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2    Editorial

uallen	 mögen	 es	

nicht,	 wenn	 man	

Säure	 in	 ihr	

Aquarium	 kippt.“	 Diese	

erstaunliche	 Erkenntnis	 eines	

schottischen	 Meeresbiologen	

ist	 in	 verschiedenen	 journalis-

tischen	 Beiträgen	 über	 „For-

schungsmüll“	 zitiert	 worden.	

Die	 Kritik:	 In	 der	Wissenschaft	

gebe	es	falsche	Anreize,	oft	werde	die	Zahl	der	Publikationen	(in	

möglichst	angesehenen	Journalen)	belohnt	und	nicht	etwa	wirk-

lich	relevante	Forschung.	In	Baden-Württemberg	könnte	sich	die	

Zahl	der	„Veröffentlichungen“	bald	verdoppeln.	Grund	dafür	 ist	

das	neue	Hochschulrecht,	das	dem	Parlament	aktuell	als	Entwurf	

vorliegt.	Es	sieht	vor,	dass	Forscher	Ergebnisse,	die	sie	„im	Rah-

men	 ihrer	 Dienstaufgaben“	 gewonnen	 haben,	 sechs	 Monate	

nach	der	Publikation	zusätzlich	im	Internet	veröffentlichen	müs-

sen	–	zum	Missfallen	etlicher	Wissenschaftlerinnen	und	Wissen-

schaftler,	 die	 Probleme	 mit	 Verlagen	 und	 Nachteile	 für	 junge	

Forscher	 im	 Land	 befürchten	 (die	 FAZ	 berichtete	 ausführlich).	

Und	es	kommt	noch	dicker	für	die	Professorenschaft:	In	der	glei-

chen	 Ausgabe	 der	 Frankfurter	 Allgemeinen	 wird	 moniert,	 dass	

Forscher	 zu	 Verkäufern	 werden	 müssen:	 „Der	 zeitgemäße	 Pro-

fessor	hat	sich	die	gleichen	Präsentationstechniken	anzueignen,	

die	 der	 Pharmareferent	 […]	 vermittelt	 bekommt.“	 Schlimmsten-

falls	werde	dann	noch	vom	Uni-Pressereferat	kontrolliert,	ob	er	

seine	Erkenntnisse	PR-gerecht	an	den	Journalisten	bringe.

Beim	 Dies	 academicus	 der	 Universität	 Ulm	 Anfang	 Februar	

wurde	einmal	mehr	deutlich,	dass	unsere	Wissenschaftlerinnen	

und	Wissenschaftler	 weder	 Forschungsmüll	 produzieren	 –	 ganz	

im	Gegenteil	–	noch	einer	Präsentationsschulung	bedürfen.	

In	dieser	Ausgabe	berichten	wir	ausführlich	über	die	Antritts-

vorlesungen	der	Professoren	Jelezko	und	Seufferlein	sowie	über	

die	 sechs	 Preisverleihungen	 im	 Rahmen	 des	 Dies	 academicus.	

Beim	„Familienfest“	der	Uni	Ulm	verkündete	Präsident	Professor	

Karl	Joachim	Ebeling	frohe	Botschaften:	2013	konnten	die	Dritt-

mitteleinnahmen	 unserer	 Forscher	 auf	 86,5	 Millionen	 Euro	 um	

rund	zehn	Prozent	gesteigert	werden.	Darüber	hinaus	erhielt	die	

Fakultät	 für	 Mathematik	 und	 Wirtschaftswissenschaften	 eine	

beispiellose	Zuwendung.	

Großes	Medieninteresse	weckte	in	den	vergangenen	Wochen	

die	Forschung	des	Biochemikers	Professor	Hartmut	Geiger.	Der	

Ulmer	Wissenschaftler	verjüngt	Stammzellen,	damit	sie	Körper-

zellen	 wieder	 besser	 reparieren	 können.	 Über	 dieses	 „Anti	

Aging“-Programm	 wurde	 in	 so	 unterschiedlichen	 Formaten	 wie	

dem	 heute-journal	 und	 der	 BILD-Zeitung	 berichtet.	 Vor	 einigen	

Wochen	hat	Geiger	die	Leitung	der	Abteilung	Molekulare	Medi-

zin	 übernommen	 –	 dieser	 Wechsel	 und	 natürlich	 seine	 For-

schungsleistungen	sind	Anlass	für	ein	Porträt	in	uni	ulm	intern.	

Weiterhin	 stellen	 wir	 in	 dieser	 Ausgabe	 die	 neue	 Leiterin	 des	

Instituts	 für	Experimentelle	Ökologie,	Professorin	Simone	Som-

„Q mer,	vor.		Sie	folgt	auf	die	2011	verstorbene	Fledermausexpertin	

Elisabeth	 Kalko	 und	 plant,	 die	 Forschung	 zu	 den	 nachtaktiven	

Säugern	um	 ihr	Konzept	„Ecohealth“	zu	erweitern.	Auf	den	 fol-

genden	Seiten	geht	es	zudem	um	Skorpione,	die	mit	ihren	Füßen	

riechen,	 Pioniere	 der	 Elektronenmikroskopie	 und	 erstklassigen	

Wintersport	abseits	von	Sotschi.	

In	Ulm	und	Umgebung	lässt	der	Schnee	bekanntlich	auf	sich	

warten.	Das	hält	den	frisch	gebackenen	Physikabsolventen	Mar-

tin	 Dickel	 jedoch	 nicht	 davon	 ab,	 mit	 seinen	 Schlittenhunden	

wichtige	Rennen	zu	dominieren.	Dickel	wählt		seine	Hunde	übri-

gens	 nach	 Lauftalent	 und	 Ausdauer	 aus.	 Wie	 Spiegel	 Online	

berichtet,	 berücksichtigen	 Frauen	 bei	 der	 Partnerwahl	 ähnliche	

Kriterien.	 Schweizer	 Wissenschaftler	 wollen	 herausgefunden	

haben,	 dass	 die	 Damenwelt	 erfolgreiche	 Tour	 de	 France-Fahrer	

besonders	attraktiv	findet.	Als	Erklärung	bemühen	sie	die	Evolu-

tionsgeschichte:	Ausdauernde	Jäger	konnten	ihre	Familien	eben	

besonders	gut	versorgen.	Ist	das	nun	Forschungsmüll?	In	jedem	

Fall	 hat	 die	 Redaktion	 eine	 andere	 Studie	 der	 Johns	 Hopkins	

Universität	 mit	 Interesse	 registriert.	 Der	Tenor:	 „Starker	 Kaffee	

macht	 schlau“	 (AFP).	 Wir	 geben	 gerne	 zu:	 Ohne	 regelmäßige	

Koffeinschübe	 wäre	 dieses	 Heft	 wohl	 nicht	 pünktlich	 fertig	

geworden….	

Zuletzt	noch	ein	Hinweis	 in	eigener	Sache:	Obwohl	Presse-

sprecher	 Willi	 Baur	 in	 den	 Ruhestand	 gewechselt	 ist,	 läuft	 die	

Medienarbeit	an	der	Universität	Ulm	in	gewohnter	Art	und	Weise	

weiter.	 Andrea	 Weber-Tuckermann	 (Foto	 unten,	 links)	 und	 ich,	

Annika	 Bingmann,	 sind	 wie	 gehabt	 für	 die	 redaktionelle	 Arbeit	

zuständig,	schreiben	also	zum	Beispiel	Pressemitteilungen	und	

Texte	 für	 dieses	 Heft.	 Martina	 Fischer	 (rechts)	 pflegt	 den	 Uni-

Veranstaltungskalender	und	die	Bilddatenbank.	Darüber	hinaus	

fallen	 der	 Pressespiegel	 und	 sonstige	 Verwaltungsaufgaben	 in	

ihren	 Aufgabenbereich.	 Wir	 freuen	 uns	 auf	 die	 weitere	 Zusam-

menarbeit	mit	Ihnen!		 	  Annika Bingmann
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chologin	 ist	 die	 erste	 Dekanin	 der	 Fakultät	 für	 Ingenieurwissen-

schaften	und	Informatik.	

Durch	 die	 Antrittsvorlesungen	 und	 sechs	 Preisverleihungen	

wurde	das	breite	Spektrum	der	Universität	deutlich.	Antrittsvorle-

sungen	 hielten	 Professor	 Fedor	 Jelezko,	 Leiter	 des	 Instituts	 für	

Quantenoptik,	 und	 Professor	 Thomas	 Seufferlein.	 Der	 Ärztliche	

Direktor	der	Klinik	für	Innere	Medizin	I	ist	seit	Ende	2013	auch	stell-

vertretender	 Leitender	 Ärztlicher	 Direktor	 des	 Universitätsklini-

kums.

Den	Anfang	machte	Professor	Fedor	Jelezko:	Beim	Dies	acade-

micus	 stellte	 der	 Physiker	 seine	 Forschung	 zu	 Diamanten	 in	 der	

Quantenoptik	allgemeinverständlich	vor:	In	Farbzentren	der	künst-

lichen	Edelsteine	können	Fremdatome	eingebracht	und	so	kontrol-

liert	 werden.	 Was	 nach	 abstrakter	 Grundlagenforschung	 klingt,	

kann	zum	Beispiel	zur	Verbesserung	von	Sensoren	und	zur	Entwick-

lung	des	lang	ersehnten	Quantencomputers	beitragen.	

In	 der	 zweiten	 Antrittsvorlesung	 des	 Festakts	 gab	 Professor	

Thomas	Seufferlein	einen	Überblick	über	seinen	Schwerpunkt,	die	

Dies academicus 2014

„Familienfest“ mit 
Antrittsvorlesungen und Preisen
Gleich mehrere Rekorde hatte Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling beim Dies academicus Anfang Februar zu vermelden: 

Im vergangenen Jahr konnten die Drittmitteleinwerbungen der Universität Ulm „als Abbild der hervorragenden Arbeit unserer Forscherin-

nen und Forscher“ um etwa zehn Prozent auf rund 86,5 Millionen Euro gesteigert werden. Zudem waren im Wintersemester erstmals 

über 10 000 Studierende eingeschrieben. Im Januar haben 81 von ihnen Deutschlandstipendien erhalten –  das sind mehr als je zuvor. 

Und auch das Antlitz der Campusuniversität hat sich in den vergangenen Monaten verändert: Kürzlich konnten Studierende das erste 

Wohnheim auf dem Unigelände beziehen und das neue Lehrgebäude für  Psychologie und Wirtschaftswissenschaften in Betrieb nehmen. 

Darüber	hinaus	profitiert	die	Fakultät	für	Mathematik	und	Wirt-

schaftswissenschaften	 von	 einer	 besonderen	 Zuwendung:	 Beim	

Dies	academicus	galt	Karl	 Joachim	Ebelings	besonderer	Dank	Pro-

fessor	Péter	Horváth.	Der	Emeritus	der	Universität	Stuttgart	stärkt	

die	 Betriebswirtschaftslehre	 mit	 einer	 Stiftungsprofessur	 und	 der	

Übertragung	 des	 „International	 Performance	 Research	 Institute“	

(IPRI	gGmbH).

Ebeling	schloss	mit	einem	Blick	in	die	Zukunft	und	ging		auch	

auf	die	Zeit	nach	der	Exzellenzinitiative	ein:	„Nach	Auffassung	der	

Helmholtz-Gemeinschaft	könnte	es	künftig	sogenannte	Exzellenzre-

gionen	und	Profilstandorte	geben.	Die	Universität	Ulm	sollte	alles	

tun,	um	als	Profiluniversität	anerkannt	zu	werden“,	sagte	der	Präsi-

dent.	Auf	dem	Weg	dahin	sollten	vor	allem	die	Bereiche	Batteriefor-

schung,	 Quanten-Bio-Physik	 und	 Fahrerassistenzsysteme	 ausge-

baut	werden.	Für	die	Medizin	nannte	Ebeling	die	Traumaforschung	

sowie	Neurologie	und	Hämatologie.	

In	seiner	Begrüßung	zum	„Familienfest	der	Uni	Ulm“	hatte	Karl	

Joachim	Ebeling	Professorin	Tina	Seufert	hervorgehoben:	Die	Psy-
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Preisträger und Uni-Vertreter beim Dies academicus: 1./2. Reihe (v. l.): Dr. Jan-Patrick Elsholz, Prof. Klaus Dietmayer, Claudia Grab, Prof. Thomas Wirth, Dr. Mahir Karakas, die Gleichstel-

lungsbeauftragte Prof. Anke Huckauf, Prof. Peter Bäuerle und Prof. Fedor Jelezko; 3. Reihe (v. l.): Prof. Joachim Ankerhold, Dr. Ulrich Kreßel (Daimler AG), PD Dr. Christiane Waller, Prof. Anita 

Marchfelder, Prof. Thomas Seufferlein, Universitäts-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Prof. Ulrich Stadtmüller (Vizepräsident Lehre/Internationales), Dr. Andre Weiß (Heliatek GmbH)
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Elsholz	hat	gemeinsam	mit	Didaktik-Experten	der	Uni	Ulm	ein	inno-

vatives	Repetitorium	entwickelt,	das	dem	Zirkeltraining	gleicht.	An	

verschiedenen	 Stationen	 wiederholen	 Studienanfänger	 der	 Infor-

matik	 und	 Medieninformatik	 Stoff	 für	 ihre	 ersten	 Prüfungen.	 Der	

Vizepräsident	 für	 Lehre	 und	 Internationales,	 Professor	 Ulrich	

Stadtmüller,	 übergab	 Elsholz	 den	 mit	 4000	 Euro	 dotierten	 Lehr-

preis	2013	der	Universität	Ulm.

Die	Uni	Ulm	profitiert	besonders	von	der	räumlichen	oder	the-

matischen	 Nähe	 zu	 Unternehmen	 der	 Wissenschaftsstadt	 und	

darüber	hinaus.	Zwei	besonders	erfolgreiche	Partnerschaften	wur-

den	 beim	 Dies	 academicus	 mit	 dem	 Kooperationspreis	 Wissen-

schaft-Wirtschaft	 und	 je	 5000	 Euro	 ausgezeichnet.	 Den	 ersten	

Kooperationspreis	nahm	Professor	Peter	Bäuerle,	Leiter	des	Insti-

tuts	 für	 Organische	 Chemie	 II	 und	 Neue	 Materialien,	 entgegen.	

Bäuerle	 wurde	 für	 seine	 enge	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Heliatek	

GmbH	geehrt	–	dem	Technologieführer	für	organische	Solarzellen.	

Einen	weiteren	Kooperationspreis	erhielt	der	Leiter	des	Ulmer	

Instituts	für	Mess-,	Regel-	und	Mikrotechnik,	Professor	Klaus	Diet-

mayer.	 Unter	 seiner	 Direktion	 hat	 sich	 das	 gemeinsame	 For-

schungszentrum	mit	der	Daimler	AG	„driveU“	zu	einem	wichtigen	

Stützpunkt	für	das	hochautomatisierte	und	autonome	Fahren	ent-

wickelt.	

Wie	gewohnt	wurde	der	Festakt	von	Musikerinnen	des	Univer-

sitätsorchesters	begleitet.	Bei	dem	anschließenden	Empfang	und	

mehreren	Promotionsfeiern	ließen	Universitätsmitglieder	und	ihre	

Gäste	das	Wintersemester	ausklingen.		 	 ab

Gastroenterologie.	An	der	Uniklinik	für	Innere	Medizin	I	beschäftigt	

sich	 der	 Internist	 mit	 verschiedensten	 Krankheiten	 des	 menschli-

chen	 Verdauungstrakts.	 Das	 können	 funktionelle	 Störungen,	 Ent-

zündungen	oder	etwa	Tumore	sein.	

Preise für starke Frauen, 
gute Lehre und Industriekooperationen 

„In	 Zeiten	 des	 Nachwuchskräftemangels	 darf	 kein	 Potenzial	

verschleudert	 werden“,	 leitete	 Professorin	 Anke	 Huckauf,	 Gleich-

stellungsbeauftragte	der	Uni	Ulm,	zu	den	Preisverleihungen	über.	

Bis	zur	Promotion	seien	Frauen	in	der	Wissenschaft	erfolgreich.	Vor	

dem	Karrieresprung	Habilitation	würden	aber	viele	Forscherinnen	

–	alleine	aus	familiären	Gründen	–	zurückschrecken.	„Professorin	

Anita	Marchfelder	ist	ein	Rollenmodell.	Sie	hat	ihre	wissenschaftli-

che	Karriere	hervorragend	mit	den	Familienaufgaben	vereinbart.“	

So	begründete	Huckauf		die	Auszeichnung	der	Chemikerin	mit	dem	

Mileva	 Einstein-Marić-Preis	 (2500	 Euro).	 Die	 zweifache	 Mutter	

Anita	 Marchfelder	 forscht	 erfolgreich	 am	 Institut	 für	 Molekulare	

Botanik	zu	genbiologischen	Fragestellungen.	

Zuvor	hatte	die	Psychologieprofessorin	Huckauf	 zwei	Gleich-

stellungspreise,	 ebenfalls	 dotiert	 mit	 2500	 Euro,	 vergeben.	 Und	

zwar	 an	 das	 Team	 „Gender	 Medicine“	 um	 Dr.	 Anja	 Böckers,	 das	

Genderaspekte	erfolgreich	in	das	Ulmer	Medizinstudium	integriert	

hat,	sowie	an	Dr.	Mahir	Karakas	für	das	Hertha-Nathorff-Programm	

zur	Förderung	wissenschaftlich	ambitionierter	Ärztinnen.	

Von	der	Gleichstellung	zur	vorbildlichen	Lehre:	Dr.	Jan-Patrick	
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Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen  
beim autorisierten Fachhandel.

buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731-96 77 00 
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Zur	Person:

Professor	Fedor	Jelezko	(Jahrgang	1971)	stammt	aus	Minsk	in	

Weißrussland.	In	seiner	Heimatstadt	und	im	französischen	Bor-

deaux	hat	er	über	Moleküldetektion	promoviert.	Nach	einer	wei-

teren	Station	in	Chemnitz	sowie	an	der	französischen	Elitehoch-

schule	ENS	Cachan	habilitierte	sich	der	Physiker	an	der	Univer-

sität	Stuttgart.	Im	Jahr	2008	erhielt	er	den	Walter-Schottky	Preis,	

eine	wichtige	Auszeichnung	im	Bereich	Festkörperforschung.	

Seit	2011	leitet	Jelezko	das	Institut	für	Quantenoptik	der	Univer-

sität	Ulm	–	parallele	Rufe	an	die	RWTH	Aachen	und	an	die	Uni-

versity	of	Melbourne	lehnte	er	ab.	Ende	2012	konnte	der	Physi-

ker	gemeinsam	mit	seinen	Professorenkollegen	Weil	und	Plenio	

einen	Synergy	Grant	einwerben	–	die	höchstdotierte	For-

schungsförderung	der	Europäischen	Union	über	10,3	Millionen	

Euro.	Das	Fernziel	der	Gruppe:	Durch	neuartige	Sensoren	sollen	

Strukturen	einzelner	Moleküle	in	biologischen	Systemen	sicht-

bar	werden.	Zur	Anwendung	von	Diamanten	in	der	Quantenwis-

senschaft	forscht	Fedor	Jelezko	weiterhin	mit	seinen	ehemali-

gen	Stuttgarter	Kollegen	um	den	Leibniz-Preisträger	Professor	

Jörg	Wrachtrup.		Viele	weitere	Projekte	Jelezkos	sind	am	Zent-

rum	für	integrierte	Quantenwissenschaften	und	Technologie	

(IQST)	angesiedelt,	dem	neben	den	Unis	Ulm	und	Stuttgart	das	

Max	Planck	Institut	für	Festkörperforschung	(Stuttgart)	ange-

hört.		 	 ab

Antrittsvorlesung Prof. Fedor Jelezko 

Atome hinter Kristallgittern – 
künstliche Diamanten in der Quantenoptik
Diamanten und Quanten? Dieses scheinbar ungleiche Paar ebnet womöglich den Weg zu hochleistungsfähigen Sensoren, optimierten 

bildgebenden Verfahren und dem lang ersehnten Quantencomputer. In seiner Antrittsvorlesung „Quantenoptik mit Farbzentren in Dia-

mant“ gab Professor Fedor Jelezko, Direktor des Instituts für Quantenoptik, einen Überblick über seine wissenschaftlichen Aktivitäten 

zwischen Grundlagenforschung und möglicher Anwendung. 

Bei	der	Entwicklung	neuer	Technologien,	die	auf	Quantenko-

härenz	 basieren,	 spielen	 eben	 jene	 winzigen	 Diamanten	 mit	 klei-

nen	Defekten	eine	große	Rolle.	Einzelne	Fremdatome	 lassen	sich	

nämlich	in	den	Kristallgittern	der	künstlichen	Edelsteine	speichern	

und	auch	kontrollieren:	„In	Festkörpern	ist	normalerweise	mit	Stö-

reinflüssen	 zu	 rechnen.	 Eine	 Ausnahme	 stellen	 Farbzentren	 von	

Diamanten	dar:	Dort	eingebrachte	Fremdatome	sind	gut	geschützt	

und	 weisen	 lange	 Kohärenzzeiten	 auf“,	 präzisierte	 Jelezko	 beim	

Dies	academicus.	Die	Kontrolle	individueller	Quantenzustände	ist	

unter	anderem	für	die	 fortschreitende	Miniaturisierung	elektroni-

scher	Komponenten	und	etwa	für	neuartige	Sensoren	wichtig.		

Warum	 brauchen	 wir	 Hochleistungssensoren	 und	 weshalb	

sind	Quantencomputer,	die	dank	der	Diamanten	sogar	bei	Raum-

temperatur	genutzt	werden	können,	so	viel	schneller	als	der	hei-

mische	PC?	Diese	Fragen	beantwortete	der	Experimentalphysiker	

in	 der	 Antrittsvorlesung.	 „Fedor	 Jelezko	 gehört	 zu	 den	 weltweit	

renommiertesten	Wissenschaftlern	auf	seinem	Gebiet“,	hatte	der	

Dekan	 der	 Fakultät	 für	 Naturwissenschaften,	 Professor	 Joachim	

Ankerhold,	in	seiner	Einführung	betont.	Darüber	hinaus	begeiste-

re	er	mit	seiner	Neugier.

Bei	seiner	Vorlesung	zeichnete	Fedor	Jelezko	die	Entwicklung	

vom	 Bau	 erster	 Transistoren	 bis	 zum	 heutigen	 Forschungsstand	

nach.	Sein	Fazit:	„In	relativ	kurzer	Zeit	haben	wir	große	Fortschrit-

te	gemacht.“		 	 ab

Prof. Joachim Ankerhold (links) stellte den Physikprof. Fedor Jelezko vor Prof. Jelezkos wichtige Helfer: Künstliche Diamanten (Durchmesser circa 100 Mikrometer) 

in einer mikroskopischen Aufnahme.
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über	 neu	 entdeckte	 Mechanismen	 zielgenaue	 pharmakologische	

Wirkstrategien	 zu	 entwickeln,	 beispielsweise	 für	 den	 intrazellulären	

Proteintransport	 oder	 den	 Einsatz	 spezifischer	 Inhibitoren	 und	 Bio-

marker.	Zuletzt	sprach	Seufferlein	über	die	Stellung	der	Gastroentero-

logie	in	der	medizinischen	Versorgungslandschaft	Deutschlands,	um	

letztendlich	Ausblicke	auf	die	Zukunft	des	Faches	zu	geben.		 	 wt

Dies	academicus				7

Zur	Person:

Professor	Thomas	Seufferlein	ist	seit	Mai	2012	Direktor	der	Klinik	

für	Innere	Medizin	I	und	seit	Ende	letzten	Jahres	stellvertretender	

Leitender	Ärztlicher	Direktor	des	Universitätsklinikums	Ulm.	Der	

Facharzt	für	Innere	Medizin	mit	dem	Schwerpunkt	Gastroenterolo-

gie	ist	Spezialist	für	Endoskopie	und	gastroenterologische	Onko-

logie	und	hat	sich	in	den	früheren	Phasen	seiner	Karriere	auch	

mit	Endokrinologie	und	Diabetologie	befasst.	Als	junger	Medizi-

ner	forschte	er	drei	Jahre	lang	als	Stipendiat	des	Imperial	Cancer	

Research	Fund	in	London.	Nach	seiner	anschließenden	Facharz-

tausbildung	am	Ulmer	Universitätsklinikum	war	er	mehrere	Jahre	

als	klinischer	und	leitender	Oberarzt	tätig,	bevor	er	von	2008	bis	

2012	Direktor	der	Klinik	für	Innere	Medizin	I	an	der	Martin-Luther-

Universität	Halle-Wittenberg	wurde.	Thomas	Seufferlein	wurde	

1963	in	Marktredwitz	in	Oberfranken	geboren	und	hat	in	Regens-

burg	und	München	Medizin	studiert.	Vorgestellt	wurde	sein	beruf-

licher	Werdegang	beim	Dies	von	Medizin-Dekan	Professor	Tho-

mas	Wirth.		 	 wt

Antrittsvorlesung von Prof. Thomas Seufferlein 

Von Blähungen, Gelbsucht und Tumoren: 
Was kann die Gastroenterologie leisten? 
Viele Menschen haben mit dem etwas sperrigen Begriff Gastroenterologie Schwierigkeiten. Was ist das eigentlich? Gastroenterologie ist 

sicher eines der umfassendsten Gebiete im Fächerkanon der Inneren Medizin und beschäftigt sich mit dem gesamten Verdauungstrakt, 

also Speiseröhre, Magen, Darm, Leber und Bauchspeicheldrüse. 

„Die	Störungen	in	diesen	Organsystemen	sind	vielfältig	und	rei-

chen	von	sogenannten	funktionellen	Störungen,	wie	Blähungen,	über	

akute	und	chronische	Entzündungen	und	Stoffwechsel	erkrankungen	

bis	 hin	 zu	 Tumoren.	 Etwa	 ein	 Drittel	 aller	 Tumorerkrankungen	 des	

Menschen	 entsteht	 im	 Magen-Darm-Trakt“,	 informierte	 Professor	

Thomas	 Seufferlein	 in	 seiner	 am	 Dies	 gehaltenen	 Antrittsvorlesung	

über	 Fragen	 der	 Gastroenterologie.	 Der	 Ärztliche	 Direktor	 der	 Klinik	

für	Innere	Medizin	I	gab	dabei	Auskunft	über	gesundheitliche	Proble-

me	des	Verdauungstraktes,	die	 in	den	 letzten	 Jahren	gelöst	werden	

konnten,	 aber	 auch	 über	 zukünftige	 Herausforderungen	 in	 dieser	

medizinischen	Disziplin.	Denn	in	der	alternden	Gesellschaft	nähmen	

insbesondere	die	Tumorerkrankungen	stetig	zu.	Diesen	Herausforde-

rungen	stelle	sich	die	Gastro	enterologie	auf	unterschiedliche	Art	und	

Weise.	„Zum	einen	möchten	wir	die	Akzeptanz	von	Vorsorgemaßnah-

men	in	der	Bevölkerung	verbessern,	insbesondere	bei	der	Darmkrebs-

vorsorge.	 Auch	 die	 Sekundärprävention	 von	 Darmkrebsvorstufen	

bleibt	 wichtig,	 zum	 Beispiel	 durch	 den	 Einsatz	 von	 Nahrungsergän-

zungsmitteln“,	 so	 Seufferlein.	 Wie	 sehr	 die	 Patienten	 vom	 techni-

schen	Fortschritt	in	dieser	Disziplin	profitieren,	illustrierte	Seufferlein	

anhand	 der	 Entwicklung	 endoskopischer	 Verfahren:	 vom	 starren	

Metallstab	 über	 flexible	 Glasfaserkabel	 bis	 zu	 höchstauflösenden	

Laser-Chips	und	mobilen	Videokapseln.	Ein	weiteres	Anliegen	sei	den	

Ärzten	 die	 Verbesserung	 der	 Prognose	 von	 Patienten	 mit	 Tumorer-

krankungen	 im	 Magen-Darm-Trakt.	 Im	 Mittelpunkt	 steht	 zudem	 das	

bessere	Verständnis	 von	Tumorentstehungsprozessen	 mit	 dem	 Ziel,	

Prof. Thomas Seufferlein

Uni-Präsident Ebeling freute sich, beim Dies die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Katrin 

Albsteiger und Heinz Wiese (vorne, 2., 3. v. l.) sowie den SPD-Landtagsabgeordneten Mar-

tin Rivoir (2. Reihe, links) zu begrüßen. Auch im Bild: Der Vorgänger Thomas Seufferleins  

und jetzige Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg, Professor 

Guido Adler (2. Reihe, rechts). Dazu kamen natürlich aktuelle und ehemalige Amtsträger 

der Universität
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Beide	Universitäten	gehören	zu	den	Gesellschaftern	der	Firma,	beteilig-

te	 Investoren	 sind	 unter	 anderem	 Firmen	 wie	 BASF,	 Bosch	 oder	 RWE	

sowie	diverse	Investmentfonds.	An	den	beiden	Firmensitzen	in	Dresden	

und	 Ulm	 arbeiten	 inzwischen	 75	 Mitarbeiter,	 ein	 beträchtlicher	 Teil	

davon	 in	 Forschung	 und	 Entwicklung.	 Die	 Firma	 ist	 heute	 weltweiter	

Technologieführer	 in	 der	 organischen	 Photovoltaik	 und	 mehrfacher	

Weltrekordhalter.	Beim	aktuellen	Rekord	mit	einer	Zelleffizienz	von	12	

Prozent	war	eine	Substanz	mit	im	Spiel,	die	an	Bäuerles	Institut	vor	

Kurzem	 entwickelt	 wurde.	 Mit	 diesem	 beachtlichen	 Wirkungsgrad	

sind	 die	 Solarforscher	 den	 herkömmlichen	 Siliziumzellen	 (rund	 20	

Prozent	Zelleffizienz)	eng	auf	den	Fersen.	Mitte	März	2013	wurde	die	

erste	 Pilot-Produktionsanlage	 zur	 Herstellung	 von	 flexiblen	 organi-

schen	Solarmodulen	 in	Dresden	eingeweiht.	Organische	Solarzellen	

liefern	auch	bei	hohen	Temperaturen	oder	geringem	Lichteinfall	ver-

gleichsweise	viel	Energie.	Bei	der	Herstellung	der	Solarfolien	werden	

die	 organischen	 Materialien	 vakuumprozessiert	 Schicht	 für	 Schicht	

auf	 Polyester-Folie	 aufgedampft.	 Eingesetzt	 werden	 dabei	 spezielle	

synthetische	Farbstoffe	auf	der	Grundlage	von	Oligothiophenen.	Den	

Grundstein	hierfür	legte	nicht	zuletzt	die	Ulmer	Forschung	zur	Absorp-

tion	der	Farbstoffe	und	deren	Halbleiter-Eigenschaften,	mit	denen	es	

möglich	 wurde,	 ein	 möglichst	 breites	 Spektrum	 des	 Sonnenlichts	

effektiv	 auszunutzen.	 Die	 Kooperations-	 und	 Gründungspartner	 von	

Heliatek,	 Dr.	 Martin	 Pfeiffer	 und	 Prof.	 Karl	 Leo,	 erhielten	 2012	 den	

deutschen	Zukunftspreis	für	die	Entwicklung	von	dotierten	Transport-

schichten,	wie	sie	auch	in	organischen	Solarzellen	eingesetzt	werden.	

Beim	Dies	academicus	hat	Dr.	Andre	Weiß	den	Kooperationspreis	für	

Heliatek	entgegengenommen.		 	 wt

Kooperationspreis für Prof. Peter Bäuerle und Heliatek 

Organische Solarzellen: innovative 
Technologie mit hohem Nachhaltigkeitspotenzial 
Ulmer Wissenschaftler um Professor Peter Bäuerle vom Institut für Organische Chemie II und Neue Materialien haben gemeinsam mit 

der Firma Heliatek GmbH organische Solarfolien entwickelt, die nicht nur vergleichsweise kostengünstig und umweltfreundlich herge-

stellt werden können, sondern aufgrund der Flexibilität, Semitransparenz und des geringen Gewichts auch vielseitig eingesetzt werden, 

zum Beispiel direkt in Fassaden- oder Fensterverkleidungen. Für diese Kooperation wurden Bäuerle und sein Partner Dr. Martin Pfeiffer, 

Technik-Vorstand bei Heliatek, anlässlich des Dies academicus ausgezeichnet.

Der	mit	5000	Euro	dotierte	Stiftungspreis	für	erfolgreiche	Koopera-

tionen	 zwischen	 Wissenschaft	 und	 Wirtschaft	 würdigt	 diese	 Zusam-

menarbeit	 als	 Musterbeispiel	 dafür,	 wie	 aus	 einer	 grundlagenfor-

schungsorientierten	 Hochschulkooperation	 über	 eine	 gemeinschaftli-

che	Ausgründung	nicht	nur	ein	erfolgreiches	Spin-Off	wurde,	sondern	

zugleich	ein	weltweiter	Technologieführer	in	einem	zukunftsträchtigen	

Bereich	 mit	 großem	 Nachhaltigkeitspotenzial.	 Aus	 der	 Kooperation	

gingen	 mittlerweile	 20	 angemeldete	 Patente	 hervor	 sowie	 zahlreiche	

viel	beachtete	Publikationen,	19	davon	mit	Bäuerle	und	Pfeiffer	als	Ko-

Autoren.	 Und	 nicht	 zuletzt	 die	 Studierenden	 profitieren	 von	 dieser	

engen	 Zusammenarbeit,	 denn	 grüne	 Themen	 wie	 die	 regenerative	

Energieerzeugung	 erfreuen	 sich	 für	 Abschlussarbeiten	 und	 Promotio-

nen	 beträchtlicher	 Nachfrage.	 In	 speziellen	 Praktika	 zur	 Organischen	

Elektronik	lernen	die	Studierenden	sogar,	selbst	organische	Solarzellen	

herzustellen	und	zu	charakterisieren.	

„Die	Kooperation	zwischen	Universität	und	Heliatek	ist	ein	schö-

nes	Beispiel	für	gelungenen	Technologietransfer.	Doch	haben	wir	darü-

ber	hinaus	nicht	vergessen,	wie	lang	und	steinig	der	Weg	von	der	reinen	

erkenntnisorientierten	Grundlagenforschung	bis	zur	industriellen	Wert-

schöpfung	ist“,	so	Peter	Bäuerle.	„Für	mich	war	es	aber	schon	immer	

ein	Traum,	einmal	ein	fertiges	Produkt	in	den	Händen	halten	zu	können,	

das	 Substanzen	 enthält,	 die	 wir	 mit	 unserer	 Forschung	 selbst	 entwi-

ckelt	haben.	Und	dieser	Traum	steht	nun	kurz	vor	der	Erfüllung“,	freut	

sich	der	vielfach	ausgezeichnete	Chemiker,	der	seit	2013	auch	Mitglied	

der	Deutschen	Akademie	der	Naturforscher	Leopoldina	ist.

Die	Gründung	der	Heliatek	GmbH	im	Jahr	2006	geht	auf	die	lang-

jährige	 und	 enge	 Forschungskooperation	 zwischen	 Wissenschaftlern	

der	Technischen	Universität	 (TU)	Dresden	 (Professor	Karl	Leo	und	Dr.	

Martin	 Pfeiffer)	 und	 der	 Universität	 Ulm	 (Professor	 Bäuerle)	 zurück.	

Dr. Andre Weiß von Heliatek (links) und Prof. Peter Bäuerle (Mitte) mit Präsident Ebeling 

(rechts)

Die organische Solarfolie von Heliatek ist semitransparent, besonders leicht und flexibel
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und	 befruchten	 mit	 ihren	 umfassenden	 Ergebnissen	 unsere	 eigene	

Arbeit	bei	Daimler.“	

Aktuell	 geht	 es	 bei	 driveU	 um	 Sensor-	 und	 Signalverarbeitung,	

Informations-	 und	 Sensorfusion	 sowie	 Multi-Objekt	 Tracking.	 Dazu	

kommen	die	Fahrumgebungsrepräsentation,	Situationsverstehen	und	

Fahrerintentionserkennung.	 Hinter	 diesen	 abstrakten	 Schlagwörtern	

verbirgt	sich	hochspannende	Forschung.	Einige	Beispiele	gefällig?	Mit	

sogenannten	Stereo-Innenraumkameras	werden	etwa	Kopf-	und	Blick-

richtung	 des	 Fahrers	 aufgenommen	 und	 mit	 der	 maschinellen	 Wahr-

nehmung	 des	 Autos	 abgeglichen.	 Dahinter	 steht	 die	 Frage:	 „Ist	 der	

Autoführer	unaufmerksam?“	Außerdem	wollen	die	Forscher	dem	Auto	

von	 morgen	 ein	 „Gedächtnis“	 verpassen.	 Es	 soll	 Strecken,	 die	 sein	

Besitzer	häufig	fährt,	analysieren	und	mit	all	ihren	Tücken	abspeichern.	

Dadurch	kann	das	Fahrzeug	typische	Verkehrssituationen	einschätzen	

und	bewerten.	„Eines	Tages	können	wir	uns	also	bedenkenlos	von	unse-

rem	Wagen	in	die	Stadt	chauffieren	lassen	und	dabei	E-Mails	beantwor-

ten“,	ergänzt	Dietmayer	–	dank	moderner	Nachtsichtgeräte,	die	eben-

falls	im	Zentrum	erforscht	werden,	auch	nach	Sonnenuntergang.

Ulm	und	das	Forschungsinstitut	driveU	haben	sich	also	zu	einem	

führenden	 Zentrum	 für	 hochautomatisiertes	 und	 autonomes	 Fahren	

entwickelt.	 Im	 Kontext	 von	 driveU	 sind	 bisher	 mehr	 als	 40	 wissen-

schaftliche	 Publikationen	 entstanden	 und	 einige	 Patente	 erteilt	 wor-

den.	Die	Forscher	arbeiten	in	bilateralen	Projekten	mit	der	Daimler	AG,	

aber	 auch	 in	 öffentlich	 geförderten	 Forschungsvorhaben.	 Auch	 das	

kürzlich	 an	 der	 Fakultät	 eingerichtete,	 von	 der	 Carl-Zeiss-Stiftung	

geförderte	Forschungszentrum	F3	mit	dem	Schwerpunkt	Fahrerassis-

tenzsysteme	nutzt	verfügbare	Infrastruktur	an	der	Universität	Ulm	wie	

Versuchsfahrzeuge.	

Mit	 dem	 Kooperationspreis	 für	 driveU	 schließt	 sich	 in	 gewisser	

Weise	der	Kreis:	Bei	der	Gründung	des	Zentrums	hatte	Universitätsprä-

sident	Professor	Karl	Joachim	Ebeling	eine	spätere	Bewerbung	um	die	

Auszeichnung	 empfohlen.	 Klaus	 Dietmayer	 nahm	 den	 Preis	 nun	

gemeinsam	mit	Dr.	Ulrich	Kreßel	(Daimler	AG)	entgegen.		 	 ab

Kooperationspreis für Prof. Dietmayer und driveU

Mit  intelligenten 
Fahrzeugen auf der Erfolgsspur
Die Zahl der Toten und Verletzten im Straßenverkehr zu senken – mit diesem hehren Ziel ist das gemeinsame Forschungsinstitut der Uni-

versität Ulm und der Daimler AG 2012 offiziell gestartet. Beim Dies academicus sind die Partner jetzt mit dem Kooperationspreis Wissen-

schaft-Wirtschaft, dotiert mit 5000 Euro, ausgezeichnet worden. 

Unter	 der	 Leitung	 von	 Professor	 Klaus	 Dietmayer,	 Direktor	 des	

Instituts	für	Mess-,	Regel-	und	Mikrotechnik	der	Uni,	bündeln	Wissen-

schaftler	 und	 Ingenieure	 sowie	 Informatiker	 aus	 der	 Industrie	 ihre	

Kompetenzen	in	den	Bereichen	Fahrerassistenz-	sowie	Sicherheitssys-

teme.	Eine	besonders	wichtige	Rolle	spielt	dabei	die	Fahrumgebungs-

erfassung:	 „Wir	 forschen	 an	 vorausschauenden	 Systemen,	 die	 auch	

schwierigste	 Verkehrssituationen	 sicher	 und	 umfassend	 analysieren.	

Droht	 Gefahr,	 wird	 der	 Fahrer	 rechtzeitig	 gewarnt	 oder	 das	 System	

greift	ein“,	erklärt	Dietmayer.	Ihre	wichtigsten	Helfer	sind	dabei	Kame-

ras	und	Radarsensoren.	Die	Zukunftsvision:	Ein	Auto,	das	ohne	Fahrer	

sicher	 durch	 den	 Straßenverkehr	 steuert.	 Erste	 Schritte	 in	 Richtung	

autonomes	 Fahren	 sind	 bereits	 getan.	 Im	 Sommer	 erhielten	 die	 Uni-

Ingenieure	die	Erlaubnis,	eine	umgebaute	Mercedes-Limousine	führer-

los	 im	 öffentlichen	 Straßenverkehr	 zu	 testen.	 Aber	 keine	 Angst:	 Ein	

Sicherheitsfahrer	ist	immer	dabei.	

Tatsächlich	bietet	die	Ulmer	Fakultät	für	Ingenieurwissenschaften	

und	 Informatik	 ideale	 Bedingungen	 für	 driveU:	 Im	 Schwerpunkt	

Mensch-Maschine-Interaktion	 ergänzen	 Psychologen	 das	 Know-how	

der	Technikexperten	–	sie	untersuchen	zum	Beispiel	die	Wirkung	von	

Assistenzsystemen	 auf	 das	 Fahrverhalten.	 Die	 Kooperation	 mit	 dem	

benachbarten	 Daimler-Forschungs-	 und	 Entwicklungszentrum	 hat	

ohnehin	Tradition:	Seit	den	Anfängen	der	Wissenschaftsstadt	Ende	der	

1980er-Jahre	 arbeiten	 Doktoranden	 der	 Universität	 in	 Projekten	 des	

Autobauers.	„Durch	die	Etablierung	des	driveU	haben	wir	unsere	jahre-

lange	 Zusammenarbeit	 auf	 eine	 neue	 Ebene	 gehoben“,	 so	 Professor	

Ralf	Herrtwich,	Leiter	der	Daimler-Vorentwicklung	Fahrerassistenz-	und	

Fahrwerksysteme.	„Es	geht	nicht	mehr	nur	um	einzelne	Promotionen;	

die	driveU-Mitarbeiter	arbeiten	als	Gruppe	an	gemeinsamen	Projekten,	

können	so	viel	mehr	Facetten	eines	technischen	Problems	bearbeiten	

Freude über den Kooperationspreis: Dr. Ulrich Kreßel (Daimler AG, links) und Prof. Klaus 

Dietmayer

Autonomes Fahren ist ein Ziel des Forschungsinstituts driveU
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neuester	 Erkenntnisse	 der	 Lehr-	 und	 Lernforschung	 weiterentwi-

ckelt.	 Ein	 wichtiger	 Baustein	 ist	 die	 konsequente	 Schulung	 der	

Tutoren	 –	 das	 sind	 Studierende	 in	 höheren	 Semestern,	 die	 den	

Anfängern	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite	stehen.	

Bereits	2011	hat	der	Preisträger	Jan-Patrick	Elsholz	einen	Lehr-

bonus	für	seine	„Programmierstarthilfe“	erhalten.	Dieses	Angebot	

zur	Vermittlung	grundlegender	Konzepte	und	Arbeitstechniken	des	

Programmierens	 	 läuft	 semesterbegleitend	 und	 ergänzt	 das	 Stati-

onstraining.	 „Ich	 hoffe,	 dass	 weitere	 Konzepte	 zur	 Verbesserung	

unserer	 Lehre	 folgen“,	 betonte	 der	 Vizepräsident	 für	 Lehre	 und	

Internationales,	 Professor	 Ulrich	 Stadtmüller,	 bei	 der	 Urkunden-

übergabe.		 	 ab

Lehrpreis 2013 der Universität Ulm

Studienanfänger mit 
Zirkeltraining für Prüfungen fit machen 
Zirkel- oder Stationstraining für Erst- und Zweitsemester an der Uni Ulm? Dabei handelt es sich keineswegs um eine neue Hochschul-

sportgruppe, sondern um ein innovatives Repetitorium der Informatik und Medieninformatik. Für ihr Konzept zur Prüfungsvorbereitung 

sind die Ideengeber um den Studienlotsen Dr. Jan-Patrick Elsholz beim Dies academicus mit dem Lehrpreis der Universität Ulm und 

somit 4000 Euro ausgezeichnet worden. 

Und	 so	 funktioniert	 das	 freiwillige	Trainingsprogramm	 in	 den	

Semesterferien:	 In	Kleingruppen	von	bis	zu	zehn	Personen	absol-

vieren	die	angehenden	Informatiker	 im	Stundentakt	Stationen,	an	

denen	 verschiedene	 Aufgaben	 und	 didaktisch	 geschulte	 Tutoren	

auf	sie	warten.	Zur	Wiederholung	der	Veranstaltung	„Einführung	in	

die	Informatik“	können	die	jungen	Leute	zum	Beispiel	ihre	Program-

mierkenntnisse	 auf	 den	 Prüfstand	 stellen	 und	 die	 Lösungen	 mit	

Kommilitonen	diskutieren	–	entweder	von	Angesicht	 zu	Angesicht	

oder	 über	 ein	 „Learning	 Management	 System“.	 An	 der	 nächsten	

Station	 liegen	 Altklausuren	 aus,	 die	 unter	 Prüfungsbedingungen	

gelöst	werden.	Im	dritten	Raum	kommen	dann	interaktive	Lernme-

thoden	zum	Einsatz:	Die	 jungen	Leute	spielen	zum	Beispiel	einen	

Sortieralgorithmus	 nach	 oder	 füllen	 die	 Wahrheitstabelle	 einer	

boolschen	 Gleichung	 aus.	 „Gerade	 in	 der	 Informatik	 sind	 die	Vor-

kenntnisse	 zu	 Studienbeginn	 sehr	 unterschiedlich,	 da	 das	 Fach	

nicht	 an	 allen	 Schulen	 angeboten	 wird.	 Durch	 das	 Repetitorium	

sollen	die	Studierenden	auf	einen	Stand	gebracht	und	letztlich	die	

Abbrecherquote	 gesenkt	 werden“,	 erklärt	 Elsholz,	 der	 wissen-

schaftlicher	Mitarbeiter	am	Institut	für	Verteilte	Systeme	ist.	

Der	Erfolg	gibt	ihnen	Recht:	2012	haben	Absolventen	des	Stati-

onstrainings	in	einer	qualitativen	Evaluation	bestätigt,	dass	der	Mix	

aus	 verschiedenen	 Lehrmethoden	 den	 Lernerfolg	 eher	 fördert	 als	

Frontalunterricht.	Auf	der	Webseite	zum	Projekt	lobt	ein	Teilnehmer	

die	„Top-Tutoren“	und	schreibt:	„Das	neue	System	ist	ganz	cool.“	

Das	Repetitorium	ist	im	Zuge	des	Projekts	UULM	PRO	MINT	&	MED	

gemeinsam	 mit	 dem	 Hochschuldidaktikzentrum	 (HDZ)	 und	 dem	

Zentrum	für	Lehrentwicklung	in	den	MINT-Fächern	und	in	der	Medi-

zin	(ZLEMM)	erdacht	worden.	Seitdem	wird	es	kontinuierlich	gemäß	

Prof. Stadtmüller (rechts) überreichte Dr. Elsholz den Lehrpreis der Uni Ulm Beim Stationstraining stehen den Studienanfängern Tutoren zur Seite

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Medizin- und Rehatechnik
Jägerstr. 6, 89081 Ulm-Weststadt
Telefon 07 31/1 40 02-0
www.haeussler-ulm.de

Unser Spezialistenteam versorgt Sie individuell und fachgerecht
mit Beatmungsgeräten, Mobilitätshilfen, Hilfsmittel zur
Umfeldsteuerung, individuellen Kommunikationsgeräten ...

Ganzheitliche

ALS-Versorgungen

Orthopädische Werkstatt
am RKU
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01
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nisse	sind	nicht	zuletzt	interessant	für	die	Milchwirtschaft	und	die	

Käseindustrie,	könnten	damit	möglicherweise	Milchsäurebakterien	

durch	eine	Art	Impfung	effektiv	gegen	den	Befall	mit	Viren	geschützt	

werden.	

Großen	Einsatz	zeigt	die	Wissenschaftlerin	in	der	universitären	

Selbstverwaltung	 und	 nicht	 zuletzt	 in	 der	 Lehre.	 Anspruchsvolle	

Wissenschaft	 und	 Familie	 unter	 einen	 Hut	 zu	 bringen,	 ist	 nicht	

leicht.	 Dazu	 braucht	 es	 nicht	 nur	 großes	 Organisationstalent	 und	

einen	Partner,	der	mitzieht	–	ihr	Mann	ist	gleichfalls	Wissenschaftler	

–	 sondern	 ungeheuer	 viel	 Ausdauer	 und	 Energie.	 Ebenfalls	 unab-

dingbar:	 Flexible	 Arbeitszeiten	 und	 ein	 unterstützendes	 Umfeld.	

Anita	Marchfelder	hat	gezeigt,	wie	beides	zusammen	geht:	hervor-

ragende	Forschung	und	Familie.	Dafür	wurde	sie	nun	ausgezeich-

net.		 	 wt
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Mileva Einstein-Marić-Preis für Prof. Anita Marchfelder

Wissenschaft und 
Familie sind vereinbar 
Die Universität Ulm würdigt mit dem Mileva Einstein-Marić-Preis das Verdienst von Frauen, die zum einen wissenschaftlich Hervorragen-

des leisten und zugleich Familie und Karriere in vorbildlicher Weise vereinbaren. Verliehen wurde der mit 2500 Euro dotierte Preis an 

Professorin Anita Marchfelder vom Institut für Molekulare Botanik. 

Die	 48-jährige	 gebürtige	 Berlinerin,	 Mutter	 einer	 15-jährigen	

Tochter	 und	 eines	 12-jährigen	 Sohnes,	 beeindruckt	 mit	 einem	

bemerkenswerten	wissenschaftlichen	Werdegang.	Nach	ihrem	Che-

mie-Studium	an	der	Technischen	Universität	Berlin,	hat	sie	1992	in	

der	Hauptstadt	an	der	Freien	Universität	mit	Bestnote	promoviert	

und	sich	nach	einem	Postdoc-Aufenthalt	an	der	Stanford-Universi-

tät	1999	an	der	Universität	Ulm	in	Biochemie	und	Molekularbiologie	

habilitiert.	 Die	 2003	 mit	 dem	 Wissenschaftspreis	 der	 Stadt	 Ulm	

ausgezeichnete	 Forscherin	 erhielt	 2008	 die	 erste	 Heisenberg-Pro-

fessur	an	der	Universität	Ulm	–	das	ist	ein	renommiertes	DFG-För-

derprogramm.	 In	 den	 Jahren	 davor	 war	 Marchfelder	 bereits	 als	

unabhängige	 Gruppenleiterin	 von	 der	 Volkswagen-Stiftung	 geför-

dert	worden.	Ihre	wissenschaftlichen	Interessen	sind	breit,	widmen	

sich	 aber	 allesamt	 genbiologischen	 Fragestellungen.	 Sie	 forscht	

dabei	 an	 höheren	 Pflanzen	 und	 Hefen,	 nicht	 zuletzt	 aber	 auch	 an	

Bakterien	und	Archaeen.	

Mit	der	von	Marchfelder	geleiteten	DFG-Forschergruppe	„Unra-

velling	the	prokaryotic	immune	system	-	CRISPR/Cas“,	die	seit	2012	

mit	insgesamt	1,5	Millionen	Euro	gefördert	wird,	rückt	dagegen	das	

Immunsystem	 von	 Prokaryoten	 in	 den	 Fokus	 ihrer	 Forschung.	 Zu	

diesen	zellkernlosen	Einzellern	gehören	neben	den	Bakterien	auch	

die	sogenannten	Archaeen,	 früher	auch	Archaebakterien	genannt.	

Dabei	geht	es	um	die	Frage,	wie	sich	Archaeen	und	Bakterien	gegen	

Virenbefall	 immunisieren.	 Im	Mittelpunkt	stehen	dabei	die	geneti-

schen	 Prozesse,	 die	 den	 Mikroorganismen	 dabei	 helfen,	 eine	 Art	

immunologisches	Gedächtnis	zu	schaffen,	das	an	die	Nachkommen	

weitervererbt	werden	kann.	Dies	geschieht,	indem	die	Prokaryoten	

Bruchstücke	des	viralen	Erbgutes	in	die	eigene	Erbinformation	inte-

grieren	und	damit	eine	Art	Datenbank	viraler	Kontakte	anlegen	und	

von	Generation	zu	Generation	weiterführen.	Die	Forschungsergeb-

Prof. Anita Marchfelder 

Haloferax volcanii Kulturen brauchen zum Wachsen sehr viel Salz

Gut für die Bildung.
Gut für die Wirtschaft.
Gut für die Region.
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ation	sowie	für	Doktorandenstellen	verwendet	werden.	Die	Anato-

min	Dr.	Anja	Böckers	hat	ein	medizindidaktisches	Aufbaustudium	

„Master	 of	 Medical	 Education“	 erfolgreich	 abgeschlossen	 und	

engagiert	sich	seit	geraumer	Zeit	für	die	Gleichstellung	an	der	Uni	

Ulm.	Beim	Dies	academicus	nahmen	Claudia	Grab	und	Christiane	

Waller	 den	 Gleichstellungspreis	 von	 Professorin	 Anke	 Huckauf	

entgegen.		 	 ab
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Gleichstellungspreis für das Projektteam „Gender Medicine“

„Frauen- und Männerkrankheiten“ 
auf dem Stundenplan 
Einige Fächer im Medizinstudium sind per se geschlechterspezifisch – vor allem natürlich die Gynäkologie und Urologie. Seit rund 

anderthalb Jahren hält die Gendermedizin in das gesamte Curriculum der Ulmer Medizinerausbildung Einzug. Denn Frauen werden 

anders krank als Männer: Bestimmte Leiden kommen bei den Geschlechtern unterschiedlich häufig vor, Symptome können sich unter-

scheiden und die Therapie muss spezifisch angepasst werden. Beim Dies academicus wurden die Ideengeberin Dr. Anja Böckers (Institut 

für Anatomie und Zellbiologie) und ihr Projektteam „Gender Medicine“ mit einem Gleichstellungspreis ausgezeichnet.

Das	 Basiscurriculum	 hat	 vor	 allem	 Claudia	 Grab,	 Diplom-

Pädagogin	im	Dekanat	der	Medizinischen	Fakultät,	entwickelt.	Ihr	

Ziel:	 Genderaspekte	 sollen	 vom	 ersten	 Semester	 an	 in	 allen	

Fächern	 berücksichtigt	 werden.	 In	 der	 Kardiologie	 lernen	 die	

angehenden	Ärztinnen	und	Ärzte	zum	Beispiel,	dass	ältere	Frauen	

mit	 typischen	 Symptomen	 eines	 Herzinfarkts	 auch	 unter	 einer	

Stress-Kardiomyopathie	leiden	könnten.	Weiterhin	stehen	gender-

spezifische	 Unterschiede	 des	 Alterns,	 Intersexualität	 oder	 etwa	

psychische	Erkrankungen	auf	dem	Stundenplan.

Nach	drei	Semestern	Basiscurriculum	zieht	Anja	Böckers	eine	

positive	 Bilanz:	 „Der	 erste	 Schritt	 ist	 geschafft.	 Wir	 haben	 eine	

Sensibilisierung	für	Genderaspekte	bei	Studierenden	und	Dozen-

ten	 erreicht.“	 Dabei	 sei	 Ulm	 eine	 der	 wenigen	 Universitäten	 mit	

Gendermedizin	im	Profil.	

Besonders	 interessierte	 Studierende	 können	 inzwischen	

sogar	ein	interdisziplinäres	Wahlfach	im	klinischen	Abschnitt	bele-

gen.	 Für	 Inhalt	 und	 Praxisbezug	 sorgen	 PD	 Dr.	 Christiane	Waller	

(Leitende	Oberärztin	an		der	Klinik	für	Psychosomatische	Medizin	

und	Psychotherapie)	und	PD	Dr.	Ulrike	Schulze,	Oberärztin	an	der	

Klinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrie,	 die	 ebenfalls	 zum	 Pro-

jektteam	gehören.		

Eine	 erste	 Evaluation	 hat	 gezeigt,	 dass	 das	 Angebot	 bisher	

eher	 weibliche	 als	 männliche	 Studierende	 begeistert.	 In	 Zukunft	

gilt	es	also	unter	anderem,	angehende	Ärzte	für	die	Gendermedi-

zin	 zu	 gewinnen.	 „Auf	 Basis	 der	 erhobenen	 Daten	 arbeiten	 wir	

jetzt	 am	 Feinschliff	 des	 Curriculums“,	 sagt	 Anja	 Böckers.	 Das	

Preisgeld	über	2500	Euro	soll	für	die	Datenauswertung	der	Evalu-

Prof. Anke HuckaufPD Dr. Christiane Waller und Claudia Grab (v. l.) nahmen den Gleichstellungspreis entgegen

Barbara Seibold (Violine), Helen Tauc (Bratsche) und Katharina Garber (Cello, v. l.) aus dem 

Uniorchester erfreuten beim Dies mit Werken von Ludwig van Beethoven. Wie gewohnt 

fanden zum Semesterabschluss Konzerte des Universitätschores und des -orchesters statt. 

Der Chor überzeugte mit Felix Mendelssohn Bartholdys Psalmkantaten und beim Orchester 

standen Werke von Beethoven, Brahms, Mussorgski sowie Tschaikowsky auf dem Pro-

gramm
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Das	 Landesministerium	 für	 Wissenschaft,	 Forschung	 und	

Kunst	(MWK)	unterstützt	das	2013	angelaufene	Hertha-Nathorff-

Programm	über	drei	Jahre	mit		knapp	700	000	Euro.	„In	der	ers-

ten	Förderphase	haben	wir	die	wissenschaftliche	Arbeit	von	fünf	

Medizinerinnen	unterstützt	und	auch	 für	die	zweite	Runde	sind	

hervorragende	 Bewerbungen	 eingegangen.	 Wir	 hoffen,	 dieses	

Jahr	sechs	Nachwuchswissenschaftlerinnen	fördern	zu	können“,	

sagt	Dr.	Mahir	Karakas.	Bis	zu	seinem	Wechsel	an	das	universi-

täre	 Herzzentrum	 in	 Hamburg	 war	 der	 Mediziner	 in	 der	 Ulmer	

Kardiologie	 (Universitätsklinik	 für	 Innere	 Medizin	 II)	 tätig.	 Er	

berichtete,	 dass	 die	 bisher	 geförderten	 Ärztinnen	 bereits	 wis-

senschaftliche	 Arbeitsgruppen	 aufgebaut	 und	 erste	 Publikatio-

nen	 verfasst	 hätten.	 „Medizinerinnen	 bedürfen	 oft	 besonderer	

Unterstützung,	da	sie	nicht	nur	die	Wissenschaft,	sondern	auch	

klinische	 Aufgaben	 mit	 dem	 Familienleben	 vereinbaren	 müs-

sen“,	hatte	Professorin	Anke	Huckauf,	Gleichstellungsbeauftrag-

te	 der	 Uni	 Ulm,	 in	 ihrer	 Laudatio	 betont.	 Das	 Preisgeld	 stiftet	

Karakas	dem	Gleichstellungsbüro	der	Medizinischen	Fakultät	 in	

Ulm.	 Beim	 Dies	 academicus	 hoffte	 er,	 Patenschaften	 für	 das	

Hertha-Nathorff-Programm	einzuwerben.	

Dessen	 Namensgeberin	 war	 eine	 jüdische	 Ärztin	 aus	 Laup-

heim,	die	in	den	1930er-Jahren	vor	den	Nationalsozialisten	in	die	

Vereinigten	Staaten	floh	und	fortan	als	Krankenschwester	arbei-

tete.		 	 ab
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Hertha-Nathorff-Programm mit Gleichstellungspreis ausgezeichnet

Medizinerinnen beim 
Durchbrechen der gläsernen Decke helfen
Im Medizinstudium stellen Frauen die Mehrheit. Erfolgreiche Wissenschaftlerinnen sind hingegen immer noch selten – gerade im medizi-

nischen Bereich. Diesem Ungleichgewicht wollen die Initiatoren des Hertha-Nathorff-Programms etwas entgegensetzen. Das Konzept: 

Besonders begabte Ärztinnen in der Weiterbildungsphase werden für ein Jahr von ihren klinischen Aufgaben freigestellt und können sich 

so voll und ganz auf die Forschung konzentrieren. 

Beim	Dies	academicus	sind	die	Initiatoren	um	den	bisherigen	

Gleichstellungsbeauftragten	der	Medizinischen	Fakultät,	Dr.	Mahir	

Karakas,	mit	einem	Gleichstellungspreis	(2500	Euro)	ausgezeich-

net	 worden.	 Der	 wissenschaftliche	 Schwerpunkt	 des	 Programms		

ist	im	Bereich	„Stammzellen,	Alterung	und	maligne	Transformati-

on“	angesiedelt	–	das	sind	Kernthemen	der	Medizinischen	Fakul-

tät.	 Weiterhin	 ermöglicht	 die	 Förderung	 jungen	 Ärztinnen	 For-

schungsaufenthalte	an	externen	Einrichtungen	sowie	den	Besuch	

von	Konferenzen	und	Summer	Schools.	

Letzte Meldung: 

Sieg für den 
„Ulmer Spatz“ beim Carolo-Cup
Kurz	vor	Redaktionsschluss	erreichte	uns	die	Meldung,	dass	das	

selbststeuernde	Modellfahrzeug	„Ulmer	Spatz“	Mitte	Februar	den	

7.	Braunschweiger	Carolo-Cup	gewonnen	hat.	Damit	konnte	das	

Ulmer	Uni-Team	„Spatzenhirn“	das	verpatzte	Rennen	vom	letzten	

Jahr	mehr	als	wiedergutmachen.	Auf	dem	zweiten	Platz	landeten	die	

Braunschweiger	TU-Studenten	mit	ihrem	„Carolinchen“.	Der	Vorjah-

ressieger	bei	diesem	Hochschulkonstruktionswettbewerb,	das	Team	

Phoenix	Robotics	von	der	TU	München,	schaffte	es	diesmal	–	wie	

die	Ulmer	im	letzten	Jahr	–	gerade	noch	so	aufs	Siegertreppchen.	

Mehr	dazu	in	der	April-Ausgabe.			 	 wt

Dr. Mahir Karakas: bis vor Kurzem Gleichstellungsbeauftragter der Medizinischen Fakultät

Gut betreut, 
schneller gesund!
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allem eins: eine optimale Betreuung. Als 
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während	 ihrer	 Ausbildung	 können	 sie	 Ein-

blicke	 in	wirtschaftsnahe	Projekte	nehmen	

und	 später	 Master-	 oder	 Promotionsarbei-

ten	 am	 IPRI	 verfassen.	 Das	 zusätzliche	

Angebot	kommt	zur	richtigen	Zeit:	Seit	eini-

gen	 Jahren	 erfreuen	 sich	 die	 Ulmer	 Wirt-

schaftswissenschaften	 einer	 steigenden	

Beliebtheit.	 Gleichzeitig	 ist	 das	 Themen-

spektrum	erfolgreich	erweitert	worden	und	

umfasst	 nun	 auch	 Verhaltensökonomie,	

Nachhaltigkeitsforschung	 sowie	 Steuer-

recht.	 Durch	 das	 IPRI	 wird	 der	 von	 Studie-

renden	 besonders	 nachgefragte	 Bereich	

Controlling	 weiter	 gestärkt,	 und	 auch	 die	

Stiftungsprofessur	 soll	 in	 diesem	 Themen-

gebiet	angesiedelt	sein:	„Die	Betriebswirt-

schaftslehre	 muss	 sich	 beweisen	 und	 pra-

xisnahe	 Lösungen	 entwickeln.	 Dazu	 sollte	

sie	noch	näher	an	die	Naturwissenschaften	

rücken“,	hat	Professor	Horváth	 in	der	Villa	

Eberhardt	 gesagt.	 Mit	 ihrer	 naturwissen-

schaftlich-technischen	 Orientierung	 dürfte	

die	Universität	Ulm	den	idealen	Nährboden	

für	sein	Forschungsinstitut	bieten.		 	 ab

Am	 Samstag,	 26.	 April,	 laden	 Studierende	

der	 Molekularen	 Medizin	 zum	 „Student	

Symposium	on	Molecular	Medicine“	ein.	In	

diesem	Jahr	dreht	sich	die	englischsprachi-

ge	Veranstaltung	um	Immuntherapie	–	und	

zwar	 zwischen	 Grundlagenforschung	 und	

klinischer	 Anwendung	 („Immunotherapy	 –	

From	 Bench	 to	 Bedside“).	 Als	 Referenten	

zugesagt	 haben	 bereits	 der	 Hämatologe	

Professor	Antonio	Pezzutto	von	der	Berliner	

Charité	 und	 PD	 Dr.	 Martin	 Bommer,	 Klinik	

für	 Innere	 Medizin	 III	 der	 Ulmer	 Universi-

Betriebswirtschaftslehre	 mit	 dem	 Schwer-

punkt	 Wertschöpfungs-	 und	 Netzwerkma-

nagement,	 übernimmt	 die	 Geschäftsfüh-

rung	des	IPRI	neben	seinen	Verpflichtungen	

in	Forschung	und	Lehre.	Bei	einer	Feierstun-

de	 in	 der	 Villa	 Eberhardt	 Ende	 Januar	

bezeichnete	der	Stifter	Horváth	die	Übertra-

gung	 an	 die	 Uni	 Ulm	 als	 logische	 Fortfüh-

rung	des	IPRI.	Er	lobte	den	Innovationsgeist	

der	 Universität,	 die	 nicht	 gezögert	 habe,	

diese	einmalige	Chance	zu	ergreifen.

„Die	 Universität	 Ulm	 ist	 Professor	 Horváth	

für	seine	Zuwendung	zu	großem	Dank	ver-

pflichtet.	 Ich	 freue	 mich	 sehr,	 dass	 wir	 mit	

der	dadurch	ermöglichten	engen	Kooperati-

on	mit	dem	IPRI	und	mit	der	Einrichtung	der	

Stiftungsprofessur	 das	 Profil	 unserer	 Wirt-

schaftswissenschaften	 schärfen	 und	 inno-

vativ	 weiterentwickeln	 können“,	 betont	

Universitätspräsident	 Professor	 Karl	 Joa-

chim	Ebeling.

Studierende	der	Wirtschaftswissenschaften	

werden	 also	 von	 Stiftungsprofessur	 und	

Forschungsgesellschaft	 profitieren.	 Bereits	

Stiftungsprofessur und eine „halbe Forschungsgesellschaft“ für die Uni

Prof. Péter Horváth stärkt Betriebswirtschaftslehre 
mit beispielloser Zuwendung 

Mit	 seinem	 Engagement	 möchte	 Horváth	

Forschung,	Lehre	und	den	anwendungsori-

entierten	Technologietransfer	fördern.	Dass	

sich	 der	 geachtete	 Wissenschaftler	 und	

geistige	Vater	des	Controllings	die	Universi-

tät	 Ulm	 für	 seine	 Zuwendung	 ausgesucht	

hat,	 sei,	 so	 Professor	 Dieter	 Rautenbach,	

eine	 besondere	 Auszeichnung:	 „Professor	

Horváth	 passt	 hervorragend	 zu	 unserer	

Fakultät,	 verkörpert	 er	 doch	 den	 Brücken-

schlag	 zwischen	 Theorie	 und	 Praxis	 sowie	

Wirtschaft	 und	 Technik“,	 erläutert	 der	

Dekan	 der	 Fakultät	 für	 Mathematik	 und	

Wirtschaftswissenschaften.

Das	 2002	 von	 Péter	 Horváth	 gegründete	

International	Performance	Research	Institu-

te	ist	eine	gemeinnützige	Forschungsgesell-

schaft	auf	dem	Gebiet	Betriebswirtschafts-

lehre.	 Schwerpunkt	 ist	 das	 Performance-

Management	–	etwa	durch	neue	Methoden	

zur	 Integration	 von	 Strategieplanung,	 Pro-

zess-	 und	 Organisationsgestaltung	 sowie	

Controlling.	Jetzt	hat	der	hundertprozentige	

Anteilseigner	Horváth	unentgeltlich	20	Pro-

zent	 der	 Gesellschaftsanteile	 an	 das	 Kör-

perschaftsvermögen	 der	 Uni	 Ulm	 und	 30	

Prozent	an	die	Universitätsstiftung	überge-

ben.	 Mischa	 Seiter,	 Ulmer	 Professor	 für	

Grund zum Feiern für die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften: Kürzlich hat Professor Péter Horváth, Emeritus der 

Universität Stuttgart und Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmensberatung Horváth AG, der Universität Ulm 50 Prozent der Anteile 

am „International Performance Research Institute“ (IPRI gGmbH) übertragen. Hinzu kommt eine Stiftungsprofessur im Bereich Betriebs-

wirtschaftslehre – finanziert für zunächst fünf Jahre mit insgesamt einer Million Euro. 
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Prof. Péter Horváth

tätsmedizin.	 Bommer	 wird	 über	 klinische	

Aspekte	 der	 Antikörper-Therapie	 spre-

chen.	 Außerdem	 steuern	 hiesige	 Wissen-

schaftler	 eine	 allgemeine	 Einführung	 zur	

Immuntherapie	 bei.	 Die	 Veranstaltung	 im	

Hörsaal	der	Medizinischen	Klinik	(9:00	bis	

17:00	 Uhr)	 richtet	 sich	 an	 Studierende	

medizinischer	 Fächer	 sowie	 an	 Schülerin-

nen	 und	 Schüler.	 In	 diesem	 Jahr	 soll	 es	

zusätzlich	 zu	 den	 Vorträgen	 eine	 Poster-

session	 geben.	 Anmeldung:	 www.molmed-

symposium.de		 	 ab

Molekulare Medizin

Student Symposium zur Immuntherapie
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und	 können	 sie	 so	 womöglich	 für	 unser	

Unternehmen	 gewinnen“,	 sagt	 Schuma-

cher.	Neben	Praktika	biete	der	Versicherer	

den	Stipendiaten	auch	Bewerbertrainings	

und	Seminare	an.	

Unter	 den	 insgesamt	 28	 Förderern	 sind	

auch	 die	 Wüstenrot	 &	 Württembergische	

AG,	 der	 Rotary	 Club	 Ulm/Neu-Ulm	 und	

etwa	die	Uni-Ausgründung	Philips	Techno-

logie	 GmbH	 U-L-M	 Photonics.	 Dazu	 kom-

men	Stiftungen,	Kliniken	und	Privatperso-

nen.	Etwas	mehr	als	die	Hälfte	der	Stipen-

dien	wird	auf	Wunsch	der	Förderer	zweck-

gebunden	vergeben	–	das	heißt	an	Studie-

rende	 einer	 bestimmten	 Fachrichtung.	

Besonders	gefragt	waren	dieses	Mal	ange-

hende	Mathematiker	oder	Wirtschaftswis-

So viele wie nie 

81 Deutschlandstipendien für 
Leistungsträger 

Die	 damalige	 Bundesbildungsministerin	

Annette	Schavan	hatte	die	Stipendien	als	

einkommensunabhängiges	 Förderinstru-

ment	 eingeführt.	 Neben	 hervorragenden	

Studienleistungen	 konnten	 erfolgreiche	

Bewerber	zum	Beispiel	mit	sozialem	Enga-

gement,	 Berufserfahrung	 und	 Preisen	

punkten.	 Zudem	 berücksichtigte	 die	 Aus-

wahlkommission	die	familiäre	Situation.	

Allerdings	profitieren	nicht	nur	Studieren-

de	 von	 der	 Förderung.	 Maximilian	 Schu-

macher,	 Referent	 Personalmarketing	 und	

Programme	 der	 Allianz	 Deutschland	 AG,	

sieht	 in	 den	 Stipendien	 auch	 ein	 „Rekru-

tierungsinstrument“:	 „Wir	 begleiten	

begabte	 Studierende	 der	 Wirtschaftsma-

thematik	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	

81 Studierende der Universität Ulm sind Mitte Januar mit Deutschlandstipendien ausgezeichnet worden. Rückwirkend zum 1. Oktober 

bekommen sie 300 Euro monatlich. Dieses Geld stammt zur Hälfte von Unternehmen oder Privatleuten und zur Hälfte vom Bund. An der 

Uni Ulm konnte die Anzahl der Deutschlandstipendien kontinuierlich gesteigert werden: Bei der Premiere 2011/2012 waren 34 Urkunden 

an junge Leistungsträger vergeben worden. Jetzt sind es also mehr als doppelt so viele. 

senschaftler,	 gefolgt	 von	 Studierenden	

der	 Fakultät	 für	 Ingenieurwissenschaften	

und	Informatik.	

Vor	 der	 feierlichen	 Urkundenübergabe	

und	 einem	 gemeinsamen	 Abendessen	

haben	 Deutschlandstipendiaten	 ihre	 För-

derer	durch	die	Universität	geführt.	Statio-

nen	 waren	 unter	 anderem	 das	 Musische	

Zentrum	 und	 das	 Theatrum	 Anatomicum,	

wo	 der	 Präparierkurs	 für	 Medizinstudie-

rende	stattfindet.		Außerdem	stellten	Tüft-

ler	 aus	 dem	 Team	 „Spatzenhirn“	 ihr	

selbststeuerndes	 	 Modellfahrzeug	 vor.	

„Auch	 ich	 habe	 viel	 Neues	 über	 die	 Uni	

Ulm	gelernt“,	resümierte	der	Medieninfor-

matikstudent	 und	 Deutschlandstipendiat		

Alex	Bäuerle.		 	 ab

Prof. Ulrich Stadtmüller (links) mit einigen Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten der Uni
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Frau Sailer, Sie haben exzellente Noten, 

sind eine hervorragende Pianistin und 

hätten sicher bei vielen Förderwerken 

gute Chancen. Warum haben Sie sich 

gerade um das Deutschlandstipendium 

beworben?

Sailer:	 „Als	 ich	 im	 ersten	 Semester	 war,	

wurden	 die	 Deutschlandstipendien	 erst-

mals	 ausgeschrieben.	 Mir	 hat	 gefallen,	

dass	 auch	 außeruniversitäres	 Engage-

Altes,	 Gebrauchtes	 und	 Kaputtes	 wieder	

nutzbar	 machen	 –	 dieses	 Motto	 hat	 sich	

die	 diesjährige	 Frühjahrsakademie	 des	

Zentrums	 für	 Allgemeine	 Wissenschaftli-

che	Weiterbildung	(ZAWiW)	der	Universität	

Ulm	 gegeben.	 Unter	 dem	Titel	 „Die	 Kunst	

des	Reparierens“	geht	es	in	der	Weiterbil-

dungswoche	 (vom	 24.	 bis	 28.	 März)	 um	

„Reparaturen“	 im	 weitesten	 Sinne	 –	 von	

der	 Gerätetechnik	 über	 die	 Wirtschaft,	

Kunst	und	Medizin.	Die	Vormittagsvorträge	

starten	 mit	 einem	 starken	 Auftakt:	 Der	

Deutschlandstipendiatin Julia Sailer im Gespräch

„Großzügige und nachhaltige Unterstützung“

ment	 gewürdigt	 wird,	 wie	 	 zum	 Beispiel	

mein	Engagement	bei	Kindermusical-Frei-

zeiten,	meine	Mitarbeit	in	der	Kirchenge-

meinde,	 die	 Praktika	 im	 Altenzentrum		

und	weitere	Aktivitäten.	Damals	habe	ich	

mich	mit	meinem		Abiturzeugnis	–	Durch-

schnitt	 1,0	 –	 	 beworben	 und	 gedacht:	

Vielleicht	 klappt’s.	 Über	 die	 positive	

Nachricht	 habe	 ich	 mich	 natürlich	 sehr	

gefreut!“

Die Zahnmedizinstudentin Julia Sailer (21) war 2011/12 unter den ersten Deutschlandsti-

pendiaten der Universität Ulm. Seit zweieinhalb Jahren wird sie von der Ulmer Universi-

tätsgesellschaft (UUG) gefördert. Die Waldenbucherin hat mit ihrem Klavierspiel mehrere 

nationale Wettbewerbe gewonnen, darunter erste Bundespreise bei „Jugend musiziert“. 

Außerdem war sie Siegerin und später Jurorin bei „Jugend debattiert“ und hat während 

ihrer Schulzeit Preise für ihre Fremdsprachen- und Chemiekenntnisse erhalten.

Deutschlandstipendiaten werden mit 300 

Euro pro Monat gefördert. Wie setzen Sie 

dieses zusätzliche Geld ein?

Sailer:	 „Das	 Geld	 kann	 ich	 gut	 für	 mein	

recht	teures	Studium	und	für	meine	Wohn-

kosten	 gebrauchen.	 Ich	 bin	 froh,	 dass	 ich	

mich	 durch	 die	 Förderung	 ganz	 auf	 mein	

Zahnmedizinstudium	konzentrieren	kann.“

Seit zweieinhalb Jahren werden Sie von 

der Ulmer Universitätsgesellschaft geför-

dert. Haben Sie außerhalb der Stipendi-

enverleihung Kontakt zu Mitgliedern 

oder anderen Stipendiaten der UUG?

Sailer:	 „Die	 Universitätsgesellschaft	 lädt	

uns	 Stipendiaten	 regelmäßig	 zu	 Vorträgen	

und		zu	ihrer	Mitgliederversammlung	ein.	Im	

letzten	 Jahr	 haben	 wir	 uns	 bei	 solch	 einer	

Gelegenheit	den	Mitgliedern	vorgestellt.	Ich	

freue	mich	immer,	die	anderen	UUG-Stipen-

diaten	auf	dem	Campus	zu	treffen.“

Warum würden Sie Ihren Kommilitonen 

raten, sich um ein Deutschlandstipendi-

um zu bemühen?

Sailer:	 „Meiner	 Meinung	 nach	 ist	 die	

Unterstützung	 durch	 das	 Deutschlandsti-

pendium	 nachhaltig	 und	 großzügig.	 Man	

hat	gute	Chancen,	über	eine	 längere	Zeit	

gefördert	zu	werden,	wenn	die	Leistungen	

kontinuierlich	 gut	 bleiben	 und	 man	 viel-

seitig	orientiert	ist.		 	 ab

Generaldirektor	 des	 Deutschen	 Museums	

in	 München,	 Professor	 Wolfgang	 Heckl,	

wird	 sich	 mit	 der	 „Kultur	 der	 Reparatur“	

und	den	Unsitten	der	Wegwerfgesellschaft	

auseinandersetzen.	 Anspruchsvoll	 und	

vielfältig	auch	das	breite	Angebot	der	ins-

gesamt	 28	 Arbeitsgruppen,	 ebenso	 zahl-

reich	 die	 Mittwochnachmittagsangebote	

aus	 Kunst	 und	 Kultur,	 Architektur	 und	

Geschichte	oder	zu	Gesundheit	und	Wohl-

befinden.	

Eingeladen	 zur	 Frühjahrsakademie	 sind	

alle	 Menschen	 im	 dritten	 Lebensalter	 und	

davor,	 nicht	 nur	 Akademiker.	 Die	 Teilnah-

megebühr	beträgt	89	Euro	(Förderkreismit-

glieder	 78	 Euro).	 Auch	 einzelne	 Elemente	

oder	 Veranstaltungen	 können	 gebucht	

werden.	 Programmheftanforderungen	

unter	info@zawiw.de	oder	telefonisch	unter	

0731/50-26601.	 Anmeldungen	 sind	 auch	

online	 möglich:	 www.zawiw.de.	 Die	 Frist	

läuft	 bis	 zum	 28.	 Februar.	 Parkkarten	 (2	

Euro	 pro	 Tag)	 können	 bei	 der	 Anmeldung	

mitgebucht	werden.		 	 wt

„Die Kunst des Reparierens“  

Frühjahrsakademie an der Uni Ulm
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wissenschaften	 die	Vergabe	 des	 Lehrbonus‘	

an	Manuel	Bernhard	gewürdigt	wissen.	Seine	

Tutorien	 und	 Übungen	 zeichneten	 sich	 seit	

Langem	durch	exzellente	Qualität	und	außer-

ordentliches	 Engagement	 aus,	 so	 die	 betei-

ligten	Fachschaften.	Beeindruckend	sei	über-

dies	die	hervorragende	didaktische	Qualität	

seiner	Vorlesungen.

Nicht	 persönlich	 entgegennehmen	 konnte	

allein	 Professor	 Jan	 Kassubek	 (Neurologie)	

den	Lehrbonus	für	die	Medizinische	Fakultät.	

Urkunde	und	Scheck	erhielt	für	ihn	Dr.	Elmar	

Pinkhardt.	 Dem	 Neurologen	 verliehen	 wor-

den	ist	die	Auszeichnung	für	seine	Verdienste	

bei	der	Entwicklung	eines	neuen	Curriculums	

für	 das	 Praktische	 Jahr	 (PJ)	 in	 seinem	 Fach.	

Die	 hervorragende	 Erfahrung	 damit	 und	 die	

überaus	 positive	 Resonanz	 seitens	 der	 Stu-

dierenden	 bestätigten	 das	 richtungsweisen-

de	Konzept	des	PJ-Verantwortlichen,	heißt	es	

in	der	Begründung.

Zertifikate	 der	 Hochschuldidaktik	 erhielten	

PD	 Dr.	 Christoph	 Dehner,	 Inga	 Geipel,	 Dr.	

Markus	Kösters,	Dr.	Dr.	Dorothée	Lulé,	Birgit	

Stelzer	und	Dr.	Dr.	Michael	Schmeißer.		 	wb

europäischen	 Forschungsprojekts	 zu	 Quan-

teninterferometern	 mit	 Bose-Einstein-Kon-

densaten.

Mit	dem	Lehrbonus	der	Fakultät	für	Naturwis-

senschaften	ausgezeichnet	wurde,	von	Fach-

schaft	und	Studienkommission	übereinstim-

mend	 befürwortet,	 Professor	 Harald	 Wolf	

(Institut	für	Neurobiologie).	Damit	anerkannt	

wurde	 seine	 über	 Jahre	 hinweg	 erbrachte	

Lehrleitung	und	sein	außergewöhnlicher	per-

sönlicher	 Einsatz,	 ferner	 Lehrveranstaltun-

gen	mit	hoher	didaktischer	Qualität	und	sehr	

guten	Lehrmaterialien.

Mit	 „besonderem	 Engagement	 und	 ausge-

zeichneter	Lehre“	hatte	auch	die	Fakultät	für	

Ingenieurwissenschaften	 und	 Informatik	

ihren	 Vorschlag	 für	 die	 Bonus-Vergabe	

begründet	und	zwar	an	PD	Dr.	Tatjana	Stad-

nitski	 vom	 Fachbereich	 Psychologie.	 Insbe-

sondere	 gewährleiste	 sie	 eine	 herausragen-

de	 Ausbildung	 in	 der	 Methodenlehre	 und	

lindere	die	Angst	vieler	Studierender	vor	dem	

Fach	Statistik.

Mit	 vielen	 Beispielen	 unterlegt	 wollte	 auch	

die	Fakultät	für	Mathematik	und	Wirtschafts-

Forschungs- und Lehrboni vergeben

„Verdient ist 
nicht geschenkt“

Professor	 Ulrich	 Stadtmüller,	 Vizepräsident	

der	Uni	für	Lehre	und	Internationales,	zeich-

nete	Wissenschaftler	aus	den	vier	Fakultäten	

für	 besondere	 Leistungen	 in	 seinem	

Geschäftsbereich	aus.	Die	Lehrboni	sind	mit	

jeweils	2000	Euro	dotiert.

„Es	ist	uns	wichtig,	dass	wir	auch	das	Enga-

gement	 in	 der	 Lehre	 würdigen	 können“,	

sagte	 Stadtmüller,	 „denn	 Hochschullehrer	

sind	 heute	 an	 vielen	 Stellen	 sehr	 gefordert	

und	 zudem	 sind	 die	 Ansprüche	 der	 Studie-

renden	an	die	Lehre	sehr	gewachsen.“	

Die	Forschungsboni	seien	eine	Anerkennung	

für	hart	erarbeitete	Leistungen	und	zeichne-

ten	 die	 Inhaber	 aus,	 befand	 Professor	 Groß	

und	 stellte	 fest:	 „Sie	 haben	 im	 Lebenslauf	

eines	Wissenschaftlers	durchaus	Gewicht.“

Bei	 der	 Auswahl	 seien	 auch	 in	 diesem	 Jahr	

strenge	Maßstäbe	angelegt	worden,	erklärte	

der	 UUG-Vorsitzende	 Hans	 Hengartner	 und	

betonte	nicht	ohne	Stolz,	dass	die	Förderge-

sellschaft	 die	 „interne	 Exzellenz-Initiative“	

bisher	mit	insgesamt	mehr	als	300	000	Euro	

unterstützt	habe.

Forschungsbonus	 Nummer	 eins	 ging	 an	 Dr.	

Lenka	Plavcová,	Jahrgang	1983	und	seit	April	

des	Jahres	mit	einem	Forschungsstipendium	

der	 Alexander	 von	 Humboldt-Stiftung	 bei	

Juniorprofessor	Steven	Jansen	im	Institut	für	

Systematische	 Botanik	 und	 Ökologie	 tätig.	

Ihre	 Forschungsgebiete	 erstrecken	 sich	 von	

der	 Ökophysiologie	 über	 die	 vergleichende	

Pflanzenanatomie	bis	zur	Molekularen	Pflan-

zenbiologie,	 wobei	 sie	 sich	 zuletzt	 auf	 den	

Wassertransport	im	Xylem,	im	toten	holzigen	

Leitgewebe	 höherer	 Pflanzen	 also,	 konzen-

triert	hat.	Die	zweite	Laudatio	von	Professor	

Bernhard	Eikmanns	galt	Dr.	Ioannis	Brouzos,	

Jahrgang	1984	und	seit	Anfang	2013	Mitglied	

einer	Forschungsgruppe	von	Professor	Tom-

maso	Calarco		(Institut	für	Quanteninformati-

onsverarbeitung).	 Seine	 Arbeit	 ist	Teil	 eines	

Vorweihnachtliche Bescherung in der Villa Eberhardt: Im Rahmen einer inzwischen traditionellen Feier hat die Universität Ulm Anfang 

Dezember ihre Forschungs- und Lehrboni des Jahres 2013 sowie die Zertifikate der Hochschuldidaktik verliehen. Professor Axel Groß als 

Vizepräsident für Forschung und Informationstechnologie und Hans Hengartner, Vorsitzender der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) 

belohnten dabei zwei vielversprechende Forschungskonzepte von Nachwuchswissenschaftlern mit jeweils 10 000 Euro Fördermitteln, 

jeweils hälftig finanziert von Uni und UUG und gedacht als Anschubfinanzierung für die Einwerbung weiterer Forschungsgelder.
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Verantwortliche der Universität und der Universitätsgesellschaft mit den Empfängern der Forschungs- und Lehrboni, vorne v. l.: 

UUG-Vorsitzender Hans Hengartner, PD Dr. Tatjana Stadnitski, Dr. Lenka Plavcová, Dr. Ioannis Brouzos; Mitte v. l..: Prof. Harald 

Wolf, Manuel Bernhard, Dr. Elmar Pinkhardt; hinten v. l.: Prof. Bernhard Eikmanns, Prof. Ulrich Stadtmüller und Prof. Axel Groß
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scher	 Physiker	 brauche	 ich	 nur	 Bücher	 und	

meinen	Rechner.	Ich	werde	das	Geld	als	Rei-

sestipendium	nutzen	und	mich	mit	Forscher-

kollegen	 in	 Deutschland	 und	 anderswo	 aus-

tauschen.“

Bei	der	feierlichen	Boni-Verleihung	in	der	Villa	

Eberhardt	hatte	Laudator	Professor	Bernhard	

Eikmanns	 die	 Komplexität	 von	 Brouzos‘	 For-

schung	 verdeutlicht:	 „Besonders	 durch	 die	

Bereitstellung	verschränkter,	hochgradig	kor-

relierter	 Quantenzustände	 bei	 Experimenten	

mit	Bose-Einstein-Kondensaten,	die	mit	opti-

mierten	 Kontrollfeldern	 sehr	 schnell	 herge-

stellt	werden	können,	sind	interferometrische	

Mess-Sequenzen	 mit	 der	 größtmöglichen	

Genauigkeit	 durchführbar.	 Dabei	 setzt	 das	

sogenannte	 Standard-Quantenlimit	 aufgrund	

der	Heisenbergschen	Unschärferelation	Gren-

zen.“	 Die	 Beeinflussung	 von	 Mehrkörpersys-

temen	 sei	 eine	 herausfordernde	 Aufgabe	 für	

Experiment	und	Theorie,	die	eine	Kombination	

hochmoderner	 Simulationen	 und	 computer-

gestützter	Anwendungen	nötig	mache.		 	 ab
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schaftler	 der	 Welt“,	 deshalb	 bewarb	 er	 sich	

als	 Postdoktorand	 bei	 Professor	 Tommaso	

Calarco.	 In	 der	 Geburtsstadt	 seines	Vorbilds	

Albert	 Einstein	 hat	 sich	 der	 junge	 Physiker	

nach	 rund	 einem	 Jahr	 gut	 eingelebt.	 Neben	

der	 wissenschaftlichen	 Arbeit	 bereichert	 er	

die	Klavierklasse	der	Universität,	beschäftigt	

sich	mit	Philosophie,	Wissenschaftsgeschich-

te	und	Politik.	

Seine	Zukunft	sieht	er	ganz	klar	in	der	akade-

mischen	Welt	und	hofft,	seine	großen	Interes-

sen,	 die	 Physik	 und	 Philosophie,	 zu	 verbin-

den.	 Irgendwann	 möchte	 Ioannis	 Brouzos	

nach	 Griechenland	 zurückkehren,	 um	 sein	

krisengeplagtes	Heimatland	zu	stützen:	„Ich	

habe	Griechenland	meine	Bildung	zu	verdan-

ken.	 Es	 macht	 mich	 traurig	 und	 wütend	 auf	

die	griechische	Regierung,	dass	die	dortigen	

Universitäten	 teils	 monatelang	 geschlossen	

waren“,	 sagt	 Brouzos	 und	 appelliert	 an	 die	

Solidarität	deutscher	Hochschulen.	Zunächst	

freut	 sich	 der	 Jungwissenschaftler	 jedoch	

über	seinen	Forschungsbonus:	„Als	Theoreti-

Forschungsbonus für Dr. Ioannis Brouzos

„Physik und Philosophie 
haben viel gemeinsam“

Im	 Dezember	 hat	 Brouzos	 für	 seine	 wissen-

schaftliche	Arbeit	zu	Quanteninterferometern	

mit	 Bose-Einstein-Kondensaten	 einen	 For-

schungsbonus,	dotiert	mit	10	000	Euro,	erhal-

ten.	Am	Institut	 für	Quanteninformationsver-

arbeitung	entwickelt	der	29-Jährige	optimale	

Kontrolltechniken	 für	 Mehrkörperprobleme	

und	will	so	Quanteninterferometer	noch	leis-

tungsfähiger	 machen.	 „Eines	 Tages	 könnte	

unsere	Forschung	hochpräzise	Messungen	im	

medizinischen	Bereich	ermöglichen	und	bild-

gebende	Verfahren	verbessern“,	erklärt	Ioan-

nis	Brouzos	in	fast	makellosem	Deutsch.	

Kaum	zu	glauben,	dass		der	gebürtige	Grieche	

kaum	 ein	 Wort	 verstand,	 als	 er	 2008	 nach	

seinen	 exzellenten	 Studienabschlüssen	 in	

Physik,	Musiktheorie	und	„Klavier“	 	zur	Pro-

motion	 nach	 Heidelberg	 kam.	 Bereits	 als	

Diplomand	hatten	er	und	sein	Professor	Foti-

os	 Diakonos	 mit	 der	 Gruppe	 um	 Professor	

Peter	 Schmelcher	 publiziert.	 In	 Heidelberg	

und	 später	 Hamburg	 sah	 Brouzos	 die	 Mög-

lichkeit,	weiter	zu	ultrakalten	Atomen	zu	for-

schen.	„Ich	liebe	es,	Studierenden	Physik	zu	

vermitteln.	Auch	deshalb	habe	ich	möglichst	

schnell	 Deutsch	 gelernt“,	 erinnert	 sich	 der	

Lehrersohn.	Seiner	Meinung	nach	forschen	in	

Ulm	 „die	 vielleicht	 besten	 Quantenwissen-

Dr. Ioannis Brouzos wäre sicher auch ein hervorragender Berufsmusiker geworden… oder Lehrer und Philosoph. Zum Glück für die Uni-

versität Ulm hat sich der vielseitig interessierte Nachwuchswissenschaftler für die Physik entschieden.

Dr. Ioannis Brouzos

Prickelnden Vorlesungen steht an der Uni Ulm künftig 

nichts mehr im Wege: Das Projekt UULM PRO MINT & 

MED der Universität unterstützt ab sofort Professorin-

nen und Professoren, die sich im Bereich Lehre weiter-

entwickeln möchten. Der Name des innovativen Pro-

gramms, das mit Brausepulver beworben wird: „Kollegi-

ale und individuelle Kurzformate für professionelle 

Lehre“ (K.I.K.s).  Das Angebot ist zeitsparend und auf 

die hochspezifischen Bedürfnisse der Ulmer Hochschul-

lehrer zugeschnitten. Drei „Bausteine“ können ausge-

wählt und kombiniert werden. 

Bei der „Kollegialen Praxisberatung“ tauschen sich die 

Dozenten in einem geschützten Rahmen untereinander 

über konkrete Anliegen aus ihrem Lehralltag aus und 

kommen unter moderierter Anleitung zu Lösungsvor-

schlägen. Darüber hinaus beantworten die Hochschul-

didaktikerinnen Cornelia Gutmann und Stefanie Maaß 

sowie die Personal- und Organisationsentwicklerin Dr. 

Katja Kantelberg (Foto, v. r.) didaktische Fragen im per-

sönlichen Gespräch („Individuelle Praxisberatung“). 

Zudem bieten sie Hospitationen an und können so 

gezielt Rückmeldung zu Lehrveranstaltungen geben. 

Gemeinsam werden Handlungsalternativen besprochen 

und neue Ideen entwickelt („Hospitationen und Feed-

back“). „Unser Programm passt gut zur individuellen 

Professorenschaft. Jeder, der seine Lehre verändern 

möchte, kann dies jetzt anpacken“, sagt Katja Kantel-

berg. Das Beraterteam freut sich auf die Anfragen der 

Professoren und rechnet mit neuen Impulsen für das 

uniweite hochschuldidaktische Programm. 

Die K.I.K.s sind Bestandteil des BMBF-Projekts UULM 

PRO MINT & MED, das Studierenden der Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Medizin 

den Einstieg an der Uni erleichtern soll. Weitere Infor-

mationen: www.uni-ulm.de/promintmed   ab
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barer	Lieferant	für	kostbares	Probenmaterial.	

Wir	 haben	 Pflanzen	 aus	 den	 unterschied-

lichsten	Klimazonen	zur	Verfügung	und	kön-

nen	mit	ihrer	Hilfe	untersuchen,	wie	sich	die	

hydraulischen	 Strukturen	 der	 Pflanzen	 an	

unterschiedliche	 klimatische	 Verhältnisse	

anpassen“,	erklärt	Plavcová.	

Mit	ihrem	Wissen	über	den	pflanzlichen	Was-

serhaushalt	konnte	sie	bereits	einen	wichti-

gen	 Beitrag	 zur	 Hochwasserforschung	 leis-

ten.	So	untersuchte	sie	nach	ihrer	Promotion	

in	 einem	 interdisziplinären	 Forschungspro-

jekt	an	der	Technischen	Universität	Wien,	wie	

sich	der	klimatische	Wandel	und	die	Verände-

rungen	in	der	Landnutzung	auf	den	hydrauli-

schen	 Einfluss	 der	 Vegetation	 auswirken.	

„Denn	 Pflanzen	 fangen	 nicht	 nur	 einen	

beträchtlichen	 Teil	 der	 Niederschläge	 mit	

ihrem	 Laub	 ab,	 sie	 beeinflussen	 mit	 der	

Durchwurzelung	 des	 Bodens	 auch	 die	 Was-

seraufnahmefähigkeit	und	Speicherkapazität	

des	Bodens.	Außerdem	verdunsten	Pflanzen	

einen	nicht	unbeträchtlichen	Teil	des	aufge-

nommenen	Wassers	wieder	in	die	Atmosphä-

re“,	 erläutert	 die	 Pflanzenforscherin,	 die	

Mitte	Dezember	von	der	Universität	Ulm	mit	

einem	 Forschungsbonus	 ausgezeichnet	

wurde.		 	 wt

kaum	 Beachtung,	 obwohl	 sie	 im	 Wasser-

haushalt	der	Pflanze	ebenfalls	eine	wichtige	

Rolle	 spielen“,	 begründet	 Plavcová	 ihren	

aktuellen	 Forschungsschwerpunkt.	 Diese	

Zellen	 leisten	nicht	nur	wichtige	Dienste	als	

Nährstoff-	 und	 Wasserspeicher,	 sie	 helfen	

der	Pflanze	auch	bei	der	Abwehr	von	Krank-

heitserregern	 und	 der	 Reparatur	 von	 Tro-

ckenheitsschäden.	 „So	 sorgt	 das	 Strahlen-	

und	Axialparenchym	dafür,	dass	ausgetrock-

netes	 Leitgewebe	 wieder	 aufgefüllt	 werden	

kann	und	die	schädlichen	Gas-	und	Wasser-

dampfbläschen	 verschwinden“,	 erklärt	 die	

Wissenschaftlerin.	 Im	 Rahmen	 ihres	 Hum-

boldt-Forschungsstipendiums	 möchte	 sie	

nun	die	Interaktionen	und	Verbindungen	zwi-

schen	 „toten“	 und	 aktiven	 Xylem-Zellen	

untersuchen.	Sie	verfolgt	dabei	einen	struk-

turfunktionalistischen	 Ansatz	 und	 möchte	

über	Datenbankanalysen	und	die	detaillierte	

Aufklärung	 der	 Anatomie	 Aufschluss	 erlan-

gen	 über	 physiologische	 und	 ökologische	

Funktionen	 dieser	 zelltypübergreifenden	

Zusammenarbeit.	 „Der	 botanische	 Garten	

der	Universität	Ulm	ist	für	uns	ein	unschätz-

Forschungsbonus für Dr. Lenka Plavcová

Zelluläre Selbsthilfe rettet 
Pflanzen vorm Verdursten 

Die	 1983	 geborene	 Pflanzenphysiologin	

forscht	seit	April	2013	mit	einem	Forschungs-

stipendium	 der	 Alexander	 von	 Humboldt-

Stiftung	bei	Professor	Steven	Jansen	im	Insti-

tut	für	Systematische	Botanik	und	Ökologie.	

Ihr	 Forschungsschwerpunkt:	 der	 Wasser-

transport	 in	 Pflanzen.	 Ihr	 Fokus	 richtet	 sich	

dabei	 auf	 das	 sogenannte	 Xylem,	 das	 als	

holziges	 Gewebe	 bei	 höheren	 Pflanzen	 für	

den	Transport	von	Wasser	und	den	darin	lös-

lichen	 Mineralien	 verantwortlich	 ist.	 Bereits	

während	ihres	PhD-Projektes	an	der	Alberta	

Universität	 in	 Canada	 hat	 Plavcová	 sich	 mit	

den	 hydraulischen	 Eigenschaften	 und	 der	

Wasserleitfähigkeit	 dieser	 holzigen	 Struktu-

ren	 befasst,	 und	 dabei	 ökophysiologische,	

anatomische	 und	 molekulare	 Erkenntnisse	

über	 die	 Variabilität	 der	 Leitungssysteme	

zusammengetragen.	 Dabei	 konnte	 sie	 unter	

anderen	mit	Ablegern	von	ein	und	derselben	

Pappel	 zeigen,	 dass	 es	 auch	 innerhalb	 von	

Pflanzenarten	 große	 Unterschiede	 in	 der	

Struktur	des	wasserleitenden	Gewebes	gibt.	

„Entscheidend	 dafür	 waren	 die	 Bedingun-

gen,	 unter	 denen	 unsere	 Bäumchen	 aufge-

wachsen	sind.	Sind	sie	eine	gewisse	Trocken-

heit	 von	 Anfang	 an	 gewohnt,	 kommen	 sie	

auch	 später	 besser	 damit	 zurecht“,	 erklärt	

die	studierte	Biologin,	die	sich	bereits	wäh-

rend	ihres	Studiums	an	der	Südböhmischen	

Universität	Budweis	auf	Pflanzenphysiologie	

spezialisiert	hat.	Mit	Hilfe	genetischer	Analy-

sen	konnte	sie	zudem	mögliche	Kandidaten-

gene	 aufdecken,	 die	 für	 wesentliche	 Leitfä-

higkeitsfaktoren	wie	Gefäßdurchmesser	und	

Wanddichte	codieren.	

Neben	den	„toten“	–	also	holzigen	–	Zellen,	

aus	 denen	 die	 eigentlichen	 Wasserleitungs-

strukturen	 in	 höheren	 Pflanzen	 bestehen,	

gibt	es	im	Xylem	aber	auch	ein	Gewebe	aus	

lebendigen	 und	 stoffwechselaktiven	 Zellen:	

das	 sogenannte	 Strahlen-	 und	 Axialparen-

chym.	 „Doch	 erstaunlicherweise	 fanden	

diese	Pflanzenzellen	in	der	Forschung	bisher	

Eines mögen Pflanzen überhaupt nicht: Gasbläschen in ihrer Wasserleitung. Diese entstehen bei Trockenheit und sorgen dafür, dass die 

Wassersäule in den Leitungsröhren abreißt und die mineralreiche Flüssigkeit nicht mehr weitertransportiert werden kann. „Im schlimms-

ten Fall vertrocknet die Pflanze“, so Dr. Lenka Plavcová. 

Dr. Lenka Plavcová im botanischen Garten der Universität 

Lichtmikroskopische Aufnahme eines Eichenholz-Quer-

schnittes 
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Anne	 Zygalsen-Erler	 verträgt	 zum	 Beispiel	

etliche	 Medikamente	 nicht,	 eine	 Narkose	

kann	 lebensbedrohlich	 werden.	 Für	 den	 Not-

fall	trägt	die	heute	67-Jährige	deshalb	immer	

eine	Kette	mit	einem	Anhänger	aus	goldenen	

Blättern	 um	 den	 Hals.	 In	 diese	 Blätter	 sind	

wichtige	 Informationen	 zu	 ihrer	 Myasthenie,	

zu	Allergien	und	Besonderheiten	bei	der	Anäs-

thesie	eingraviert.	Die	inzwischen	pensionier-

te	Lehrerin	 für	Deutsch	und	Englisch	möchte	

über	ihre	Krankheit	aufklären	–	auch	deshalb	

leitet	 sie	 die	 Regionalgruppe	 Ulm	 der	 Deut-

schen	Myasthenie	Gesellschaft.

Im	Sommer	2012	ist	an	der	Uni	das	Zentrum	für	

Seltene	Erkrankungen	Ulm	(ZSE)	als	Anlaufstel-

le	 für	Betroffene	wie	Zygalsen-Erler	gegründet	

worden.	„Um	eine	optimale	Diagnose	und	The-

rapie	 anzubieten,	 arbeiten	 im	 ZSE	 14	 Institute	

interdisziplinär	 zusammen	 und	 bieten	 auch	

Lebenshilfe.	Ein	Leiden	gilt	übrigens	als	selten,	

wenn	weniger	als	eine	Person	von	2000	betrof-

fen	ist“,	erklärte	Professor	Thomas	Seufferlein,	

stellvertretender	 Leitender	 Ärztlicher	 Direktor	

des	Universitätsklinikums,	in	seinem	Grußwort	

zur	Vorlesung.	Das	Spektrum	am	ZSE	reicht	von	

der	Glasknochenkrankheit	über		neurodegene-

rative	Erkrankungen	wie	Morbus	Huntington	bis	

zu	 einem	 weiteren,	 zunächst	 mysteriösen	

Krankheitsfall,	den	der	ZSE-Vorstandsvorsitzen-

de	Lehmann-Horn	vorstellte:	Der	Patient	litt	an	

einer	so	genannten	hypokaliämischen	Periodi-

schen	Paralyse	(HypoPP).

Im	 Laufe	 der	 Vorlesung	 bewiesen	 die	 Ulmer	

Medizinstudenten,	 dass	 sie	 durchaus	 mit	

dem	 auf	 seltene	 Erkrankungen	 spezialisier-

ten	Fernseharzt	Dr.	House	mithalten	können:	

Bei	 den	 vorgestellten	 Fällen	 waren	 sie	 der	

richtigen	 Diagnose	 meist	 schnell	 auf	 der	

Spur.	Und	so	bleibt	zu	hoffen,	dass	die	 lan-

desweit	erste	Vorlesung	über	seltene	Erkran-

kungen	 zu	 einer	 besseren	 Früherkennung	

beiträgt.	 Oft	 vergehen	 nämlich	 zehn	 oder	

mehr	Jahre,	bis	ein	betroffener	Patient	weiß,	

was	ihm	fehlt.		  ab

Muskelschwäche.	 Oft	 bessern	 sich	 die	

Beschwerden	 nach	 operativer	 Entfernung	 der	

Thymusdrüse.	Übrigens:	Von	hunderttausend	

Bürgern	erkranken	fünf	an	Myasthenie.

Die	 Lehrerin	 zeigte	 typische	 Symptome.	

Warum	mussten	mehr	als	20	Jahre	vergehen,	

bevor	ihr	Leiden	erkannt	wurde?	„Weil	sie	ein	

Elefant	ist.	Natürlich	im	übertragenen	Sinne“,	

erklärte	 Frank	 Lehmann-Horn,	 Seniorfor-

schungsprofessor	 für	 Neurowissenschaften	

der	 gemeinnützigen	 Hertie-Stiftung,	 den	

Medizinstudenten	 im	 Hörsaal.	 Er	 zeigte	 ein	

Bild,	 auf	 dem	 drei	 Männer	 mit	 verbundenen	

Augen	ein	Rüsseltier	an	verschiedenen	Stellen	

abtasten.	 Bei	 Zygalsen-Erler	 war	 es	 nicht	

anders:	„Der	Patient	wird	meist	nicht	als	Gan-

zes	 gesehen.	 Fachärzte	 behandeln	 einzelne	

Symptome	und	erkennen	den	Zusammenhang	

nicht.	Das	gilt	besonders	für	seltene,	oft	syste-

mische	 Erkrankungen“,	 sagte	 Lehmann-Horn	

weiter.	Mit	der	neuen	Vorlesung	sollen	ange-

hende	 Medizinerinnen	 und	 Mediziner	 für	

ungewöhnliche	Krankheiten	sensibilisiert	und		

„das	 Seltene	 in	 die	 Mitte	 gerückt	 werden“.	

Denn:	Patienten	mit	einem	bestimmten	raren	

Krankheitsbild	 sieht	 der	 Arzt	 nicht	 alle	 Tage.	

Insgesamt	 gibt	 es	 aber	 über	 	 6000	 seltene	

Erkrankungen	und	die	Betroffenen	benötigen	

oft	 eine	 besondere	 medizinische	 Betreuung:	

Landesweit erste Vorlesung zu seltenen Erkrankungen

Den Elefanten 
als Ganzes sehen

Rund	zwanzig	Jahre	später	sah	Anne	Zygalsen-

Erler	plötzlich	alles	doppelt.	Und	auch	dieses	

Mal	 konnte	 ihr	 kein	 Mediziner	 helfen.	 Man	

verschrieb	 eine	 neue	 Brille	 –	 ohne	 Effekt.		

Atembeschwerden	sowie	Schluck-	und	Sprach-

störungen	führten	sie	zu	verschiedenen	Fach-

ärzten,	die	die	Symptome	unter	anderem	auf	

Asthma	 schoben	 und	 sie	 zum	 Logopäden	

schickten.	 „Ich	 erhielt	 viele	 Diagnosen,	 aber	

niemand	fand	heraus,	was	ich	wirklich	habe“,	

erinnerte	 sich	 Zygalsen-Erler.	 Im	 Dezember	

war	 sie	 bei	 der	 Auftaktvorlesung	 „Seltene	

Erkrankungen“	an	der	Uni	Ulm	zu	Gast.	Man-

che	Ärzte	hätten	sie	schon	gar	nicht	mehr	ernst	

genommen	 und	 ganz	 offensichtlich	 gedacht:	

„Die	hat	einen	an	der	Klatsche“,	berichtete	sie	

weiter.	 Zu	 dieser	 Zeit	 konnte	 die	 Pädagogin	

bestimmte	 Buchstaben	 wie	 „b“	 nicht	 mehr	

aussprechen,	das	Kauen	fiel	schwer.	Bei	einer	

Feier	 lief	 	 ihr	dann	unvermittelt	der	Wein	aus	

dem	Mund.	So	konnte	es	nicht	mehr	weiterge-

hen:	Zygalsen-Erler	wandte	sich	selbst	an	eine	

neurologische	 Fachklinik	 und	 erhielt	 endlich	

die	 richtige	 Diagnose:	 Myasthenia	 gravis.	

Dabei	handelt	es	sich	um	eine	seltene	Autoim-

munerkrankung,	 bei	 der	 die	 Signalübertra-

gung	 zwischen	 Nerven	 und	 Muskeln	 an	 der	

motorischen	Endplatte	gestört	ist.	Die	Patien-

ten	 leiden	 an	 einer	 belastungsabhängigen	

Mit Mitte 20 hatte die Lehramtsstudentin Anne Zygalsen-Erler plötzlich einen Kloß im Hals. Der konsultierte Hals-, Nasen- und Ohrenarzt 

stellte einen sogenannten globus hystericus fest – ausgelöst durch Stress. Doch auch nach den nervenaufreibenden Examensprüfungen 

blieb das unangenehme Gefühl im Hals bestehen und die junge Lehrerin musste sich mit den Beschwerden arrangieren. 

Initiatoren und Unterstützer der Vorlesung zu seltenen Erkrankungen (v. l.): Prof. Thomas Seufferlein, Prof. Frank Lehmann-

Horn, die Patientin Anne Zygalsen-Erler und Prof. Ansgar Schulz, der einen ungewöhnlichen Fall aus der Kinder- und 

Jugendmedizin beisteuerte
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Nerven	sowie	Gefäße	werden	zusammenge-

drückt,	 was	 zu	 wochenlanger	 ,Fußheber-

schwäche‘	 führt“,	 erklärt	 Jurkat-Rott.	 Das	

„klassische“	 Kompartment-Syndrom	 kommt	

üblicherweise	 nach	 Knochenbrüchen	 oder	

Überlastungsschäden	 bei	 Extremsportlern	

vor.	 Eine	 erbliche	 Form	 war	 bisher	 nicht	

bekannt.	Wären	die	US-Patienten	rechtzeitig	

diagnostiziert	worden,	könnten	sie	heute	ein	

weitgehend	 normales	 Leben	 führen.	 Leider	

ist	 die	 Erkrankung	 bei	 den	 Geschwistern	 im	

Rentenalter	 schon	 so	 weit	 fortgeschritten,	

dass	sich	etliche	Muskeln	 in	Fett	umgewan-

delt	haben.

Inzwischen	hat	Karin	Jurkat-Rott	ihre	Erkennt-

nisse	 zur	 Mutation	 und	 zu	 molekularen	

Mechanismen	 des	 erblichen	 transienten	

Kompartment-Syndroms	 im	 renommierten	

Fachjournal	„Brain“	publiziert.	

Der	 Beitrag	 	 wurde	 kürzlich	 zum	 „Paper	 of	

the	Month“	der	Forschungsverbünde	für	sel-

tene	 Erkrankungen	 gewählt.	 Eine	 weitere	

Arbeit,	 in	der	die	 	Ursachen	der	elektrophy-

siologischen	 Veränderungen	 	 an	 der	 Zell-

membran	 durch	 „molecular	 modeling“	 auf-

gezeigt	 werden,	 erscheint	 demnächst	 in	

„Brain“.

In	den	letzten	Jahren	ist	Karin	Jurkat-Rott	mit	

zahlreichen	Preisen	ausgezeichnet	worden	–	

darunter	 sind	 der	 Eva	 Luise	 Köhler-For-

schungspreis	 für	 seltene	 Erkrankungen,	 der	

Felix	 Jerusalem-Preis	 und	 der	 Frauenförder-

preis	der	Uni	Ulm.	Mit	49	Jahren	ist	die	Medi-

zinerin	 im	 besten	 Forscheralter	 und	 wird	

sicher	noch	oft	von	sich	reden	machen.		 	ab

Literaturhinweise:

Fan C, Lehmann-Horn F, Weber MA, Bednarz M,

Groome JR, Jonsson MKB and Jurkat-Rott K. Transient com-

partment-like syndrome and normokalaemic periodic para-

lysis due to a Cav1.1 Mutation. Brain. 2013 Dec;136(Pt 

12):3775-86. doi: 10.1093/brain/awt300.

Groome JR, Lehmann-Horn F, Fan C, Wolf M, Winston V, Mer-

lini L, Jurkat-Rott K. Nav1.4 mutations cause hypokalemic 

periodic paralysis by disrupting IIIS4 movement during reco-

very. Brain, in press

logie	der	Muskelerregbarkeit	sowie	der	elekt-

romechanischen	 Kopplung	 erhalten.	 „Sie	

identifizierte	 mehrere	 Krankheitsgene	 und	

klärte	 die	 Krankheitsentstehung	 mit	 elektro-

physiologischen	 Methoden	 wie	 der	 patch-

clamp	 Technik	 an	 Zellen	 auf,	 die	 mutierte		

Krankheitsgene	heterolog		exprimieren“,	fasst		

der	 Leiter	 der	 Ulmer	 Division	 of	

	Neurophysiology	 und	 Hertie-Senior-

forschungsprofessor,	 Frank	 Lehmann-Horn,	

zusammen.	 Bei	 der	 Preisverleihung	 im	

November	 in	 Athen	 überraschte	 Jurkat-Rott	

darüber	 hinaus	 mit	 der	 Entschlüsselung	 der	

molekularen	 Grundlagen	 des	 sogenannten	

erblichen	 transienten	 Kompartment-Syn-

droms.

Eine	 betroffene	 Familie	 hat	 die	 Forscherin,	

die	auch	medizinische	Beraterin	der	amerika-

nischen	Periodic	Paralysis	Association	(PPA)	

ist,	im	Ulmer	Zentrum	für	seltene	Erkrankun-

gen	kennengelernt.	Die	Geschwister	aus	den	

USA	 	 reagieren	 mit	 langanhaltenden,	 sehr	

schmerzhaften	 	 Krämpfen,	 wenn	 sie	 sich	

erschrecken:	„Dabei	laufen	Salz	und	Wasser	

in	den	Muskel,	der	daraufhin	anschwillt.	Weil	

der	Muskel	von	Faszien	umhüllt	ist,	kann	sich	

das	 entstehende	 Ödem	 nicht	 ausbreiten.	

Unbekannte Muskelerkrankung entschlüsselt   

Vor Schreck gelähmt!

Der	 Schwerpunkt	 ihrer	 ärztlichen	 und	 wis-

senschaftlichen	 Tätigkeit	 liegt	 seit	 der	 Pro-

motion	 auf	 hypokaliämischen	 Periodischen	

Paralysen	(HypoPP):	Ohne	Vorwarnung	kön-

nen	 Betroffene	 ein	 Glied	 oder	 auch	 den	

gesamten	 Körper	 nicht	 mehr	 bewegen.	

Schuld	 an	 diesem	 Zustand	 sind	 Mutationen	

in	 Ionenkanälen,	 die	 den	 Kaliumhaushalt	

beeinflussen.	 Bei	 HypoPP-Patienten	 kann	

zum	 Beispiel	 der	 Genuss	 bestimmter	 Nah-

rungsmittel	zu	einem	Abfall	des	Kaliumspie-

gels	im	Blut	und	somit	zu	Lähmungen	führen.	

Diese	Paralysen	gehen	zurück,	wenn	sich	der	

Kaliumwert	wieder	normalisiert.	Zum	besse-

ren	 Verständnis	 bemüht	 Karin	 Jurkat-Rott	

einen	Vergleich:	„Der	Muskel	funktioniert	wie	

eine	Batterie,	die	einen	Motor	antreibt.	Läuft	

die	 Batterie	 aus	 und	 entlädt,	 stoppt	 der	

,Muskelmotor‘,	Lähmungserscheinungen	tre-

ten	 auf.“	 Die	 Wissenschaftlerin	 zeigt	 einen	

beeindruckenden	Videoclip:	Ein	junger	Mann	

mit	einer	„asymmetrischen	Lähmung“		kann	

seinen	rechten	Arm	nicht	heben.	Des	Weite-

ren	 ist	 er	 außerstande,	 auf	 einen	 Stuhl	 zu	

steigen.	 Wenige	 Tage	 später	 sind	 diese	

Bewegungen	 kein	 Problem	 für	 den	 ansons-

ten	 gesunden	 Mann.	 Von	 100	 000	 Bürgern	

leidet	übrigens	nur	einer	an	einer	hypokaliä-

mischen	Periodischen	Paralyse.

In	den	Muskeln	von	HypoPP-Patienten	lassen	

sich	mit	bildgebenden	Verfahren	(Magnetre-

sonanztomographie)	 Natrium-	 und	 Wasser-

einlagerungen	nachweisen.	Dies	ist	bei	eini-

gen	 Betroffenen	 der	 Schlüssel	 zur	 Besse-

rung:	Mit	einfachen	Wassertabletten	können	

die	Einlagerungen	ausgeschwemmt	werden,	

die	Muskeln	nehmen	ihre	Arbeit	wieder	auf.	

Auf	diese	Weise	hat	Jurkat-Rott	zwei	Patien-

ten,	 die	 bereits	 im	 Rollstuhl	 saßen,	 wieder	

zum	freien	Gehen	verholfen.	

Den	Gaetano	Conte-Preis		hat	die	Medizinerin	

für	 ihre	 erfolgreiche	 Forschungsaktivität	 auf	

dem	Gebiet	der	Physiologie	und	Pathophysio-

Das Seltene in die Mitte rücken. Das hat sich PD Dr. Karin Jurkat-Rott, stellvertretende Leiterin der Division of  Neurophysiology und 

Expertin für seltene Muskelerkrankungen, zur Aufgabe gemacht. Die Medizinerin ist Ideengeberin der neuen Vorlesung rund um Leiden, 

die der Hausarzt womöglich nicht kennt. Neben ihrer mehrfach ausgezeichneten Forschung – zuletzt hat sie den Gaetano Conte-Preis für 

Grundlagenforschung zur Muskulatur erhalten – betreut sie Patienten am Ulmer Zentrum für seltene Erkrankungen (ZSE). 
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22    Rubrik	,Thema,	Titel	...

Analysen	zur	 Immungen-Variabilität	mit	ökologischer	Grundlagen-

forschung.	Tatsächlich	sind	Gene	des	Immunkomplexes	MHC	für	die	

Abwehr	 von	 Krankheitserregern	 und	 Parasiten	 wichtig.	 Zudem	

scheinen	sie	bei	der	Partnerwahl	(„Inzuchtvermeidung“)	eine	Rolle	

zu	 spielen.	 Doch	 wie	 beeinflussen	 Umweltveränderungen	 die	

Gesundheit	der	Tiere?	„Wird	zum	Beispiel	ein	ursprünglich	großes	

Waldgebiet	 durch	 Abholzung	 oder	 Straßenbau	 zerschnitten,	 kön-

nen	sich	die	Bewohner	nicht	mehr	frei	bewegen	und	verpaaren.	So	

wird	 die	 immunrelevante	 genetische	 Variabilität	 reduziert	 –	 mit	

negativen	Folgen	für	die	Gesundheit	der	Tiere	und	letztlich	für	die	

Biodiversität“,	 erklärt	 Sommer.	 Sowohl	 bei	 Mäusen	 in	 deutschen	

Stadtparks,	 Beuteltieren	 als	 auch	 bei	 Lemuren	 habe	 sie	 einen	

Zusammenhang	zwischen	genetischer	Variabilität	und	Parasitenbe-

Fitnesstest für Wirbeltiere

Prof. Sommer baut Brücken 
zwischen Ökologie und Medizin
Madagassische Lemuren, brasilianische Beuteltiere und Gelbhalsmäuse in Hamburger Stadtparks trennen Welten – nicht nur im kilomet-

rischen Sinne. Diese verschiedenen Tiere sind jedoch gleichermaßen lohnende „Studienobjekte“ für die neue Leiterin des Instituts für 

Experimentelle Ökologie, Professorin Simone Sommer. Die Biologin untersucht nämlich, welchen Einfluss Umweltveränderungen auf den 

Gesundheitszustand von Wirbeltieren haben und schlägt so eine Brücke zwischen Biologie und Medizin. 

Mit	 ihrem	 Konzept	 „Ecohealth“	 erweitert	 die	 46-Jährige	 das	

Spektrum	 des	 Instituts,	 das	 zuvor	 von	 der	 2011	 verstorbenen	 Fle-

dermausforscherin	Professorin	Elisabeth	Kalko	geleitet	wurde.	Ein	

neuer	 Institutsname	 ist	auch	schon	geplant:	Evolutionary	Ecology	

and	Functional	Biodiversity.

Bereits	als	Studentin	entdeckte	Simone	Sommer	ihr	Interesse	

an	der	Tropenökologie,	für	ihre	Doktorarbeit	forschte	sie	im	mada-

gassischen	Trockenwald	zu	Riesenspringratten.	„Doch	irgendwann	

merkte	 ich,	 dass	 feldökologische	 Arbeiten	 alleine	 wohl	 nicht	 für	

eine	akademische	Karriere	ausreichen	und	suchte	nach	ergänzen-

den	Methoden.	Ich	stieß	auf	den	Immunkomplex	MHC,	der	mir	ein	

guter	 Marker	 für	 den	 Gesundheitszustand	 von	 Wildtieren	 zu	 sein	

schien“,	erinnert	sich	die	Wissenschaftlerin.	Fortan	kombinierte	sie	

Prof. Simone Sommer
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Anhand	 australischer	 Kaninchen	 untersucht	 die	 Biologin	

zudem,	wie	sich	ein	Erreger	und	die	Immungene	seines	Wirts	im	

Laufe	 der	 Jahre	 verändern.	 Konkret	 geht	 es	 um	 das	 „Rabbit	

haemorrhagic	disease	virus“.	Fast	alle	Kaninchen	der	untersuch-

ten	Population	kommen	mit	dem	oft	tödlichen	Erreger	in	Kontakt.	

Was	zeichnet	also	die	Überlebenden	aus?	Um	diese	und	ähnliche	

Fragen	 zu	 klären,	 kooperiert	 Simone	 Sommer	 mit	Virologen	 der	

Universität	Bonn.	Sie	plant	aber,	ein	„Ecogenomisches	Labor“	auf	

dem	Eselsberg	einzurichten.	Entsprechend	geschulte	Mitarbeiter	

hat	sie	aus	Berlin,	ihrer	vorherigen	Station,	mitgebracht.	Sommer	

selbst	 bezeichnet	 ihre	 Forschung	 als	 „hochaktuell“.	 Sie	 hofft,	

evolutionsökologische	 und	 genomische	 Grundlagen	 zu	 verste-

hen,	 die	 die	 Anpassung	 von	 Tieren	 an	 ihre	 Umwelt	 bestimmen.	

Aktuell	 beweist	 die	 Mutter	 einer	 dreieinhalbjährigen	 Tochter	

Organisationstalent:	 „Mein	 Mann	 ist	 als	 Verkaufsleiter	 einer	

internationalen	Firma	viel	unterwegs	und	so	müssen	wir	unsere	

,Auslandseinsätze‘	koordinieren“,	sagt	die	Professorin	mit	einem	

Schmunzeln.		 	 ab
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fall	 als	 Hinweis	 auf	 eine	 reduzierte	 Fitness	 gefunden.	 Tiere	 mit	

Darmwürmern	 oder	 einer	 veränderten	 Zusammensetzung	 der	

Darmbakterien	 könnten	 beispielsweise	 ihre	 Nahrung	 weniger	 gut	

verwerten,	häufig	litten	sie	an	Koinfektionen	und	erhöhtem	Zecken-

befall.	 Allerdings	 gibt	 es	 in	 der	 Tierwelt	 auch	 „Generalisten“,	 die	

problemlos	mit	Umweltveränderungen	 fertig	werden	und	ein	sehr	

hohes	 Anpassungspotenzial	 an	 neue	 Krankheitserreger	 zeigen.	

Längst	haben	zum	Beispiel	Füchse	und	Waschbären	Großstädte	für	

sich	entdeckt.

Anders	 als	 ihre	Vorgängerin	 und	 Freundin	 Elisabeth	 Kalko	 ist	

die	neue	Institutsleiterin	also	nicht	auf	eine	Säugetierart	festgelegt.	

Mit	ihrem	allgemeingültigen	Ansatz	untersucht	sie	alle	Wirbeltiere	

–	von	Fledermäusen	über	Beutel-	und	Nagetiere	bis	zu	Geparden,	

Leoparden	 oder	 Flamingos.	 Ein	 Projekt,	 das	 Kalko	 besonders	 am	

Herzen	 lag,	 wird	 von	 Simone	 Sommer	 weitergeführt:	 Gemeinsam	

mit	PD	Dr.	Marco	Tschapka	engagiert	sie	sich	im	Smithsonian	Tropi-

cal	 Research	 Institute	 auf	 Barro	 Colorado	 Island	 (Panama).	 „Die	

bisherigen	 Forschungsarbeiten	 zu	 Fledermäusen	 werden	 künftig	

durch	genomweite	Analysen	ergänzt.	In	Panama	möchte	ich	zusätz-

lich	Proben	von	Beutel-	und	Nagetieren	nehmen	und	ihren	Gesund-

heitszustand	bestimmen.	Dazu	setzen	wir	die	neuesten	Sequenzie-

rungstechnologien	 (‚next	 generation	 sequencing‘)	 ein“,	 erläutert	

die	Biologieprofessorin,	die	das	gegenwärtige	Fledermaus-Projekt	

einst	mit	Kalko	angestoßen	hatte.	

Anderer	Schaupatz,	gleicher	Ansatz:	In	Namibia	erforscht	Simo-

ne	Sommer	den	Einfluss	der	Landnutzung	auf	Wildtiere.	„Dort	ent-

stehen	vermehrt	sogenannte	Game	Farms	für	Foto-	und	Jagdtouris-

ten.	 Oft	 leben	 viele	 Tiere	 auf	 kleiner	 Fläche	 –	 zahlende	 Besucher	

wollen	 ja	 etwas	 geboten	 bekommen“,	 erläutert	 die	 Forscherin.	

Gleichzeitig	 würden	 Schabrackenschakale	 und	 etwa	 Löffelhunde	

getötet,	 denn	 sie	 gelten	 als	 Krankheitsreservoirs.	 Ob	 sie	 wirklich	

eine	Gefahr	für	Mensch	und	Tier	darstellen	und	welche	Konsequen-

zen	ihr	Verschwinden	hätte,	möchte	Sommer	herausfinden.	Schließ-

lich	 gehört	 auch	 die	 Krankheitsübertragung	 von	 Wildtieren	 auf	

Nutztiere	und	auf	den	Menschen	zum	Konzept	Ecohealth.	Prominen-

te	 Beispiele	 für	 solche	 „Zoonosen“	 sind	 übrigens	 Ebola,	 die	

Schweine	grippe	oder	etwa	das	Humane	Immundefizienz	Virus	(HIV).	

Zur	Person:

Professorin	Simone	Sommer	(Jahrgang	1967)	hat	Biologie	an	den	

Universitäten	Heidelberg	und	Tübingen	studiert.	Sie	promovierte	

am	Institut	für	Verhaltensphysiologie	der	Uni	Tübingen	und	am	

dortigen	Max	Planck	Institut	für	Immungenetik	über	die	„Popula-

tionsökologie	und	-genetik	von	Riesenspringratten,	einer	hoch	

bedrohten	Nagerart	im	Trockenwald	Westmadagaskars“.	Später	

folgte	sie	ihrem	Doktorvater	nach	Hamburg,	wo	sie	sich	auch	

habilitierte	(2004:	„Populationsökologische	und	genetische	Kon-

sequenzen	von	Sozialsystemen	und	anthropogenen	Einflüssen“).	

Forschungsaufenthalte	führten	sie	unter	anderem	in	die	USA,	

nach	Brasilien,	Südafrika	und	Madagaskar.	Vor	ihrem	Wechsel	

nach	Ulm	hatte	Sommer	eine	außerplanmäßige	Professur	für	Evo-

lutionäre	Ökologie	am	Institut	für	Biochemie	und	Biologie	der	Uni	

Potsdam	inne.	Außerdem	leitete	sie	seit	2006	die	Forschergruppe	

Evolutionäre	Genetik	am	Leibniz	Institut	für	Zoo-	und	Wildtierfor-

schung	in	Berlin.	2013	erhielt	sie	einen	Ruf	auf	die	W3-Professur	

„Molekulare	Ökologie	und	Evolution“	an	die	Universität	Potsdam,	

den	sie	aber	ablehnte,	um	dem	Ruf	nach	Ulm	zu	folgen.	Simone	

Sommer	ist	verheiratet	und	hat	eine	kleine	Tochter.	In	ihrer	Frei-

zeit	geht	sie	gerne	mit	der	Familie	wandern.		 	 abProf. Sommers wissenschaftliches Interesse gilt auch dem brasilianischen Beutler
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24    Personalien

Nature-Publikation	(wir	berichteten)	weisen	

Forscher	um	Geiger	nach,	dass	Blutstamm-

zellen	 im	 Alter	 auf	 ein	 anderes	 Signalüber-

mittlungssystem	umstellen.	Gelingt	es,	den	

dafür	verantwortlichen	Eiweißstoff	zu	hem-

men,	 werden	 die	 Alleskönner	 wieder	 jung	

und	können	Körperzellen	besser	reparieren.	

Diese	 Verjüngung	 lässt	 sich	 durch	 eine	

bestimmte	 Ordnungsstruktur	 	 im	 Zellinne-

ren	 nachweisen,	 zu	 deren	 Entdeckung	 Gei-

ger	ebenfalls	maßgeblich	 	beigetragen	hat:	

Vor	der	Stammzellteilung	ordnen	sich	Eiwei-

ße	 wie	 Cdc42	 der	 einen	 oder	 anderen	 Zell-

hälfte	 zu.	 Diese	 Polarisierung	 funktioniert	

mit	zunehmendem	Zellalter	 immer	schlech-

ter	–	doch	bei	den	verjüngten	Blutstammzel-

len	klappte	sie	wieder	wie	am	Schnürchen.	

„Stammzellalterung	ist	also	keine	Einbahn-

straße“,	resümiert	der	Professor.	Auf	geneti-

schem	 Wege	 könne	 man	 diesen	 Prozess	

bereits	 beeinflussen,	 jetzt	 gelte	 es,	 eine	

entsprechende	pharmakologische	Substanz	

zu	finden.	

Die	meisten	Erkenntnisse	haben	die	Wissen-

schaftler	 um	 Geiger	 im	 Mausmodell	 erwor-

ben.	„Es	spricht	allerdings	nichts	gegen	eine	

größere	 Allgemeingültigkeit“,	 betont	 der	

Biochemiker.	 Inwiefern	 bisherige	 Ergebnis-

se	 auf	 den	 Menschen	 übertragbar	 seien,	

werde	 gemeinsam	 mit	 Kollegen	 in	 For-

schungsverbünden	 und	 auch	 Kliniken		

untersucht.	

Bei	allen	wissenschaftlichen	Erfolgen	betont	

Hartmut	 Geiger,	 dass	 Lebensverlängerung	

keineswegs	 Ziel	 seiner	 Forschung	 sei,	 son-

dern	 eher	 ein	 gesünderes	 Altern.	 Eines	

Tages	könnten	zum	Beispiel	altersbedingte	

Immunschwächen,	Blutarmut	und	bestimm-

te	 Leukämien	 besiegt	 werden.	 Erste	 thera-

peutische	 Anwendungen	 aus	 der	 Stamm-

zellforschung	 erwarte	 er	 in	 einigen	 Jahr-

zehnten:	 „Womöglich	 erleben	 wir	 noch,	

dass	Teilbereiche	des	Gewebezerfalls	aufge-

Teilung	 entstehen	 aus	 diesen	 körpereige-

nen	 „Mechanikern“	 eine	 regenerierte	

Stammzelle	und	eine	ausdifferenzierte	Kör-

perzelle.	Wenn	Stammzellen	altern,	funktio-

niert	 die	 Rundumerneuerung	 immer	

schlechter.	 Hartmut	 Geiger	 bezeichnet	 die	

Alterung	 als	 „Macke	 in	 der	 perfekten	

Stammzellwelt.“	 Sie	 umzukehren	 könnte	

zum	gesunden	Altern	beitragen.	

Wie	funktioniert	Stammzellalterung	genau?	

Und	an	welchen	Schrauben	muss	man	dre-

hen,	um	den	Alterungsprozess	aufzuhalten?	

Über	 die	 Jahre	 hat	 sich	 die	 Arbeit	 des	

Lebenswissenschaftlers	 von	 der	 Grundla-

genforschung	 zur	 Zukunftsdisziplin	 gewan-

delt,	 die	 Hoffnungen	 auf	 neue	 Therapien	

weckt.	 Jetzt	 gibt	 es	 sogar	 Anzeichen	 dafür,	

dass	die	molekularen	Grundlagen		des	Alte-

rungsprozesses	 weniger	 komplex	 sein	

könnten	 als	 gedacht.	 In	 ihrer	 jüngsten	

Prof. Hartmut Geiger leitet Abteilung für Molekulare Medizin

„Stammzellalterung 
ist keine Einbahnstraße“ 

Als	bisheriger	Leiter	der	Klinischen	Forscher-

gruppe	142	„Molekulare	und	zelluläre	Alte-

rung“	 sorgt	 Geiger	 für	 Kontinuität	 in	 der	

Ulmer	Alternsforschung:	Die	Stammzellbio-

logie	 bleibt	 Schwerpunkt	 der	 Abteilung,	

allerdings	soll	sie	den	Namenszusatz	„Stem	

cells	and	aging“	erhalten:	„Meine	Mitarbei-

ter	 und	 ich	 arbeiten	 schon	 jetzt	 mit	 Voll-

dampf	 unter	 neuer	 Flagge	 weiter“,	 betont	

der	43-Jährige.

Unterstützt	 vom	 Rückkehrerprogramm	 der	

Krupp-Stiftung	 und	 der	 German	 Scholars	

Organization	war	Hartmut	Geiger	2008	aus	

den	 Vereinigten	 Staaten	 an	 die	 Universität	

Ulm	gekommen.	Fast	neun	Jahre	lang	hatte	

er	am	Cincinnati	Children’s	Hospital	Medical	

Center	 geforscht.	 Noch	 heute	 betreibt	 er	

dort	ein	kleines	Labor,	die	ehemaligen	Kolle-

gen	 um	 Professor	 Yi	 Zheng	 sind	 weiterhin	

wichtige	 Kooperationspartner.	 „Die	 Univer-

sität	Ulm	schien	mir	der	beste	Platz	für	die	

Alternsforschung	zu	sein.	Zudem	wollten	wir	

als	 Familie	 zurück	 nach	 Deutschland“,	

begründet	der	dreifache	Vater	die	Rückkehr	

nach	Europa.	Kürzlich	hat	er	die	Abteilungs-

leitung	 in	 Ulm	 einem	 Ruf	 nach	 Cincinnati	

vorgezogen.

Hartmut	Geiger	 ist	ein	 international	geach-

teter	Wissenschaftler	 in	 der	 	 Stammzellfor-

schung.	Und	auch	nach	15	Jahren	ist	er	von	

den	„Alleskönnern“,	die	Zellen	im	gesamten	

Körper	 reparieren,	 ebenso	 fasziniert	 wie	

beim	 allerersten	 Blick	 durchs	 Mikroskop.	

Über	die	Forschung	zur	Blutbildung	war	der	

Wissenschaftler	zu	seinem	jetzigen	Schwer-

punkt,	 der	 Alterung	 adulter	 Blutstammzel-

len,	 gekommen:	 „Irgendwann	 fand	 ich	 es	

einfach	interessanter,	wie	Stammzellen	ver-

gehen	als	wie	sie	entstehen.“	

Zur	Erinnerung:	Für	den	Erhalt	von	Organen	

sowie	 Geweben	 und	 für	 das	 blutbildende	

System	 spielen	 adulte	 Stammzellen	 eine	

wichtige	Rolle.	Im	Zuge	der	asymmetrischen	

Die Stammzellalterung rückgängig machen – dieses Ziel verfolgt Professor Hartmut Geiger. Ewig junge Stammzellen könnten nämlich 

der Schlüssel zu gesundem Altern und lang anhaltender Jugend sein. Der demographische Wandel macht die Alternsforschung aktueller 

denn je: Zuletzt war Hartmut Geiger gefragter Interviewpartner vieler Journalisten. Kürzlich wurde bekannt, dass der Biochemiker die 

Leitung der Abteilung Molekulare Medizin an der Uni Ulm von Professor Karl Lenhard Rudolph übernommen hat. 
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„Da	 es	 kein	 Studium	 ,Alternsforschung‘	

gibt,	ist	unser	Graduiertenkolleg	zu	zellulä-

ren	 und	 molekularen	 Mechanismen	 des	

Alterns	 besonders	 bedeutend,	 um	 Nach-

wuchswissenschaftler	 zu	 rekrutieren“,	

betont	 Geiger.	 In	 Zusammenarbeit	 mit	 der	

Internationale	Graduiertenschule	Molekula-

re	Medizin	liefen	derzeit	elf	Promotionspro-

jekte	–	von	altersspezifischen	Krankheitsbil-

dern	bis	zu	molekularen	Mechanismen		der	

Alterung.	Die	Zukunft	der	Ulmer	Alternsfor-

schung	 scheint	 also	 ebenso	 gesichert	 wie	

das	 weitere	 Medieninteresse	 am	 „Anti-

Aging“	für	Stammzellen.		 	 ab
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halten	 werden“,	 prognostiziert	 der	 For-

schungsprofessor.

Auf	 dem	 Weg	 dahin	 hofft	 er,	 ein	 „Aging	

Research	 Center“	 in	 Ulm	 zu	 etablieren.	 In	

diesem	 international	 sichtbaren	 Zentrum	

sollen	 die	 Aktivitäten	 zur	 Alternsforschung	

gebündelt	 werden.	 Dazu	 kommen	 Projekte	

mit	 dem	 Universitätsklinikum	 –	 etwa	 im	

Zuge	 des	 Kollegs	 „Stammzellen,	 Zellalte-

rung	 und	 maligne	 Transformation“.	 Wich-

tigste	 Partnerin	 ist	 und	 bleibt	 die	 Ärztliche	

Direktorin	 der	 Klinik	 für	 Dermatologie	 und	

Allergologie,	Professorin	Karin	Scharffetter-

Kochanek.

Zur	Person:

Professor	Hartmut	Geiger	(Jahrgang	1970)	

stammt	 aus	 der	 Nähe	 von	 Karlsruhe.	 An	

der	Universität	Karlsruhe	hat	er	zunächst	

Chemie	 und	 dann	 Biochemie	 in	 Witten-

Herdecke	studiert.	Anschließend	speziali-

sierte	sich	Geiger	am	Max-Planck-Institut	

für	 Stammzellbiologie	 (Freiburg)	 auf	 die	

Plastizität/Reprogrammierbarkeit	blutbil-

dender	 („hämatopoetischer“)	 Stammzel-

len	 und	 wurde	 zum	 Dr.	 rer.	 nat.	 promo-

viert.	 Es	 folgten	 Stationen	 in	 Lexington,	

Kentucky	 (USA),	 und	 am	 Cincinnati	

Children’s	 Hospital	 Medical	 Center	 mit	

den	Schwerpunkten	genetische	Regulati-

on	hämatopoetischer	Stammzellen/gene-

tische	 Einflüsse	 auf	 die	 Stammzellalte-

rung.	Seit	2008	forscht	Hartmut	Geiger	an	

der	Universität	Ulm:	Zunächst	an	der	Uni-

versitätsklinik	für	Dermatologie	und	Aller-

gologie	 (KFO	 142	 „Molekulare	 und	 zellu-

läre	 Alterung“)	 und	 jetzt	 als	 Leiter	 der	

Abteilung	 Molekulare	 Medizin.	 Ein	

gemeinsames	 Projekt	 mit	 Professor	 Yi	

Zheng	 aus	 Cincinnati	 („Stammzellalte-

rung	und	RhoGTPasen“)	wird	als	„interna-

tionale	Spitzenforschung“	von	der	Baden-

Württemberg	 Stiftung	 unterstützt.	 Wei-

terhin	 engagiert	 sich	 Geiger	 im	 Projekt	

SyStar	 (Systembiologische	 Analyse	 der	

Alte blutbildende Stammzellen zeigen ein erhöhtes Auftre-

ten des Eiweißstoffs Wnt5a (grün) im Zellplasma

Stammzellalterung),	 gefördert	 vom	 Bun-

desministerium	 für	 Bildung	 und	 For-

schung	(BMBF),	und	etwa	im	Forschungs-

kolleg	 „Stammzellen,	 Zellalterung	 und	

maligne	Transformation“	der	Else	Kröner-

Fresenius-Stiftung	 am	 Universitätsklini-

kum.	 Und	 auch	 die	 Nachwuchsförderung	

liegt	 dem	 Forschungsprofessor	 am	 Her-

zen:	 Er	 ist	 Sprecher	 des	 Ulmer	 Graduier-

tenkollegs	 „Zelluläre	 und	 molekulare	

Mechanismen	 der	 Alterung“,	 das	 für	

zunächst	viereinhalb	 Jahre	von	der	Deut-

schen	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	

mitfinanziert	 wird.	 Hartmut	 Geiger	 lebt	

mit	seiner	Familie	in	Ulm.		 	 ab

Manager und Arzt:   

Dr. Stumpp 
komplettiert Klinikvorstand
Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Ulm hat Dr. Joachim Stumpp zum neuen Kaufmännischen Direktor bestellt. Er folgt auf Rüdi-

ger Strehl, der im Mai 2013 das Amt für eine Übergangsphase übernommen hatte und mittlerweile in den Ruhestand gegangen ist. 

Dr.	 Joachim	 Stumpp	 wurde	 1965	 in	 Reut-

lingen	 geboren	 und	 hat	 drei	 Kinder	 zwi-

schen	12	und	17	Jahren.	Von	1985	bis	1991	

studierte	 er	 Medizin	 an	 der	 Universität	

Tübingen.	Dort	promovierte	er	1991	inner-

halb	der	Frauenheilkunde.	Nach	verschie-

denen	 beruflichen	 Stationen	 als	 Assis-

tenzarzt	 –	 unter	 anderem	 in	 Stuttgart,	

Freiburg	und	Zürich	–	wechselte	er	1996	zu	

McKinsey	 &	 Co.	 Für	 dieses	 renommierte	

Beratungsunternehmen	 übernahm	 er	 ins-

besondere	 Mandate	 aus	 dem	 Gesund-

heitswesen.	 Im	 Jahre	 1999	 wurde	 Dr.	

Stumpp	 Krankenhausdirektor	 der	 Rems-

Murr-Kliniken	gGmbH	in	Waiblingen.	Zwei	

Jahre	 später	 wechselte	 er	 schließlich	 als	

Investment	 Manager	 zur	 3i	 Deutschland	

Gesellschaft	 für	 Industriebeteiligungen	

mbH	 in	 Frankfurt	 am	 Main.	 Es	 folgte	 von	

2004	bis	2009	die	Position	eines	Geschäfts-

führers	 der	 Zollernalb	 Klinikum	 gGmbH	 in	

Balingen,	 bevor	 er	 2009	 –	 ebenfalls	 als	

Geschäftsführer	 –	 ans	 Klinikum	 Ludwigs-

hafen	 wechselte.	 Nun	 komplettiert	 und	

bereichert	 Joachim	 Stumpp	 den	 Vorstand	

des	Universitätsklinikums	Ulm.		  redDr. Joachim Stumpp
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übertragung	 an	 den	 Synapsen	 massiv	

beeinträchtigen.	 Auch	 das	 ein	 wichtiger	

Beitrag	 zur	 Alzheimer-Forschung,	 der	

renommiert	publiziert	wurde.	

Amyloid-Plaques	schädigen	aber	nicht	nur	

das	Gehirn.	Sie	lagern	sich	auch	in	anderen	

Körpergeweben	 ab	 und	 können	 so	 innere	

Organe	 wie	 Leber,	 Nieren	 und	 Magen-

Darm-Trakt	befallen,	aber	auch	das	Herz	in	

seiner	 Leistung	 massiv	 beeinträchtigen.	

„Amyloidose	 nennt	 man	 diese	 Krankheit,	

die	 in	 ganz	 unterschiedlichen	 Formen	 auf-

treten	 kann	 und	 ebenfalls	 auf	 Proteinfehl-

faltungsprozesse	 zurückgeht“,	 informiert	

Fändrich.	Häufig	entsteht	sie	als	Sekundär-

erkrankung	 aus	 chronischen	 Entzündun-

gen	 wie	 Morbus	 Crohn	 oder	 rheumatoider	

Arthritis,	darüber	hinaus	zählen	bestimmte	

Krebsarten	 wie	 das	 Multiple	 Myelom	 zu	

den	Auslösern.	 Im	erkrankten	Gewebe	 fin-

den	 sich	 die	 schädlichen	 Protein-

ablagerungen	 vor	 allem	 in	 den	 Zwischen-

zellräumen.	 Das	 Problem:	 „Anstatt	 lösli-

cher	Proteine	entstehen	unlösliche	Amylo-

id-Fibrillen	 und	 Eiweißverklumpungen,	 die	

vom	 Körper	 nicht	 mehr	 effizient	 abgebaut	

werden	 können“,	 so	 der	 Wissenschaftler.	

Die	Organe	werden	langsam	in	ihrer	Archi-

tektur	zerstört	und	können	nicht	mehr	rich-

tig	funktionieren.	

In	 den	 nächsten	 Jahren	 möchte	 er	 nun	

erforschen,	 wie	 sich	 die	 Krankheit	 im	 Kör-

per	 ausbreitet:	 „Interessant	 wäre	 auch	 zu	

wissen,	 inwiefern	 sich	 hier	 die	 Ergebnisse	

aus	 dem	 Reagenzglas	 mit	 Erkenntnissen	

vom	 lebenden	 Organismus	 in	 Deckung	

bringen	lassen.“	Fändrich	unterhält	bereits	

enge	 Kontakte	 zu	 Arbeitsgruppen	 in	 der	

Neurologie	 und	 Neuropathologie,	 mit	

deren	 Hilfe	 sich	 solche	 Fragen	 in	 Zukunft	

möglicherweise	beantworten	lassen.	

Mit	 der	 Gründung	 der	 „Projektgruppe	 Alz-

heimer-Forschung	 Ulm“,	 die	 Marcus	 Fänd-

rich	 gemeinsam	 mit	 Professorin	 Christine	

sche	Zwischenprodukte“,	so	der	Biochemi-

ker.	

„Problematisch	 wird	 es	 allerdings,	 wenn	

die	Proteinfaltung	gestört	 ist.	Dann	lagern	

sich	 die	 Eiweißmoleküle	 als	 eine	 Art	 toxi-

scher	 Sondermüll	 im	 Organismus	 ab.	 Im	

Gehirn	 kann	 dieser	 Prozess	 die	 Funktion	

von	 Nervenzellen	 stark	 beeinträchtigen	

und	 gilt	 daher	 als	 mutmaßlicher	 Auslöser	

der	Alzheimer-Krankheit“,	 informiert	Fänd-

rich.	 Im	 Rahmen	 seiner	 Promotion	 an	 der	

Universität	 Oxford	 hat	 er	 bereits	 zu	 den	

Ursachen	 der	 Proteinfehlfaltung	 geforscht	

und	hierfür	die	Struktur	von	Proteinaggre-

gaten	 wie	 Amyloidfibrillen	 untersucht.	

Während	 seiner	 Zeit	 an	 der	 Max-Planck	

Forschungsstelle	 für	 Enzymologie	 der	 Pro-

teinfaltung	 in	 Halle	 an	 der	 Saale	 gelang	

ihm	 die	 damals	 weltweit	 genaueste	 elekt-

ronenmikroskopische	Darstellung	der	Falt-

blattstruktur	der	Amyloidfibrille	des	Alzhei-

mer	Aβ-Peptids.	Mit	dabei:	Wissenschaftler	

und	Kollegen	aus	den	U.S.A.	und	vom	Fritz-

Lipmann-Institut	 für	 Altersforschung	 (FLI)	

in	Jena	,	wo	Fändrich	zuvor	als	Nachwuchs-

gruppenleiter	forschte.	

„Die	Alzheimer	auslösenden	Amyloidstruk-

turen	 sind	 keine	 fremden	 Toxine,	 sondern	

abnormal	 strukturierte	 Formationen	 von	

eigentlich	 ‚normalen‘	körpereigenen	Eiwei-

ßen“,	stellt	der	Amyloid-Forscher	klar.	Bis-

her	hat	man	im	Gehirn	von	Alzheimer-Pati-

enten	 zwei	 Proteinfamilien	 nachgewiesen,	

die	 Amyloid-artige	 Strukturen	 bilden:	Tau-

Protein	und	Aß-Peptid.	Doch	nicht	nur	Amy-

loidfibrillen	selbst	und	ihre	plaque-artigen	

Ablagerungen,	 sondern	 insbesondere	

be	stimmte	 Vorformen	 wirken	 sich	 toxisch	

auf	 die	 Nervenzellen	 aus	 und	 könnten	

somit	 Alzheimer	 verursachen.	 Professor	

Fändrich	 konnte	 mit	 künstlich	 nachgebau-

ten,	 also	 biotechnologisch	 synthetisierten	

Fibrillierungsvorstufen	 des	 Aß-Peptids	

nachweisen,	dass	diese	bereits	die	Signal-

Proteinbiochemiker verstärkt Alzheimer-Forschung 

Prof. Marcus Fändrich forscht 
zu zentralen Bausteinen des Lebens

„Proteine	 sind	 zentrale	 Bausteine	 des	

Lebens“,	 so	 der	 41-Jährige	 „die	 vielfältige	

biochemische	 Vorgänge	 im	 Organismus	

abwickeln.	Doch	damit	die	Eiweißmoleküle	

ihre	physiologische	Wirksamkeit	entfalten,	

müssen	 nicht	 nur	 ihre	 Grundbestandteile,	

die	 Aminosäuren,	 nach	 einer	 komplexen	

DNA-codierten	 Bauanleitung	 synthetisiert	

werden.	 Sie	 müssen	 auch	 ihre	 richtige	

Form	 finden“,	 ergänzt	 Professor	 Marcus	

Fändrich.	Der	Experte	für	Proteinbiochemie	

leitet	 seit	 November	 2012	 das	 Institut	 für	

Pharmazeutische	 Biotechnologie	 an	 der	

Universität	 Ulm.	 Schon	 während	 seines	

Masterstudiums	der	Biochemie	an	der	Uni-

versität	 Cambridge	 hat	 er	 sich	 mit	 den	

grundsätzlichen	 Fragen	 dieser	 strukturbil-

denden	 Prozesse	 intensiv	 befasst.	 „Die	

Proteine	müssen	sich	zu	einer	bestimmten	

dreidimensionalen	 Struktur	 auffalten,	

damit	 sie	 ihre	 biochemischen	 Aufgaben	

korrekt	 wahrnehmen	 können.	 Die	 soge-

nannte	Proteinfaltung	verläuft	daher	gere-

gelt	 entlang	 vorgegebener	 Faltungswege	

und	 zwar	 meist	 über	 ganz	 charakteristi-

Als Junge wollte Marcus Fändrich eigentlich mal Zoodirektor werden. Und tatsächlich entschied er sich nach seinem Abitur für ein Biolo-

gie-Studium an der Uni Heidelberg. Zwar hat der gebürtige Hesse als Hobby-Ornithologie seine zoologische Begeisterung nicht ganz 

verloren, doch seine Forschungsinteressen gelten heute einem anderen Gebiet: der Proteinbiochemie. 
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masseindex	 (BMI)	 der	 Naschkatzen	 und	

Nagetiere	unterscheidet	sich	keineswegs.

Egal	ob	es	um	ein	neues	Medikament	oder	

etwa	 alternative	 Behandlungsmethoden	

geht:	Ärztinnen	und	Ärzte	sollten	klinische	

Studien	 verstehen	 und	 kritisch	 bewerten	

können.	Deshalb	sind	Grundlagen	der	sta-

tistischen	 Planung,	 Durchführung,	 Aus-

wertung	 und	 Interpretation	 von	 Studien	

Bestandteil	 des	 Medizinstudiums.	 Doch	

nicht	bei	allen	angehenden	Ärzten	erfreut	

sich	das	teilweise	als	theoretisch	und	tro-

cken	 empfundene	 Fach	 Medizinische	 Bio-

metrie	 großer	 Beliebtheit.	 Deshalb	 disku-

tieren	 die	 Ideengeber	 der	 NaNa-Studie	

darüber,	 ihr	 Lehrkonzept	 in	 das	 Ulmer	

Medizinstudium	 zu	 integrieren.	 Naschkat-

zen	und	Nagetiere	unter	den	angehenden	

Ärzten	aufgepasst!		  ab

von	Arnim	von	der	Klinik	für	Neurologie	und	

dem	 Sektionsleiter	 der	 Neuropathologie,	

Professor	 Dietmar	 Thal,	 ins	 Leben	 gerufen	

hat,	 konnte	 der	 Wissenschaftler	 an	 seiner	

neuen	 Wirkstätte	 schon	 deutliche	 Akzente	

in	der	Forschung	setzen	(siehe	Bericht	auf	S.	

39).	„Doch	auch	die	Lehre	soll	dabei	nicht	zu	

kurz	kommen“,	so	Fändrich.	An	der	Universi-

tät	Ulm	lehrt	er	Biochemie	und	Pharmazeu-

tische	Biotechnologie,	gibt	aber	auch	Vorle-

sungen	in	Biologie	und	Molekulare	Medizin.	

Dabei	 betont	 Fändrich	 insbesondere	 die	

Notwendigkeit	einer	engen	Verzahnung	von	

Forschung	und	Lehre.	„In	Deutschland	fragt	

man	ja	immer,	ob	man	Lehre	und	Forschung	

nicht	 besser	 trennen	 könnte.	 Aus	 meiner	

Sicht	 sollten	 die	 deutschen	 Universitäten	

jedoch	 unbedingt	 deutlich	 machen,	 wie	

wichtig	 eine	 gute	 Mischung	 aus	 Forschung	

und	 Lehre	 ist.	 Dies	 ist	 ein	 entscheidender	

Standortvorteil	für	universitäre	Arbeitsgrup-

pen“,	ist	der	Biochemiker	überzeugt.		 	 wt
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Grundlage dieser Grafik ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme der Faltblattstruktur einer Amyloidfibrille des Alzhei-

mer Aβ-Peptids, die von Fändrich, Sachse und Grigorieff 2008 als die weltweit genaueste Darstellung veröffentlicht wurde. 

Altersgenossen	 mit	 einem	 Hang	 zu	 Knab-

bereien	 unterscheidet“,	 präzisiert	 Benja-

min	 Mayer.	 Und	 so	 möchten	 Mayer	 und	

seine	Kollegen	Jugendliche	für	die	Medizi-

nische	 Biometrie	 begeistern:	 Zunächst	

werden	die	jungen	Leute	in	das	Fach	einge-

führt	und	mit	dem	Studienkonzept	vertraut	

gemacht.	 Dann	 kann	 die	 Datenerhebung	

beginnen:	 Teilnehmer	 geben	 Auskunft	

über	ihr	Naschverhalten	und	Alter.	Es	folgt	

die	 Bestimmung	 von	 Gewicht	 sowie	 Kör-

pergröße.	Schließlich	erhalten	die	Schüler	

eine	Einführung	in	die	Datenauswertung.	

In	 mehr	 als	 sechs	 Jahren	 haben	 über	 200	

junge	Leute	bei	 Informationsveranstaltun-

gen	 der	 Medizinischen	 Fakultät	 an	 der	

Studie	 teilgenommen	 und	 teils	 aktiv	 mit	

den	 Wissenschaftlern	 diskutiert.	 Das	

Ergebnis	 mag	 überraschen:	 Der	 Körper-

Lehre-Pokal für Konzept der Medizinischen Biometrie   

Von Naschkatzen 
und Nagetieren

Hauptzweck	der	Studie	ist	ausnahmsweise	

nicht	 der	 wissenschaftliche	 Erkenntnisge-

winn.	 Vielmehr	 sollen	 Oberstufenschüle-

rinnen	 und	 -schüler	 anhand	 dieses	 Bei-

spiels	mit	dem	Fach	Medizinische	Biomet-

rie	 und	 dem	 Aufbau	 klinischer	 Studien	

vertraut	gemacht	werden.	Im	November	ist	

das	 Konzept	 mit	 dem	 „Lehre-Pokal“	 der	

Internationalen	 Biometrischen	 Gesell-

schaft	–	Deutsche	Region	–	ausgezeichnet	

worden.	

Der	ungewöhnliche	Name	der	NaNa-Studie	

spielt	zum	einen	auf	Niki	de	Saint-Phalles	

Skulptur	 auf	 dem	 Ulmer	 Unigelände	 an.	

Vor	 allem	 aber	 steht	 er	 für	 die	 Frage	

„Naschkatze	oder	Nagetier?“	„Ziel	der	Stu-

die	ist	es	herauszufinden,	ob	sich	der	Kör-

permasseindex	 von	 Jugendlichen,	 die	

gerne	 zu	 Süßigkeiten	 greifen,	 von	 ihren	

Schokolade oder Salzstangen? Weingummi oder Chips? In der sogenannten NaNa-Studie untersuchen Dr. Bettina Danner (bis 2013 in 

Ulm) und Dr. Benjamin Mayer vom Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie, inwiefern sich Naschgewohnheiten auf das 

Gewicht von Jugendlichen auswirken. 
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ten	 höchstauflösenden	 Geräten	 der	 neuen	

Generation	 lassen	 sich	 sogar	 atomare	 Ver-

schiebungen	 kleiner	 als	 ein	 Zehntel	 eines	

Atomradius	 beobachten.	 „Das	 heißt,	 man	

kann	 nicht	 nur	 einzelne	 Atome	 sondern	 auch	

deren	 Bewegungen	 und	 Interaktionen	 mit	

einer	bisher	nie	gekannten	Präzision	sichtbar	

machen“,	erläutern	die	Entwickler.	

Die	hochkarätig	besetzte	internationale	Jury,	

der	 neben	 dem	 Nobelpreisträger	 und	 Max	

Planck-Forscher	 Professor	 Theodor	 Hänsch	

renommierte	 Wissenschaftler	 aus	 Stanford,	

Oxford,	 von	 der	 ETH	 Zürich	 und	 der	 Cornell	

University	 angehören,	 hebt	 in	 der	 Laudatio	

die	 besondere	 Beharrlichkeit	 und	 Ausdauer	

des	 Forscherteams	 hervor.	 Während	 keiner	

mehr	 im	 Feld	 überhaupt	 an	 die	 Möglichkeit	

geglaubt	 habe,	 die	 Auflösung	 von	 Elektro-

nenmikroskopen	 jemals	 verbessern	 zu	 kön-

nen	 und	 die	 USA	 die	 Forschungsförderung	

auf	 diesem	 Gebiet	 bereits	 eingestellt	 hatte,	

hielten	 Haider,	 Rose	 und	 Urban	 an	 ihrem	

Vorhaben	unbeirrt	fest.	„Gerettet	hat	unsere	

riskante	Unternehmung	schließlich	die	Volks-

wagen-Stiftung,	 die	 Forschung	 auch	 dann	

fördert,	 wenn	 die	 praktische	 Anwendung	

nicht	sofort	auf	der	Hand	liegt“,	so	Professor	

Knut	 Urban	 vom	 Forschungszentrum	 Jülich.	

„Schließlich	 gab	 es	 ja	 auch	 kein	 physikali-

sches	 Gesetz,	 das	 unsere	 Problemlösung	

ausgeschlossen	 hätte“,	 ergänzt	 der	 Ulmer	

Stiftungsprofessor	Rose	lächelnd.

Der	 Wissenschaftler	 hatte	 im	 Jahr	 1989	 auf	

einer	 internationalen	 Tagung,	 bei	 der	 auch	

Haider	und	Urban	zugegen	waren,	einen	Vor-

trag	 gehalten,	 wo	 er	 das	 theoretische	 Kon-

zept	 zur	 Korrektur	 sphärischer	 Aberrationen	

öffentlich	 vorstellte.	 „Die	 Grundidee	 hierzu	

hatte	 ich	 in	 fünf	 Minuten,	 doch	 hätte	 ich	

damals	 nicht	 gedacht,	 dass	 ich	 damit	 noch	

zwanzig	 Jahre	 später	 zu	 schaffen	 haben	

würde“,	wundert	sich	der	78-jährige	gebürti-

ge	 Bremer	 heute.	 „Wie	 meine	 Kollegen	 war	

Multipole,	 die	 später	 zur	 gleichzeitigen	 Kor-

rektur	 des	 Farbfehlers	 mit	 elektrostatischen	

Multipolen	überlagert	wurden.	Das	gesamte	

Korrektursystem	 wirkt	 damit	 als	 „Brille“	 für	

die	„fehlsichtigen“	Elektronenlinsen.

Anders	 als	 Lichtmikroskope	 zeigen	 Elektro-

nenmikroskope	 die	 meisten	 Objekte	 nicht	

direkt,	sondern	in	„verschlüsselter“	Form,	weil	

die	 Abbildung	 mit	 Elektronen	 den	 Gesetzen	

der	Quantenphysik	unterliegt.	Erst	die	aufwen-

digen,	 von	 Professor	 Knut	 Urban	 und	 seinen	

Kollegen	vom	Forschungszentrum	Jülich	entwi-

ckelten	 computergestützten	 quantenphysika-

lischen	 Verfahren	 zur	 Bildberechnung	 und	

-interpretation	machten	diese	bisher	ungeahn-

ten	 Einblicke	 in	 die	 Welt	 der	 Atome	 möglich.	

Professor	 Maximilian	 Haider,	 Honorarprofes-

sor	am	KIT,	damals	Leiter	der	Elektronenmikro-

skopie	an	der	Heidelberger	Forschungseinrich-

tung	 EMBL,	 realisierte	 schließlich	 das	 Gerät	

und	gründete	mit	der	CEOS	GmbH	eine	Firma	

zur	 Herstellung	 aberrationskorrigierter	 Elek-

tronenmikroskope.	Mit	diesen	 fehlerkorrigier-

Forschungspreis für die Wegbereiter der Elektronenmikroskopie

Mit Hartnäckigkeit, Teamgeist 
und Ausdauer zum Erfolg

Gewürdigt	wurden	damit	die	wissenschaftli-

chen	 Verdienste	 der	 drei	 Forscher	 bei	 der	

Entwicklung	der	modernen	aberrationskorri-

gierten	 Elektronenmikroskopie.	 Mit	 dieser	

neuen	 Generation	 fehlerkorrigierter	 Elektro-

nenmikroskope	 wurden	 Aufnahmen	 in	 sub-

atomarer	Auflösung	möglich,	sodass	atoma-

re	Strukturen	 im	Pikometer-Bereich	sichtbar	

gemacht	werden	können,	wobei	ein	Pikome-

ter	 einem	 Milliardstel	 Millimeter	 entspricht.	

Für	 die	 Materialwissenschaften	 und	 die	

naturwissenschaftliche	 Grundlagenfor-

schung	wurde	dieses	hochverfeinerte	Bildge-

bungsverfahren	 zu	 einer	 neuen	 Schlüssel-

technologie,	 für	 die	 Nano-Forschung	 sogar	

unabdingbar.	 Und	 weil	 die	 neue	 Aufnahme-

technik	 viel	 weniger	 aggressiv	 zu	 biologi-

schem	 Probenmaterial	 ist,	 haben	 auch	 die	

Lebenswissenschaften	besonders	von	dieser	

Neuentwicklung	profitiert.	

Anfang	 der	 90er-Jahren	 hatten	 sich	 die	 drei	

Physiker	 zusammengeschlossen,	 um	

gemeinsam	 an	 der	 Beseitigung	 elektronen-

optischer	 Bildfehler	 zu	 forschen.	 Mit	 Unter-

stützung	 der	 Volkswagen-Stiftung	 und	 der	

Deutschen	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	

gelang	ihnen	1997	–	nach	Jahren	intensivster	

gemeinsamer	Forschung	–	was	die	allermeis-

ten	 Vertreter	 in	 ihrem	 Forschungsfeld	 nicht	

für	möglich	gehalten	haben:	Die	Entwicklung	

eines	 Prototypen	 eines	 fehlerkorrigierten	

Elektronenmikroskops,	 mit	 dem	 die	 Auflö-

sung	 der	 elektronenoptischen	 Aufnahmen	

um	ein	Vielfaches	verbessert	werden	konnte.	

Grundlage	hierfür	war	das	theoretische	Kon-

zept	von	Harald	Rose	zur	Korrektur	der	sphä-

rischen	 Aberration	 und	 der	 Farbfehler	 von	

Elektronenlinsen.	 Der	 Physiker,	 damals	 Pro-

fessor	am	Institut	für	angewandte	Physik	an	

der	 TU	 Darmstadt,	 ist	 heute	 Carl-Zeiss-

Seniorgastprofessor	an	der	Universität	Ulm.	

Herzstück	seines	Konzepts	zur	Korrektur	der	

sphärischen	 Aberration	 sind	 magnetische	

Drei Physiker aus Deutschland sind mit dem „Frontiers of Knowledge Award“ der BBVA-Stiftung für ihre wegweisende Forschung zur 

modernen Elektronenmikroskopie ausgezeichnet worden. Die Preisträger sind die Physikprofessoren Maximilian Haider (CEOS GmbH 

Heidelberg), Harald Rose (Universität Ulm) und Knut Urban (Forschungszentrum Jülich). Der mit 400 000 Euro dotierte Preis der Stiftung 

des spanischen Finanzkonzerns „Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA“ wurde in der Kategorie Grundlagenforschung vergeben. 

Prof. Harald Rose
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Von	 den	 über	 500	 Geräten	 der	 neuen	

Generation,	 die	 heute	 an	 Universitäten	

und	in	Forschungslaboren	im	Einsatz	sind,	

wurden	 470	 mit	 Korrektoren	 der	 Heidel-

berger	Firma	CEOS	ausgestattet.	Das	erste	

kommerzielle	 dieser	 Geräte	 steht	 seit	

2005	 an	 der	 Uni	 Ulm	 –	 in	 der	 zentralen	

Einrichtung	für	Elektronenmikroskopie,	wo	

Harald	 Rose	 seit	 2010	 als	 Seniorgastpro-

fessor	der	Carl-Zeiss-Stiftung	forscht.	Pro-

fessorin	 Ute	 Kaiser	 von	 der	 Materialwis-

senschaftlichen	 Elektronenmikroskopie,	

ich	 auf	 jeden	 Fall	 sehr	 überrascht	 über	 den	

Preis.	Wir	 sind	 alle	 sehr	 glücklich	 darüber“,	

freut	sich	der	Physiker.	

„Wissenschaft	 braucht	 Hingabe,	 Teamarbeit	

und	viel	Ausdauer.	Die	Geschichte	der	fehler-

korrigierten	Elektronenmikroskopie	zeigt	die	

Notwendigkeit	 einer	 langfristigen	 For-

schungsförderung,	die	auch	Misserfolge	mit	

einkalkuliert.	 Denn	 es	 sind	 nicht	 zuletzt	 die	

vorangegangenen	Fehlschläge,	die	den	Weg	

zum	 finalen	 Erfolg	 geebnet	 haben“,	 macht	

Rose	klar.		 	 wt
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die	sich	dafür	eingesetzt	hat,	dass	sowohl	

dieses	 Gerät	 als	 auch	 später	 der	 renom-

mierte	Physiker	Rose	den	Weg	an	die	Uni-

versität	Ulm	fanden,	begrüßt	es,	dass	das	

Physiker-Team	 diesen	 außerordentlichen	

Forschungspreis	erhalten	hat:	„Wir	freuen	

uns	 natürlich	 sehr	 für	 Harald	 Rose	 und	

seine	 Kollegen	 Haider	 und	 Urban.	 Nicht	

zuletzt,	 weil	 damit	 ein	 wichtiges	 For-

schungsfeld	 enorm	 gewürdigt	 wird,	 dem	

sich	 auch	 die	 Universität	 Ulm	 verpflichtet	

hat.“		 	 wt

nancestrukturen	führten		oft	zum	Gegenteil	

von	nachhaltigem	Wirtschaften.	

Franz	 Josef	 Radermachers	 Expertise	 ist	

nicht	 nur	 in	 Thessaloniki	 gefragt.	 Der	 For-

scher	 (Jahrgang	 1950)	 ist	 unter	 anderem	

Mitglied	 im	 Wissenschaftlichen	 Beirat	 des	

Bundesministeriums	für	Verkehr-,	Bau-	und	

Stadtentwicklung	 sowie	 in	 der	 Nachhaltig-

keitskonferenz	 des	 Landes	 Hessen.	 Er	

gehört	außerdem	dem	deutschen	National-

komitee	der	UNESCO	„Bildung	für	nachhal-

tige	Entwicklung	2005–2014“	an.	Raderma-

cher	forscht	und	lehrt	seit	1987	an	der	Uni-

versität	Ulm.		 	 ab

Rechtswissenschaften	 der	 IHU,	 Professor	

Nicolas	 Moussiopoulos,	 hat	 Professor	

Radermacher	 die	 Ehrendoktorwürde	 im	

Namen	der	Universität		und	in	Anwesenheit	

diverser	Amtsträger	verliehen.	Bei	der	Rah-

menveranstaltung	 wurde	 betont,	 dass	 glo-

bale	 Probleme	 globale	 Lösungen	 erforder-

ten	 und	 dass	 eine	 Krise	 immer	 auch	 eine	

Chance	 biete,	 erkannte	 Probleme	 anzuge-

hen.	Die	Herausforderungen	im	politischen	

Bereich	seien	allerdings	gewaltig,	denn	das	

globale	 Finanz-	 und	 Wirtschaftssystem	

sowie	 die	 aktuell	 gültigen,	 mit	 Nachhaltig-

keit	 nicht	 kompatiblen	 weltweiten	 Gover-

Dr. h.c. aus Thessaloniki:

Ehrendoktor für 
Nachhaltigkeitsforscher Prof. Radermacher 

Verliehen	 wurde	 die	 Ehrendoktorwürde	 im	

Zuge	einer	gemeinsamen	Veranstaltung	der	

IHU	 und	 des	 „Club	 of	 Rome“.	 	 Franz	 Josef	

Radermacher	 ist	 seit	 2002	 Mitglied	 des	

Club	 of	 Rome,	 der	 1972	 durch	 den	 Bericht	

„Limits	of	Growth“	(die	Grenzen	des	Wachs-

tums)	 einer	 breiten	 Öffentlichkeit	 bekannt	

wurde.	 Die	 internationale	 Denkfabrik	 for-

dert	eine	nachhaltige,	an	den	vorhandenen	

Ressourcen	 und	 Ökosystemen	 orientierte	

Entwicklung,	 die	 gleichzeitig	 sozial	 balan-

ciert	ist	–	mittelfristig	auch	in	einer	globalen	

Perspektive.	

Franz	 Josef	 Radermacher	 tritt	 mit	 großem	

Engagement	 für	 eine	 globale	 Ökosoziale	

Marktwirtschaft	ein	–	unter	anderem	in	sei-

ner	Funktion	als	Vizepräsident	des	Ökosozi-

alen	 Forums	 Europa	 und	 als	 Mitbegründer	

der	Initiative	„Global	Marshall	Plan“.	Im	Mai	

2013	 war	 Radermacher	 Gastgeber	 der	 3.	

Hochschultage	 „Ökosoziale	 Marktwirt-

schaft		und	Nachhaltigkeit“	an	der	Uni	Ulm	

und	konnte	den	aktuellen	Club	of	Rome	Co-

Präsidenten	 Professor	 Ernst	 Ulrich	 von	

Weizsäcker	und	den	ehemaligen	CDU-Gene-

ralsekretär	sowie	„Streitschlichter“	Dr.	Hei-

ner	Geißler	für	Hauptvorträge	gewinnen.

Der	Dekan	der	Fakultät	für	Wirtschafts-	und	

Zwei Doktortitel, nämlich der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, hat Professor Franz Josef Radermacher bereits. Jetzt kommt 

ein Dr. h.c. der International Hellenic University (IHU)  in Thessaloniki hinzu. Die griechische Universität ehrt den Leiter des Forschungs-

instituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n) und Inhaber des Lehrstuhls für Datenbanken und künstliche Intelli-

genz an der Uni Ulm für seine Beiträge in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Innovation und „globale nachhaltige Entwicklung“. 
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Prof. Franz Josef Radermacher (links) hat die Ehrendoktorwürde der IHU von Prof. Nicolas Moussiopoulos erhalten
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„Außerdem	 ist	 das	 beschriebene	 Verfah-

ren	 ein	 nützliches	Werkzeug,	 um	 die	 Aus-

wirkungen	des	Kollektivcharakters	bei	Ver-

sicherungen	 genauer	 zu	 erforschen“,	

ergänzt	der	Ulmer	Preisträger.

Tobias	 Burkhart	 stammt	 aus	 der	 Nähe	 von	

Günzburg	 und	 hat	 an	 der	 Universität	 Ulm	

Wirtschaftsmathematik	 studiert.	 Bereits	 in	

den	 ersten	 Semestern	 entdeckte	 er	 sein	

Interesse	 für	 Aktuarwissenschaften,	 absol-

vierte	Praktika	bei	großen	Versicherungsun-

ternehmen	 und	 arbeitete	 als	 Hilfskraft	 am	

Institut	 für	 Versicherungswissenschaften.	

Ein	Talanx-Stipendium	und	seine	Teilnahme	

am	 anspruchsvollen	 USA-Austauschpro-

gramm	 der	 Fakultät	 für	 Mathematik	 und	

Wirtschaftswissenschaften	 belegen	 Burk-

harts	 fachliche	 Exzellenz.	 	 Inzwischen	 pro-

moviert	 er	 an	 der	 Uni	 Ulm	 –	 Thema	 sind	

wieder	 Ausgleichseffekte	 in	 der	 Lebensver-

sicherung.	 Eine	 wissenschaftliche	 Karriere	

ist	nicht	ausgeschlossen.	

Der	 SCOR-Preis	 ist	 in	 der	 Versicherungs-

branche	 sehr	 angesehen.	 Die	 Preisverlei-

hung	für	Deutschland	fand	im	November	in	

Stuttgart	 statt.	 Weitere	 Auszeichnungen	

wurden	 in	 Frankreich,	 Italien,	 Spanien,	 in	

der	Schweiz	und	in	England	vergeben.	Eine	

Jury,	der	auch	Experten	der	Universität	Ulm	

angehören,	hatte	besonders	relevante	Bei-

träge	 zu	 Personen-	 und	 Sachversicherun-

gen	 ausgewählt.	 „Die	 Arbeit	 von	 Tobias	

Burkhart	 behandelt	 ein	 wichtiges	 Thema,	

für	 das	 bisher	 in	 der	 wissenschaftlichen	

Literatur	 keine	 Lösung	 existierte,	 und	 für	

das	er	eine	neue	Methodik	entwickelt	hat.	

Das	 große	 Interesse,	 das	 sein	 Beitrag	

inzwischen	 findet,	 ist	 ein	 eindrucksvoller	

Beweis	für	die	Kreativität	und	Qualität	sei-

ner	Arbeit“,	resümiert	Professor	Hans-Joa-

chim	Zwiesler	vom	Ulmer	Institut	für	Versi-

cherungswissenschaft,	 der	 die	 Masterar-

beit	betreut	hat	und	nun	auch	Tobias	Burk-

harts	Doktorvater	ist.		 	 ab

tionsmodells	 ist	 die	 marktkonsistente	

Bewertung	 eines	 Versicherungsunterneh-

mens	 und	 die	 Analyse	 seiner	 künftigen	

Entwicklung.	 Dabei	 spielen	 natürlich	 Ver-

erbungseffekte	mit	all	ihren	Facetten	sowie	

ihre	Steuerung	durch	den	Versicherer	eine	

große	 Rolle“,	 erläutert	 Tobias	 Burkhart.	

Seine	 Schwerpunkte	 sind	 die	 Vererbung	

durch	 Abschlusskostenvorfinanzierung	

und	 die	 einheitliche	 Verzinsung	 aller	 Ver-

träge	im	Zuge	der	Überschussbeteiligung.	

Nach	drei	Projektionsdurchläufen	am	Com-

puter	 kann	 der	 27-Jährige	 den	 Lebensver-

sicherungsbestand	im	Kontext	des	Neuge-

schäfts	sowie	den	Barwert	vererbter	Mittel	

beurteilen.	 Dies	 ist	 für	 die	 Bestimmung	

des	Wertes	 eines	 Personenversicherungs-

bestands	 („Embedded	 Value“)	 	 und	 im	

Kontext	von	„Solvency	II“	besonders	wich-

tig.	 Diese	 europaweite	 Reform	 des	 Versi-

cherungsaufsichtsrechts	 betrifft	 vor	 allem	

die	 sogenannten	 Solvabilitätsvorschriften	

für	Eigenmittel	von	Versicherern.	

Wenn Versicherungsnehmer „erben“

SCOR-Preis für Masterarbeit über 
Ausgleichseffekte in Lebensversicherungen

Ausgangspunkt	 von	 Tobias	 Burkharts	

Arbeit	 	 „Analyse	 der	 Ausgleichseffekte	 in	

der	deutschen	Lebensversicherung“	ist	der	

sogenannte	Kollektivgedanke.	„Anders	als	

bei	vielen	Finanzprodukten	bilden	die	Ver-

sicherten	 eines	 Unternehmens	 eine	

Gemeinschaft.	 Die	 Rückerstattung	 der	

gezahlten	 Sicherheitszuschläge	 im	 Zuge	

des	 Überschussbeteiligungsprozesses	

erfolgt	also	nicht	für	jeden	Versicherungs-

nehmer	separat.	Vielmehr	werden	alle	Ver-

sicherten	 über	 ein	 einheitliches	 Vertei-

lungsverfahren	an	den	erzielten	Gewinnen	

beteiligt“,	erklärt	Burkhart.	 	Dadurch	wür-

den	 Überschüsse	 von	 älteren	 an	 jüngere	

Versichertengenerationen	vererbt	und	zwi-

schen	 verschiedenen	 Risikogruppen	 aus-

geglichen.

Genau	diese	Ausgleichs-	oder	Vererbungs-

effekte	 zwischen	 Bestand	 und	 Neuge-

schäft	hat	der	Wirtschaftsmathematiker	in	

seiner	Masterarbeit	analysiert	und	quanti-

fiziert:	„Ziel	meines	stochastischen	Projek-

Für seine Masterarbeit zu „Vererbungseffekten in der Lebensversicherung“ hat Tobias Burkhart, Doktorand am Ulmer Institut für Versi-

cherungswissenschaften, den SCOR-Preis  (1. Platz) erhalten. Die Auszeichnung des großen französischen Rückversicherers SCOR ist mit 

6000 Euro dotiert und dient der Förderung  junger Aktuarwissenschaftler. 
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Aus den Händen von Dr. Frieder Knüpling (SCOR) hat Tobias Burkhart (links) den SCOR-Preis erhalten
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Sven Eichhorn

„Hat	 ein	 Balance-Armband	 Ein-

fluss	auf	die	posturale	Kontrolle?“

Matthias Fricke

„Erweiterte	Saturationsbiopsie	

bei	persistierendem	klinischen	

Verdacht	auf	ein	Prostatakarzi-

nom	nach	vorhergehenden	

negativen	Stanzbiopsien“

Simeon Geronikolakis

„Pathologische	Schultergelenks-

veränderungen	im	Kunstturnen	

–	Kontrollgruppenbasierte	

Ergebnisse	einer	klinischen,	

kernspintomographischen	und	

sonographischen	Analyse“

Cordula Glück

„Atheroprotektive		Wirkungsver-

mittlung	von	Testosteron		und	

Dihydrotestosteron	an	einem	

Organkulturmodell	der	Kanin-

chenaorta“

Karoline Granse

„Therapeutische	Hyperthermie	

bei	Hämorrhagischem	Schock	

am	Großtiermodell:	Histomor-

phologie	/	Immunhistochemie“

Jens Gütler

„Der	Expert	Laterale	Femurnagel	

(LFN),	ein	intramedulläres	Nagel-

system	zur	Versorgung	von	

Femurschaftfrakturen	und	Femur-

schaftfrakturen	in	Kombination	

mit	Frakturen	des	Femurhalses“

Esther Helmschrott

„Hypoxie	und	Hypotension	beim	

Schwerstverletzten	mit	assoziier-

tem	Schädel-Hirn-Trauma		–	Ver-

laufsdokumentation	von	dem	Ein-

treffen	des	Notarztes	bis	zum	

Ende	der	Schockraumversorgung“

Eva Hennel

„Immunmodulatorische	Eigen-

schaften	Mesenchymaler	

Stammzellen	in	der	gemischten	

Lymphozytenkultur“

Karl Hoffmann

„Die	Bedeutung	von	SOCS-

1-Mutationen	als	prognostischer	

Marker	im	Hodgkin-Lymphom“

Bastian Jedlitschka

„Wirtschaftliche	Diagnostik	in	

der	Allgemeinmedizinischen	

Praxis	–	eine	Umfrage	bei	Kolle-

gen	in	Gemeinden	unterschiedli-

cher	Größe“

Stefanie Kirschmer 

„Untersuchung	der	potenziellen	

Biomarker	Picalm,	Interleukin-

1β,	Interleukin-6,	Interleukin-8	

und	Tumor-Nekrose-Faktor	α	im	

Liquor	von	Alzheimerpatienten“

Karolin Kiupel

„Die	medial	öffnende	hohe	

Tibiaosteotomie	bei	Genu	varum	

–	eine	prospektive	Betrachtung“		

Lena Klaubert 

„Retrospektive	Erfassung	der	

kumulativen	Cortisolsekretion	

mittels	Haarsegmentanalyse	bei	

traumaexponierten	Kindern	und	

Jugendlichen“

Marcus Lohmann

„Ausbildung,	Weiterbildung	und	

Stand	der	Forschung	in	der	

Abdomensonografie	an	den	

deutschen	Universitätskliniken	–

Entwicklung	in	den	letzten	10	

Jahren“

Maximilian Maier 

„HPV-positive	Plattenepithelkar-

zinome	des	oberen	Aerodiges-

tivtraktes	–	eine	Untersuchung	

zur	Inzidenz,	Lokalisationspräfe-

renz,	histologischen	Differenzie-

rung	und	Abhängigkeit	von	

Alkohol-	und	Tabakkonsum“

Marc Robin Mendler

„Einfluss	von	permissiver	Hyper-

kapnie	auf	den	Gasaustausch,	

die	Lungenschädigung	und	die	

Hämodynamik	am	Versuchstier	

mit	schwerem	„Acute	Respirato-

ry	Distress	Syndrome	(ARDS)“

Sabine Müller

„Einfluss	der	intravenösen	

Hochdosiskortisontherapie	bei	

der	Multiplen	Sklerose	auf	neu-

ropsychologische	Funktionspa-

rameter“

Luzie Oberdorf

„Auflösung	von	Ambiguitäten	

bei	der	HLA-Klasse	I-Typisierung	

mittels	Sequenzanalyse“

Annette Oechsner

„Kognitive	Plastizität	nach	intra-

zerebraler	Blutung“

Qefsim Omaj

„Herzmuskelzellkulturen	neona-

taler	Ratten	als	alternatives	Myo-

tierung	migrationsfähiger	chon-

drogener	Progenitorzellen	aus	

humanem	Knorpelgewebe“

 zum Dr.-Ing.
Naser Pour Aryan

„Circuits	and	Methods	for	Sub-

retinal	Stimulation	with	Long	

Lifetime“

 zum Dr. med.
Bianca Altissimo 

„Untersuchung	des	Einflusses	

genetischer	Varianten	im	

SLC22A1-Gen,	das	für	den	OCT1-

Transporter	codiert,	auf	den	

Langzeitverlauf	der	Therapie	mit	

Metformin	bei	Patienten	mit	

Diabetes	mellitus	Typ	2“

Vedat Altug

„Effekte	der	Histondeacetylase-

hemmer	Butyrat	und	Tributyrin	

beim	humanen	Prostatakarzi-

nom	in	vitro	und	in	vivo“

Jovana Bindja

„Der	Einfluss	von	HLA-E	Poly-

morphismen	auf	den	Erfolg	der	

nichtverwandten	Stammzell-

transplantation	–	eine	retros-

pektive	Analyse“

Kathrin Blödt

„Evaluation	kultureller,	bioche-

mischer	und	molekularer	Verfah-

ren	zum	Nachweis	von	Clostridi-

um	difficile	aus	Stuhlproben“

Inga Bockisch

„Therapeutische	Applikation	

von	Natriumdisulfid	in	der	

Reperfusionsphase	nach	hämor-

rhagischem	Schock-Effekte	auf	

die	mitochondriale	Atmung	im	

Skelett-	und	Herzmuskel“

Kira Bögelspacher

„Einfluss	von	Erkrankungsalter	

und	Geschlecht	auf	das	Outcome	

Gastrointestinaler	Stromatumore	

sowie	die	Assoziation	von	GIST	

und	Neurofibromatose	Typ	1“

Dr. med dent. Hanspeter Neu-
bert

„Die	 Entwicklung	 der	 Augenlid-

chirurgie	 –	 eine	 vergleichende	

Darstellung	 der	 Operationsme-

thoden	von	den	Anfängen	bis	zur	

Gegenwart“

 Venia legendi

Dr. Mirjam Knörnschild,	für	das	

Fachgebiet	Zoologie/Ökologie	

(„Vocal	Communication	and	

Social	Behaviour	in	Bats“)

  Promotionen
 zum Dr. biol hum.
Dorothea Kesztyüs

„Übergewicht	und	Adipositas	im	

Grundschulalter	–		gesundheits-

ökonomische	Aspekte	der	Prä-

vention	und	Untersuchung	der	

Erkrankungshäufigkeit	und	

gesundheitsbezogenen	Lebens-

qualität“

Christina Lohr

„Gesundheit	und	emotionales	

Erleben	im	Jugendalter	–	der	

Einfluss	eines	Trainings	exekuti-

ver	Funktionen	nach	dem	‚Gui-

ded-Peer-Education‘-Ansatz	auf	

das	Stresserleben	und	die	

Stressbewältigung	einer	weibli-

chen	Risikogruppe“

Heike Müller

„Charakterisierung	der	immun-

regulatorischen	Effekte	der	

Zytokine	IL-19,	IL-20	und	IL-24	

auf	die	antigenspezifische	CD8-

T-Zell-Antwort“

Ulrike Ruppin

„Langzeitkatamnese	bei	Trans-

sexuellen“

Timo Schuster

„Elektroenzephalographische	

Erfassung	des	emotionalen	Nutz-

erzustands	in	der	simulierten	

Mensch-Maschine	Interaktion“

Andreas Seitz

„Biomechanics	of	the	human	

knee	joint	meniscus	and	its	root	

attachments“

Silke Schwarz

„Development	and	evaluation	of	

collagenous	matrices	of	xenoge-

nic	origin	for	cartilage	tissue	

engineering	applications“

Martin Ulrich

„Experimentelle	Modulation	der	

Neuronalen	Korrelate	Semanti-

schen	Primings“

Anja Wildner

„Charakterisierung	und	Rekru-
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Patientinnen	mit	Anorexia	ner-

vosa	unter	besonderer	Berück-

sichtigung	des	QTc-Intervalls“

Carla Weber

„Die	kniegelenknahe	Achskor-

rektur	im	Wachstumsalter	durch	

temporäre	Hemiepiphysiodese	–	

retrospektiver	Vergleich	zwi-

schen	traditionellen	Blount-

Klammern	und	der	modernen	

Eight-Plate®“

Sonja Wengert

„Untersuchung	der	Korrelation	

von	Insulin	und	Proinsulin	mit	

einer	Steatosis	hepatis	und	dem	

Metabolischen	Syndrom“

 zum Dr. med. dent. 
Caroline Cernovsky 

„Analyse	zur	Ergebnisqualität	

in	der	Versorgung	des	Magen-

karzinoms	–	Daten	aus	einem	

klinischen	Krebsregister“

Miriam Mayer 

„Gender	Dentistry	–	empirische	

Auswertung	monoedukativer	Chi-

rurgiekurse	für	Zahnärztinnen“

 zum Dr. phil. 

Matthis Krischel 

„Die	Belange	der	Volksgesund-

heit	und	des	selbstgewählten	

Faches	–	Medizin	und	Politik	als	

Ressourcen	füreinander	am	Bei-

spiel	der	Urologie	im	National-

sozialismus“	

Tanja Kurtz 

„Individual	 Differences	 in	 Lear-

ning	 and	 Forgetting	 in	 Old	 Age:	

The	Role	of	Basic	Cognitive	Abili-

ties	and	Subjective	Organization“

 zum Dr. rer. med. 
Jing Lu

„Pancreatic	Stellate	Cells	

promote	hapto-migration	of	

Pancreatic	Cancer	Cells	through	

Collagen	I-initiated	signaling	

pathway“

 zum Dr. rer. nat.

Adrian Balint 

„Engineering	Stochastic	Local	

kardmodell	zum	Nachweis	der	

Myokardschädigung	durch	fremd-

oberflächen-aktiviertes	Serum“

Tina Passon 

„Internationaler	Vergleich	der	

Rehabilitation	in	Deutschland	

und	Frankreich	–	Systemvergleich	

und	Ergebnisqualität	in	der	

orthopädischen	Rehabilitation“

Sven-Jannis Randoll 

„Die	Casein-Kinase-1δ	(CK1δ)	–	

Identifizierung	von	Regulations-

mechanismen“

Melanie Rehm

„Untersuchung	von	angebore-

nen	Keratinvarianten	im	transge-

nen	Mausmodell“

Julia Reichert

„Der	Einfluss	der	Perspektive	

auf	die	menschliche	Emotions-

erkennung“

Kristina Rottmann

„Langzeitergebnisse	nach	erwei-

terten	Thoraxwandresektionen“

Raphael Rudolph

„Die	prognostische	Wertigkeit	

des	präoperativen	C-reaktiven	

Proteins	im	Serum	von	Patien-

ten	mit	Nierenzellkarzinom“

Stefanie Sachs

„Physiologische	Parameter	zur	

Bewertung	der	Lernwirksamkeit	

von	Lernsituationen“

Corinna Scharmer

„Infragenuale	Bypass-Anlage	bei	

chronisch	kritischer	Extremitäten-

ischämie	–	Veränderung	der	

Lebensqualität	nach	2	Jahren“

Kathrin Scheffelmeier

„Erhebung	der	Lebensqualität	

unter	Chemotherapie	bei	Patien-

tinnen	mit	gynäkologischen	

Malignomen	zur	internen	Quali-

tätssicherung“

Ariane Schick

„Einfluss	von	Steatosis	hepatis,	

metabolischem	Syndrom	und	

weiteren	Parametern	auf	den	

biologischen	Serum-Marker	

Sexualhormonbindendes	Globu-

lin	(SHBG)“

Gernot Schindler

„Beinfunktion	und	Langzeitpro-

bleme	bei	Ersatz	der	unteren	

Extremität	mittels	MUTARS-Sys-

tem	aufgrund	primärer	Kno-

chentumoren	oder	Metastasen“

Meike Schivelbein

„Modulation	des	experimentel-

len	Typ-1	Diabetes	durch	Insuli-

nantikörpertherapie	–	eine	prä-

klinische	Studie“

Christina Schlieske

„Sonographische	und	anthropo-

metrische	Fettparameter	als	Prä-

diktoren	eines	Metabolischen	

Syndroms	und	einer	Steatosis	

hepatis	bei	übergewichtigen	

Kindern	und	Jugendlichen“

Schober Michael

„Stellenwert	des	PET/CT	bei	

Patienten	mit	Infektionen	des	

Bewegungsapparates“

Julia Schoss

„Nicht-invasive	Beatmung	zur	

Behandlung	des	respiratori-

schen	Versagens	von	Kindern	

mit	hämato-/onkologischer	

Erkrankung	oder	nach	Stamm-

zelltransplantation“

Simon Schumacher

„Inzidenz	und	Langzeitprognose	

des	papillären	Nierenzellkarzi-

noms“

Katharina Seiter

„Der	Zusammenhang	zwischen	

dem	kindlichen	Body-Mass-

Index	und	Depressivität,	Verhal-

tensauffälligkeiten,	ADHS-Phä-

notyp	und	Impulsivität“

Lena Maria Siebert 

„Die	Rolle	der	Bruton-Tyrosinki-

nase	in	murinen	myeloiden	den-

tritischen	Zellen“

Franziska Stocker

„Einfluss	einer	interventionellen	

Bewegungstherapie	unter	Hinzu-

nahme	eines	Vibrationstrainings	

auf	globale	Parameter	der	Koor-

dination	und	Kraft	sowie	Paräs-

thesien	bei	Chemotherapie-indu-

zierter	Polyneuropathie“

Kurosch Tabatabai

„Untersuchung	zur	Lebensquali-

tät	von	Patienten	mit	hochmalig-

nem	Non-Hodgkin-Lymphom	

und	dosisintensivierter	nadirad-

aptierter	CHOP-Chemotherapie“

Christiane Walter

„Arrhythmogenes	Risiko	bei	

Search	for	the	Satisfiability	Pro-

blem“	

Anna Carlsson

„Degradation	of	PFSA	Ionomer	

Membranes	in	PEM	Fuel	Cells“

Jan-Patrick Elsholz 

„Eine	Middleware	für	spontane	

Kommunikationsanwendungen“	

Inga Geipel

„Echolocation	and	Foraging	

Behaviour	of	a	Gleaning	Insecti-

vorous	Bat,	Micronycteris	micro-

tis	(Phyllostomidae)“	

Serife Kaymaksiz

„Redox	Shuttle	Electrolyte	Addi-

tives	for	Reversible	Overcharge	

Protection	of	Secondary	Li-Ion	

Batteries“

Elena Kessler, geb. Fischer

„Quantenchemische	Untersu-

chungen	von	Guanidinium-basier-

ten	ionischen	Flüssigkeiten“

Vera Künzle 

„Object-Aware	Process	Manage-

ment“	

Ludwig Lausser 

„Sparse	and	Robust	Classifica-

tion	Methods	for	High-Dimensi-

onal	Datasets“	

Linh Ly 

„SeaFlows	–	A	Compliance	Che-

cking	Framework	for	Supporting	

the	Process	Lifecycle“	

Ayesha Maqbool 

„The	role	of	neuron-specific	

IKK/NF-kB	signalling	in	learning	

and	memory,	neuroinflammation	

and	neurodegeneration“

Alina Marcu

„Preparation,	Characterization	

and	Degradation	Investigations	

of	Cathode	Catalysts	for	Auto-

motive	PEM	Fuel	Cells	Systems“

Gerd Mayer

„Funktionelle	Morphologie	der	

Mundwerkzeuge	und	anderer	

am	Nahrungserwerb	beteiligter	

Strukturen	heimischer	und	

gebietsfremder	Flohkrebse	

deutscher	Binnengewässer	

(Crustacea:	Amphipoda)“

Michael Murphy

„Control,	Optimisation,	and	

Transport	Problems	in	Quantum	

Information“a
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(Ulm): W3-Professur	(Kinder-	

und	Jugendpsychiatrie/Psycho-

therapie)

Prof. Dr. Sebastian Kranz (Ulm): 

W3-Professur	(Nachhaltige	

Märkte	und	Institutionen)

Olaf Noppens 

„Ontology	Visualization	and	

Analysis“

Hatice Öztürk

„Etablierung	eines	induzierba-

ren	Systems	in	Clostridien“

Goutam Pramanik

„Near	InfraRed	(NIR)	Nanoemit-

ters	for	Bioimaging	Applica-

tions“

Simon Ripperger

„Effects	of	Habitat	Fragmentati-

on	on	Movement	Patterns	and	

Population	Genetics	in	Frugivo-

rous	Bats”

Andreas Rupp

„High	Dimensional	Wavelet	

Methods	for	Structured	Financi-

al	Products“

Alexander Scholz

„How	water	availability	shapes	

xylem	anatomy	in	plant	species“

Julia Schützner geb. Preising

„Impact	of	a	bifidobacterial	

strain	on	intestinal	inflammation	

in	different	models	of	murine	

colitis“

Britta Stoll

„Analyse	des	prokaryotischen	

Immunsystems	CRISPR/Cas	Typ	

I-B	im	archaealen	Modellorga-

nismus	Haloferax	volcanii“

Magdalena Szczot 

„Kontextgestützte	Fußgänger-

klassifikation	für	ein	Fahrzeug-

Nachtsichtsystem“	

Michel Tokic 

„Reinforcement	Learning	mit	

adaptiver	Steuerung	von	Explo-

ration	und	Exploitation“	

Natalie Trumpp 

„Embodied	cognition:	The	repre-

sentation	of	action-	and	sound-

related	concepts	in	sensory-

motor	brain	regions“	

Marcel Wilka

„Untersuchungen	von	Polarisati-

onseffekten	an	Lithium-Ionen-

Batterien“

David Yuen Wah Ng

„Tailoring	Dendritic	Biohybrids	

as	Defined	Protein	Nanotrans-

porters”

Monika Zovko 

„The	generality	of	the	attentio-

nal	sensitization	model	of	

unconscious	cognition“

Sebastian Zuther 

„Multisensorsystem	mit	schmal-

bandigen	Radarsensoren	zum	

Fahrzeugseitenschutz“	

 zum Dr. rer. pol.
Volker Herbort

„Geschäftsmodell-Innovation	

im	analytischen	Wettbewerb	–	

Vorgehensmodell,	Anwendung	

und	Evaluierung	anhand	eines	

Beispielunternehmens	aus	der	

Photovoltaik-Branche“

Steffen Kram

„Ad-hoc-Bewertung	von	Open	

Source	Komponenten	in	der	

Softwareentwicklung	–	Ein	auto-

matisierter	Ansatz	zur	Qualitäts-

analyse	auf	Basis	historischer	

Daten	in	Software-Repositories“

Stefan Stein

„Verlagerung	von	Forschungs-	

und	Entwicklungsfunktionen	in	

multinationalen	Konzernen	–	Eine	

entscheidungstheoretische	Un-

tersuchung	von	Outbound-Verla-

gerungen	in	die	Niederlande“

 Ruf erhalten

Prof. Dr. Gerlinde Fellner (Ulm): 

W3-Professur	(Verhaltensorien-

tierte	und	Experimentelle	Öko-

nomik)

apl. Prof. Dr. Alexander Meining 

(TU München):	W3-Professur	

(Interventionelle	und	Experi-

mentelle	Endoskopie)

PD Dr. Rico Zacher (Halle): 

W3-Professur	(Angewandte	Ana-

lysis)

 Ruf angenommen
Prof. Dr. Martin Baumann 

(Chemnitz): W3-Professur	

(Human	Factors)

Jun. Prof. Dr. Jens von Einem 

(Ulm):	W1-Professur	(Virologie)

Prof.	Dr.	Manfred	Frick	(Institut	

für	Allgemeine	Physiologie,	

Ulm):	W3-Professur	(Allgemeine	

Physiologie)

apl. Prof. Dr. Lutz Goldbeck 

 Ernennungen zum 
 Universitätsprofessor

Prof. Oliver Zolk,	Institut	für	

Naturheilkunde	und	Klinische	

Pharmakologie

Di | 25.2. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Zekayi	Soezen	und	Mario	

Wanischeck	(Nürnberg)	„Rela-

xin“,	O.E.,	Innere	Medizin	I,	

Besprechungsraum	1671

So | 2.3. | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropenhäu-

ser,	Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

So | 2.3. | 15.15 Uhr

Dr.	Hermann	Muhle	„Natur	und	

Landschaften	Estlands	–	Beob-

achtungen	in	Gärten	und	Moo-

ren“,	Bot.	Garten,	Verwaltungs-

gebäude

Di | 11.3. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	Ortraud	Beringer	„Oxalose“,	

O.E.,	Innere	Medizin	I,	Bespre-

chungsraum	1671

Mi | 12.3. | 17.30 Uhr

61.	Onkologisches	Kolloquium:	

Update	zur	Therapie	des	Kolon-

karzinoms,	Univ.	Ulm,	O.E.,	

Albert-Einstein-Allee	23,		Med.	

Klinik

Do | 13.3. | 19.00 Uhr

Freunde	des	Botanischen	Gar-

tens,	Mitgliederversammlung,	

Studio	Sparkasse	Neue	Mitte

Fr | 14.3. | 14.00 Uhr

Schokoladenwerkstatt,	Bot.	

Garten,	Info-Pavillon,	Anmel-

dung	erforderlich

weiterer	Termin:	Sa	21.3.,	14.00	

Uhr

Sa | 15.3. | 9.00 Uhr

Wolfang	Decrusch,	Kursreihe	

„Mikroskopie	–	Kleinstlebewe-

sen	in	Gewässern“,	Bot.	Garten,	

Verwaltungsgebäude,	Anmel-

dung	erforderlich

Do | 20.3. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Di | 25.3. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephrolo-

gie:	René	van	Erp	„Indikation	für	

Kalzium,	Cholecalciferol,	Kalzitri-

ol,	Paricalcitol,	Cinacalcet	und	

Parathyreoidektomie“,	O.E.,	

Innere	Medizin	I,	Besprechungs-

raum	1671

Sa | 29.3. | 14.00

Carmen	Kreiser,	Workshop	

„Gewürze	und	Schokolade“,	

Bot.	Garten,	Verwaltungsgebäu-

de,	Anmeldung	erforderlich

Mi | 2.4. | 17.30 Uhr

62.	Onkologisches	Kolloquium:	

Management	von	Nebenwirkun-

gen	der	neuen	onkologischen	

Therapien,	Univ.	Ulm,	O.E.,	

Albert-Einstein-Allee	23,		Med.	

Klinik

Sa | 5.4. | 9.00 Uhr

Wolfang	Decrusch,	Kursreihe	

„Mikroskopie	–	Aus	dem	Innen-

leben	der	Blütenpflanzen“,	Bot.	

Garten,	Verwaltungsgebäude,	

Anmeldung	erforderlich

So | 6.4 | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropenhäu-

ser,	Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser
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baut,	ihre	Emissionswellenlängen	liegen	im	mittleren	Infrarotbereich.	

Sie	sind	über	einen	breiten	Spektralbereich	abstimmbar,	so	dass	die	

komplexe	 Signatur	 der	 Mykotoxine	 im	 Infraroten	 erfasst	 werden	

kann“,	erklärt	Boris	Mizaikoff.	Bei	diesem	Messverfahren	sei	die	Pro-

benvorbereitung	wenig	aufwendig,	weshalb	die	Kontrolle	der	Mykoto-

xin-Grenzwerte	schnell	und	vor	Ort	möglich	werde.	

Allerdings	biete	nur	die	hohe	Selektivität	der	Infrarotspektrosko-

pie	im	sogenannten	Fingerprint-Bereich	die	Chance,	Pilzgifte	trotz	der	

Vielzahl	 von	 Molekülen	 auf	 unterschiedlichen	 Getreidesorten	 sicher	

und	mit	vertretbarem	Aufwand	aufzuspüren.

Die	Ulmer	Forscher	vom	IABC	steuern	vor	allem	ihre	langjährige	

Erfahrung	 in	 der	 Quantenkaskadenlaserspektroskopie	 zum	 Projekt	

MYCOSPEC	bei.	Außerdem	sind	Mizaikoff	und	seine	Mitarbeiter	Exper-

ten	für	eine	Dünnschicht-Lichtwellenleitertechnologie,	die	auf	kosten-

günstigen	 Halbleitermaterialen	 beruht	 und	 die	 Quantenkaskadenla-

ser	als	Sensorinterface,	also	Kontaktstelle	zur	Probe,	ideal	ergänzt.

Schnelltest für Mykotoxine in Lebensmitteln

Mit dem Laser 
Schimmel auf den Pelz rücken

Zu	der	kürzlich	vorgestellten	Projektgruppe	MYCOSPEC	gehören	

Professor	Boris	Mizaikoff,	Leiter	des	Instituts	für	Analytische	und	Bio-

analytische	Chemie	(IABC)	an	der	Uni	Ulm,	sowie	Wissenschaftler	der	

Universität	 für	Bodenkultur	Wien	und	das	 forschende	Unternehmen		

IRIS	 (Castelldefels,	 Spanien).	 Dazu	 kommen	 mehrere	 kleinere	 und	

mittlere	 Firmen	 der	 Nahrungsmittelbranche	 und	 aus	 dem	 Bereich	

Lasertechnologie.	

Um	zu	kontrollieren,	ob	Getreide,	Milchprodukte	oder	Fleisch	die	

gesetzlich	 festgelegten	 Mykotoxin-Grenzwerte	 überschreiten,	 sind	

üblicherweise	komplexe	Untersuchungen	im	Labor	nötig.	Das	ist	nicht	

nur	teuer,	sondern	auch	zeitintensiv.	Auf	der	anderen	Seite	verursa-

chen	mit	Pilzgiften	kontaminierte	Lebensmittel	große	finanzielle	Schä-

den	in	der	Landwirtschaft	und	Lebensmittelindustrie.	Ein	Schnelltest	

der	 Gruppe	 MYCOSPEC	 mit	 neuartigen	 Halbleiterlasern	 („Quanten-

kaskadenlaser“)	könnte	in	Zukunft	wesentlich	zur	Lebensmittelsicher-

heit	 beitragen.	 „Quantenkaskadenlaser	 sind	 sehr	 kompakt	 aufge-

Pilzgifte in Lebensmitteln  können die Gesundheit von Menschen und Tieren ernsthaft schädigen und sogar Krebs auslösen. Bisher war 

der Nachweis dieser Stoffwechselprodukte aus Schimmelpilzen (Mykotoxine) aufwendig und zeitintensiv. Jetzt arbeiten Wissenschaftler 

und Praktiker aus der Nahrungsmittelbranche an einem Schnelltest: Mittels Infrarot-Laserspektroskopie wollen sie Pilzgifte  in Lebens-

mitteln aufspüren – und das möglichst vor Ort auf dem Feld oder im Supermarkt. Die Europäische Kommission fördert die Forschung zur 

besseren Diagnose von Pilzbefall für zunächst zwei Jahre.
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Die Doktoranden Tuba Öner und Markus Sieger (v. l.) forschen im Projekt MYCOSPEC
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Zum	Projektstart	wollen	die	Wissenschaftler	zunächst	umfangrei-

che	 Untersuchungen	 an	 Getreide	 und	Trockenfrüchten	 durchführen.	

Bis	 2015	 planen	 sie	 einen	 praxisnahen	 Prototyp	 vorzustellen,	 der	

Pilzgifte	 in	 Lebensmitteln	 mittels	 Quantenkaskadenlaser	 und	 Dünn-

schicht-Lichtwellenleiter	schnell	und	zuverlässig	aufspürt.		 	 ab

Das	Projekt	MYCOSPEC	wird	im	Zuge	des	7.	Rahmenprogramms	

der	Europäischen	Kommission	zur	vor-Ort-Diagnose	von	Pilz-

krankheiten	durchgeführt	und	mit	rund	1,1	Millionen	Euro	geför-

dert.	Dabei	arbeiten	die	beteiligten	Forschungseinrichtungen	

(Universität	Ulm,	Universität	für	Bodenkultur	Wien)	mit		kleinen	

und	mittleren	Unternehmen	aus	mehreren	europäischen	Ländern	

zusammen.	Darunter	IRIS	(Spanien),	die	SMUs	ICC	(Österreich),	

FULLWELL	MILL	LIMITED	(Großbritannien),	CERVESES	LA	GARDE-

NIA	(Spanien)	und	SETBIR	(Türkei).	Der	Projektpartner	MG	OPTI-

CAL	SOLUTIONS	GMBH	(Deutschland)	produziert	Quantenkaska-

denlaser,	die	für	das	Projekt	MYCOSPEC	benötigt	werden.		 	 ab
Dünnschicht-Lichtwellenleiter – das Papierdreieck zeigt an, wo sich die Probe zur Messung 

befindet

 

 

Ausschreibung des 
Wissenschaftspreises
der Stadt Ulm 2014 

 
Die Stadt Ulm vergibt 2014 wieder ihren mit 15.000 Euro 
dotierten Wissenschaftspreis für hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen von natürlichen Personen, 
Forschungs- und Arbeitsgemeinschaften, besonders der 
jüngeren Generation. Die Bewerberinnen und Bewerber 
sollen an der Universität oder Hochschule Ulm tätig oder 
mit Ulm verbunden sein oder durch ihre Forschungsarbeit 
die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Universität 
oder der Hochschule Ulm gefördert haben. Der Preis kann 
geteilt werden, er darf nur einmal an die gleiche 
Persönlichkeit, Forschungs- oder Arbeitsgemeinschaft 
verliehen werden.  
 
Den Wissenschaftspreis erkennt der Gemeinderat der Stadt 
Ulm auf Vorentscheidung eines Preisgerichts zu, in dem die 
Universität, die Hochschule Ulm und Mitglieder des 
Gemeinderats vertreten sind.  
 
Der Wissenschaftspreis wird am Schwörmontag diesen 
Jahres (21. Juli 2014) im Rahmen der Schwörfeier auf dem 
Weinhof verliehen.  
 
Eine persönliche Bewerbung ist möglich. Jedes Mitglied des 
engeren und weiteren Lehrkörpers der Universität und der 
Hochschule Ulm hat das Recht, Dritte für den Preis 
vorzuschlagen. Der Vorschlag muss eine wissenschaftliche 
Würdigung der auszuzeichnenden Arbeit enthalten und darf 
nicht bereits in dieser oder in geänderter Form von anderer 
Seite mit einem Preis dotiert sein. Der Vorschlag ist bis zum 
10. März 2014 an den Oberbürgermeister der Stadt Ulm zu 
richten.  
 
Ulm, im Januar 2014  
 
Ivo Gönner 
Oberbürgermeister 

 
 

 

Die	17.	Konferenz	für	SAS-Anwender	in	Forschung	und	Entwicklung	

(KSFE)	vor	rund	einem	Jahr	war	ein	Erfolg.	Jetzt	haben	Tagungsleiter	

Professor	Rainer	Muche	(Foto:	3.	v.	l.)	und	seine	Mitarbeiter	vom	Insti-

tut	für	Epidemiologie	und	Medizinische	Biometrie	einen	weiteren	

Grund	zur	Freude:	Als	Dank	für	die	Ausrichtung	der	Tagung	spendet	der	

Verein	KSFE	dem	Institut	10	000	Euro.	Der	Vereinsvorsitzende	Ralf	Min-

kenberg	(5.	v.	l.)	hat	den	Scheck	als	verfrühtes	Weihnachtsgeschenk	im	

Dezember	in	Ulm	übergeben.	Die	großzügige	Spende	soll	für	Fort-	und	

Weiterbildungen	der	Tagungsmitarbeiter	verwendet	werden.

Bei	der	KSFE-Konferenz	im	Februar	2013	waren	400	Nutzer	der	Statis-

tiksoftware	SAS	an	der	Universität	Ulm	zu	Gast.	„Ziel	der	Tagung	war	

ein	Fachaustausch	der	Anwender	der	weltweit	genutzten	Statis-

tiksoftware	SAS.	Neben	Vorträgen,	Poster-Präsentationen,	Tipps	und	

Tricks	rund	ums	Programm	und	Fortbildungen	in	Form	von	Vorträgen,	

Tutorien	und	Zertifizierungen	blieb	genügend	Freiraum	für	Fachge-

spräche“,	resümiert	Rainer	Muche.	Die	erfolgreiche	Zusammenkunft		

wurde	vom	KSFE-Verein,	der	Firma	SAS	und	weiteren	Sponsoren	

unterstützt.	Das	Ulmer	Institut	für	Epidemiologie	und	Medizinische	

Biometrie	hatte	bereits	2007	eine	Konferenz	für	SAS-Anwender	orga-

nisiert.	Weitere	Informationen	zur	letzten	Tagung	im	SAS-Wiki:	

de.saswiki.org		 	 Prof. Rainer Muche/ab

KSFE-Konferenz 

Scheck für gute Organisation
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Keine	 Spezies	 würde	 freiwillig	 darauf	 ver-

zichten	 wollen.	 Die	 chemosensorische	

Rezeption,	zu	der	Geruchs-	und	Geschmacks-

sinn	zählen,	ist	für	die	Nahrungs-	und	Part-

nersuche	sowie	für	die	Kommunikation	und	

Orientierung	 unabdingbar.	 Die	 Lösung	 der	

Skorpione	 und	 Spinnen	 ist	 ungewöhnlich:	

Wenn	sich	im	Laufe	der	Zeit	aus	Urgliedma-

ßen	 Laufbeine,	 Sprungbeine,	 Geschlechts-

fortsätze,	 Fühler	 oder	 sekret-injizierende	

Kieferklauen	 entwickeln	 lassen,	 könnten	

sich	daraus	nicht	auch	riechende	Beine	her-

ausbilden?	 Doch	 während	 die	 Spinne	 ihre	

berührungsempfindlichen	 Chemosensoren	

an	den	vorderen	Tastbeinen	trägt,	kann	der	

Skorpion	 mit	 einer	 ganz	 besonderen	 Kon-

struktion	 aufwarten.	 Seine	 Geruchsorgane	

liegen	 an	 der	 hinteren	 Unterseite	 des	 Bau-

ches.	 Wolf	 dreht	 das	 präparierte	 Exemplar	

eines	 Kaiserskorpions	 auf	 den	 Rücken	 und	

zeigt	 auf	 die	 sogenannten	 Kammorgane.	

Diese	 fächerartigen	 Strukturen,	 die	 an	 die	

kammförmigen	 Fühler	 von	 großen	 Käfern	

erinnern,	befinden	sich	aber	auf	der	Unter-

seite	 des	 Hinterleibs.	 „Die	 sehen	 zwar	 aus	

wie	 Antennen,	 sind	 aber	 evolutionär	 aus	

Beinen	hervorgegangen,	die	sich	morpholo-

gisch	 zu	 ‚Bauchantennen‘	 weiterentwickelt	

haben.	Streng	genommen	riecht	der	Skorpi-

on	 also	 mit	 den	 Füßen“,	 stellt	 der	 Biologe	

klar.	

Und	 auch	 wenn	 er	 aufgrund	 der	 Lage	 des	

Geruchssinns	 auf	 der	 Unterseite	 des	 Kör-

pers	keine	Luftströmungen	auf	olfaktorische	

Moleküle	hin	auswerten	kann,	hat	der	Skor-

pion	 ein	 ausgeprägtes	 Riechorgan.	 Die	

Kammform	 garantiert	 eine	 maximale	 Ober-

fläche	 zur	 Präsentation	 von	 Geruchsrezep-

toren.	 Immerhin	 haben	 männliche	 Skorpio-

ne	 circa	 140	 000	 Sensorzellen,	 darunter	

sowohl	mechanische	als	auch	chemosenso-

rische	Rezeptoren.	„Wir	vermuten,	dass	der	

Skorpion	 diese	 vor	 allem	 bei	 der	 Partner-

wahl	einsetzt“,	meint	Harald	Wolf.	Aufgrund	

sie	 heute	 noch	 beispielsweise	 an	 Salinen-

krebschen	 oder	 manchen	 Garnelen	 sieht.	

„Im	 Laufe	 der	 Evolution	 haben	 sich	 die	

unterschiedlichen	 Gruppen	 dann	 speziali-

siert,	 was	 sie	 fressen	 und	 wie	 sie	 das	 tun	

wollen“,	erklärt	der	entwicklungsgeschicht-

lich	 interessierte	 Neurobiologe.	 Dabei	 gilt	

die	 Grundregel:	 „Wenn	 du	 dich	 wie	 die	

Gruppe	der	Kieferklauenträger	einmal	dazu	

entschlossen	 hast,	 deine	 Vorderextremitä-

ten	als	Werkzeug	zur	Beuteverarbeitung	zu	

gebrauchen,	 und	 diese	 sich	 im	 Laufe	 der	

Zeit	 entsprechend	 funktional	 ausdifferen-

ziert	haben,	kannst	du	nicht	darauf	hoffen,	

dass	 du	 damit	 auch	 noch	 riechen	 kannst.	

Auf	 Fühler	 sowie	 Antennen	 musst	 du	 dann	

also	 verzichten“,	 veranschaulicht	 der	 Skor-

pionsforscher	sehr	bildlich	den	Verlauf	die-

ser	Entwicklungsgeschichte.	

Der	 Geruchssinn	 gehört	 allerdings	 zu	 den	

wichtigsten	 Sinnesorganen	 im	 Tierreich.	

Prof. Harald Wolf forscht zum Geruchssinn von Gliederfüßern

Skorpionsfüße 
riechen!

„Eine	 eher	 unappetitliche	 Vorstellung	 für	

uns,	 doch	 eine	 sehr	 effektive	 Art,	 sich	 die	

nährstoffreichen	 Körpersäfte	 von	 Insekten,	

Schnecken	oder	kleinen	Wirbeltieren	einzu-

verleiben“,	 so	 Professor	 Harald	 Wolf.	 Der	

Direktor	des	Instituts	für	Neurobiologie	der	

Universität	 Ulm	 hat	 ein	 besonderes	 Faible	

für	 Spezies	 mit	 ungewöhnlichen	 Ernäh-

rungsvorlieben.	 „Skorpione	 und	 Spinnen	

gehören	zur	Gruppe	der	Kieferklauenträger,	

auch	Fühlerlose	oder	Cheliceraten	genannt“,	

so	der	Biologe.	Anders	als	Gliederfüßer	wie	

Insekten	und	Krebse	haben	sie	keine	Fühler	

oder	 Antennen,	 mit	 deren	 Hilfe	 sie	 chemo-

sensorische	 als	 auch	 mechanische	 Reize	

wahrnehmen	 können.	 Entwicklungsge-

schichtlich	betrachtet	haben	Insektenfühler	

und	Kieferklauen	dieselben	Vorgänger,	näm-

lich	Extremitäten,	die	im	Wasser	sowohl	zur	

Fortbewegung	und	als	auch	zum	Heranstru-

deln	von	Nahrung	genutzt	wurden,	wie	man	

Wenn Skorpione ihre Opfer riechen, ringen diese meistens schon mit dem Tod. Paralysiert vom Gift aus der Schwanzspitze, beginnt sich 

ihr Gewebe langsam aufzulösen. Wie die Spinnen nutzen die Skorpione dafür einen hochgewürgten Verdauungssaft, den sie über ihre 

scharfen Kiefernklauen in die Beute einbringen, um diese von innen langsam zu verflüssigen. 

Der Pandinus cavimanus beeindruckt wie der echte Kaiserskorpion (Pandinus imperator) durch opulente Greifzangen
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senschaftlern	 aus	 den	 Universitäten	 Bonn	

und	 Greifswald	 aufgebaut	 hat,	 wie	 grund-

sätzlich	 ähnlich	 die	 neurologische	 Reizver-

arbeitung	in	der	Chemosensorik	organisiert	

ist;	 und	 das	 bei	 der	 großen	 evolutionären	

Vielfalt	 in	der	Entwicklung	von	Geruchssin-

nen	und	anderen	chemosensorischen	Orga-

nen.	 Veröffentlicht	 wurden	 die	 riechenden	

Skorpionsfüße	 in	 ChemoSense	 (Vol.	 15,	

No.5)	 Ende	 letzten	 Jahres,	 einem	 seit	 1998	

erscheinenden	Open	Access-Journal.	„Denn	

Forschung	 sollte	 grundsätzlich	 zugänglich	

sein	 und	 deren	 Ergebnisse	 frei	 verfügbar.	

Für	die	Drittmitteleinwerbung	ist	die	klassi-

sche	 Publikation	 vielleicht	 noch	 länger	

unabdingbar,	 doch	 darüber	 hinaus	 gibt	 es	

große	 Spielräume,	 die	 wir	 nutzen	 sollten“,	

glaubt	der	Ulmer	Biologe.		 	 wt

um	die	1000	Gene.	Das	heißt	etwa	vier	Pro-

zent	des	Genoms	sind	im	Geruchssinn	inves-

tiert“,	veranschaulicht	der	Neurobiologe.	

Harald	 Wolf	 forscht	 eigentlich	 zu	 Themen	

wie	den	neurobiologischen	Grundlagen	der	

Sensomotorik,	 Navigation	 und	 Orientie-

rung.	 „Die	 Skorpionsforschung	 ist	 eher	 ein	

‚Hobbyprojekt‘	 von	 mir,	 das	 ich	 allerdings	

schon	 seit	 vielen	 Jahren	 nebenbei	 verfolge	

–	 Zeit	 und	 Skorpione	 vorausgesetzt.	 Auch	

wenn	 die	 Drittmittelgewinnung	 in	 diesem	

Bereich	 alles	 andere	 als	 leicht	 fällt,	 ist	 das	

Interesse	 unter	 Krebstier-,	 Insekten-	 und	

Wirbeltierforschern	 an	 meiner	 Arbeit	

erstaunlich	 groß“,	 so	 der	 58-jährige	 Natur-

wissenschaftler	 nicht	 ohne	 Stolz.	 So	 zeigt	

diese	 doch	 recht	 exotische	 Forschung,	 für	

die	 Wolf	 eigens	 eine	 Kooperation	 mit	 Wis-
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der	 beschränkten	 Reichweite	 ist	 er	 für	 die	

Nahrungssuche	 aus	 der	 Ferne	 wohl	 nicht	

sehr	 hilfreich,	 wohl	 aber	 für	 den	 körperna-

hen	 Beute-Check	 vor	 Ort	 oder	 die	 Verfol-

gung	von	Geruchsfährten.	

Während	Gliedertiere	im	Laufe	der	Evolution	

sehr	 große	 Unterschiede	 bei	 der	 Herausbil-

dung	 der	 chemosensorischen	 Sinnesorgane	

zeigen,	 fällt	 bei	 der	 Betrachtung	 der	 neuro-

biologischen	Organisation	auf,	dass	die	Reiz-

verarbeitung	 auf	 der	 ersten	 Ebene	 des	 Zen-

tralnervensystems	sehr	ähnlich	abläuft.	„Und	

dieses	 Organisationsprinzip	 scheint	 univer-

sell	zu	sein“,	vermutet	Wolf.	Mithilfe	histolo-

gischer	Untersuchungen	und	cytochemischer	

Analysen	 konnte	 er	 nachweisen,	 dass	 die	

Fortsätze	der	chemosensorischen	Sinneszel-

len	 alle	 in	 sogenannten	 Glomeruli	 zusam-

mengefasst	sind.	Diese	winzigen	kugelförmi-

gen	 Strukturen	 empfangen	 jeweils	 Signale	

aus	 ganz	 spezifischen	 Untertypen	 von	 Sen-

sorzellen.	Aus	der	Vielzahl	dieser	neuronalen	

Kugelkörperchen	 lässt	 sich	 also	 die	 Anzahl	

unterschiedlicher	 Sensorzelltypen	 ableiten.	

Die	Wissenschaftler	nennen	das	zugrundelie-

gende	 Prinzip	 1:1-Organisation.	 Und	 dieses	

lässt	sich	auch	auf	die	genetische	Repräsen-

tation	übertragen.	So	korreliert	bei	den	bis-

her	 daraufhin	 untersuchten	 Tierarten	 die	

Anzahl	 von	 Glomeruli	 und	 Sensorzelltypen	

auch	direkt	mit	der	Anzahl	an	Genen,	die	für	

olfaktorische	Rezeptorproteine	kodieren.	Der	

Geruchssinn	braucht	für	jeden	olfaktorischen	

Molekültyp	 einen	 eigenen	 Rezeptor.	 „Die	

Gerüche,	 die	 wir	 wahrnehmen	 und	 unter-

scheiden	können,	setzen	sich	aber	aus	ganz	

unterschiedlichen,	 genetisch	 verankerten	

Aktivierungsmustern	zusammen.	Säugetiere	

brauchen	 für	 dieses	 hochkomplexe	 System	

Aufnahme von der Bauchseite des ägyptischen Dickschwanzskorpions (Androctonus egypticus): Unmittelbar hinter dem 

letzten, vierten Laufbeinpaar liegen die „riechenden“ Kammorgane.

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

Ars legendi-Preis

Exzellente Lehre 
in der Medizin gesucht

Der	Stifterverband	für	die	Deutsche	Wis-

senschaft	und	der	Medizinische	Fakultä-

tentag	haben	gemeinsam	den	mit	30	000	

Euro	 dotierten	 Ars	 legendi-Preis	 ausge-

schrieben.	 Für	 die	 Auszeichnung	 ist	

neben	der	exzellenten	Didaktik	und	Lehr-

qualität	 entscheidend,	 inwieweit	 zudem	

Impulse	 für	 die	 Weiterentwicklung	 der	

Lehre	 in	 der	 Hochschulmedizin	 gegeben	

werden.	 Vorschläge	 können	 eingereicht	

werden	durch	die	medizinischen	Fakultä-

ten	und	Fachbereiche	oder	die	Fachschaf-

ten.	 Eigenbewerbungen	 sind	 zulässig.	

Weitere	Informationen	finden	sich	online	

unter	 www.mft-online.de.	 Bewerbungs-

schluss	ist	der	21.	März.		 	 wt
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heimer-Krankheit.	 Die	 Projekte	 in	 Aachen,	

Dresden,	Freiburg,	Heidelberg,	Leipzig,	Mün-

chen	 und	 Ulm	 sind	 vom	 wissenschaftlichen	

Beirat	 der	 AFI	 und	 ihren	 niederländischen	

und	französischen	Schwesterorganisationen	

ausgewählt	worden.		 	 ab
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richtet,	wobei	signifikante	Erfolge	ausgeblie-

ben	sind“,	erläutert		Dietmar	Thal.	Eventuell	

seien	 die	 begleitenden	 Schädigungen	 im	

Gehirn	 für	 die	 geringen	 Fortschritte	 in	 der	

Alzheimer-Behandlung	 verantwortlich.	 Die	

Gruppe	um	Thal	hofft	also,	das	Zusammen-

spiel	der	degenerativen	Veränderungen	bes-

ser	 zu	 verstehen	 und	 letztlich	 Zielproteine	

für	Therapieansätze	zu	identifizieren.

„Möglicherweise	können	Demenzfälle,	die	ja	

meist	 im	 fortgeschrittenen	 Alter	 auftreten,	

durch	eine	Kombination	neurodegenerativer	

und	 vaskulärer	 Erkrankungen	 verursacht	

werden“,	sagt	Thal.	Da	sich	bei	den	meisten	

neurodegenerativen	 Krankheiten	 Eiweißan-

sammlungen	im	Gehirn	bilden,	seien	gemein-

same	Mechanismen	und	Querverbindungen	

sehr	gut	vorstellbar.	

Professor	Dietmar	Thal	(Jahrgang	1967)	hat	

in	 Frankfurt	 am	 Main	 Humanmedizin	 stu-

diert	und	dort	auch	promoviert.	Nach	weite-

ren	 Stationen	 in	 Offenbach,	 Leipzig	 und	

Bonn	 forscht	 er	 seit	 2007	 in	 der	 Sektion	

Neuropathologie	 am	 Ulmer	 Institut	 für	

Pathologie.	 Er	 gehört	 unter	 anderem	 dem	

Neurozentrum	Ulm	und	der	kürzlich	gegrün-

deten	 „Projektgruppe	 Alzheimer-For-

schung“	 an.	 Seine	 Schwerpunkte	 sind	 die	

Ablagerung	 des	 Amyloid-Beta-Proteins	 im	

gesunden	 alternden	 Gehirn	 und	 bei	 	 der	

Alzheimer-Krankheit	 sowie	 die	 Ablagerung	

und	 Toxizität	 des	 Amyloid-Beta-Proteins	 in	

einem	bestimmten	Mausmodell	der	Alzhei-

mer-Krankheit.	 Für	seine	wissenschaftliche	

Arbeit	 zu	 toxischen	 Formen	 von	 Amyloid-

Beta-Protein	 ist	 Dietmar	 Thal	 bereits	 von	

der	AFI	gefördert	worden.	In	Zukunft	wird	er	

sich	weiter	mit	der	Identifikation	von	Prote-

ininteraktionen	im	Verlauf	der	präklinischen	

und	 klinischen	 Phase	 der	 Krankheit	

beschäftigen.		

Deutschlandweit	 fördert	 die	 AFI	 ab	 sofort	

zehn	 weitere	 Forschungsvorhaben	 zur	 Alz-

AFI fördert Projekt zu neurologischen Begleiterkrankungen von Alzheimer Patienten 

Welche Spuren 
hinterlässt Alzheimer im Gehirn?

Diese	bisher	unzureichend	beachteten	Hirn-

schädigungen	 könnten	 eine	 Schlüsselrolle	

bei	der	Suche	nach	einer	wirksamen	Thera-

pie	spielen.	Das	Forschungsprojekt	„Begleit-

erkrankungen	 im	 Gehirn	 von	 Alzheimer	

Pa	tienten“	wird	für	zwei	Jahre	von	der	Alzhei-

mer	 Forschung	 Initiative	 e.V.	 (AFI)	 mit	 rund	

79	000	Euro	gefördert.

Im	 Zuge	 des	 Projekts	 wollen	 die	 Wissen-

schaftler	 mehr	 als	 500	 Gehirne	 von	 Alzhei-

mer-Patienten	 in	 vorklinischen	 (~250	 Fälle)	

und	 klinischen	 Krankheitsstadien	 (~100	

Fälle)	 und	 von	 gesunden	 Personen	 (~150	

Fälle)	 neuropathologisch	 untersuchen.	 Bei	

vielen	 Betroffen	 finden	 sich	 Ablagerungen	

der	Proteine	TDP43,	α-Synuklein	und	Aktin,	

die	 auch	 bei	 anderen	 neurodegenerativen	

Krankheiten	 wie	 Parkinson	 oder	 der	 Amyo-

trophen	 Lateralsklerose	 (ALS)	 vorkommen.	

Außerdem	lassen	sich	oft	Gefäßveränderun-

gen	 und	 somit	 Hirngewebsschädigungen	

nachweisen.	 Der	 Bedeutung	 dieser	 Begleit-

erscheinungen	für	die	Diagnose	und	Behand-

lung	 der	 Erkrankung	 sind	 die	 Forscher	 auf	

der	Spur:	„Bislang	wurden	Therapien	gegen	

die	 Alzheimer-Krankheit	 auf	 Amyloid-

Plaques	 und	 Neurofibrillenbündel	 ausge-

Vergesslichkeit, Orientierungsstörungen und eine verlangsamte Sprache – die Symptome der Alzheimer-Krankheit sind bekannt. Was jedoch 

in den Gehirnen der meist älteren Betroffenen passiert, ist noch nicht vollständig verstanden. Als charakteristisch für die häufigste neurode-

generative Krankheit gelten Eiweißablagerungen, sogenannte Amyloidplaques, und Tau-Neurofibrillen. Welche Auswirkungen weitere Verän-

derungen im Gehirn von Alzheimer-Patienten haben, untersucht eine Gruppe um den Ulmer Neuropathologen Professor Dietmar Thal. 
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Die	 Alzheimer	 Forschung	 Initiative	 e.	 V.	

(AFI)	 ist	 ein	 eingetragener	 gemeinnützi-

ger	 Verein.	 Seit	 1995	 fördert	 die	 AFI	 mit	

Spendengeldern	 Forschungsprojekte	

engagierter	Alzheimer-Forscher	und	stellt	

kostenloses	 Informationsmaterial	 für	 die	

Öffentlichkeit	 bereit.	 Bis	 heute	 finanzier-

te	 die	 AFI	 119	 Forschungsprojekte	 mit	

über	 6,4	 Mio.	 Euro.	 Darüber	 hinaus	 wur-

den	über	600	000	Ratgeber	und	Broschü-

ren	abgegeben.	 Interessierte	und	Betrof-

fene	 können	 sich	 auf	 www.alzheimer-for-

schung.de	 über	 die	 Alzheimer-Krankheit	

informieren.		 	 eb

Prof. Dietmar Thal

AFI-Grants

Förderung für 
Alzheimer-Forscher
Die	AFI	schreibt	bis	zum	10.	März	sogenannte	

Standard-	und	Pilot	Grants	aus	–	in	Höhe	von	

bis	 zu	 80	000	 Euro.	 Bewerben	 können	 sich	

darum	etablierte	Wissenschaftler	sowie	junge	

Forschungsgruppenleiter.	 Frisch	 promovierte	

können	 sich	 um	 Mittel	 bis	 zu	 40	000	 Euro	

bemühen.	 Die	 Antragssteller	 sollen	 auf	 dem	

Forschungsgebiet	 ausgewiesen	 sein	 und	 ein	

entsprechendes	 wissenschaftliches	 Umfeld	

aufweisen.	 Doktoranden	 und	 Postdocs	 kön-

nen	sich	zudem	um	Travel	Grants	(500	Euro)	

bewerben.	 Anträge	 hierfür	 müssen	 drei	

Monate	 vor	 der	 geplanten	 Reise	 eingehen.		

Weitere	 Informationen	 gibt	 es	 online	 unter	

www.alzheimer-forschung.de.		 	 wt
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Veröffentlichung	 akzeptiert.	 Momentan	

umfasst	die	gemeinsame	Forschungsgrup-

pe	circa	20	Mitarbeiter.	„Doch	wir	verste-

hen	uns	nicht	als	exklusiven	Club“,	erklärt	

der	 Biochemiker,	 „aber	 irgendjemand	

musste	 ja	mal	den	Anfang	machen.“	Von	

der	Kooperation	profitieren	die	einzelnen	

Teams	 vor	 allem	 durch	 den	 Austausch	

von	 Materialien,	 Methoden	 und	 Know-

how.	 „Durch	 unsere	 unterschiedlichen	

Expertisen	 ergänzen	 wir	 uns	 hervorra-

gend“,	 versichern	 die	 drei	 Initiatoren.	

Das	werde	sicherlich	auch	bei	der	Einwer-

bung	von	Drittmitteln	sehr	hilfreich	sein,	

die	 ganz	 vorne	 auf	 der	 gemeinsamen	

Agenda	steht.		 	 wt

„Problematisch	an	Alzheimer	ist,	dass	die	

Krankheit	 häufig	 bereits	 Jahrzehnte	 vor	

der	Demenz-Diagnose	ausgebrochen	 ist“,	

erklärt	von	Arnim.	

„Mittlerweile	gibt	es	zwar	Demenzmarker,	

die	 in	 den	 Vorstadien	 eingesetzt	 werden	

können,	 um	 die	 Krankheit	 nachzuweisen.	

Dann	 hat	 man	 zwar	 eine	 Diagnose,	 aber	

noch	 längst	 keine	 wirksame	 Therapie“,	

veranschaulicht	die	Wissenschaftlerin	das	

Dilemma.	 Dass	 daran	 natürlich	 mit	 Hoch-

druck	 und	 in	 großem	 Stil	 geforscht	 wird,	

bestätigte	 auch	 Dr.	 Holger	 Rosenbrock	

von	Boehringer	 Ingelheim,	der	über	aktu-

elle	 Forschungsaktivitäten	 in	 diesem	

Bereich	 informierte.	 „Bis	 Ende	 des	 Jahr-

zehnts	 wird	 möglicherweise	 ein	 Medika-

ment	auf	dem	Markt	sein,	das	die	Plaque-

Bildung	 in	 einem	 frühen	 Krankheitsstadi-

um	 stoppt,	 und	 die	 Krankheit	 damit	 auf-

hält“,	 prognostiziert	 Rosenbrock.	 Das	

medizinische	Ziel	dieser	Therapien	müsse	

die	Erhaltung	der	Synapsenplastizität	und	

der	Hirnleistung	sein,	sind	sich	die	Alzhei-

mer-Forscher	 einig.	 Doch	 dazu	 bedarf	 es	

noch	 langwieriger	 Grundlagenforschung	

in	 den	 unterschiedlichsten	 Bereichen,	 ob	

es	 dabei	 um	 die	 biochemischen	 Entste-

hungsprozesse	 bei	 der	 Plaque-Bildung	

geht,	 um	 das	 Verständnis	 der	 neurologi-

schen	 Schäden	 oder	 die	 Identifikation	

pathologischer	Strukturen.	

Die	Initiatoren	der	Forschungsgruppe	sind	

optimistisch:	 „Mit	 dieser	 Initiative	 soll“,	

so	 Fändrich	 „eine	 Keimzelle	 für	 einen	

neuen	Forschungsverbund	entstehen,	um	

mit	gebündelten	Expertisen	die	neurologi-

schen,	 pathologischen	 und	 biochemi-

schen	Aspekte	dieser	neurodegenerativen	

Erkrankung	 gemeinsam	 wissenschaftlich	

zu	bearbeiten“.	Und	erste	Erfolge	sind	zu	

vermelden:	 Eine	 gemeinsame	 Publikation	

ist	 bereits	 auf	 dem	 Weg,	 das	 heißt	 zur	

Universität und Klinik vereint gegen Alzheimer 

„Projektgruppe Alzheimer-Forschung Ulm“  
gegründet

Die	 interdisziplinäre	 „Projektgruppe	 Alz-

heimer-Forschung	 Ulm“	 wurde	 ins	 Leben	

gerufen,	um	die	universitären	Forschungs-

anstrengungen	 im	 Bereich	 Alzheimer	 zu	

stärken.	 „Obwohl	 die	 Krankheit	 noch	

immer	 als	 unheilbar	 gilt,	 lässt	 sich	 der	

neurodegenerative	 Zerfall	 heute	 schon	

verzögern.	 Mittlerweile	 gibt	 es	 vielver-

sprechende	 neue	 Ansätze“,	 so	 die	 For-

scher.	 Eröffnet	 wurde	 die	 Gründungsver-

anstaltung	 mit	 einem	 Grußwort	 von	 Pro-

fessor	 Albert	 Ludolph,	 dem	 Ärztlichen	

Direktor	 der	 Universitätsklinik	 für	 Neuro-

logie,	 der	 den	 Gründern	 nicht	 nur	 viel	

Glück	 wünschte,	 sondern	 zudem	 einige	

programmatische	Anregungen	mit	auf	den	

Weg	 gab.	 Im	 Anschluss	 informierte	 die	

Neurologin	von	Arnim	über	die	Entstehung	

und	 Behandlung	 dieser	 neurodegenerati-

ven	 Erkrankung,	 von	 der	 vor	 allem	 ältere	

Teile	 der	 Bevölkerung	 betroffen	 sind.	

Mit einer sehr gut besuchten öffentlichen Auftaktveranstaltung wurde Anfang Dezember im Zentrum für Biomedizinische Forschung 

(ZBF/ZKF) eine interdisziplinäre Alzheimer-Forschungsgruppe gegründet. Die Initiatoren: Professorin Christine von Arnim, Oberärztin an 

der Klinik für Neurologie, Professor Dietmar Thal, Leiter der Sektion Neuropathologie, sowie Professor Marcus Fändrich, Leiter des Insti-

tuts für Pharmazeutische Biotechnologie. 
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Prof. von Arnim, Prof. Thal, Prof. Fändrich (v. l.)

EDWIN
SCHARFF
HAUS
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in	 den	 Zellen	 der	 betroffenen	 Patienten	

überhaupt	nicht	gebildet.		IKK2	reguliert	vor	

allem	 die	 Aktivität	 von	 NF-kB,	 eine	 Familie	

von	Transkriptionsfaktoren,	die	für	die	ange-

borene	 und	 erworbene	 Immunantwort	 –	

etwa	bei	Infekten	–	wichtig	ist.

„Bis	 zum	 heutigen	 Tage	 wurden	 keine	

Erkrankungen	beim	Menschen	beschrieben,	

die	auf	einer	Mutation	 im	 IKBKB-Gen	beru-

hen.	 Basierend	 auf	 Mausstudien	 ist	 man	

bislang	 davon	 ausgegangen,	 dass	 ein	 Feh-

len	 des	 IKK2-Proteins	 mit	 seiner	 zentralen	

Funktion	 in	 zellinternen	 Signalwegen	 nicht	

mit	 dem	 Leben	 vereinbar	 ist.	 Uns	 ist	 damit	

erneut	 eine	 Erstbeschreibung	 einer	 gene-

tisch	 bedingten	 Immundefekterkrankung	

gelungen“,	 unterstreicht	 	 Dr.	 Ulrich	 Panni-

cke	vom	Institut	für	Transfusionsmedizin.	Er	

ist	zusammen	mit	Dr.	Bernd	Baumann	vom	

Institut	für	Physiologische	Chemie	einer	der	

Erstautoren	der	Studie.

Diese	Entdeckung	erlaubt	 jetzt	eine	exakte	

und	 frühzeitige	 Diagnose	 der	 Erkrankung	

und	damit	einen	schnellen	Therapiebeginn,	

der	 lebensrettend	 sein	 kann.	 Außerdem	 ist	

nun	eine	auf	gesicherte	molekulare	Befunde	

gestützte	Familienberatung	möglich.

Alle	 drei	Wissenschaftler	 sind	 sich	 darüber	

hinaus	 einig,	 dass	 die	 nun	 gelungene	 Ent-

schlüsselung	 auch	 über	 die	 Diagnostik	 bei	

den	 betroffenen	 Familien	 hinaus	 wichtige	

Bedeutung	hat:	Sie	bringt	neue	Erkenntnis-

se	 über	 Mechanismen	 des	 Immunsystems.	

Dies	 ist,	 wie	 Dr.	 Baumann	 ausführt,	 „die	

Grundlage,	 um	 zukünftig	 auch	 neue	 Mög-

lichkeiten	zu	entwickeln,	das	Immunsystem	

medikamentös	 zu	 beeinflussen“.	 Die	 Hem-

mung	von	IKK2	könnte	in	Zukunft	zum	Bei-

spiel	 die	 Therapie	 von	 Autoimmun-	 und	

Tumorerkrankungen	 sowie	 Entzündungen	

verbessern.	 Derzeit	 werden	 entsprechende	

Regel	 innerhalb	 ihres	 ersten	 Lebensjahres.	

Das	 war	 uns	 natürlich	 ein	 großer	 Ansporn.	

Zumal	die	Aufdeckung	von	Gendefekten,	die	

den	einzelnen	SCID-Erkrankungen	zugrunde	

liegen,	 Einblicke	 in	 molekulare	 Mechanis-

men	 gewährt,	 die	 für	 die	 Entwicklung	 und	

Funktion	 der	 Immunabwehr	 von	 zentraler	

Bedeutung	sind“,	erläutert	Schwarz.

Aufwendige	Untersuchungen	des	Genmate-

rials	der	erkrankten	Säuglinge	und	der	Ver-

gleich	 mit	 der	 unauffälligen	 DNA	 der	

Geschwisterkinder	 führten	 schließlich	 zu	

einer	Eingrenzung	eines	Bereichs	auf	Chro-

mosom	 8.	 In	 diesem	 Abschnitt	 fanden	 die	

Forscher	 eine	 Mutation	 des	 sogenannten	

IKBKB-Gens,	die	sich	in	Form	einer	Verdopp-

lung	eines	DNA-Bausteins	zeigt.	Dieser	Feh-

ler	 im	„Bauplan	des	Lebens“	führt	zu	einer	

„Nullmutation“.	 Mit	 anderen	 Worten:	 Das	

vom	 IKBKB-Gen	 kodierte	 IKK2-Protein	 wird	

Blackout der Immunabwehr: 

Genetisch bedingte Immundefekterkrankung 
bei kanadischen Ureinwohnern entschlüsselt

SCID-Patienten	haben	eine	Gemeinsamkeit:	

Ihre	T-Zellen	tragen	nicht	zur	Immunantwort	

bei	–	entweder	aufgrund	eines	Mangels	die-

ser	Zellen	oder	einer	eingeschränkten	Funk-

tionalität.	 Darüber	 hinaus	 weisen	 die	 Anti-

körper	produzierenden	B-Zellen	oft	zelleige-

ne	physiologische	Defizite	auf	oder	sie	kön-

nen	nicht	durch	T-Zellen	aktiviert	werden.	In	

definierten	 SCID-Untergruppen	 beeinträch-

tigt	die	Krankheit	die	Entwicklung	von	wei-

teren	 hämatopoetischen	 Zellreihen	 oder	

Organen.

„Wir	erhielten	vor	rund	drei	Jahren	von	Pro-

fessorin	 Marlis	 Schroeder,	 leitende	 Ärztin	

des	 Knochenmark-	 und	 Stammzelltrans-

plantationszentrums	im	kanadischen	Winni-

peg,	DNA-Material	und	Blut	von	vier	betrof-

fenen	 Säuglingen	 aus	 vier	 Familien	 sowie	

von	drei	gesunden	Geschwisterkindern	vom	

Stamm	 der	 Northern	 Cree.	 Hinzu	 kamen	

Hautfibroblasten	–	also	Zellen	des	Bindege-

webes	 –	 von	 einem	 der	 Säuglinge“,	 erläu-

tert	Klaus	Schwarz	vom	Institut	für	Transfu-

sionsmedizin,	 der	 als	 „Korrespondierender	

Letztautor“	der	Studie	fungierte.	Er	ergänzt:	

„Wir	wurden	aufgrund	unserer	Expertise	um	

Unterstützung	gebeten,	da	diese	besondere	

Variante	 eines	 SCID	 wissenschaftlich	 bis-

lang	nicht	erklärt	werden	konnte.“	Seit	mehr	

als	 20	 Jahren	 beschäftigt	 sich	 die	 Arbeits-

gruppe	von	Dr.	Schwarz	mit	der	Aufklärung	

der	 molekulargenetischen	 und	 pathophy-

siologischen	Grundlagen	der	äußerst	selte-

nen	schweren	angeborenen	Immundefizien-

zen	 des	 Menschen.	 In	 Deutschland	 bei-

spielsweise	liegt	die	Anzahl	der	SCID-Neuer-

krankungen	bei	etwa	einem	Fall	auf	50	000	

bis	100	000	Geburten.

	„Ohne	eine	adäquate	Behandlung	 in	Form	

einer	 geeigneten	 Stammzelltransplantation	

versterben	die	betroffenen	Patienten	in	aller	

Großer Erfolg für Wissenschaftler der Ulmer Universitätsmedizin: Das renommierte New England Journal of Medicine hat eine Originalar-

beit berücksichtigt, die einen schweren kombinierten Immundefekt (severe combined immunodeficiency – SCID) bei kanadischen „First 

Nations-Kindern“ der „Northern Cree“ beschreibt. Aufgeklärt wurde der Defekt gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Freiburg, Kanada 

und Schweden. Zuvor hatten Forscher weltweit nicht genau verstanden, warum die betroffenen Patienten mit dieser Form des SCID wäh-

rend ihres ersten Lebensjahres an schweren wiederkehrenden viralen, bakteriellen und mykotischen Infektionen sowie einer generellen 

„Gedeihstörung“ leiden und schließlich versterben.

Nordamerikanischer Ureinwohner
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Literaturhinweis:

Pannicke U, Baumann B, Fuchs S, Henneke P, Rensing-Ehl 

A, Rizzi M, Janda A, Hese K, Schlesier M, Holzmann K, 

Borte S, Laux C, Rump EM, Rosenberg A, Zelinski T, Schre-

zenmeier H, Wirth T, Ehl S, Schroeder ML and Klaus 

Schwarz K. Deficiency of Innate and Acquired Immunity 

Caused by an IKBKB Mutation; N Engl J Med 2013; 

369:2504-2514; December 26 2013; DOI: 10.1056/NEJ-

Moa1309199

trugen	 aus	 Ulm	 die	 Professoren	 Hubert	

Schrezenmeier	und	Thomas	Wirth	sowie	Dr.	

Karlheinz	Holzmann	zu	der	Publikation	bei.	

Wichtigster	 deutscher	 Kooperationspart-

ner	 war	 das	 Centrum	 für	 Chronische	

Immundefizienzen	(CCI)	am	Universitätskli-

nikum	Freiburg.		 		 jp

Inhibitoren	entwickelt	und	erprobt.	Wirkun-

gen	 und	 Nebenwirkungen	 lassen	 sich	 teil-

weise	anhand	der	kanadischen	SCID-Patien-

ten	vorhersehen.

Warum	war	die	Entschlüsselung	des	schwe-

ren	 kombinierten	 Immundefekts	 eine	 so	

große	 Herausforderung?	 „Das	 Bemerkens-

werte	 ist,	 dass	 die	 Betroffenen	 aufgrund	

ihrer	stark	ausgeprägten	Infektionsanfällig-

keit	klinisch	zwar	als	SCID-Kinder	auffallen,	

ihre	 Immunzellen	 im	 ersten	 Moment	 aber	

nicht	 auf	 diese	 Erkrankung	 hindeuten.	 Wir	

mussten	 wirklich	 mit	 sehr	 viel	 Phantasie	

und	detektivischem	Spürsinn	an	die	Analy-

sen	herangehen“,	bilanziert	Klaus	Schwarz.

Die	 Wissenschaftler	 sind	 vom	 Bundesmi-

nisterium	 für	 Bildung	 und	 Forschung	

(BMBF)	gefördert	worden.	Weiterhin	haben	

die	European	Society	for	Primary	Immuno-

deficiencies,	die	Helmholtz	Allianz	–	Precli-

nical	Comprehensive	Cancer	Center	und	ein	

kanadischer	 Geldgeber	 ihre	 Forschung	

unterstützt.	Neben	Dr.	Ulrich	Pannicke,	Dr.	

Bernd	 Baumann	 und	 Dr.	 Klaus	 Schwarz	

Forschung				41
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Dr. Ulrich Pannicke, Dr. Klaus Schwarz und Dr. Bernd Baumann (v. l.)

Die	Forscher	haben	so	nicht	nur	den	empiri-

schen	Nachweis	erbracht,	dass	die	Silizium-	

und	 Sauerstoffatome,	 aus	 denen	 Glas	

besteht,	recht	unregelmäßig	in	verschiede-

nen	Polygonen	angeordnet	sind.	„Wir	konn-

ten	 sogar	 filmen,	 wie	 sich	 im	 Schmelzvor-

gang	Felder	aus	Fünf-	und	Siebenecken	zu	

Sechsecken	 reorganisieren“,	 sagt	 Simon	

Kurasch,	 der	 als	 Wissenschaftlicher	 Mitar-

beiter	die	Abbildungen	in	Ulm	gemacht	hat.	

„Man	 kann	 sozusagen	 den	 Atomen	 beim	

‚Tanzen‘	 zusehen,	 und	 deren	 veränderte	

Atompositionen	durch	unsere	speziell	dafür	

entwickelte	 Auswertetechnik	 verfolgen“,	

erläutert	Pinshane	Huang,	Doktorandin	aus	

Mullers	Team	an	der	Cornell	University.	Die	

US-amerikanischen	 Physiker	 haben	 die	

elektronenmikroskopischen	 Aufnahmen	

maren	 Struktur,	 die	 man	 nur	 unter	 einem	

besonderen	 höchstauflösenden	 Elektro-

nenmikroskop	 sichtbar	 machen	 kann“,	

erklärt	Ute	Kaiser.	Die	Professorin	für	Expe-

rimentelle	Physik	leitet	die	Materialwissen-

schaftliche	 Elektronenmikroskopie	 an	 der	

Universität	 Ulm.	 Gemeinsam	 mit	 dem	 Phy-

sik-Professor	David	Muller,	Ko-Direktor	des	

Kavli	Institute	for	Nanoscale	an	der	Cornell	

Universität	 (NY),	 und	 den	 Doktoranden	

Pinshane	 Huang	 (Cornell)	 und	 Simon	

Kurasch	 (Uni	 Ulm)	 konnten	 die	 Forscher	

erstmals	 atomare	 Transformationen	 sicht-

bar	 machen,	 die	 bei	 einer	 Verformung	

ablaufen,	 bevor	 Glas	 zerbricht.	 Eingesetzt	

wurde	dafür	das	bildfehlerkorrigierte	Trans-

missionselektronenmikroskop	 (TEM)	 der	

Universität	Ulm.

Physiker beobachten Atome in Siliziumdioxid   

Beim Blick tief ins Glas den 
Atomen beim ,Tanzen‘ zugeschaut 

Dem	 internationalen	 Forscherteam,	 das	

durch	 einen	 Zufallsfund	 die	 dünnste	 Glas-

schicht	 der	 Welt	 entdeckt	 und	 dafür	 vor	

Kurzem	 einen	 Eintrag	 ins	 Guinness-Book	

erhalten	hat,	ist	es	nun	gelungen,	Deforma-

tionsprozesse	 in	 solch	 einer	 Glasschicht	

elektronenmikroskopisch	 sichtbar	 zu	

machen.	 Diese	 Verformungen	 treten	 auf,	

wenn	 Glas	 beispielsweise	 gebogen	 wird	

oder	 schmilzt.	 Veröffentlicht	 wurden	 diese	

fundamentalen	 Entdeckungen	 in	 Science,	

einem	der	renommiertesten	Wissenschafts-

journale	der	Welt.	

Dafür	 wurde	 die	 ultradünne	 Glasschicht	 –	

sie	ist	nur	eine	Moleküllage	dick	–	mit	Hilfe	

eines	Elektronenstrahls	erhitzt.	„Dabei	ent-

stehen	 im	 Übergang	 zwischen	 fester	 und	

flüssiger	 Phase	 Deformationen	 in	 der	 ato-

Jeder hat es schon in der Hand gehabt und manch einer hat wohl mal ganz tief hineingeschaut: gemeint ist Glas. Aber so grundlegende 

Einsichten wie ein Physikerteam der Universitäten Cornell (Staat New York, USA) und Ulm in dieses besondere Material gewonnen 

haben, hat bisher noch niemand nehmen können. 
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aus	 Ulm	 aufbereitet	 und	 weiter	 ausgewer-

tet.	 Dabei	 konnte	 auch	 die	 Verschiebung	

der	 Rotationswinkel	 in	 den	 Übergangsbe-

reichen	 sichtbar	 gemacht	 und	 die	 Fluktua-

tion	zwischen	festen	zu	flüssigen	Bereichen	

quantifiziert	werden.	

Die	 Einblicke	 des	 Forscherteams	 in	 das	

dynamische	Verhalten	von	Glas	auf	atoma-

rer	Ebene	schließen	eine	große	Forschungs-

lücke.	 Bisher	 war	 es	 nur	 möglich,	 Annah-

men	zur	atomaren	Grundstruktur	und	ihren	

dynamischen	 Eigenschaften	 am	 Computer-

modell	oder	mit	Hilfe	verwandter	Kolloida-

ler	 Strukturen	 zu	 überprüfen.	 „Nun	 haben	

wir	 zum	 ersten	 Mal	 überhaupt	 tatsächlich	

zeigen	können,	wie	sich	Silizium-	und	Sau-

erstoff-Atome	wirklich	verhalten,	wenn	Glas	

verbogen	 oder	 geschmolzen	 wird“,	 freut	

sich	Ute	Kaiser.		 	 wt

Literaturhinweis: 

Huang PY, Kurasch S, Alden JS, Shekhawat A, Alemi AA, 

McEuen PL, Sethna JP, Kaiser Uand Muller DA:Imaging ato-

mic rearrangements in two-dimensional silica glass: wat-

ching silica’s dance; DOI: 10.1126/science.1242248
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Die Ulmer Physiker, Professor Ute Kaiser und Doktorand Simon Kurasch, arbeiten am höchst auflösenden Transmissions-

elektronenmikroskop. 

In der Woche vor Weihnachten besuchte der Landtagsabgeordnete und Sprecher der SPD-Fraktion im Wissenschaftsaus-

schuss, Martin Rivoir (Foto: 2. v. r.), das Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (UZWR). An der Universität verschaffte 

sich der studierte Elektroingenieur einen Überblick über aktuelle Projekte und lernte den gemeinsamen Studiengang mit der 

Hochschule „Computational Science and Engineering“ (CSE) kennen. Professor Karsten Urban (links), Leiter des Instituts für 

Numerische Mathematik,  und der UZWR-Geschäftsführer Dr. Ulrich Simon (2. v. l.)  führten den Ulmer Politiker durch das Zen-

trum:  An verschiedenen Stationen zeigten Nachwuchswissenschaftler – von der Bachelorstudentin bis zum Postdoc – wie 

man Beinprothesen und Bandscheibenimplantate dem Patientenkörper anpassen kann. Computersimulationen sind dabei 

ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Sichtlich viel Spaß hatte Rivoir beim Testen des zentrumseigenen Kickers: Stu-

dierende der Fächer CSE und Mathematik hatten eine Festigkeitsanalyse der Spielfiguren am Computer durchgeführt und 

nebenbei ausgefeilte Schusstechniken erlernt. Martin Rivoir zeigte sich von  den Forschungsaktivitäten beeindruckt und nahm 

nicht nur zahlreiche Tipps für die nächste Kicker-Fraktionsmeisterschaft aus dem UZWR mit.   ab
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Für frisch Promovierte

Deutscher Studienpreis 
ausgeschrieben
Sie	haben	Ihre	Promotion	mit	einem	exzel-

lenten	 Ergebnis	 abgeschlossen?	 Sie	 glau-

ben	 daran,	 dass	 Wissenschaft	 die	 Welt	

verändern	kann?	Sie	sind	in	der	Lage,	uns	

die	gesellschaftliche	Bedeutung	Ihres	Dis-

sertationsprojekts	 in	 einem	 kurzen	 Text	

überzeugend	darzulegen?	Dann	bewerben	

Sie	sich	beim	Deutschen	Studienpreis.

Für	Beiträge	junger	Forschung	von	heraus-

ragender	 gesellschaftlicher	 Bedeutung	

vergibt	 die	 Körber-Stiftung	 jährlich	 Preise	

im	 Gesamtwert	 von	 über	 100	000	 Euro,	

darunter	drei	Spitzenpreise	à	25	000	Euro.	

Die	Ausschreibung	 richtet	sich	an	Promo-

vierte	aller	wissenschaftlichen	Disziplinen,	

die	mit	magna	oder	summa	cum	laude	im	

Laufe	 eines	 Jahrgangs	 promoviert	 haben.	

Einsendeschluss	ist	immer	der	1.	März	des	

Folgejahres.	 Alle,	 die	 im	 Jahr	 2013	 mit	

einem	 exzellenten	 Ergebnis	 promoviert	

haben,	 können	 sich	 folglich	 bis	 zum	 1.	

März	2014	für	den	Deutschen	Studienpreis	

bewerben.	 Weitere	 Infos:	 http://www.

koerber-stiftung.de/wissenschaft/deut-

scher-studienpreis/		 	 wt
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ner,	 Geschäftsführender	 Vorstand	 der	 José	

Carreras	 Leukämie-Stiftung.	 „Ein	 wichtiges	

Thema	und	Anliegen	der	aus	Spenden	finan-

zierten	 José	 Carreras	 Leukämie-Stiftung	 ist	

es,	Therapien	grundsätzlich	für	den	Patien-

ten	nebenwirkungsärmer	zu	gestalten	oder	

–	wie	im	Projekt	von	Dr.	Mertens	–	Verfahren	

zu	entwickeln,	die	es	erlauben,	bereits	früh-

zeitig	 zu	 erkennen,	 dass	 eine	 bestimmte	

Therapieform	 gegebenenfalls	 keine	 Option	

darstellt.“		   

 Martina Dafinger/stz

Welche Leukämie-Therapie hilft wirklich?   

José Carreras Leukämie-Stiftung 
fördert Forschungsprojekt

Für	seine	Forschung	nutzt	Mertens	in	Koope-

ration	 mit	 Professor	 Stephan	 Stilgenbauer,	

Geschäftsführender	Oberarzt	der	Ulmer	Uni-

versitätsklinik	 für	 Innere	Medizin	 III,	Gewe-

beproben	der	in	ihrer	Aussagekraft	interna-

tional	renommierten	Biobank	für	Leukämien	

an	dieser	Klinik:	Um	die	Entwicklung	neuer	

Krebsdiagnostik	 und	 -therapien	 zu	 unter-

stützen,	haben	viele	Patienten	einer	streng	

anonymisierten	Nutzung	von	Tumorgewebe-

proben	zugestimmt.	Dr.	Mertens	ist	optimis-

tisch,	 dass	 seine	 Forschung	 in	 einigen	 Jah-

ren	den	Schritt	 in	die	klinische	Anwendung	

und	 damit	 zu	 den	 Leukämiepatienten	

schafft.	 Bei	 Metastasen	 unbekannter	 Her-

kunft	und	bei	kindlichen	Kopftumoren	wer-

den	 die	 neuen	 epigenetischen	 Diagnose-

möglichkeiten	bereits	in	Studien	eingesetzt.

„Die	 Forschungsarbeit	 von	 Dr.	 Mertens	 ist	

ein	Beispiel	für	ein	in	eine	gute	Kooperation	

eingebettetes	 Projekt	 und	 die	 Bedeutung	

von	 Biodatenbanken“,	 so	 Dr.	 Gabriele	 Krö-

Wissenschaftler um den Ulmer Krebsforscher Dr. Daniel Mertens wollen für Leukämiepatienten eine neue Diagnosemethode entwickeln. 

Ziel ist, genauer vorauszusagen, ob bei der Chronischen Lymphatischen Leukämie (CLL) eine Standardbehandlung helfen wird oder 

sofort eine alternative Therapie gewählt werden muss. Damit ließen sich erfolglose Behandlungen von vorneherein vermeiden. Die Deut-

sche José Carreras Leukämie-Stiftung fördert die Arbeit an der Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin III für die kommenden drei 

Jahre mit rund 150 000 Euro.
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Dr. Daniel Mertens

Die	 Chronische	 Lymphatische	 Leukämie	 ist	

die	häufigste	Blutkrebsart	 in	der	westlichen	

Welt.	Einem	großen	Teil	der	Betroffenen	kön-

nen	 inzwischen	 standardisierte	 Therapien	

helfen,	bei	 rund	zehn	Prozent	bleiben	diese	

aber	erfolglos.	„Wüsste	man	von	Anfang	an,	

welchen	 Patienten	 die	 gängigen	 Therapien	

nicht	helfen,	könnte	man	ihnen	direkt	andere	

innovative	Behandlungsmöglichkeiten	anbie-

ten	und	ihnen	so	Nebenwirkungen	und	wenig	

Erfolg	 versprechende	 Therapien	 ersparen“,	

erläutert	 Daniel	 Mertens.	 Dazu	 will	 er	 mit	

seinem	Team	beitragen.

Die	 Wissenschaftler	 nutzen	 dafür	 die	 „Ver-

packung“	 des	 Erbguts	 der	 Krebszellen.	

Diese	Verpackung,	ein	hochkomplexes	Netz	

von	Strukturabwandlungen	der	Erbinforma-

tion	 selbst	 und	 der	 mit	 ihr	 verbundenen	

Eiweiße,	erzählt	wie	ein	Tagebuch	sehr	viel	

über	die	Leukämiezelle.	Daraus	lassen	sich	

wiederum	Aussagen	über	mögliche	Reaktio-

nen	auf	bestimmte	Therapien	ableiten.	„Die	

Kunst	besteht	darin,	dieses	Tagebuch	richtig	

zu	lesen.	Dafür	gibt	es	erst	jetzt	die	nötigen	

technischen	Möglichkeiten.	Wir	können	nun	

kleinste	Veränderungen	an	fast	einer	halben	

Million	Positionen	in	der	gesamten	Erbinfor-

mation	auswerten“,	so	Mertens.

Bisher	nutzt	man	bereits	das	Erbgut	selbst,	

um	die	Wirkung	von	Krebstherapien	vorher-

zusagen.	„Die	Verpackung	des	Erbguts,	die	

sogenannte	‚Epigenetik’,	ist	aber	viel	varia-

bler	 und	 deshalb	 aussagekräftiger.	 Die	

neuen	Methoden,	mit	der	wir	die	Informati-

onen	aus	der	Verpackung	lesen,	sind	inzwi-

schen	 wenig	 störanfällig	 und	 sehr	 robust“,	

erläutert	 der	 Krebsforscher,	 der	 in	 seinem	

Projekt	mit	Professor	Christoph	Plass,	dem	

Leiter	 der	 Abteilung	 für	 Epigenomik	 und	

Krebsrisikofaktoren	 am	 Deutschen	 Krebs-

forschungszentrum	 in	 Heidelberg,	 zusam-

menarbeitet.
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Im	Winter	reicht	der	Schnee	im	Ulmer	Umland	meist	nicht	für	den	

Hundeschlitten	aus.	Deshalb	hat	Martin	Dickel	die	freie	Zeit	nach	Abga-

be	seiner	Masterarbeit	für	Trainingseinheiten	in	Norwegen	genutzt:	„In	

der	Nähe	von	Lillehammer	bin	ich	drei	Wochen	lang	jeden	Tag	mit	acht	

Hunden	auf	Loipen	unterwegs	gewesen	–	bis	zu	sechzig	Kilometer	 in	

gut	 zwei	 Stunden“,	 erzählt	 der	 Vöhringer,	 der	 anschließend	 zum	

Höhentraining	am	Reschenpass	aufbrach.

Mit	den	Hunden	zu	verreisen,	 ist	 jedes	Mal	eine	 logistische	Her-

ausforderung:	Insgesamt	verschlingen	die	15	„Leistungssportler“	rund	

zehn	 Kilo	 Putenfleisch	 plus	Trockenfutter	 am	Tag.	 Außerdem	 müssen	

Schlitten	 und	 Geschirre	 in	 den	 Transporter	 geladen	 werden.	 Für	 den	

kürzlich	absolvierten	Alpentrail	über	acht	Tage	und	sieben	Rundkurs-

etappen	hat	sich	dieser	Aufwand	gelohnt.	Bei	optimalen	Schneebedin-

gungen	ließ	Martin	Dickel	die	meisten	der	35	Mitbewerber	hinter	sich	

und	belegte	einen	hervorragenden	zweiten	Platz.	Für	den	24-Jährigen,	

Zwischen Physiklabor und Hundeschlitten:

Ulmer Alumnus belegt 
zweiten Platz beim „Alpentrail“

Zum	Hundesport	 ist	der	 junge	Physiker	durch	Zufall	gekommen:	

„Als	begeisterter	Läufer	hatte	sich	mein	Vater	2001	einen	Husky	zuge-

legt.	Eines	Tages	nahm	uns	ein	Nachbar	auf	seinem	Hundeschlitten	mit	

und	 der	 Funke	 sprang	 über“,	 erinnert	 sich	 Martin	 Dickel.	 Die	 Familie	

schaffte	 sich	 weitere	 Tiere	 an,	 und	 irgendwann	 wurde	 das	 bisherige	

Domizil	 im	hessischen	Nidda	zu	klein.	Nach	langer	Suche	stießen	die	

Dickels	auf	einen	Hof	bei	Vöhringen,	zu	dem	bereits	mehrere	Zwinger	

gehörten.	Durch	den	Umzug	vor	rund	vier	Jahren	kam	Sohn	Martin,	der	

zuvor	in	Gießen	studiert	hatte,	an	die	Uni	Ulm.	Der	heute	24-Jährige	hat	

das	Studentenleben	durchaus	genossen	und	ist	auch	auf	Partys	gegan-

gen.	 Der	 Hundesport	 war	 ihm	 aber	 immer	 besonders	 wichtig.	 In	 den	

Sommermonaten	 ist	er	 teilweise	 täglich	mit	seinen	Hunden	auf	Feld-	

und	Waldwegen	unterwegs	–	entweder	auf	einem	Schlitten	mit	Rädern	

oder	er	begleitet	das	„Rudel“	mit	dem	Fahrrad.	Passanten	in	Vöhringen	

und	Umgebung	seien	diesen	Anblick	bereits	gewohnt,	betont	Dickel.		

Über was sich Martin Dickel wohl mehr freut? Den zweiten Platz beim Schlittenhunderennen „Alpentrail“ oder seinen Masterabschluss 

in Physik? Fest steht, dass der frischgebackene Alumnus während seines Studiums an der Uni Ulm ein erfolgreiches „Doppelleben“ 

geführt hat: Morgens hat er ab 7:30 Uhr mit seinen 15 europäischen Schlittenhunden trainiert und anschließend am Institut für Quanten-

materie zu Zinkoxidnanosensoren geforscht – damit lassen sich verschiedene Gase und Biomoleküle detektieren. Wenn Martin Dickel 

nach einem langen Labortag auf den elterlichen Hof zurückkehrte, hatte Vater Bernd die Hunde teilweise schon versorgt.
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der	als	Jugendlicher	bereits	Deutscher	Meister	war,	der	bisher	größte	

Triumph!	Seine	Siege	führt	der	Physiker	übrigens	auf	eine	gute	Pla-

nung	(„man	muss	die	Kräfte	der	Tiere	einteilen“),	konsequentes	Trai-

ning	in	den	Sommermonaten	und	die		richtigen	Hunde	zurück.	Seine	

europäischen	Schlittenhunde	gehören	keiner	bestimmten	Rasse	an.	

Es	handelt	sich	um	Kreuzungen	mit	Jagdhundblut,	die	Familie	Dickel	

nach	dem	Lauftalent	auswählt.	Aktuell	bereitet	sich	Sohn	Martin	auf	

den	 besonders	 wichtigen	 „NorwayTrail“	 im	 März	 vor	 und	 schreibt	

parallel	Bewerbungen.	„Es	wird	nicht	einfach,	einen	Job	zu	finden,	der	

sich	 mit	 meinem	 Hobby	 vereinbaren	 lässt“,	 weiß	 der	 Naturwissen-

schaftler.	An	seine	Studienzeit	 in	Ulm	wird	Martin	Dickel	wohl	auch	

deshalb	mit	Wehmut	zurückdenken.	Der	Betreuer	seiner	Masterarbeit	

wusste	von	dem	ungewöhnlichen	Hobby	und	war	so	interessiert,	dass	

er	seinen	Studenten	beim		Alpentrail	anfeuerte.		 	 ab Martin Dickel mit einem seiner „Leistungssportler“

Champagner	samt	Glas	möglichst	schnell	über	eine	bestimmte	Stre-

cke	 transportieren	 muss?	 Mit	 leicht	 gekipptem	 Tablett	 und	 einer	

Schwungbewegung.	„So	muss	auch	die	Bewegung	der	Quanten	opti-

miert	 werden,	 damit	 sie	 nicht	 übers	 Ziel	 hinausschießen“,	 erläutert	

der	gebürtige	Italiener.	Die	Kontrolle	von	Geschwindigkeit	und	Rich-

tung	ist	hierbei	entscheidend.	Er	führt	an	dieser	Stelle	ein	mathemati-

sches	Grundprinzip	 in	der	Quantenphysik	ein:	„Es	gibt	 immer	einen	

Russen,	der	das	Problem	schon	gelöst	hat.	Nur	der	Name	ändert	sich	

mit	der	Zeit“.	Ein	Beispiel	hierfür:	der	sogenannte	Krotov-Algorithmus.	

„Ich	bin	zwar	ein	Ulmer	Physikprofessor	aber	nicht	Superman“,	lacht	

Calarco,	als	er	nach	den	zukünftigen	Entwicklungen	und	insbesondere	

den	Möglichkeiten	der	Teleportation	gefragt	wird.	Aber	eines	weiß	der	

Quanten-Physiker	 ganz	 sicher:	 Citizen	 Science	 –	 Wissenschaft	 mit	

Bürgern	 –	 hat	 in	 der	 Quanteninformationsverarbeitung	 große	

	Potenziale.	So	zeigte	sich	doch	in	der	Computersimulation,	dass	Men-

schen	Quanteneffekte	viel	besser	steuern	könnten	als	Computerpro-

gramme.	 Das	 Motto:	 Science	 at	 home!	 „Helft	 mir	 über	 das	 Internet	

mit,	einen	Quantencomputer	zu	bauen“,	fordert	er	seine	Zuhörer	auf.	

Auf	 www.scienceathome.org	 könne	 jeder	 über	 das	 Spiel	 „Quanten	

Moves“	herausfinden,	wie	Quantenbewegungen	von	Atomen	zu	steu-

ern	sind.	Nicht	zuletzt	für	die	jungen	Zuhörer	eine	aufregende	Vorstel-

lung,	 die	 an	 den	 verteilten	 Adressstickern	 sehr	 interessiert	 waren.	

Quantenwissenschaft	 einmal	 ganz	 anders:	 eben	 richtig	 zum	 Anfas-

sen.	

Die	 u3gu-Vortragsreihe	 wird	 vom	 Zentrum	 für	 Allgemeine	 Wis-

senschaftliche	Weiterbildung	(ZAWiW)	der	Universität	Ulm	organisiert	

und	 richtet	 sich	 an	 Kinder	 und	 Jugendliche	 ab	 zehn	 Jahre	 sowie	 an	

Großeltern	und	alle	anderen	Interessierten.		 	 wt

Quantencomputer beim u3gu-Vortrag

„Ein Physikprofessor 
ist kein Superman“

„Mit	Atomen	spielen,	um	Quantencomputer	zu	bauen“	–	so	der	

Vortragstitel	 –	 wollten	 wohl	 auch	 die	 zahlreichen	 Schülerinnen	 und	

Schüler,	die	im	doppelten	Dutzend	anwesend	waren,	um	sich	anhand	

Calarcos	ungewöhnlicher	Darstellung	in	die	Welt	der	Quantenphysik	

entführen	zu	lassen	–	eine	Zukunftswelt,	die	für	viele	Zuhörer	schon	

heutzutage	 schwer	 vorstellbar	 ist.	 So	 zum	 Beispiel	 Quanteneffekte	

wie	 die	 Verschränkung,	 die	 es	 möglich	 machen,	 dass	 sich	 Atome	

gleichzeitig	in	zwei	verschiedenen	Zuständen	befinden.	Für	die	Tele-

portation	eröffneten	sich	ganz	neue	Welten.	„Im	Vergleich	zu	diesen	

Quanteneffekten	ist	das	Beamen	bei	Star-Trek	ein	Kinderspiel“,	so	der	

Physiker	im	schwarzen	Uni-Kapuzenpulli,	und	meint	damit	die	Über-

tragung	von	Zuständen	von	Atom	zu	Atom.	Doch	ob	Satellitennaviga-

tion,	Atomuhren	oder	Quantensensoren	–	schon	heute	baut	die	Tech-

nik	auf	Quantenphysik.	Zukunftsmusik	sind	dagegen	noch	die	soge-

nannten	Quantencomputer,	gleichwohl	die	Forschung	mit	Hochdruck	

daran	 forscht,	 verspricht	 man	 sich	 davon	 nicht	 nur	 immense	 Leis	-

tungszuwächse	im	Vergleich	zu	konventionellen	Systemen.	Quanten-

bits	können	nicht	nur	den	Zustand	1	oder	0	einnehmen	sondern	auch	

den	Zwischenzustand	01,	was	unermesslich	viele	neue	Verschaltun-

gen	 erlaubt.	 Realisiert	 werden	 Quantencomputer	 über	 sogenannte	

Spin-Ketten,	 wobei	 die	 Drehimpulse	 –	 wie	 in	 einer	 Kaskade	 –	 von	

Atom	zu	Atom	übertragen	werden.	Das	Problem	dabei:	die	Isolierung	

einzelner	 Quantenbits	 sowie	 die	 Steuerung	 des	 Quantensystems.	

„Zwanzig	Jahre	kann	das	noch	dauern“,	schätzt	der	Physiker,	„bis	die	

ersten	Quantencomputer	marktreif	sein	werden.“

Calarco	 verkörpert	 das	 Quantensteuerungsproblem	 ganz	 im	

wörtlichen	 Sinne	 mit	 in	 einer	 „Dinner-for-One“-ähnlichen	 Szene	 mit	

Ober.	Wie	trägt	ein	Solcher	ein	Tablett,	wenn	er	eine	Flasche	Sekt	oder	

Auf sehr ungewohnte und amüsante Weise gab Professor Tommaso Calarco beim Vortrag der Ulmer 3-Generationen-Uni (u3gu) Mitte 

Januar vor über 90 Zuhörern einzigartige Einblicke in sein Forschungsgebiet: die Quanteninformationsverarbeitung.
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Mal	 wird	 die	 Freilandschau	 durch	 eine	

Ausstellung	 kleinerer	Werke	 in	 der	 Gries-

badgalerie	ergänzt.	Der	akademische	Bild-

hauer	sowie	Leiter	des	Uni-Ateliers,	Frank	

Raendchen,	 und	 Mitarbeiter	 des	 Botani-

schen	Gartens	planen	für	den	Skulpturen-

sommer	 wieder	 Führungen,	 Künstlerbe-

gegnungen	 und	 Performances.	 Man	 darf	

also	 gespannt	 sein,	 welche	 Arbeiten	 sich	

zwischen	 Juli	 und	 Oktober	 in	 den	 Kunst-

pfad	einreihen.		 	 ab

dige	 Jury	 zum	 Beispiel	 den	 „Baum	 der	

Erkenntnis“	 aus	 Fahrradreifen,	 eine	 über-

lebensgroße	 Holzskulptur	 („Gaia	 in	 der	

Klangwange“)	 und	 einen	 von	 Ulmer	 Stu-

dierenden	 geschaffenen	 Blumenteppich	

aus	 über	 100	 Bewerbungen	 aus.	 Zwei	

Bedingungen	für	die	Teilnahme	am	Skulp-

turensommer	 2014	 gibt	 es	 allerdings:	

Objekte	 sollten	 nicht	 älter	 als	 aus	 dem	

Jahr	2012	sein	und	drei	Monate	 im	Freien	

ausgestellt	 werden	 können.	 Auch	 dieses	

46    Panorama

Beiträge zum Skulpturensommer 2012: „Girasole“ von Susanne Immer (links) und die „Geste“ der Künstlerin Elisabeth Howey 

Künstler können sich noch um Teilnahme bewerben

Skulpturensommer 
geht in die zweite Runde

Die	Premiere	vor	zwei	Jahren	war	ein	voller	

Erfolg:	Jetzt	laufen	die	Vorbereitungen	für	

den	2.	Skulpturensommer		im	Botanischen	

Garten	der	Universität	an.	Die	Vernissage	

ist	 für	 den	 5.	 Juli	 geplant.	 Professionelle	

Künstler	 sowie	 Studierende	 an	 Kunstaka-

demien	 und	 Musischen	 Zentren	 können	

sich	noch	um	die	Teilnahme	an	der	Schau	

bewerben,	 Einsendeschluss	 ist	 der	 15.	

März.	 Dabei	 sind	 der	 Kreativität	 keine	

Grenzen	gesetzt:	2012	wählte	die	fachkun-

Mitte Dezember lud die Heidelberger Akademie der Wissenschaften zu einer auswärtigen Sitzung ins Ulmer Stadthaus ein. 

Die Akademiemitglieder Professor Klaus-Michael Debatin (Foto), Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums, und 

der Freiburger Theologe Professor Eberhard Schockenhoff sprachen über „Ethische Fragen der modernen Medizin“. Professor 

Paul Kirchhoff, Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, eröffnete die Sitzung, die er als „Treffen der Natur- 

und Geisteswissenschaften mit exzellenten Vortragenden“ bezeichnete. Klaus-Michael Debatin gab zunächst einen Überblick 

über wichtige Bereiche der Medizin, die von Ethikfragen berührt werden. Der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und 

Jugendmedizin schlug einen Bogen von der In-vitro-Fertilisation über die Genomanalyse und Gendiagnostik bis hin zu Ent-

scheidungen am Sterbebett. Der Arzt und Wissenschaftler mit den Schwerpunkten Apoptose- und Leukämieforschung rei-

cherte seinen Vortrag mit Beispielen aus seiner Berufspraxis an: „Stellen Sie sich ein Kind mit Leukämie vor, dessen Erkran-

kung heilbar ist. Die Eltern verweigern aber die Therapie. Was wollen Sie tun? Sie können wohl kaum eine monatelange 

Behandlung mit starken Nebenwirkungen ohne die elterliche Einwilligung durchführen“, beschrieb Debatin eine besonders 

schwierige Situation aus der Klinik. Als weitere ethisch problematische Felder nannte er die Medizin zur Leistungssteigerung 

(„dürfen wir alles, was wir können?“) sowie Medizin als Geschäftsfeld – dabei kamen unter anderem problematische Leis-

tungsanreize beim Organspendeskandal zur Sprache. Debatin, der auch Vizepräsident für Medizin, Gender und Diversity der 

Uni Ulm ist, ging weiterhin auf gemeinsame Entscheidungen des Patienten und des Arztes am Lebensende ein. Hier setzte 

der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff an. Im Mittelpunkt seines Vortrags stand die Sterbebegleitung. Dabei stellte er die 

Lebenserhaltung um jeden Preis in Frage und konstatierte: „Vielmehr steht sie [die Medizin] im Dienst am kranken Menschen 

und ist darauf verpflichtet, dessen Wohl zu beachten.“ Er sprach sich dafür aus, den Patientenwillen zu stärken. Schockenhoff 

ist Mitglied im Nationalen Ethikrat und Herausgeber der Zeitschrift für medizinische Ethik. 

Anschließend hatten Akademiemitglieder und Gäste Gelegenheit, mit den Vortragenden zu diskutieren. Eingangs hatte Uni-

versitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling die Universität Ulm und ihre Forschungsstärken vorgestellt.   ab
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Neujahrsempfang der Verwaltung 2014

Gute Wünsche und keine 
schlechten Aussichten für das neue Jahr

Preisgelder bis 10 000 Euro:

Mobile Projektideen 
gesucht
„Baden-Württemberg	goes	Mobile“:	Noch	bis	

zum	31.	März	können	sich	Studierende	bei	der	

MFG	Innovationsagentur	für	IT	und	Medien	mit	

ihrer	mobilen	Projektidee	bewerben.	Eine	fach-

kundige	Jury	wählt	ein	Konzept	pro	Kategorie	

aus.	Ab	April	sollen	die	Gewinner	dann	mit	der	

Umsetzung	 ihrer	 Idee	 starten.	 Dabei	 stehen	

ihnen	Mentoren	aus	der	Wirtschaft	zur	Seite.	

Die	 Preise	 beim	 BW	 goes	 Mobile	 Award	 sind	

mit	bis	zu	10	000	Euro	dotiert.	http://bw-goes-

mobile.mfg.de/de.		 	 ab

Über 130 Mitglieder der Verwaltung haben in Foyer und Senatssaal den Neujahrsempfang 2014 gemeinsam mit Sekt und Selters begangen. Der Kanzler der Universität, Dieter 

Kaufmann, dankte bei der Begrüßung den Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz und nicht zuletzt dem Personalrat für die gute und enge Zusammenarbeit. In seiner kur-

zen Ansprache ließ er sowohl die Erfolge des letzten Jahres noch einmal Revue passieren, sprach aber auch schwierige Themen der Zukunft an. So sei die Uni mit über 10 000 

Studierenden und Drittmitteleinwerbungen von über 85 Millionen Euro auf einem guten Weg. Die finanzielle Lage des Klinikums, die bevorstehenden Umbaumaßnahmen in M 

25 sowie zahlreiche Neuerungen des novellierten Landeshochschulgesetzes oder die Neuverhandlungen des Solidarpaktes stellten die Verwaltung allerdings auch vor große 

Herausforderungen. Der Kanzler wünschte den Anwesenden „12 Monate Glück, 52 Wochen Erfolg und 365 Tage Gesundheit.“ Denn nicht zuletzt der schwere Arbeitsunfall des 

letzten Jahres mahne dazu, im Auge zu behalten, was wirklich wichtig sei. Auch Präsident Professor Karl Joachim Ebeling wünschte allen Mitgliedern der Verwaltung und der 

Universität ein gutes neues Jahr und natürlich Wohlergehen. Ebeling dankte der Verwaltung und ihrer Spitze, die mit Kanzler Kaufmann bestens besetzt sei. Mit der präsidialen 

Aufforderung, richtig zu feiern, wobei es auch mal etwas lauter zugehen dürfe, wurde schließlich das vom Studentenwerk bereitgestellte Buffet eröffnet. Und das ließen sich 

viele nicht zweimal sagen, war der Neujahrsempfang doch eine wunderbare Gelegenheit, persönlich Bekanntschaft zu machen mit Kollegen, die man sonst nur von Telefon und 

E-Mail her kennt.   wt

Auch der Betriebskindergarten des Klinikums und der Universität auf dem Eselsberg hat sich am bundesweiten Vorlesetag 

Mitte November beteiligt. Im Bild: Kinder der „Schildkrötengruppe“ lauschen konzentriert der Geschichte von Elmar Elefant, 

gelesen von einer ehrenamtlichen Vorleserin.   wt
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Wie klingt eigentlich ein „Schwimmbad ohne Ding“? Zu einem musikalischen Ausflug in die 

zumeist blaue Bilderwelt Hans Peter Reuters lud das Ensemble „Experimentelle Musik & 

Kunst der Universität Ulm“ (EMU) Anfang Februar in die Kunsthalle Weishaupt. Nach einer 

Führung durch die Ausstellung „Der Weg ins Blau“ des Kunst-Professors überzeugten elf 

EMU-Künstler mit ihrem synästhetischen Konzert („Blaue Musik“). Alle zehn, für ungeschulte 

Ohren ungewohnt klingende Werke hatten einen wissenschaftlichen Hintergrund. Inspirati-

onsquelle Nummer eins war die Synästhesie des EMU-Mitglieds Christine Söffing. Bei Perso-

nen mit Synästhesie löst ein Sinnesreiz ohne ihr Zutun sekundäre Wahrnehmungen aus. Für 

sie kann also ein Musikstück hellblau oder ein betrachtetes Kunstwerk samtig sein. Ihre völlig 

subjektiven Eindrücke aus der Ausstellung („Wie hört sich Ultramarin an?“) hatte Christine 

Söffing klanglich umgesetzt. Weiterhin haben die Uni-Künstler Lichtschwingungen der 

Blautöne von der Frequenz- und Wellenform ausgehend in Töne umgerechnet und weitere 

mathematische Ansätze bemüht. Um Bilder wie „Blaue Berge, blaue Seen“ oder etwa zwei 

Werke mit dem Titel „LichtRaum“ zu vertonen, kamen nicht nur Laptops zum Einsatz, son-

dern auch selbst gebaute und exotische Instrumente sowie die menschliche Stimme. Für das 

Konzert hatte das Ensemble darüber hinaus einen besonderen Synthesizer entwickelt, den 

„HansPeterReutinator“. Die zahlreich erschienenen Zuhörer waren beeindruckt und auch 

dem Künstler hätte es sicher gefallen. „Mich interessiert der Klang meiner Bilder“, soll Hans 

Peter Reuter im Vorfeld gesagt haben.   ab

Für zahlreiche Uni-Angehörige und weitere Musikfreunde ist das Konzert des Universitätscho-

res Ulm gegen Ende des Wintersemesters ein „Pflichttermin“. Dieses Mal erfreuten die Sän-

gerinnen und Sänger unter Leitung des Universitätsmusikdirektors Albrecht Haupt mit den 

Psalmkantaten von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847). Im voll besetzten Haus der 

Begegnung wurden sie von der Kammerphilharmonie Ulm begleitet. Als Auftakt zu einem 

gelungenen Abend stand Psalm 95 „Kommt, lasst uns anbeten“ auf dem Programm. Neben 

dem Unichor überzeugten  der Tenor Alexander Efanov  und die Sopranistin Maria Rosen-

dorfsky mit Solopassagen. Beim folgenden „Hymnus“ (Psalm 55 –„Hör mein Bitten“) schien 

Rosendorfsky mit den Sängerinnen und Sängern im Dialog zu stehen – der Chorgesang wirk-

te gewissermaßen als Echo. Anschließend wurde es lebhaft: Mit dem acapella gesungenen 

„Jauchzet dem Herrn“ (Motette Psalm 100) erfüllten die Stimmen der Choristen den Saal. 

„Psalm 42 , Wie der Hirsch schreit‘ ist ein Lieblingswerk vieler Chöre: anrührend, wie sich die 

Seele aus Not und Verzweiflung zu zuversichtlichem Lobgesang durchringt“, hatte Albrecht 

Haupt im Programmheft geschrieben. Und tatsächlich war den Unichoristen die Freude am 

gemeinsamen Musizieren anzumerken. Der Funke sprang über und so dankte das Publikum 

mit einem verdienten Applaus.   ab

Das Kammerorchester Ulmer Studenten (KUS) blieb auch beim Semesterkonzert Mitte 

Januar im Kornhaus seinem Motto treu: klassische Musik jenseits ausgetretener Reper-

toirepfade. Mit der Hammerklaviersonate Nr. 29 in B-Dur (op. 106), gespielt in der 

orchestrierten Fassung von Felix Weingartner (1863–1942), hat sich das 43-köpfige 

Orchester unter der musikalischen Leitung von Philipp Vogler eines der komplexesten 

und anspruchsvollsten Werke Beethovens vorgenommen. Also auch für das KUS, das 

technisch schwierige Stücke gewiss nicht scheut, eine Herausforderung, wie Dirigent 

Vogler bei der Einführung betonte. Das Publikum in den gut gefüllten Rängen folgte 

hochkonzentriert den vier Sätzen und quittierte dieses gewissermaßen „gewagte“, 

nichts desto trotz gewaltige Stück mit lang anhaltendem Applaus. Das im Anschluss 

gespielte Konzert für Violine und Orchester in D-Dur (op. 61), Beethovens einziges Vio-

linkonzert, das zu den berühmtesten und zugleich beliebtesten überhaupt gehört, bril-

lierte der 19-jährige Violinist Lorenz Chen als Solist mit grandioser Virtuosität. Der 

Münchner Musikstudent war kurzfristig für den erkrankten Stephan Schardt eingesprun-

gen. Alles in allem eine Darbietung, die das Publikum am Ende zu stehenden Ovationen 

hinriss.   wt

„Heißen Bigbandsound“ hatte Michael Lutzeier beim Semesterkonzert der Ulmer Unibigband 

Mitte Januar versprochen. Und wie immer hielt der Bandleader mit Entertainerqualitäten 

Wort – auch wenn er das Publikum im ausverkauften Jazzkeller Sauschdall zunächst warten 

ließ. Für den verzögerten Beginn entschädigte ein ausbalanciertes Programm zwischen 

Swing, Jazz, Latin und natürlich dem angekündigtem Bigbandsound. Mit Werken von Count 

Basie über Charlie Barnet bis zu den Beatles überzeugten die Uniangehörigen, die wöchent-

lich im Musischen Zentrum (MUZ) proben und das Semesterkonzert zusätzlich bei einem 

gemeinsamen Wochenende vorbereiten. Im Sauschdall entführte die Bigband ihr Publikum 

in die Anfangszeiten des Fernsehens („Prime Time“), ehrte eine „Spelunkenwirtin“ („Sweet 

Emma“) und gab das eigens von Florian Prexl für die Bigband geschriebene Stück „Brooklyn“ 

zum Besten. Zu allen Werken hatte der Münchner Profimusiker Lutzeier Hintergrundinforma-

tionen und Anekdoten parat. „Gassenhauer“ wie „Oye como va“ und den „Water Melon Man“ 

brachten die Bandmitglieder in der zweiten Programmhälfte zu Gehör. Das Publikum drückte 

seine Begeisterung nicht nur durch lang anhaltenden Applaus aus – etliche Zuhörer schnips-

ten und wippten mit den Musikern um die Wette. Insgesamt hatten viele junge Künstler Gele-

genheit, ihr Talent als Solisten unter Beweis zu stellen – allen voran der Posaunist Philipp Zey 

(„Jumpin‘ at the Woodside“). Und auch Michael Lutzeier offenbarte ungeahnte Fähigkeiten: 

Weil die Sängerin der Bigband verhindert war, griff er selbst zum Mikrofon und übernahm 

den Gesangspart der Zugabe „On the sunny side of the street“.   ab
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