universi-

täten	 Ulm	 und	 Passau,	 die	 Hochschule	

Aschaffenburg	sowie	zwei	Fraunhofer-Ins-

Umgekehrt	 habe	 sich	 gezeigt,	 dass	 bei	 Gabe	

eines	Arzneistoffes,	der	als	Opioid-Antagonist	

wirkt,	 das	 Schlüssel-Schloss-Prinzip	 nicht	

mehr	greift.	„Ein	Gegenspieler	des	D,L-Metha-

don	wirkt,	um	im	Bild	zu	bleiben,	wie	Kaugum-

mi	–	er	verklebt	das	Schloss,	die	Tür	lässt	sich	

mit	dem	Schlüssel	nicht	mehr	öffnen.“

Warum	werden	eigentlich	gesunde	Zellen	nicht	

geschädigt?	 „Diese	 Zellen	 haben	 so	 wenig	

Rezeptoren	auf	ihrer	Oberfläche,	dass	die	Sig-

nalkaskade	des	programmierten	Zelltodes	gar	

nicht	 erst	 ausgelöst	 wird“,	 so	 Friesen.	 Natür-

lich	verstehe	man	trotzdem	noch	 längst	nicht	

alles.	 So	 gebe	 es	 beispielsweise	 noch	 keine	

Antwort	auf	die	Frage,	warum	die	gegenseitige	

Wirkverstärkung	 nicht	 mit	 Morphin	 funktio-

niert,	 das	 ebenfalls	 ein	 Opioid	 ist	 und	 in	 der	

Medizin	 als	 eines	 der	 stärksten	 natürlichen	

Schmerzmittel	bekannt	ist.	„Die	Zukunft	bleibt	

spannend“,	bilanziert	die	Forscherin.	„Es	lässt	

aber	schon	jetzt	ohne	Weiteres	sagen,	dass	die	

Kombination	aus	D,L-Methadon	und	konventi-

oneller	Therapie	den	Behandlungserfolg	deut-

lich	verbessern	kann,	auch	wenn	der	Krebspa-

tient	 auf	 eine	 ausschließlich	 konventionelle	

Therapie	 schon	 nicht	 mehr	 angesprochen	

hat.“		 	 jp

Literaturhinweis

Friesen C, Roscher M, Hormann I, Fichtner I, Alt A, Hilger 

RA, Debatin KM, Miltner E: Cell death sensitization of leu-

kemia cells by opioid receptor activation. Oncotarget. 2013 

May;4(5):677-90.

Methadon in der Krebsforschung:

Dr. Claudia Friesen und ihrem 
Team gelingt weiterer Durchbruch
„Um Erfolg zu haben, musst du eine ungeheure Ausdauer besitzen.“ Diese Worte aus Indien lassen sich besonders gut Forscherinnen 

und Forschern zuschreiben, die gar nicht selten einen beträchtlichen Teil ihres Berufslebens wenigen, aber dafür hochkomplexen wis-

senschaftlichen Fragestellungen widmen. So wird Ausdauer zu einer Tugend, die hilft, beispielsweise Krebserkrankungen und deren 

Mechanismen besser zu verstehen und somit im Ergebnis auch Leben zu retten. 

Eine	dieser	Forscherinnen	ist	Dr.	Claudia	Frie-

sen,	 Leiterin	 des	 Molekularbiologischen	 For-

schungslabors	 am	 Institut	 für	 Rechtsmedizin	

und	 am	 Zentrum	 für	 Biomedizinische	 For-

schung	 der	 Ulmer	 Universitätsmedizin.	 Seit	

mittlerweile	sechs	Jahren	widmet	sie	sich	der	

Frage,	 warum	 und	 wie	 das	 sogenannte	 D,L-

Methadon,	ein	Opioid,	gegen	Leukämiezellen	

aber	 auch	 bestimmte	 solide	 Krebstumoren	

wirkt.	 Bereits	 2009	 erhielt	 sie	 dafür	 von	 der	

Deutschen	 Krebshilfe	 eine	 Projektförderung	

über	300	000	Euro.	Nun	ist	Friesen	zusammen	

mit	ihrem	Team	ein	weiterer	Durchbruch	gelun-

gen,	der	eine	deutliche	Therapieverbesserung	

bei	Krebserkrankungen	verspricht.

„Wir	konnten	nun	anhand	menschlicher	Zellen	

außerhalb	 des	 Körpers	 aber	 auch	 im	Tierver-

such	nachweisen,	was	mit	beziehungsweise	in	

einer	Krebszelle	passiert,	wenn	eine	konventi-

onelle	 Chemotherapie	 mit	 der	 Gabe	 von	 D,L-

Methadon	 kombiniert	 wird“,	 so	 Friesen,	 die	

bei	 dieser	 Behandlungsstrategie	 von	 einer	

sehr	effektiven	gegenseitigen	Wirkverstärkung	

spricht:	„Zunächst	aktiviert	Methadon	die	auf	

der	 Oberfläche	 gelegenen	 Opioidrezeptoren	

von	 Krebszellen.	 Das	 führt	 zu	 einer	 generell	

besseren	 Aufnahme	 des	 konventionellen	

Krebsmedikaments	 in	 der	 Krebszelle.	 Zudem	

konnten	 wir	 eine	 Reduzierung	 des	 Heraus-

pumpens	 des	 Chemotherapeutikums	 aus	 der	

Krebszelle	beobachten.	Das	Medikament	kann	

im	 Ergebnis	 also	 länger	 und	 in	 höherer	 Kon-

zentration	in	der	Krebszelle	wirken.“

Die	gegenseitige	Wirkverstärkung	beruhe	nun	

darauf,	dass	überraschenderweise	die	Chemo-

therapie	 die	 Anzahl	 der	 Opioidrezeptoren	

erhöhe.	Dadurch	könne	man	mehr	Methadon	

auf	der	Oberfläche	der	Krebszelle	binden.	„Es	

handelt	 sich	 um	 das	 bekannte	 Schlüssel-

Schloss-Prinzip“,	erläutert	die	Ulmer	Forsche-

rin,	 die	 eng	 mit	 dem	 Universitätsklinikum	

Essen,	der	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendmedi-

zin	 am	 Universitätsklinikum	 Ulm	 und	 dem	

Max-Delbrück-Centrum	 für	 Molekulare	 Medi-

zin	(MDC)	in	Berlin	kooperiert.	Claudia	Friesen	

präzisiert:	„Je	höher	die	Anzahl	der	zueinander	

passenden	Schlüssel	und	Schlösser	ist,	umso	

mehr	 Türen	 lassen	 sich	 auch	 öffnen.	 Dieses	

Prinzip	führt	letztlich	zum	Tod	der	Krebszelle.“
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sondern	auch	in	bestimmten	Möbelstücken	gesucht	werden	kann“,	

erläutert	Jens	Nickels,	Masterstudent	im	vierten	Fachsemester.	

Im	Mittelpunkt	ihrer	Entwicklung	stehen	sogenannte	„Smart	Furni-

ture“:	 in	diesem	Fall	eine	mit	Funktechnik	aufgerüstete	Kommode.	

Kommilitone	 Pascal	 Knierim	 öffnet	 die	 unterste	 Schublade.	 „Hier	

sieht	 man	 an	 den	 Innenseiten	 die	 Zigarettenschachtel-großen	

Antennen	und	daneben	die	kleineren	ZigBee-Module“,	demonstriert	

der	Ulmer	Student	an	der	umfunktionierten	Kommode	eines	schwe-

dischen	Möbelhauses.	Die	Funkeinrichtung	im	schlauen	Möbelstück	

steht	 schließlich	 über	 einen	 gewöhnlichen	 WiFi-Router	 mit	 dem	

Server	in	Verbindung.	

Und	wie	funktioniert	das	Ganze?	Im	Gegensatz	zu	Positionierungs-

methoden,	 die	 absolute	 Koordinaten	 berechnen,	 arbeitet	 „,FiMS‘	

nach	dem	Prinzip	der	relativen	Positionierung	mit	Hilfe	von	Signal-

stärkemessungen“,	erklärt	Doktorand	Bastian	Könings	die	Idee.	Die	

Findige Master-Studenten entwickeln Suchmaschine für Utensilien

„Ich ,google‘ mal schnell 
meinen Haustürschlüssel“
Die Zeit drängt, man will aus dem Haus. Doch von Autoschlüssel und Geldbeutel keine Spur. Das nervt. Durchschnittlich verlegt ein Nor-

malbürger laut Angaben eines britischen Versicherungskonzerns bis zu neun Gegenstände pro Woche, ganz oben auf der Liste Handy, 

Schlüssel und Sonnenbrillen. Das muss endlich ein Ende haben, dachten sich drei Master-Studenten der Universität Ulm vor einem Jahr. 

Die	 angehenden	 Medieninformatiker	 haben	 nun	 gemeinsam	 mit	

ihren	drei	Betreuern	eine	Suchmaschine	entwickelt,	mit	der	Gegen-

stände	 in	 geschlossenen	 Räumen	 und	 dabei	 sogar	 in	 einzelnen	

Möbelstücken	 aufgespürt	 werden	 können:	 „Find	 My	 Stuff“	 (FiMS).	

Über	 eine	 web-basierte	 Eingabemaske	 wird	 die	 Suchanfrage	

gestellt:	Wo	 ist	 der	 Schlüssel?	 „Der	 Computer	 antwortet	 dann	 mit	

Sätzen	wie	,In	der	zweiten	Schublade	der	Kommode‘	oder	,Zwischen	

Tisch	und	Sofa‘“,	illustriert	Steffen	Musiol,	der	den	Webauftritt	des	

Teams	programmiert	hat.	

Zuvor	 muss	 das	 gesuchte	 Objekt	 allerdings	 mit	 einem	 speziellen	

Anhänger	 beziehungsweise	 Aufkleber	 versehen	 werden,	 einem	

briefmarkengroßen	Chip,	der	mit	zwei	verschiedenen	Funkmodulen	

ausgestattet	 ist,	 einem	 sogenannten	 ZigBee-Sender	 und	 einem	

RFID-Transponder.	 „Beide	 Systeme	 arbeiten	 mit	 unterschiedlichen	

Reichweiten	und	werden	so	kombiniert,	dass	nicht	nur	in	Räumen,	
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einiges	an	Zeit	und	Geld	 investiert	werden.	„Schön	wäre	es,	wenn	

ein	 Möbelkonzern	 mit	 unserer	 Nachrüstung	 in	 Serie	 gehen	 würde,	

dann	 wäre	 die	 Technik	 an	 sich	 recht	 preisgünstig“,	 schildern	 die	

Medieninformatik-Studenten	 ihre	 Vision.	 Die	 Suchmaschinen-Kon-

strukteure	können	sich	auch	gut	vorstellen,	dass	das	ein	oder	ande-

re	Unternehmen	aus	der	Lageristik-Branche	an	ihrer	Erfindung	Inte-

resse	haben	könnte.	Anfang	September	konnten	die	Ulmer	Medien-

informatiker	ihr	Projekt	erstmals	bei	einer	großen	Fachtagung	über	

Ubiquitäres	 Computing,	 der	 „UbiComp	 `13“	 in	 Zürich,	 vorstellen.	

Den	Zugang	zur	Fachwelt	haben	die	Jung-Wissenschaftler	mit	„Find	

My	Stuff“	also	schon	gefunden.		 	 wt

Panorama				39

Suchanfrage	 wird	 über	 ein	 webbasiertes	 Interface	 gestellt	 und	 an	

den	Server	übermittelt.	Mit	Hilfe	des	WiFi-Routers	schickt	der	Server	

dann	eine	Suchanfrage	an	die	„schlauen“	Möbel	und	lässt	über	das	

energiearme	 RFID-Funksignal	 überprüfen,	 ob	 der	 gesuchte	 Gegen-

stand	 innerhalb	 dieser	 Möbel	 verborgen	 ist,	 beispielsweise	 in	

bestimmten	Schubladen	oder	Schränken.	

Bleibt	 die	 Suche	 erfolglos,	 kontaktiert	 der	 Server	 den	 gesuchten	

Gegenstand	selbst	mit	der	programmierten	Aufforderung,	sich	über	

ein	ZigBee	mit	größerer	Reichweite	bei	den	nächsten	in	den	Möbeln	

eingebauten	Antennen	bemerkbar	zu	machen.	Die	Empfangsstärke	

des	Signals	wird	bei	den	unterschiedlichen	Antennen	gemessen	und	

über	eine	Recheneinheit	zentral	ausgewertet.	Ein	zweidimensiona-

ler	Graph	im	Hintergrund,	auf	dem	die	räumlichen	Beziehungen	der	

Möbelstücke	mit	den	gerichteten	Antennen	automatisch	abgebildet	

werden,	ermöglicht	dann	die	relative	Positionierung.	Und	schließlich	

formuliert	 der	 Computer	 das	 versprachlichte	 Suchergebnis:	 „Das	

Handy	liegt	rechts	vom	Bett“.	

FiMS	 wurde	 von	 den	 Studenten	 beim	 Projektmodul	 „Ubiquitous	

Computing“	im	Rahmen	des	Ulmer	Masterstudienganges	Medienin-

formatik	entwickelt.	Betreut	wurden	sie	dabei	von	den	Doktoranden	

Florian	 Schaub,	 Bastian	 Könings	 und	 Björn	Wiedersheim,	 allesamt	

Wissenschaftliche	Mitarbeiter	am	Institut	für	Medieninformatik	von	

Professor	Michael	Weber.	„Auf	jeden	Betreuer	kam	ein	Student.	Das	

ist	schon	ein	tolles	Betreuungsverhältnis“,	sind	sich	die	Entwickler	

einig.

Mittlerweile	gab	es	mehrere	Nutzerstudien	mit	über	100	Testern,	die	

im	 Labor,	 im	 Besprechungsraum	 und	 sogar	 im	 Vorlesungssaal	

durchgeführt	wurden.	Bis	zur	Marktreife	muss	allerdings	wohl	noch	

Ulmer Medieninformatiker von „FiMS“: Florian Schaub, Pascal Knierim, Björn Wiedersheim, 

Jens Nickels, Steffen Musiol, Prof. Michael Weber, Bastian Könings (v. l. n. r.)

gewandt. Ich war sofort überzeugt und habe die Anwendung in rund sieben Monaten neben 

meiner Bachelorarbeit entwickelt“, sagt Louisa Pragst. Herausforderungen waren die Positio-

nierung der Persönlichkeiten im dreidimensionalen Raum und die teils schwierige Beleuch-

tungssituation im Theater.

Bei der gelungenen Premiere im September begeisterte die App zahlreiche Kulturfreunde auf 

Testgeräten oder eigenen Smartphones. Viele Ulmer sicherten sich darüber hinaus Postkar-

ten, mit denen sie die App auch daheim nutzen können.

Das Gemeinschaftsprojekt wurde im Zuge der städtischen Strategie „Ulm 2.0“ gefördert. Die 

Initiatoren denken bereits über weitere Einsatzmöglichkeiten von Apparition nach – zum Bei-

spiel beim Internationalen Donaufest. Louisa Pragst freut sich über den Erfolg und strebt 

zunächst ein Masterstudium an der Uni Ulm an.   eb/ab

Apparition zum Ausprobieren: http://www.theater.ulm.de/extras/apparition

Albert Einstein, Hildegard Knef und Sophie Scholl zu Gast im Ulmer Theater: Bei der Kultur-

nacht Mitte September ließ die Medieninformatik-Studentin Louisa Pragst (Foto links) neun 

Persönlichkeiten der Ulmer Stadtgeschichte auferstehen. Pragst hat die Smartphone App 

„Apparition“ entwickelt, mit der ein Rundgang durch das Theater zum virtuellen Erlebnis 

wurde. Und so funktioniert’s: Über die Kamera des Smartphones gleicht „Apparition“ gespei-

cherte Fotografien mit dem Aufenthaltsort des Nutzers im Theater ab. Ist eine Übereinstim-

mung gefunden, wird ein vorher für die jeweilige Umgebung aufgenommener Kurzfilm in das 

Kamerabild des Smartphones eingebettet. Und zwar in korrekter Perspektive. So entsteht 

eine augmented reality – eine erweiterte Realität. Die Personen der Ulmer Stadtgeschichte 

erscheinen vor dem realen Hintergrund im Theater und erzählen ihre Geschichten. Alle Filme 

sind mit dem Schauspieler Gunther Nickles vor einem Greenscreen aufgenommen worden. 

„Vor einiger Zeit hat sich das Theater mit der Idee zur App an das Institut für Neuroinformatik 
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ment	in	der	Landesverwaltung“	mit	Unter-

stützung	des	Sozialministeriums	ins	Leben	

gerufen.	 Eine	 eigens	 eingerichtete,	 von	

Professor	 Jürgen	 Steinacker	 geleitete	

Arbeitsgruppe	 hat	 hierzu	 bereits	 zahlrei-

che	Konzepte	und	Maßnahmen	entwickelt,	

wobei	 nicht	 zuletzt	 auf	 die	 Integration	

bereits	bestehender	Angebote	und	Einrich-

tungen	 geachtet	 wurde.	 Hierfür	 wurden	

alle	 gesundheitsrelevanten	 Anlaufstellen	

der	 Universität	 mit	 einbezogen	 und	 ein	

„Gesundheitszirkel“	 geschaffen.	 Mittler-

weile	gibt	es	ein	dauerhaftes	Angebot	 für	

Vorträge,	Fitness-	und	Entspannungskurse	

sowie	 für	 das	 PauseAktiv-Programm,	 das	

die	 Uni-Mitarbeiter	 zur	 aktiven	 Pausenge-

staltung	anregen	soll.	

Die	 große	 und	 positive	 Resonanz	 auf	 die	

Gesundheitswoche	 freut	 die	 Organisato-

ren:	„Über	300	Beschäftigte	der	Uni	haben	

sich	beteiligt,	und	von	den	insgesamt	205	

Rückmeldebogen	wissen	wir,	dass	98	Pro-

zent	der	Teilnehmer	die	Veranstaltung	sehr	

gut	beziehungsweise	gut	gefallen	hat“,	so	

die	Sportwissenschaftlerin	Erkelenz.		 	wt

40    Panorama

gen	im	Arbeitsalltag	nicht	zuletzt	auch	die	

mangelnde	 Rückmeldung	 und	 Anerken-

nung	 durch	 Führungskräfte	 für	 diese	 Ein-

schätzung	 sorgen“,	 so	 Projektmanagerin	

Nanette	Erkelenz.

Die	 wissenschaftliche	 Mitarbeiterin,	 die	

für	die	Auswertung	der	Studie	verantwort-

lich	 war,	 geht	 davon	 aus,	 dass	 vor	 allem	

Bildschirmarbeit,	 Bewegungsmangel	 und	

einseitige	 Belastungen	 für	 viele	 der	

genannten	 Beschwerden	 verantwortlich	

sind.	So	gab	ein	großer	Teil	der	Befragten	

(35,8	 Prozent)	 an,	 „immer“	 oder	 „oft“	 an	

Nacken-	und	Schulterschmerzen	zu	leiden.	

Fast	 jeder	 Dritte	 (29,8	 Prozent)	 leidet	

zudem	 unter	 Rücken-	 und	 Kreuzschmer-

zen,	 und	 immerhin	 ein	 Fünftel	 gab	 an,	

„oft“	 Kopfschmerzen	 zu	 haben.	 Beein-

trächtigt	 wird	 die	 Gesundheit	 der	 Beleg-

schaft	 zudem	 durch	 Schlafstörungen,	 die	

jedem	 Fünften	 regelmäßig	 zu	 schaffen	

machen.	

Das	 Projekt	 „Der	 Eselsberg	 bewegt	 sich“	

wurde	 Ende	 2011	 im	 Rahmen	 der	 gemein-

samen	 Initiative	 „Gesundheitsmanage-

Große Resonanz auf Gesundheitswoche

„Der Eselsberg 
bewegt sich!“
Von QiGong über Zumba, Selbstverteidigung und Suchtprophylaxe zum Fahrradsicherheitstraining oder Kochkurs: aus einem bunten 

Programm von Kursen und Vorträgen zur Förderung von Fitness, Entspannung und gesunder Alltagsgestaltung konnten die Beschäftig-

ten der Universität in der zweiten Oktoberwoche auswählen. Auf die Beine gestellt hat das Gesundheitsprogramm die Projektgruppe 

„Der Eselsberg bewegt sich!“ unter der Leitung von Professor Jürgen Steinacker, dem Sektionsleiter der Sport- und Rehabilitationsmedi-

zin am Ulmer Uniklinikum. 

Im	 Mittelpunkt	 steht	 dabei	 die	 Erhaltung	

und	Förderung	der	Gesundheit	aller	Mitar-

beiterinnen	 und	 Mitarbeiter.	 „Denn	 die	

Anforderungen	 in	 der	 Arbeitswelt	 haben	

sich	 auch	 an	 der	 Universität	 stark	 verän-

dert.	 Häufige	 Unterbrechungen,	 vermehr-

ter	 Zeitdruck	 und	 wachsende	 Arbeitslast	

machen	vielen	Beschäftigten	an	der	Uni	zu	

schaffen“,	so	Professor	Ulrich	Stadtmüller,	

Vizepräsident	 für	 Lehre	 und	 Internationa-

les,	 bei	 der	 Auftaktveranstaltung	 über	

„Wirksames	Stressmanagement“.	

Der	 Gesundheitswoche	 vorausgegangen	

war	 im	 Frühjahr	 eine	 Beschäftigtenbefra-

gung	an	der	Universität,	an	der	420	Mitar-

beiter	aus	allen	Bereichen	teilnahmen.	Die	

Ergebnisse	 haben	 nun	 gezeigt,	 dass	 die	

Mehrheit	 (58	 Prozent)	 der	 Befragten	 mit	

der	Arbeit	an	der	Uni	insgesamt	zufrieden	

ist.	Allerdings	kam	auch	heraus,	dass	eine	

hohe	psychische	Belastung	und	ein	erhöh-

tes	 Stressniveau	 für	 viele	 Betroffene	 ein	

Problem	 darstellen.	 „Die	 Ergebnisse	 las-

sen	 vermuten,	 dass	 neben	 dem	 hohen	

Termindruck	und	den	vielen	Unterbrechun-

Fahrradwerkstatt und Fahrsicherheitstraining für Radler waren vor allem bei männlichen Beschäftigten beliebt, wogegen sich die Uni-Mitarbeiterinnen eher für Fitness- und Entspannungs-

kurse entschieden
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Prof. Wolfgang Schleich

Zürich,	Prag,	Berlin	und	schließlich	Princeton.	

Dabei	stand	nicht	nur	der	Forscher	im	Mittel-

punkt.	 Einstein	 war	 darüber	 hinaus	 Lebe-

mann	und	Medienliebling,	Pazifist	und	spielte	

eine	 Rolle	 beim	 Bau	 der	 Atombombe.	 „Als	

Wissenschaftler	 ist	Albert	Einstein	durch	die	

spezielle	 und	 allgemeine	 Relativitätstheorie,	

die	Bose-Einstein-Kondensation	und	Beiträge	

zur	 Quantenmechanik	 ganz	 sicher	 ein	 Idol.	

Als	 Mensch	 hat	 er	 oft	 weniger	 vorbildlich	

gehandelt;	 er	 galt	 als	 egozentrisch	 und	 ver-

nachlässigte	seine	Familie“,	so	Schleich.	

In	 seinem	 Vortrag	 räumte	 der	 Professor	 mit	

Gerüchten	 auf,	 wonach	 Albert	 Einstein	 ein	

schlechter	 Schüler	 gewesen	 sei	 und	 den	

Nobelpreis	für	die	Relativitätstheorie	bekom-

men	habe	–	tatsächlich	war	es	die	Entdeckung	

des	 photoelektrischen	 Effekts.	 Das	 Preisgeld	

musste	er	allerdings	–	wie	bei	der	Scheidung	

vereinbart	–	an	seine	 frühere	Ehefrau	Mileva	

Einstein-Marić	 abgeben.	 Wolfgang	 Schleich	

gab	einen	allgemeinverständlichen	Überblick	

44. Jahreszeitenakademie: 

Albert Einstein als 
facettenreicher „Popstar“ der Physik
Physiker als Popstars? Der Titel der diesjährigen Herbstakademie „Ideale und Idole“ mochte zunächst nicht recht zur naturwissenschaft-

lich orientierten Universität Ulm passen. Wäre da nicht der berühmteste Sohn der Stadt, Albert Einstein. Ihm war dann auch der erste 

Vortrag der Weiterbildungswoche Ende September gewidmet. Professor Wolfgang Schleich, Direktor des Instituts für Quantenphysik, 

sprach über den facettenreichen Wissenschaftler, der bereits zu Lebzeiten als Legende galt. Rund 520 Interessierte „im dritten Lebensal-

ter und davor“ waren zur Eröffnung der Akademie an die Universität Ulm gekommen. 

„Vor	 einigen	 Wochen	 haben	 wir	 in	 diesem	

Hörsaal	 Absolventen	 verabschiedet,	 dann	

waren	 junge	 Teilnehmer	 der	 Science	 Camps	

zu	Gast	und	nach	der	Herbstakademie	begrü-

ßen	 wir	 schon	 fast	 die	 neuen	 Erstsemester.	

Die	 Universität	 ist	 also	 ein	 Raum	 für	 alle	

Generationen“,	 sagte	 Professor	 Joachim	

Ankerhold,	 Dekan	 der	 Fakultät	 für	 Naturwis-

senschaften,	 in	seinem	Grußwort.	Dazu	 leis-

tet	das	Zentrum	für	Allgemeine	Wissenschaft-

liche	 Weiterbildung	 (ZAWiW)	 bekanntlich	

einen	wichtigen	Beitrag.	

Die	 Organisatoren	 um	 den	 designierten	

ZAWiW-Geschäftsführer	 Markus	 Marquard	

und	Erwin	Hutterer	hatten	erneut	ein	umfang-

reiches	Programm	zusammengestellt:	An	den	

lehrreichen	Tagen	wurden	nicht	nur	Vorträge	

zu	so	unterschiedlichen	„Idolen“	wie	Richard	

Wagner	und	dem	„Arzt	von	Stalingrad“	ange-

boten.	 In	 34	 Arbeitsgruppen	 am	 Nachmittag	

konnten	sich	Teilnehmer	über	die	Volksrepub-

lik	 China	 oder	 Geothermie	 informieren	 und	

zum	 Beispiel	 den	 Umgang	 mit	 dem	 Internet	

erlernen.	 Dazu	 kamen	 die	 „Mittwochsange-

bote“	 –	 etwa	 eine	 Führung	 durch	 die	 Kunst-

halle	Weishaupt.

Aber	zurück	zu	Albert	Einstein:	In	Bild	und	Ton	

gab	Wolfgang	Schleich	einen	Überblick	über	

den	Lebensweg	des	wohl	berühmtesten	Phy-

sikers	 –	 vom	 Ulmer	 Geburtshaus	 über	 das	

Patentamt	 in	 Bern	 und	 spätere	 Stationen	 in	

über	Einsteins	wichtige	Ideen	und	präsentier-

te	 dem	 interessierten	 Publikum	 einen	 Film-

ausschnitt	 aus	 dem	 Jahr	 1930,	 der	 eine	

Ansprache	Albert	Einsteins	bei	der	Internatio-

nalen	 Funkausstellung	 in	 Berlin	 zeigte.	

Damals	 wurden	 seine	 Arbeiten	 schon	 längst	

von	 einigen	 Kollegen	 als	 „jüdische	 Physik“	

geschmäht.	Wenig	später	sollte	der	Starphysi-

ker	 alle	 Kontakte	 nach	 Deutschland	 abbre-

chen	 und	 seine	 Arbeit	 in	 den	 Vereinigten	

Staaten	fortsetzen.	Als	genialer	Forscher,	der	

wenig	 Wert	 auf	 sein	 Äußeres	 legt,	 ist	 Albert	

Einstein	 ins	 kollektive	 Gedächtnis	 eingegan-

gen,	 ist	 zum	 Idol	 und	 vielleicht	 Ideal	 gewor-

den.	 Die	 Reaktionen	 auf	 den	 Eröffnungsvor-

trag	 lassen	 vermuten,	 dass	 der	 Ulmer	 Ober-

bürgermeister	wieder	viel	Post	erhalten	wird:	

„Nach	den	 Jahreszeitenakademien	bekomme	

ich	 regelmäßig	 Briefe	 von	 Teilnehmern,	 die	

sich	für	den	Aufenthalt	an	der	Universität	und	

in	der	Stadt	Ulm	bedanken“,	sagte	Ivo	Gönner	

in	seinem	Grußwort.		 	 ab

Als Begleitprogramm der Herbstakademie ließen es angehende Physiker so richtig krachen. Vor mehr als 220 Akademieteil-

nehmern präsentierten sie eine Neuauflage der Weihnachtsvorlesung „Das geheimnisvolle Verbrechen“.  Bei der Hommage 

an Batman und Robin kamen auch Physikmuffel auf ihre Kosten: Die beiden Helden wollten den entführten Professor Ein-

stein befreien und mussten zahlreiche Schurken besiegen. Dabei spielten physikalische Experimente eine entscheidende 

Rolle. Zum Beispiel brachten die Physikstudenten Leuchtstoffröhren über einen Transformator zum Glimmen und stellten so 

einen Lichtschwertkampf à la Star Wars nach. Weiterhin kamen zum Beispiel ein Plasmalautsprecher und eine explodierende 

Kanone zum Einsatz. Mit Sicherheit hat die kultige Physikshow unter den Akademieteilnehmern neue Fans gewonnen.   ab
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Keine Angst vorm weißen Kittel: 

Teddyklinik leistet wieder 
Erste Hilfe für kleine Patienten
Anfang Juni war es wieder soweit. Die beliebte Teddyklinik öffnete im Kornhaus Ulm ihre Pforten. Über 100 Medizinstudenten kümmer-

ten sich vor Ort als Teddyärzte um das Wohl der kleinen Plüschtier- und Puppenpatienten. Hintergrund: die angehenden Ärzte wollen 

damit jüngeren Kindern ganz spielerisch die Angst vorm Arztbesuch nehmen. 

Und	in	diesem	Jahr	waren	es	weit	über	600	

Kindergartenkinder,	die	mit	„kranken“	Ted-

dys,	Plüschtieren	und	Puppen	in	die	Teddy-

klinik	 kamen.	 Für	 die	 Organisatoren,	 die	

sich	schon	Monate	vorher	mit	der	Planung	

und	 Vorbereitung	 befasst	 hatten,	 keine	

geringe	 Herausforderung,	 so	 ganz	 neben	

dem	 Studium.	 „Wichtig	 ist	 uns	 dabei	 vor	

allem	 die	 Kommunikation	 auf	 Augenhöhe.	

Die	Kinder	dürfen	nicht	das	Gefühl	haben,	

dass	man	sie	von	 oben	herab	behandelt“,	

erklärt	 Teddyklinik-Sprecherin	 Jacqueline	

Merkle.	 Die	 angehende	 Ärztin	 weiter:	

„Auch	 Fachausdrücke	 sind	 zu	 vermeiden.	

Andererseits	 dürfen	 die	 Kinder	 nicht	 das	

Gefühl	 haben,	 dass	 man	 sie	 nicht	 ernst	

nimmt,	 sonst	 funktioniert	 die	 Teddyklinik	

nicht.“	

Ganz	 erstaunlich	 für	 die	 Teddyärzte	 war,	

wie	 viel	 Kreatives	 und	 Selbst-Erlebtes	 die	

Kinder	in	die	liebevoll	erdachten	Patienten-

geschichten	 ihrer	 Teddys	 und	 Puppen	

steckten.	 Da	 hatte	 der	 Teddy	 plötzlich	

Bauchweh,	weil	er	zu	viele	Gummibärchen	

gegessen	 hatte	 oder	 die	 Puppe	 ist	 vom	

Gerüst	gefallen,	weil	sie	nicht	auf	die	Mama	

gehört	hat.		

Zwei	Tage	 lang	hatte	sich	das	Kornhaus	 in	

eine	 vollständig	 ausgestattete	 Klinik	 ver-

wandelt	 mit	 Behandlungsräumen,	 simu-

liertem	 Teddyröntgen	 und	 Teddy-OP.	 Auch	

eine	 Anmeldung	 und	 eine	 Teddyapotheke	

gab	es	diesmal,	genauso	wie	eine	professi-

onelle	 Teddy-Zahnklinik	 und	 dieses	 Jahr	

zum	 ersten	 Mal	 ein	 spezielles	 „Teddy-

labor“,	in	dem	die	Kinder	an	den	bereitste-

Prof. Wilhelm Gaus

Medizinische Dokumentation:

Letzter Jahrgang 
verabschiedet
Das 42. Abschlusskolloquium der Schule für Medizinische Dokumentation Mitte Juli in der Barockbibliothek des Klosters Wiblingen war zugleich 

das letzte und damit auch Anlass für einen Rückblick auf 44 Jahre Ausbildung Medizinischer Dokumentare am Universitätsklinikum Ulm.

Erstmalig	wurde	in	Deutschland	eine	Ausbil-

dung	 in	medizinischer	Dokumentation	1965	

im	 Bericht	 des	 Gründungsausschusses	 der	

Universität	Ulm	erwähnt.	Es	sollte	die	erste	

Ausbildung	dieser	Art	in	Europa	werden.	Die	

Schule	wurde	dann	1969	von	Professor	Wil-

helm	Gaus	und	Professor	Karl	Überla	in	der	

Barockbibliothek	 des	 Klosters	 Wiblingen	

eröffnet	–	und	an	genau	dieser	Stelle	musste	

sich	 Prof.	 Gaus	 von	 seiner	 Schule	 verab-

schieden.	 2011	 stimmte	 der	 damalige	 Vor-

stand	 des	 Klinikums	 der	 Schließung	 zu.	

Dazwischen	 liegen	 44	 Jahre,	 in	 der	 diese	

Schule	die	Ausbildung	in	der	medizinischen	

Dokumentation	in	Deutschland	geprägt	hat.

Die	dreijährige,	intensive	Ausbildung	besteht	

aus	den	vier	Säulen	Medizin,	Statistik,	Infor-

matik	 und	 Dokumentation.	 Fünf	 Praktika	 in	

verschiedenen	 Bereichen	 garantieren	 den	

Bezug	 zur	 Praxis.	 Aufgrund	 dieses	 breiten,	

interdisziplinären	 Curriculums	 sind	 die	

Absolventen	gesuchte	Fachleute	in	Kliniken,	

Forschungsinstituten,	der	pharmazeutischen	

Industrie	 und	 weiteren	 Bereichen	 des	

Gesundheitswesens.	 Medizinische	 Doku-

mentare	sorgen	 für	valide	Daten	 in	der	For-

schung	und	 im	klinischen	Alltag,	dokumen-

tieren	Tumorerkrankungen,	werten	klinische	

und	 epidemiologische	 Studien	 statistisch	

aus,	 klären	 im	 Medizincontrolling	 Anfragen	

des	Medizinischen	Dienstes	der	Krankenkas-

sen	 und	 erzeugen	 Prognosedaten,	 sie	 pro-

grammieren	Web-Anwendungen,	 Datenban-

ken,	SQL-Abfragen	und	vieles	mehr.

Was	 bleibt?	 Zuerst	 einmal	 über	 tausend	

Medizinische	 Dokumentare,	 die	 hier	 an	 der	

Akademie	 erfolgreich	 ausgebildet	 wurden.	

Viele	davon	arbeiten	an	der	Universität	Ulm	

und	 ihrem	 Klinikum	 oder	 in	 pharmazeuti-

schen	Unternehmen	dieser	Region.	Die	Aus-

wertung	 von	 Stellenangeboten	 zeigt:	 Wo	

viele	 Medizinische	 Dokumentare	 arbeiten,	

werden	 noch	 mehr	 gesucht.	 Aber	 es	 bleibt	

auch	 der	 Stolz,	 eine	 weltweit	 immer	 noch	

einmalige	 Ausbildung	 entwickelt	 zu	 haben.	

Wissenschaftler	 in	 anderen	 Ländern	 benei-

den	uns	darum.		 	 Bruno Schweizer
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Schlimmem	 verbunden	 sein	 muss,	 son-

dern	 sogar	 Spaß	 machen	 kann“,	 so	 das	

Organisationsteam.			 	 wt

und	 Molekularen	 Medizin.	 „Wir	 wollten	

den	 Kindern	 damit	 vermitteln,	 dass	 der	

Arztbesuch	 nicht	 zwingend	 mit	 etwas	

Panorama			43

henden	 Mikroskopen	 laborieren	 konnten.	

„Viele	hatten	auch	großen	Gefallen	daran,	

selbst	Arzthelfer	zu	spielen	und	haben	sich	

ganz	viel	von	den	großen	Weißkitteln	abge-

schaut“,	erinnert	sich	Merkle.	

In	der	Teddyklinik	gab	es	auch	ganz	besonde-

re	Trostpflaster	und	zur	Erinnerung:	persona-

lisierte	 Aufkleber	 für	 den	 „Patientenaus-

weis“.	Und	wie	im	letzten	Jahr	halfen	die	Kli-

nikclowns	 von	 den	 „Hieroniemuss	 Doctor-

Clowns“	dabei,	die	Wartezeiten	zu	verkürzen.

„Wir	 freuen	uns	sehr,	dass	es	auch	dieses	

Mal	 so	 gut	 gelaufen	 ist	 und	 möchten	 uns	

aus	 diesem	 Anlass	 bei	 unseren	 großzügi-

gen	 Spendern	 und	 Unterstützern	 bedan-

ken,	 die	 die	 Teddyklinik	 überhaupt	 erst	

möglich	gemacht	haben“,	so	Merkle.	Dazu	

gehören	der	Donau	Masters	Ulm,	die	Mül-

ler	 Großhandels	 Ltd.	 &	 Co.	 KG,	 die	 A.S.I.	

Wirtschaftsberatung	 sowie	 zahlreiche	

Klein	spender	vor	Ort.

Ausgerichtet	 wird	 diese	 ehrenamtliche,	

studentische	 Initiative	 von	 den	 Ulmer	

Fachschaften	 der	 Medizin,	 Zahnmedizin	

sen,	 stellt	 dabei	 immer	 wieder	 klassische	

Wirtschaftstheorien	auf	den	Prüfstand.

Antworten	 auf	 eine	 ganz	 andere	 Frage-

stellung	will	zum	Abschluss	der	Vortrags-

reihe	am	7.	Dezember	Uni-Präsident	Pro-

fessor	 Karl	 Joachim	 Ebeling	 geben:	 „Uni-

versität	 Ulm	 –	 quo	 vadis?“	 Wohin	 also	

führt	 der	 Weg	 der	 Uni,	 um	 die	 Ulm	 vor	

einem	 halben	 Jahrhundert	 so	 vehement	

gekämpft	 und	 die	 die	 Stadtentwicklung	

massiv	 geprägt	 hat?	 Wie	 wird	 sich	 der	

Mittelpunkt	 der	 Wissenschaftsstadt	 zum	

50-jährigen	 Jubiläum	 in	 vier	 Jahren	 prä-

sentieren?	 Welche	 Entwicklungen	 und	

Rahmenbedingungen	 werden	 den	 Kurs	

der	 Verantwortlichen	 beeinflussen?	 Alle-

samt	 spannende	 Fragen	 und	 sicherlich	

von	Interesse	weit	über	das	Stammpubli-

kum	der	Vortragsreihe	hinaus.		 	 wb

sacktourist	 hat	 er	 mehrfach	 entlegene	

Gebiete	 der	 Hochgebirgsregion	 bereist	

und	 dort	 auch	 Kranke	 mit	 verschiedenen	

Problemen	behandelt.	Mit	bemerkenswer-

ten	 Ergebnissen.	 Etwa	 dass	 psychische	

Erkrankungen	dort	so	gut	wie	bedeutungs-

los	sind.

Auch	über	das	Thema	von	Professorin	Ger-

linde	Fellner	am	16.	November	dürfte	man	

in	Ladakh	oder	Nepal	zum	Beispiel	nur	den	

Kopf	 schütteln.	 Hierzulande	 indes	 ist	 es	

durchaus	 aktuell:	 „Wie	 bekämpft	 man	

Steuerhinterziehung?	Die	Wirksamkeit	von	

Strafandrohungen,	 moralischen	 Appellen	

und	sozialer	 Information“	hat	die	gebürti-

ge	Österreicherin	ihren	Vortrag	überschrie-

ben.	 In	 ihren	 Forschungsprojekten	 ver-

knüpft	 sie	 wirtschaftswissenschaftliche	

Expertise	mit	psychologischen	Erkenntnis-

Spannende Themen bei UUG-Vortragsreihe:

Universität Ulm – 
quo vadis?
Drei spannende Themen verspricht auch die nächste Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG),  inzwischen die neunte der 

Serie „Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte“. 

„Wir	sind	damit	endgültig	in	der	Öffentlich-

keit	 angekommen“,	 freut	 sich	 UUG-

Geschäftsführer	 Dietrich	 Engmann,	 Initia-

tor	und	Organisator	des	Programms.	Aus-

nahmslos	 gut	 bis	 sehr	 gut	 besucht	 seien	

die	 Vorträge	 zuletzt	 gewesen,	 zudem	 ver-

folgt	jeweils	von	einem	hoch	interessierten	

Publikum.	

Auch	 deswegen	 wolle	 die	 UUG	 an	 den	

bewährten	 Rahmenbedingungen	 festhal-

ten,	sagt	Engmann.	Das	heißt:	Alle	Vorträ-

ge	finden	weiterhin	samstags	statt	und	im	

Studio	 der	 Sparkasse	 Ulm	 Neue	 Mitte	

(Beginn	jeweils	11	Uhr/Eintritt	frei).

Über	„Medizin	im	Himalaya“	spricht	am	9.	

November	 Professor	 Gerhard	 Rettinger,	

ehemaliger	 Ärztlicher	 Direktor	 der	 Ulmer	

Universitätsklinik	 für	 Hals-,	 Nasen-	 und	

Ohrenheilkunde	(HNO).	Als	Arzt	und	Ruck-
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Die Teddyklinik der Ulmer Medizinstudenten soll Kindern die Angst vorm Arztbesuch nehmen.
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Auch Seifen und CDs

Neue Angebote 
im Unishop
Der Uni-Shop hat sein Angebot erweitert 

und bietet jetzt auch Produkte aus der 

Region an. Darunter sind zum Beispiel 

Handy-Filztaschen mit dem Unilogo, 

handgesiedete Seifen sowie CDs des Uni-

versitätschors. Und auch in den Produkt-

kategorien „Büro und Tagung“ sowie 

„Geschenke und Accessoires“ gibt es 

neue Erinnerungsstücke. Weitere Informa-

tionen: www.uni-ulm.de/unishop    ab

„Einen Rundgang durch die Welt von morgen“ ermöglichte die Helmholtz-Gemeinschaft 

vom 18. bis zum 25. August im Ulmer Stadthaus. Wie sehen Städte der Zukunft aus? Was 

wird uns die Medizin ermöglichen? Und wie werden wir unseren Energiebedarf decken? 

Zahlreiche Ulmer suchten bei einem Besuch der Ausstellung Antworten auf diese Fragen 

und betrachteten von Künstlern gestaltete interaktive Stelen. Das Ziel der Schau: Visionen 

von Wissenschaftlern sollten allgemein verständlich werden. 

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Wanderausstellung gas-

tiert bis 2014 in verschiedenen deutschen Städten. Bei der Ulmer Eröffnung war das Foyer 

im Stadthaus bis auf den letzten Platz besetzt. Grußworte sprachen unter anderem der 

erste Bürgermeister der Stadt Ulm, Gunter Czisch, die Bundestagsabgeordnete Professorin 

Annette Schavan und Professor Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre und Interna-

tionales an der Uni Ulm. „Ideen 2020 – ein Rundgang durch die Welt von morgen“ ist von 

der Stadt Ulm und der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) mit ihrem Geschäftsführer 

Dietrich Engmann (Foto) unterstützt worden.   ab

Groß gefeiert wurde Ende Juni der 25. Geburtstag der Kinderkrippe „Flohzirkus“ des Studen-

tenwerkes. Trotz Schwörwochenende und Temperaturen um die 30 Grad kamen fast alle Krip-

penkinder mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern, um mit ihrer Einrichtung auf dem 

Eselsberg das Jubiläum zu feiern. Schön war auch, dass einige ehemalige – mittlerweile 

schon halbwüchsige bis volljährige – Flohzirkus-Kinder mit ihren Eltern zu Besuch kamen 

und sogar Bilder von damals mitgebracht hatten; alles in allem wohl über hundert Gäste. 

Begrüßt hat sie Studentenwerksgeschäftsführer Claus Kaiser. Und auch die Sozialbürgermeis-

terin der Stadt Ulm, Iris Mann, sowie die Leiterinnen des Bereichs Kinderbetreuung und der 

Kinderkrippe hielten Grußreden. Für die Eltern ergriff der Elternbeirat das Wort und nicht 

zuletzt eine Familie mit ehemaligen „Flohzirkus“-Kindern. Das Geschenk: ein variabler und 

ein flexibler Hindernisparcour sowie sechs farbenfrohe Rollbretter. Krippen“floh“ Lena Wie-

dersheim hatte die große Ehre, die Geburtstagstorte mit dem kunterbunten „Jubiläumszug“ 

anzuschneiden. Geburtstagslieder durften ebenso wenig fehlen, auch dafür waren die klei-

nen Flöhe schon groß genug.    Silke Schröder /wt

3840 Kilometer haben Sportler des Teams Uni Ulm bei den diesjährigen Wettbewerben des 9. Einstein Marathons zurückgelegt. Das entspricht 

ungefähr der Entfernung zwischen Ulm und der russischen Stadt Ufa. Insgesamt kamen 238 Uni-Athleten Ende September ins Ziel – die Dis-

tanzen reichten vom Gesundheitslauf über fünf Kilometer bis zum Marathon. Neben Läufern waren Inlineskater, Nordic Walker und Handbiker 

unterwegs. In der von TEVA Ratiopharm angeführten Teamwertung, für die jeder Kilometer zählte, erreichte die Universität Ulm einen hervorra-

genden vierten Platz. Das Uniklinikum belegt Platz sechs. Die International Graduate School in Molecular Medicine ging bereits zum dritten 

Mal mit einem eigenen Team und 17 Läufern an den Start. Im Vergleich zum letzten Jahr konnte sich die Universität klar verbessern: 2012 

erreichten rund 200 Starter Platz sieben in der Teamwertung. Laut Südwest Presse feuerten am letzten September-Wochenende etwa 25 000 

Zuschauer 15 600 Teilnehmer des Einstein Marathons an.   ab
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Mitte Juli  übergab die Vorsitzende des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften (UFW), 

Prof. Brigitte Zürn (rechts), zum neunten Mal einen Scheck über 10 000 Euro an die Universi-

tätsbibliothek Ulm, vertreten durch Dr. Pia Daniela Schmücker (links). Durch diese großzügige 

Spende kann der Literaturbestand in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Wirt-

schaftsmathematik weiter ausgebaut werden. Der Vorstand des UFW freut sich, einen Beitrag 

zur qualitativ hochwertigen Lehre an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten leisten zu können. An der Scheckübergabe teilgenommen hat zudem Prof. Dieter Rauten-

bach, Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.   eb

24 Fragen, 24 Preise:

Wieder Uni-
Adventskalender 
Am 1. Dezember geht es los: Der Online-

Adventskalender der Universität Ulm wird 

freigeschaltet. Hinter jedem Türchen ver-

birgt sich eine mehr oder weniger knifflige 

Frage rund um den Uni-Alltag. Unter allem 

richtigen Einsendungen werden Preise ver-

lost – darunter echte UNIkate. Der 

Adventskalender wird von der Abteilung 

Marketing und Veranstaltungsorganisation 

und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

betreut. 

Weitere Informationen demnächst unter: 

www.uni-ulm.de   ab
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