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2 | Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
das Sommersemester war alles andere als
gewöhnlich: Hörsäle, Mensen und Bibliothek
blieben bis auf wenigen Ausnahmen leer. Selbst
Präsenzveranstaltungen wie die Semestereröffnung oder der Jahrestag, die seit Uni-Gedenken
einen festen Platz im akademischen Kalender
haben, mussten abgesagt werden. Die alleinige
Schuld daran trägt ein Virus, das seit einigen
Monaten weltweit grassiert, und das dramatische Auswirkungen auf Gesundheit, Wirtschaft,
Bildung sowie auf den gesamten Alltag hat.
Die Universität Ulm ist bisher vergleichsweise
gut durch die Corona-Krise gekommen. Wohl
auch, weil die Ausnahmesituation ungeahnte
Kräfte freigesetzt hat: Binnen kurzer Zeit wurde
die Uni heruntergefahren und in den Notbetrieb
überführt. Außerdem musste von jetzt auf gleich
das erste digitale Semester vorbereitet werden
– für alle Beteiligten eine Herkulesaufgabe. Mit
der Corona-Chronik wollen wir in dieser Ausgabe
all denjenigen danken, die im Sommersemester
die Extrameile gegangen sind – von der Unileitung bis zum Hausmeister.
Inzwischen werden an Universität und Klinikum
verschiedenste Aspekte des neuartigen Erregers

erforscht: In diesem Heft berichten wir unter anderem über die Corona-Kinderstudie, neue Forschungsergebnisse im Bereich Virologie und Auswirkungen der Virus-Angst auf die Patientenversorgung. Sie merken: SARS-CoV-2 hat auch die Themenauswahl der Redaktion immens beeinflusst.
Angesichts wieder steigender Infektionszahlen
ist zu befürchten, dass coronabedingte Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen über das Wintersemester hinaus Bestand haben. Doch neben
allen Einschränkungen hat die Pandemie auch
positive Effekte: Die Lernkurve beim Einsatz von
Online-Formaten zeigt steil nach oben. Weiterhin
hat sich gezeigt, dass sich eine Universität –
zumindest für eine gewisse Zeit – aus dem
Homeoffice organisieren lässt.
Obwohl die Fernreise in diesem Jahr wohl ausfällt, wünscht Ihnen die Redaktion einen schönen Sommer und viel Spaß beim Lesen.
Ihre

Annika Bingmann

WWW.TENTSCHERT.DE IN NEUEM GEWAND
UND MIT VIELEN NEUEN MÖGLICHKEITEN.

Ein neues Erscheinungsbild, eine noch attraktivere Präsentation unserer Immobilien und vor
allem neue, innovative Möglichkeiten zur einfacheren Suche nach einer geeigneten Immobilie –
das sind die Highlights unserer neuen Webseite.
Registrieren Sie sich kostenlos und unkompliziert und erhalten Sie einen Zugang zu Ihrem
persönlichen Homepage-Account, mit dem Sie sämtliche Exposés ansehen und herunterladen
sowie Ihre individuellen Suchwünsche erstellen und verwalten können.
Viel Freude beim „Klicken“!
Ihr Martin Tentschert
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Uni (er)leben

März:

Corona-Chronik
der Uni Ulm

Febuar:
Das neue Coronavirus erhält den
Namen SARS-CoV-2 und die Krankheit
heißt Covid-19. Das Infektionsgeschehen ist nicht mehr auf China
begrenzt: Vor allem in Norditalien
breitet sich der Erreger massiv aus.
Ende des Monats infizieren sich zahlreiche Karnevalisten in Heinsberg
(NRW), und auch Baden-Württemberg
vermeldet erste Corona-Fälle.

Am 11. März ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Pandemie aus. Wenig später gilt eine weltweite Reisewarnung und
Deutschland schließt seine Grenzen. Eine
beispiellose Rückholaktion deutscher
Staatsbürger aus dem Ausland läuft an.
Schulen und Kindergärten schließen ebenso
wie Restaurants, Freizeiteinrichtungen und
die meisten Geschäfte. Am 22. März treten
die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen
bundesweit in Kraft. Viele Deutsche decken
sich zu Beginn des „Shutdowns“ mit Toilettenpapier, Nudeln und Desinfektionsmittel
ein. Im weltweiten Vergleich überholen die
USA China bei den Infektionszahlen.

Januar:
Anfang Januar mehren sich die
Berichte über eine neue Lungenkrankheit im chinesischen Wuhan.
Das auslösende Coronavirus scheint
tierischen Ursprungs zu sein, doch
bald wird klar, dass auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich ist. Schwerpunkt des Infektionsgeschehens ist zunächst China. Ende
Januar wird allerdings ein Mann im
bayerischen Starnberg positiv auf das
neue Coronavirus getestet. Er hatte
sich offenbar bei einer chinesischen
Kollegin angesteckt, die auf Dienstreise in Deutschland war.

Anfang März erreicht das neue Coronavirus den
Campus: Eine 45-Jährige, die sich wohl im Skiurlaub infiziert hat, wird im Universitätsklinikum
Ulm behandelt. Auch die Universität Ulm ergreift
erste Maßnahmen, um die Ausbreitung des
Virus einzudämmen: Unter anderem geht eine
Informations-Webseite online und Veranstaltungen werden abgesagt. So enden die mit stark
reduzierter Besucherzahl begonnenen Präsenzvorträge der Ulmer Denkanstöße vorzeitig am
Freitag, den 13. März. Zwei Tage später, am
Sonntag, erhalten Beschäftigte und Studierende eine Rundmail von Universitätspräsident
Prof. Michael Weber: Wer kann, soll bereits ab
Wochenbeginn von zuhause aus arbeiten. Ebenfalls am Montag stellen die Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks den Betrieb ein.

Am Dienstag, 17. März, verfügt der Pandemiestab unter Leitung von Universitätspräsident
Prof. Michael Weber, die Universitätsgebäude
zu schließen. Nur noch Beschäftigte, die für den
Notbetrieb der Universität unverzichtbar sind,
dürfen ab Donnerstag, 19. März, um 18:00 Uhr,
den Campus betreten. Alle anderen sind aufgefordert, die Heimarbeit vorzubereiten und Forschungsarbeiten vorübergehend einzustellen.
Ausnahmeregelungen gelten für Vorhaben, die
der Bewältigung der Pandemie dienen – wie das
neue Coronavirus-Forschungsprojekt des Instituts für Molekulare Virologie, Fight-nCoV.
Derzeit sind Semesterferien: Mindestens bis zu
Beginn der Vorlesungszeit werden Lehrveranstaltungen, Hochschulprüfungen, Tagungen
sowie alle sonstigen universitären Veranstaltungen abgesagt. Zahlreiche Medizinstudierende
folgen dem Aufruf von Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer und helfen ehrenamtlich im Universitätsklinikum oder im Gesundheitsamt.
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Ab Mitte März wird die Ausgestaltung des Notbetriebs sowie der späteren Betriebsstufen in
regelmäßigen Videokonferenzen des Krisenstabs aus Präsidiumsmitgliedern und verschiedenen Arbeitsgruppen festgesteckt. Grundlage
sind die Corona-Verordnungen des Landes.
Die vom Präsidium festgelegten Betriebsstufen
der Universität lauten:

■ Notbetrieb
■	
Stufe 2:
reduzierter Forschungsbetrieb, Onlinelehre
■	
Stufe 3:
weiter gelockerter Forschungsbetrieb, reduzierte Präsenzlehre und Prüfungen
Normalbetrieb
■	

An der Universität herrscht vor dem Übergang in den Notbetrieb hektisches Treiben:
Akten und Büropflanzen werden aus dem
Verwaltungsgebäude getragen, in den
Laboren werden laufende Experimente so
gut es geht abgeschlossen. In den ersten
Tagen im Homeoffice kämpfen manche
Beschäftigte mit Rufumleitung, VPN-Zugang und dem neuen Videokonferenzdienst
WebEx. Im Notbetrieb wird jeden Tag eine
Liste mit den Zutrittsberechtigungen verschickt, wer an die Universität kommen
muss, erhält eine Pendlerbescheinigung.
Im Notbetrieb ist der Campus wie ausgestorben: Selbst die Frühjahrsakademie des
Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche
Weiterbildung (ZAWiW), die in der vorlesungsfreien Zeit Heerscharen von Seniorinnen und Senioren an die Uni lockt, findet
erstmals in ihrer Geschichte online statt.
Auch während des Shutdowns sind Ulmer
Forschende gefragte Experten: Medienvertreter recherchieren z. B. zu den psychischen Auswirkungen der Quarantäne, zur
Corona-Angst und zu Hamsterkäufen. Auch
die Frage, wie das Virus vom Tier auf den
Mensch überspringen konnte, ist von großem Interesse. Der emeritierte Virologe
Prof. Thomas Mertens veröffentlicht regelmäßig Beiträge rund um das Coronavirus in
der Schwäbischen Zeitung.
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April:
Die Kontaktbeschränkungen gelten
über das Osterfest hinaus. Glücklicherweise ist es in Deutschland bisher nicht zu einer Überlastung des
Gesundheitswesens gekommen –
obwohl die benötigte Schutzausrüstung vielerorts knapp war. Ab dem
20. April darf der Einzelhandel unter
strengen Auflagen wieder öffnen.
Eine Woche später tritt allerdings die
Maskenpflicht in Geschäften und im
Öffentlichen Nahverkehr in Kraft. Auf
Bundes- und Landesebene werden
Corona-Nothilfefonds aufgelegt –
auch für Studierende, die zum Beispiel ihren Nebenjob verloren haben.

Das Sommersemester soll möglichst umfassend
stattfinden: In den Homeoffices der Uni-Lehrenden werden also mit Hochdruck Online-Varianten der geplanten Vorlesungen, Seminare oder
Übungen vorbereitet. Praktische Veranstaltungen, für die beispielsweise ein Laborarbeitsplatz notwendig ist, sollen in der zweiten Semesterhälfte angeboten werden. Eine Ausnahmeregelung gilt für Medizinstudierende: Angehende
Ärztinnen und Ärzte beginnen vorzeitig ihr Praktisches Jahr und legen den zweiten Abschnitt
der ärztlichen Prüfung erst 2021 ab. Die Universität hat eine Satzung zu den Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf Studium und Lehre erlassen, darin sind unter anderem abweichende
Vorlesungszeiten festgelegt: Das Sommersemester endet erst am 21. August. Bereits seit dem
6. April können einige mündliche Abschlussprüfungen per Videotelefonie erfolgen.

Am 20. April startet das Sommersemester digital mit einer Videobotschaft von Universitätspräsident Prof. Michael Weber. Insgesamt sollen Studierenden durch das onlinebasierte Sommersemester so wenige Nachteile wie möglich
entstehen.
Derweil werden im Universitätsklinikum zwei
Covid-19-Patienten aus dem schwer betroffenen
Elsass behandelt. Am Monatsende besucht Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das Klinikum, an dem gerade die landesweite CoronaKinderstudie angelaufen ist.

Ausschlafen, im Jogginganzug die Mails checken und mittags in der eigenen Küche raffinierte Menüs brutzeln. Ganz so entspannt geht es leider in
den wenigsten Homeoffices zu. Vor allem Mitarbeitende, deren Nachwuchs
nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen kann, sind gefordert.
Bereits nach wenigen Wochen in Heimarbeit ist die Freude über Lebenszeichen der Kolleginnen und Kollegen groß. Wer braucht schon Netflix, wenn
Universitätspräsident Weber Videobotschaften aufgezeichnet hat? Weitere
webbasierte Angebote von Uni-Einrichtungen reichen vom Online-Gottesdienst bis hin zu Trainingsvideos des Hochschulsports, die den CoronaPfunden den Kampf ansagen. Trotzdem lässt sich der Lagerkoller nicht
immer vermeiden: Aus der Bevölkerung mehren sich die Beschwerden
über die coronabedingte Schließung des Botanischen Gartens. Offensichtlich wollen viele Ulmer raus aus dem Homeoffice und rein in die Natur.
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Wer nach einigen Wochen zuhause für
absolut notwendige Arbeiten an die Uni
Ulm zurückkehrt, sieht vor allem: Warnhinweise und gestreiftes Absperrband. Zudem
weisen auf den Boden geklebte Pfeile allen
Rückkehrern den rechten Weg – und dieser
führt oft an Desinfektionsspendern vorbei.
Die Universität erinnert ein bisschen an
einen verlassenen Abenteuerspielplatz – zu
diesem Eindruck trägt auch die umfassende Sicherheitsbelehrung bei, die Beschäftigte unterschreiben. Für einige Uni-Mitglieder ist die Maskenpflicht Grund genug,
kreativ zu werden: Raubtierflecken oder
Spatzen, die ums Unilogo fliegen, zieren
ihre selbstgemachten Gesichtsbedeckungen. Eine Maske wünschen sich vielleicht
auch die Ulmer Virologen: Mit einem Beitrag zum Coronavirus in Muttermilch erregen sie mehr mediale Aufmerksamkeit als
ihnen lieb ist.

Der Mai beginnt an der Universität Ulm mit dem
Übertritt in die Betriebsstufe 2: Der Forschungsbetrieb an der Uni läuft langsam an – und damit
auch zwei neue BMBF-Projekte zum besseren
Verständnis des Coronavirus. Arbeiten, die nicht
im Homeoffice durchgeführt werden können,
sind wieder vor Ort an der Universität erlaubt.
Studierende belegen weiterhin Online-Varianten ihrer Lehrveranstaltungen. Allerdings dürfen sie die Uni zu Prüfungszwecken – oder wenn
sie an einer Abschlussarbeit schreiben – betreten. Später sind sogar erste Praxisveranstaltungen und Exkursionen möglich. Zu bestimmten
Zeiten öffnet die Bibliothek jetzt ihr Foyer für die
Sofort-Abholung. Auch das Studierendenwerk
verkauft wieder eine kleine Auswahl an Speisen
und Getränken. Auf den Verkehrswegen innerhalb der Universität Ulm gilt allerdings eine
Maskenpflicht. Zudem hat das Gebäudemanagement ein detailliertes Raum- und Wegekonzept ausgearbeitet.
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Die Corona-Schutzmaßnahmen zeigen offenbar Wirkung: Das Infektionsgeschehen in Deutschland
bewegt sich weiterhin auf relativ
niedrigem Niveau. Daher dürfen im
Laufe des Monats Restaurants, Kinos,
Theater und etwa Fitnessstudios öffnen. Ganz anders ist die Situation in
Lateinamerika, das sich zum neuen
Schwerpunkt der Pandemie entwickelt. Inzwischen weiß man: Covid-19
ist nicht nur eine Lungenkrankheit.
Das neue Coronavirus kann zu überschießenden Reaktionen des Immunsystems führen und weitere Organe
befallen. Auch über Langzeitfolgen
wird zunehmend berichtet.

Sie sind wieder da! Zwar bedeckt eine
Maske die untere Gesichtshälfte des Hausmeisters. Es ist aber offensichtlich, dass er
strahlt. Nach monatelanger Einsamkeit kehren die Kolleginnen und Kollegen wieder an
die Universität zurück. Auch der Botanische
Garten und der benachbarte Biergarten
haben wieder geöffnet und bieten Gelegenheit, auf die neue, oft noch maskierte Normalität auf dem Eselsberg anzustoßen.

Juni/Juli:
Das Virus scheint im Zaum, doch die
Wirtschaft ist am Boden. Daher
beschließt die Bundesregierung ein
Konjunkturpaket über 130 Milliarden
Euro. Ende Juli wird bei einem viertägigen EU-Sondergipfel ein milliardenschwerer Aufbaufonds auf den Weg
gebracht. Vor Beginn der Urlaubszeit
werden Reisewarnungen für fast alle
europäischen Länder aufgehoben
und die lange angekündigte CoronaWarnapp steht endlich zum Download bereit. Kindergärten und Schulen öffnen sukzessive. Wenig später
beherrscht allerdings ein großer
Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies die Schlagzeilen.
Außerdem gibt es fast täglich Berichte über Impfstoffkandidaten gegen
SARS-CoV-2 und leider auch wieder
steigende Infektionszahlen.

Mai:

Beginn der neuen Normalität an der Universität
Ulm. Der 15. Juni markiert den Übertritt in die
Stufe 3 und für viele Beschäftigte das Ende der
Heimarbeit. Unter Beachtung der Hygiene- und
Schutzmaßnahmen kehren sie an den Arbeitsplatz zurück. Im Juni werden immer mehr Lehrveranstaltungen in Präsenz durchgeführt.
Zudem dürfen Studierende online Lernflächen in
der Bibliothek reservieren. Die Regelstudienzeit
wird in ganz Baden-Württemberg verlängert und
Studierende in Notlagen können Überbrückungshilfen des BMBF beantragen. In den Sommermonaten laufen die Vorbereitungen für das
Wintersemester auf Hochtouren. Ab dem 2.
November soll eine Mischung aus Präsenz- und
Onlineveranstaltungen starten. ■
ab

Unterdessen sammelt ein Ulmer Student
mit seinem Video „Die Zerstörung des
Corona-Hypes“ auf der Plattform YouTube
mehrere hunderttausend Klicks. Schnell
machen in den sozialen Medien falsche
Gerüchte die Runde, wonach die Universität Ulm plane, den Studenten zu exmatrikulieren. Dabei steht fest: Studierende dürfen
ihre Meinung zu jeder Zeit frei äußern.
Die Universität bleibt selbstverständlich
bei ihrer Strategie zur Eindämmung des
Coronavirus. Denn eines ist unstrittig: die
Pandemie ist noch nicht vorbei und wird
den Unialltag womöglich über das Wintersemester hinaus prägen.

Wie ein Virus das
Sommersemester
auf den Kopf
stellte
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Uni-Präsident Weber
zum Corona-Krisenmanagement
Bevor das neue Coronavirus Baden-Württemberg erreichte, kannte Universitätspräsident Professor
Michael Weber Pandemien nur aus Hollywood-Produktionen. Doch als die erste Infektionswelle
heranrollte, musste sich das Präsidium im Krisenmanagement beweisen: In kürzester Zeit wurde die
Uni geschlossen und in den Notbetrieb überführt. Im Interview erinnert sich Präsident Weber an eine
intensive Zeit im Homeoffice und zieht eine erste Bilanz der Krise.

Zu Jahresbeginn häuften sich die Berichte über
eine neue Lungenkrankheit in China. Wann war
Ihnen und dem Präsidium klar, dass das neue
Coronavirus, SARS-CoV-2, massive Auswirkungen auf den Forschungs- und Lehrbetrieb der
Uni haben würde?
Weber: Richtig aufmerksam auf das neue
"
Virus sind wir im Präsidium geworden, als es
in Deutschland die ersten Infektionen gab. Wir
haben das Geschehen genau in den Medien verfolgt. Außerdem habe ich ständig die Seite der
Johns Hopkins Universität mit den weltweiten
Fallzahlen aufgerufen. Dass es in Richtung Pandemie geht war klar, als die Infektionszahlen in
verschiedenen Ländern insbesondere in Italien
hochgingen. Wir fingen also an zu überlegen,
was es für die Uni bedeutet, wenn diese Welle
nach Deutschland schwappt. Die Situation war
damals sehr dynamisch – man wusste ja noch
viel weniger über SARS-CoV-2 als heute, wie sich
das Virus verbreitet oder wie beispielsweise
Ansteckungsketten aussehen.
Die Situation verschärfte sich, als die Faschingsferien vorbei waren und über Hotspots wie
Heinsberg und Ischgl berichtet wurde. Damit
war klar: Die Infektionswelle kommt jetzt nach
Baden-Württemberg und wir müssen schnell
reagieren."
Gab es einen konkreten Auslöser, die Universität ab dem 19. März zu schließen?
Die Gewissheit, die Universität wohl schließen
"
zu müssen, zeichnete sich am Wochenende des
14./15. März ab. Der einberufene Pandemiestab
hat dann den 19. März als Stichtag bestimmt.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir den Notbetrieb
bereits im Präsidium definiert: Mit einer Abfrage
war erfasst worden, welche Beschäftigten diesen
Minimalbetrieb aufrechterhalten sollen. Schließlich ist die Technische Versorgungszentrale der
uni ulm intern 353/September 2020

Universität für die Belieferung des Oberen Eselsbergs – inklusive der Kliniken – mit Wärme, Kälte und Notstrom zuständig. Außerdem mussten
natürlich die Forschungsinfrastruktur und die
Liegenschaften der Universität gesichert werden. Dafür haben wir zum Beispiel einen zusätzlichen Wachdienst eingesetzt."
Wie sieht die generelle Strategie des Präsidiums zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie
aus?
Wir haben uns selbstverständlich an bindenden
"
Vorgaben von außen orientiert wie an der CoronaVerordnung des Landes, mussten aber auch viel
Eigeninitiative entwickeln. Dabei galt der Infektionsschutz als oberstes Maß: Eine wichtige
Leitlinie waren hierbei die Arbeitsschutzbestimmungen des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales.
Für die Universität Ulm haben wir ein Vierstufenkonzept entwickelt, um nach und nach Lockerungen des Notbetriebs zulassen zu können. Uns
war es besonders wichtig, verlässliche Regeln
zu haben, die eine gewisse Zeit halten. Damit
sollten Verunsicherungen bei Studierenden und
Beschäftigten minimiert werden."
An der Universität Ulm gab es einen alten Pandemieplan aus SARS-Zeiten und ansonsten eher
wenig Erfahrung mit Krankheitsausbrüchen.
Wie hat sich das Präsidium die nötige Expertise
besorgt?
Dass der alte Pandemieplan nicht greift, haben
"
wir schnell gemerkt – und quasi live einen neuen
entwickelt. Wichtige Entscheidungsgrundlagen
lieferte auch die Taskforce der Landesuniversitäten, die mit Beteiligung des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums noch immer
wöchentlich tagt. Das Rad soll ja nicht an jeder
Universität neu erfunden werden.

Prof. Michael Weber
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Im Krisenstab steht immer die gemeinsame
Lösung im Vordergrund und nicht das Interesse
einzelner Gruppen. Je länger die Situation
anhält, desto größer werden allerdings auch die
Erschöpfungszustände. Wir tragen diese Belastung, weil sich die bisherige Corona-Strategie als
richtig erwiesen hat.“
Erstmals in der Geschichte der Uni mussten Sie
ein Semester digital eröffnen. Was sind die
Vor- und Nachteile der Online-Lehre?

Im Krisenstab
steht immer die
gemeinsame Lösung
im Vordergrund
und nicht das
Interesse einzelner
Gruppen

An der Uni Ulm haben wir natürlich den Vorteil,
eine starke Medizin im Haus zu haben – mit
einer hervorragenden Virologie und Epidemiologie. Auch im Präsidium sind wir mit unserem
Vizepräsidenten Professor Klaus-Michael Debatin, der als Mediziner an der landesweiten Corona-Kinderstudie beteiligt ist, gut beraten. Darüber hinaus hieß es: lesen, lesen, lesen. Wir
haben uns auf verschiedenen Wissenschaftssowie Medienportalen bestmöglich informiert
und aus diesen Erkenntnissen Entscheidungen
abgeleitet.“
Was war in der Corona-Krise die größte Herausforderung für das Präsidium?
„Den Notbetrieb einzusetzen war noch am einfachsten. Herausfordernd war vor allem die Entscheidung, wie wir zu Lockerungen welcher Art
kommen. Zunächst konnte man ja kaum MNSMasken und Desinfektionsmittel beschaffen.
Rückblickend war der Übergang vom Notbetrieb
in die Stufe 2 am schwierigsten. Wir brauchten
ein Wegekonzept für die Uni und mussten entscheiden, in welcher Form Prüfungen und Praktika abgehalten werden können.“
Haben die Mitarbeitenden und Studierenden
Ihre Entscheidungen akzeptiert und mitgetragen?
„Noch vor dem Übergang in den Notbetrieb
haben wir einen Corona-Krisenstab gebildet, der
sich zunächst alle zwei Tage per Videokonferenz
ausgetauscht hat. Dazu kommen verschiedene
Untergruppen für Spezialthemen. Uns war es
besonders wichtig, alle Statusgruppen und
somit auch Studierende von Anfang an am Krisenmanagement zu beteiligen.

„Wie gut Onlinelehre funktioniert, ist fachabhängig. Es gibt Hörsaalfächer, in denen ein Großteil
der Veranstaltungen online abgehalten werden
können. Andere benötigen ein Labor vor Ort oder
die enge Diskussion in Kleingruppen – dies lässt
sich digital nur teilweise umsetzen.
Im Sommersemester haben unsere Lehrenden
mit sehr viel Engagement daran gearbeitet,
Onlineveranstaltungen auf die Beine zu stellen.
Große Unterstützung erhielten sie dabei vom kiz
und vom Zentrum für Lehrentwicklung. Insgesamt eine tolle Leistung! Trotzdem entspricht ein
fast ausschließlich digitales Semester natürlich
nicht dem, wie Lehren und Lernen an einer Universität gedacht ist.
Für das Wintersemester planen wir eine
Mischung aus Onlinelehre und Veranstaltungen
vor Ort. Mir ist es besonders wichtig, dass die
neuen Erstsemesterstudierenden das Uni-Feeling mitbekommen. Sie sollen eine Bindung an
ihre Universität erfahren und andere Studierende kennenlernen. Diese sozialen Effekte sind in
der Onlinelehre schwer abzubilden.“
Welche Maßnahmen wird die Unileitung ergreifen, sollte es im Wintersemester eine zweite
Infektionswelle geben? Ist ein weiterer Notbetrieb denkbar?
„Wir versuchen das Wintersemester so zu planen, dass der Infektionsschutz flächendeckend
eingehalten wird. Trotzdem sind Infektionsherde
natürlich möglich. In diesem Fall müssen wir versuchen, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt
Ansteckungsketten zu brechen. Im Wintersemester werden wir bei jeder Veranstaltung Teilnehmende dokumentieren und wir bemühen
uns, Gruppen möglichst wenig zu mischen. So
müssten im Infektionsfall nur wenige Personen
in Quarantäne. Unser Ziel ist der Verbleib in der
aktuellen Betriebsstufe 3 und kein Rückschritt.
Dazu gehört natürlich viel Disziplin.“
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Das Sommersemester unter Corona-Bedingungen hat viele Neuerungen mit sich gebracht –
vom Homeoffice bis zur flächendeckenden digitalen Lehre. Was sollte vom Not- in den
Normalbetrieb übernommen werden?
„Tatsächlich haben wir im Sommersemester
einen großen Kompetenzerwerb in der Onlinelehre erlebt: Welche digitalen Formate eignen
sich gut und welche weniger? Wir haben nun die
Chance, das Beste aus der jetzt erfahrenen Onlinewelt in die Studiengänge zu übertragen. Im
Wintersemester kann zum Beispiel der FlippedClassroom durch Präsenz ergänzt werden. KurzLehrvideos oder Q & A Sessions bieten sich oft
auch für Veranstaltungen auf dem Campus an.
Abseits von der Onlinelehre hat die Zeit im
Homeoffice gezeigt, dass diese Arbeitsform bei
bestimmten Tätigkeiten eine echte Alternative
ist. In Zukunft sollte es flexiblere Arbeitsmodelle
mit einem Mix aus Tele- und Büroarbeit geben.
Dies ist für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf hilfreich – auch um die Arbeitsqualität und
Motivation der Mitarbeitenden zu steigern.
Natürlich braucht es bei der Arbeit zuhause
deutlich mehr Eigenverantwortung. Die vergangenen Monate haben aber gezeigt, dass diese
Verantwortung auch wahrgenommen wird.“
Das Sommersemester unter Corona-Bedingungen hat die Universität Ulm viel Geld gekostet:
Unter anderem musste die digitale Infrastruktur
in Rekordzeit ertüchtigt werden. Erhält die
Universität eine Kompensation des Landes?
„Es wird so etwas wie einen Rettungsschirm für
Universitäten und Studierendenwerke geben. Im
April haben die Landesuniversitäten eine
Bedarfsanmeldung für Digitalisierungsaktivitäten jeder Art abgegeben. Die Aufwendungen
aller Hochschulen in Baden-Württemberg belaufen sich auf etwa 40 Millionen Euro – und an der
Universität Ulm sind es über eine Million Euro.
Derzeit ist man im Land dabei, die Verteilung der
Mittel festzulegen. Wann das Geld fließen wird,
wissen wir jedoch nicht. Bis dahin muss die Uni
in Vorleistung gehen.
Die coronabedingten Mehraufwendungen
umfassen allerdings nicht nur Digitalisierungsmaßnahmen. Darunter fallen auch Ausgaben für
den Arbeits- und Gesundheitsschutz wie die
Beschaffung von MNS-Masken und Desinfektionsmittel. Weiterhin zählen hierzu Kosten für
den zusätzlich auf dem Campus eingesetzten
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Sicherheitsdienst und Lehrbeauftragte. Auf der
anderen Seite mussten Veranstaltungen abgesagt und wissenschaftliche Projekte aufgeschoben werden. Außerhalb der Digitalisierung kommen wir so auf coronabedingte Kosten von etwa
4,5 Mio Euro.“
Was ist Ihre bisher prägendste Erinnerung an
das Corona-Semester? Und was haben Sie im
Homeoffice vermisst?
„Was mich in den vergangenen Monaten wirklich beeindruckt hat: Entscheidungen, über die
man an der Universität normalerweise sehr lange debattiert hätte, wurden schnell und im Konsens getroffen. Außerdem musste ich feststellen, dass man nicht alles so planvoll
organisieren kann, wie es die Menschheit gerne
hätte. Wir sind eben nur bedingt in der Lage,
die Natur zu beherrschen.
Wie alle Beschäftigten und Studierenden habe
ich während der Uni-Schließung von zuhause aus
gearbeitet und war etwa vier Wochen am Stück
nicht an der Universität. Was ich im Homeoffice
vermisst habe, ist der persönliche Kontakt – insbesondere der spontane Austausch auf dem Flur.
Das Zwischenmenschliche ist nicht durch eine
Videokonferenz zu ersetzen.“   ■
ab

Zur Person
Prof. Michael Weber (Jahrgang
1959) ist seit 2015 Präsident
der Universität Ulm. Er ist
somit Vorsitzender des Präsidiums und des Senats und
verantwortet alle akademischen Angelegenheiten sowie
die strategische Entwicklung
der Universität. Weber studierte Informatik mit dem Nebenfach Mathematik und promovierte an der TU Kaiserslautern
zum Dr.-Ing. Nach Stationen
bei der Litef GmbH (Freiburg)
und am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken
folgte er 1994 einem Ruf an
die Universität Ulm. Vor seiner
Wahl zum Universitätspräsidenten leitete Weber das Institut für Medieninformatik.

12 | Corona-Chronik: Uni im Krisenmodus

Juniorprofessor Vasileios Belagiannis und das digitale Sommersemester

„Auch in der Online-Lehre
braucht es das Zwischenmenschliche“
Zum Sommersemester wurde die Lehre an der Universität Ulm coronabedingt komplett auf Online-Betrieb umgestellt. Dies geschah in
kürzester Zeit und ohne große Vorbereitung. Für viele Lehrende war
dies ein Sprung ins eiskalte Wasser. Gut, wenn man dafür so passende Voraussetzungen mitbringt wie Juniorprofessor Vasileios
Belagiannis. Der technikbegeisterte und computeraffine Grieche hat
Ingenieurwissenschaften und Informatik studiert. Welche Erfahrungen hat er an der Uni Ulm mit der Online-Lehre gemacht?
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Der helle Schreibtisch von Dr. Vasileios Belagiannis zuhause in seinem Arbeitszimmer ist
aufgeräumt. Hier hat alles seinen Platz: der
große Monitor und das Laptop genauso wie die
schwarze Computermaus. Die linke Hand des
Wissenschaftlers klickt sich mit der Fernbedienung durch die Folien einer Präsentation. Dort
festgehalten ist der Stoff für die Vorlesung „Introduction to Deep Learning“. Was es dazu noch
zu sagen gibt, spricht der Wissenschaftler in das
Mikrophon seines Laptops, und die Kamera an
der oberen Kante des Klappbildschirms filmt
ihn dabei. So oder so ähnlich haben wohl viele
Hochschullehrerinnen und -lehrer das erste digitale Sommersemester an der Uni Ulm verbracht.
Juniorprofessor Belagiannis ist seit Ende 2018
Inhaber der vom Daimler-Fonds finanzierten
Stiftungsprofessur „Informationsfusion für das
automatisierte Fahren“ am Institut für Mess-,
Regel-, und Mikrotechnik. Dort forscht und lehrt
der 34-jährige Wissenschaftler an Themen der
Künstlichen Intelligenz rund um Anwendungen
in den Bereichen autonome Systeme, automatisiertes Fahren und medizinische Bildgebung.
Zu seinem Spezialgebiet gehört die Nachverfolgung und Vorhersage von Bewegungen sowie die
automatische Erkennung menschlicher Gesten.
„Was für die Technik eine enorme Herausforderung ist, fällt uns Menschen vergleichsweise
leicht. Als soziale Wesen sind wir es gewohnt,
aus der Gestik und Mimik anderer Menschen
sehr viel Informationen herauszulesen“, so der
KI-Forscher. Ein erfahrener Dozent erkennt im
Hörsaal beispielsweise sehr schnell, ob die Studierenden ihm noch folgen können oder nicht,
ob sie gelangweilt sind oder interessiert. Mit der
coronabedingten Umstellung von Präsenz- auf
den Online-Betrieb wurde es jedoch für viele
Lehrende sehr schwierig, den direkten Draht
zu den Studierenden zu halten. Doch das Zwischenmenschliche braucht auch in der OnlineLehre einen festen Platz, findet Belagiannis.
Die Diskussion läuft auf der Audio-Spur
Bei der Vorbereitung seiner Online-Vorlesung
hat sich der Ingenieur und Informatiker deshalb
viele Gedanken darüber gemacht, wie er die
jungen Männer und Frauen aus seiner Veranstaltung interaktiv mit einbeziehen kann. Der Experte für Maschinelles Lernen experimentierte mit
einer speziellen Kombination von asynchronen
und synchronen digitalen Elementen. Für seine
Montagsvorlesung lud er das Video zu seiner
Veranstaltung samt Folienpräsentation bereits
uni ulm intern 353/September 2020

freitags auf der Lernplattform Moodle hoch, um
den Studierenden Zeit zu geben, sich mit dem
Stoff vertraut zu machen. Zum Vorlesungstermin selbst wurde dann eine Audio-Spur dazu
geschaltet, um die Studenten und Studentinnen
an einer zweistündigen Live-Diskussion zu beteiligen. Im Vergleich zu reinen Live-Formaten hält
sich dabei die Belastung für Netz und Server in
Grenzen.
„Technisch hat das alles ganz gut funktioniert.
Allerdings ist der Aufwand enorm. Allein für
die Aufzeichnung habe ich die doppelte Zeit
gebraucht wie für eine Vorlesung im Hörsaal“,
erklärt Belagiannis. Online-Lehre bedeutet also
nicht nur richtig viel Arbeit, sondern sie macht
es auch für Studierende und Lehrende schwerer, sich richtig kennenzulernen. „Ich brauche
aber den persönlichen Kontakt und das Feedback“, sagt der Stiftungsjuniorprofessor weiter.
„Die meisten Studierenden in meiner Vorlesung
antworten in erster Linie lieber schriftlich über
die Chat-Funktion, als sich zu melden“. Um den
jungen Männern und Frauen in seiner Vorlesung
die Möglichkeit zu geben, auf Unterrichtsinhalte
zu reagieren, nutzt er Software-Werkzeuge der
Lernplattform Moodle wie Quiz-Elemente und
Umfrage-Tools. Denn Response und Feedback
sind ihm auch in der Online-Lehre wichtig. Aus
der hervorragenden Vorlesungsevaluation – die
übrigens noch besser war als im Jahr zuvor –
weiß der Dozent, dass die Studierenden dieses
partizipative Moment sehr zu schätzen wissen.
Nicht nur die Mischung aus Vorab-Aufzeichnung
und Live-Diskussion kommt laut Auswertungsbericht sehr gut an; die „Hörerschaft“ aus der
Vorlesung lobt ihn auch ausdrücklich dafür, dass
er sich so um eine aktive Beteiligung der Studierenden bemüht.

„Was für die Technik

eine enorme Herausforderung ist, fällt uns
Menschen vergleichsweise leicht.
Als soziale Wesen sind
wir es gewohnt, aus der
Gestik und Mimik anderer Menschen sehr viel
Informationen herauszulesen

“

14 | Corona-Chronik: Uni im Krisenmodus

Zur Person:
Dr. Vasileios Belagiannis
ist seit Dezember 2018
Juniorprofessor am Institut für Mess-, Regel- und
Mikrotechnik der Universität Ulm. Dort hat er die
Stiftungsjuniorprofessur
„Informationsfusion für
das automatisierte Fahren“
inne, die vom DaimlerFonds im Stifterverband
gefördert ist. Der 1986 in
Thessaloniki geborene
Wissenschaftler hat an
„Democritus University of
Thrace“ in Xanthi sein Diplom als Ingenieur erworben. Danach wechselte er
zur Technischen Universität München (TUM), wo er
seinen Master in Informatik machte und danach in
diesem Fach auch promovierte. Als Postdoktorand
war er zwei Jahre an der
Universität Oxford, und im
Anschluss daran arbeitete
er als Senior Researcher
bei OSRAM. Belagiannis
forscht an der Schnittstelle
zwischen Informatik und
Ingenieurwissenschaften
zu Fragen der Künstlichen
Intelligenz. Zu seinen Forschungsschwerpunkten
gehören Deep Learning,
Machine Learning und
Computer Vision.

Im SS 2019 konnte Juniorprofessor Vasileios Belagiannis seine Vorlesung noch in Präsenz abhalten

Multi-Media kommt auch im Hörsaal gut an
Für die – mehr oder weniger coronafreie –
Zukunft kann sich Juniorprofessor Vasileios
Belagiannis sehr gut vorstellen, digitale Elemente und Instrumente, die sich im letzten OnlineSemester bewährt haben, auch vor Ort im Hörsaal einzusetzen. Dazu gehört die Verwendung
von Multi-Media-Elementen und Erklärgrafiken.
„Wir arbeiten ohnehin viel mit Visualisierungen
und Simulationen, die lassen sich auch prima
in Präsenzveranstaltungen verwenden“, erläutert der 34-Jährige. Ein großes Problem, das die
Online-Lehre nicht einfacher macht, sieht der
Lehrende in juristischen Fragen und Themen wie
Urheberschaft und Data Privacy. Um rechtlich
auf der sicheren Seite zu sein, nutzt Belagiannis nur Daten, Grafiken und Filme, die er selbst
geschaffen hat. Er arbeitet dabei meist mit Open
Source-Quellen und -Programmen wie Python
und LaTeX. „Mir ist natürlich klar, dass das für
weniger technik- und computeraffine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch eine
viel größere Herausforderung ist“, meint der Forscher vom Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik, der sich regelmäßig mit Kollegen über
die neuesten Trends und Tools zum digitalen
Unterricht austauscht. Für die Zukunft wünscht
sich der Wissenschaftler eine bessere Breitband-Verbindung, um mehr synchrone Veranstaltungen anbieten zu können. Schön fände er
auch einen passwortgeschützten Lehrebereich
im Uni-eigenen YouTube-Kanal, über den man
Lehrvideos breiter zugänglich machen könnte.
Was den Blick zurück auf das vergangene Sommersemester angeht, ist sich Juniorprofessor
Vasileios Belagiannis allerdings sicher, dass

weder er noch die Uni beim Sprung ins digitale
Sommersemester baden gegangen sind. Einen
großen Anteil daran hat in seinen Augen auch
das Kommunikations- und Informationszentrum
(kiz) der Uni Ulm. Bei der Umstellung auf den
Open Source-basierten Online-Betrieb wurde
in seinen Augen extrem gute Arbeit geleistet.
„Das ist schon toll, was da an der Universität in
kürzester Zeit auf die Beine gestellt worden ist.
Zwar ist nicht alles perfekt, doch mit den frei verfügbaren Software-Lösungen lässt sich zu hundert Prozent Lehre machen“, findet Belagiannis.
Er selbst ist jetzt für alle Fälle vorbereitet: Das
Wintersemester kann kommen, in welcher Form
auch immer. ■
wt

Prof. Belagiannis bei der
Arbeit im Homeoffice
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Online Unterrichten

Tipps vom Profi für die Praxis
Es gibt keine Einrichtung an der Universität Ulm,
die in der digitalen Lehre so viel Erfahrung hat
wie die School of Advanced Professional Studies
(SAPS). Seit der Gründung der SAPS im Jahr 2011
wird bei der berufsbegleitenden Weiterbildung
auf Blended Learning gesetzt, also auf eine
Mischung aus Online- und Präsenzformaten. Der
Geschäftsführende Direktor und SAPS-Gründer
Professor Hermann Schumacher gehört an der
Uni Ulm in Sachen Internet-gestützte Lehre zu
den Pionieren der Universität. Vor mehr als 20
Jahren hat der ehemalige Leiter des Instituts für
Elektronische Bauelemente und Schaltungen
bereits mit multi-modalen und digitalen Lehrelementen experimentiert. Der erfahrene Dozent
und Wissensvermittler hat für Online-Neulinge
ein paar Tipps für die Praxis!

n Bevor Sie loslegen, beschäftigten Sie sich mit
der Lernplattform! Aus guten Gründen setzt die
Uni Ulm hier auf Open Source Lösungen wie
Moodle und Big Blue Button (BBB). Lassen Sie
sich von den digitalen Tools inspirieren! Das ist
immer besser, als eine alte Vorlesung in eine
digitale Form zu pressen. Überlegen Sie vorher,
welches Werkzeug am besten zu Ihren Lehrinhalten passt.

n Ob man zuhause vorm Computer sitzt oder an
der Uni im Hörsaal, macht für Studierende einen
riesigen Unterschied. Online-Formate brauchen
mehr Abwechslung als eine Live-Vorlesung.
Nach 15 Minuten Folienkino tut ein Methodenund Perspektivenwechsel gut. Warum nicht
einen elektronischen Quiz oder eine Umfrage
machen?

n Experimentieren Sie mit alternativen Lehrformaten wie Flipped-Classroom. Zuhause bereiten
sich die Studierenden Online im Selbststudium
auf die Veranstaltung vor, die kostbare Zeit in
Präsenz wird genutzt zur Diskussion und thematischen Vertiefung in der Gruppe.

n Aufgrund begrenzter Netz- und Serverkapazitäten setzt die Uni vor allem auf asynchrone Formate. Doch was technisch praktisch ist, hat
didaktisch manchmal einen Haken: Für Studierende ist diese Form des Online-Lernens ein große Herausforderung, die ein hohes Maß an
Selbstdisziplin braucht. Deshalb ist regelmäßiges Feedback besonders wichtig. Treten Sie
wenigstens alle zwei Wochen mit Ihren Studierenden in Verbindung, je nachdem wie es zur
Veranstaltungsform, Gruppengröße und zur Thematik passt.
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n Die Online-Lehre kann den Präsenzunterricht
nicht ersetzen, aber bereichern! Viele Elemente
und Ideen aus der digitalen Didaktik funktionieren auch analog. Etwas mehr Abwechslung und
Auflockerung kann auch vor Ort im Hörsaal nicht
schaden. Die Gruppengröße und Art der Veranstaltung sollte allerdings dazu passen.

n Suchen Sie Unterstützung! Das Zentrum für
Lehrentwicklung (ZLE) hat viele didaktische
Tipps für die Online-Lehre auf Lager, eine Übersicht finden Sie auf der Homepage
(https://t1p.de/ZLE-Tipps).
Im Kommunikations- und Informationszentrum
(kiz) können Sie sich über Software Programme
und digitale Tools zur Online-Lehre informieren
(https://t1p.de/kiz-lehrunterstuetzung).
n Welche Unterrichtsformen und -materialien
eignen sich am besten für welche Lernumgebungen? Mit solchen Fragen befasst sich auch der
berufsbegleitende Masterstudiengang „Instruktionsdesign“ (https://t1p.de/SAPS-Instruktionsdesign), der an der SAPS gerade neu aufgebaut wird. Uni-Angehörige können hier auch
einzelne Module belegen. Die Kurse sind allerdings kostenpflichtig, da sich die SAPS finanziell
selbst tragen muss. ■
wt

Welche Software wofür?
„Für die Online-Lehre verwende
ich als Macbook-Nutzer zum Beispiel den QuickTime Player für
die Bildschirm-Aufzeichnung und
iMovie fürs Schneiden. Guter Ton
ist für mich wichtig, daher nutze
ich ein dynamisches Studio-Mikrophon.
Big Blue Button funktioniert aktuell am besten mit Chrome als
Webbrowser – oder mit der aktuellen Version von Edge. Für Freihandzeichnungen verwende ich
Good-Notes 5 auf meinem iPad
Pro. Das Tablet nutze ich auch für
das BBB-Whiteboard.
Für das ,Transcoding‘ von Quicktime-Videos und Datenkompression vor dem Hochladen verwende ich das Open-Source-Tool
Handbrake, das für Windows,
Mac und Linux verfügbar ist.“
Prof. Hermann Schumacher

Studieren in der Corona-Krise

Küche und Couch
statt Hörsaal und Mensa
Wie erleben und gestalten Studierende der Uni Ulm in der Corona-Krise den
neuen Alltag zwischen Küche und Couch statt zwischen Hörsaal und Mensa?
Wir haben nachgefragt, was sich bei Studentinnen und Studenten während
der Uni-Schließung im digitalen Sommersemester verändert hat

Daniel Klinke, Bachelor
Wirtschaftswissenschaften, 4. Semester

Shakhnoza Hentschel
Vorbereitungssemester FOKuS
„Ich besuche seit vergangenen Herbst das
Vorbereitungsprogramm FOKuS an der Uni
Ulm. Während des Sommersemesters habe
ich noch am DSH-Sprachkurs teilgenommen
und bin damit auch online sehr gut zurechtgekommen. Die Dozentinnen und Dozenten
haben den Lernstoff umfassend vermittelt
und genügend Zeit fürs Lernen eingeplant
– auch wenn es manchmal technische Probleme gab und das Programm zum Beispiel
abgestürzt ist.
Leider gab es im Sommer keine Ausflüge oder
persönliche Treffen der Studierenden im Vorbereitungsprogramm, das fand ich sehr schade. Allerdings konnte man sich online zum
Chat verabreden und auch die Informationsveranstaltungen zu den unterschiedlichen
Studiengängen wurden virtuell angeboten.
Alles in allem fühle ich mich nach dem OnlineSemester gut vorbereitet für ein Studium in
Deutschland und würde hier gerne mein in
Usbekistan begonnenes Medizinstudium
fortsetzen.“

„Mir fehlt im virtuellen Sommersemester vor
allem der Unisport als Ausgleich zum Alltag,
aber dafür habe ich mir zuhause angewöhnt,
selbst und gesünder zu kochen.
Ich verbringe viel Zeit vor dem Bildschirm,
auch meine Kommilitoninnen und Kommilitonen treffe ich meist über den PC, zum Beispiel
bei Online-Spieleabenden. Ich genieße aber
auch die neuen Freiheiten, da ich die Vorlesungen flexibel durcharbeiten kann. So hat
sich mein persönlicher Tagesrhythmus stark
nach hinten verschoben. Konkret bedeutet
das: Nachtschichten für die Aufarbeitung des
Vorlesungsinhalts und späteres Aufstehen.
So kann ich tagsüber aber auch anderen Aktivitäten nachgehen.
Die Qualität meiner Online-Vorlesungen unterscheidet sich stark und ist überdies deutlich
abhängig von der Motivation, der verfügbaren
Zeit sowie dem technischen Know-how der
Professorinnen und Professoren. Besonders
interessant und abwechslungsreich gehalten
ist die Finanzierungsvorlesung von Professor
Löffler, der eigentlich alle Möglichkeiten der
Online-Lehre vollständig ausnutzt.“
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Jana Tertel
Humanmedizin, 4. Semester

Sohail Anis Sholapure, Master
Communications Technology, 3. Semester
„Als ich Anfang März zu meiner Familie nach
Indien geflogen bin, gab es weder Maskenpflicht noch Hygienemaßnahmen. Innerhalb
von zwei Wochen wurde dann in meiner Heimatstadt Pune ein Lockdown mit strengen
Ausgangsregeln verhängt. Deshalb konnte ich leider nicht mehr nach Deutschland
zurückkommen, um hier weiter zu studieren.
Da die Universität Ulm schnell auf OnlineLehre umgestellt hat, konnte ich aber auch
von Indien aus an Veranstaltungen teilnehmen. Die Vorlesungs-Videos waren gut
strukturiert und mit den Kommilitoninnen
und Kommilitonen konnte ich über Big Blue
Button diskutieren. Nachdem ich meinen
Internetanschluss aufgerüstet hatte, gab es
im gesamten Semester keinerlei SoftwareAusfälle oder technische Probleme mit den
verschiedenen Plattformen.
Auch meinem Nebenjob als studentische
Hilfskraft konnte ich online nachgehen und
habe so von Indien aus neue CT-Studierende an der Uni Ulm betreut – Das war schon
eine komische Situation! Ich war froh, diese
schwierige Zeit bei meiner Familie verbringen
zu können. Denn wir durften zeitweise nur
eine halbe Stunde am Tag vor die Tür gehen
und auch die Meldungen in den Nachrichten
über die Corona-Pandemie haben mich doch
sehr bedrückt.“

„Viele Vorlesungen und Seminare im OnlineSommersemester liefen ganz gut. Bei manchen Vorlesungen hat es allerdings etwas
gedauert, bis geeignete Vorlesungsmaterialien vorhanden waren. Auch die Praktika
wurden, wann immer möglich, online angeboten. So konnten die theoretischen Inhalte
vermittelt werden, jedoch fehlt die praktische
Erfahrung.
Am Anfang des Semesters habe ich noch viel
außerhalb des Studiums gemacht und zum
Beispiel meinem Vater auf dem Bauernhof
geholfen, sodass ich mich täglich etwa drei
Stunden mit dem Studium beschäftigt habe.
Das ist im Laufe des Semesters natürlich
mehr geworden, denn um mich auf das Physikum vorzubereiten, mache ich inzwischen
ab 8:00 Uhr morgens ein Video-Repetitorium
und am Nachmittag die Übungen und Fragen
dazu.
Das Online-Semester hat für mich den großen Vorteil, Studium und private Interessen
besser vereinbaren zu können. Denn durch
die asynchronen Veranstaltungen kann ich
Tage und Wochen besser individuell planen.
Außerdem bin ich jetzt für die Sitzungen der
studentischen Gremien nicht mehr bis spät
abends an der Uni, sondern sitze gemütlich
am PC in meinem Zimmer.
Jedoch freue mich am meisten darauf, morgens wieder einfach in die Uni gehen zu können und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen, ohne extra einen Termin
vereinbaren zu müssen.“

Weitere Studierenden-Stimmen in der Online-Ausgabe:
https://t1p.de/studierende-zu-corona
uni ulm intern 353/September 2020

18 | Corona-Chronik: Uni im Krisenmodus

Das kiz in der Corona-Krise: Von jetzt auf gleich in den Notbetrieb

Homeoffice und digitales Semester
fordern IT und Bibliothek

Wie bringt man eine ganze Universität binnen weniger Tage ins
Homeoffice? Und welche digitale
Infrastruktur ist für ein komplettes Online-Semester nötig? Was
sich wie der Albtraum eines jeden
Rechenzentrumleiters anhört,
wurde für das Kommunikationsund Informationszentrum (kiz)
der Universität Ulm während der
Corona-Krise Realität.
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Für viele Arbeitnehmerinnen und -nehmer
deutschlandweit bedeuteten die coronabedingten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen Entschleunigung und oftmals leider auch
Kurzarbeit. Hinter etlichen Mitarbeitenden des
Kommunikations- und Informationszentrums
der Uni Ulm liegen hingegen die wohl arbeitsreichsten Wochen ihres Lebens. Während des
Uni-Notbetriebs mussten die Beschäftigten aus
den Bereichen IT, Bibliothekswesen und Medien
Kreativität und Schnelligkeit beweisen – denn
einen erprobten Pandemieplan für das kiz gab
es nicht. „Als die Schließung der Universität
immer wahrscheinlicher wurde, haben wir in
wöchentlichen und später fast täglichen Meetings überlegt, welche Dienste insbesondere für
die digitale Lehre wie ertüchtigt werden müssen.
Außerdem galt es abzuschätzen, wo wir das UniNetz ausbauen müssen“, erinnert sich kiz-Leiter
Professor Stefan Wesner.
Noch vor Beginn des Sommersemesters lag
allerdings eine ganz andere Herkulesaufgabe
vorm kiz: Am Dienstag, 16. März, beschloss der
Pandemiestab, die Universität binnen drei Tage
zu schließen und in den Notbetrieb zu versetzen. Das bedeutete Homeoffice für rund 3800
Mitarbeitende und 10 000 Studierende von jetzt
auf gleich. Zwar gab es eine Reihe von Uni-Mitgliedern in Verwaltung und Wissenschaft, die
bereits vor der Corona-Pandemie mobiles Arbeiten genutzt haben, für den Rest mussten jedoch
schnell umsetzbare Lösungen gefunden werden.
Dabei konnten selbst die IT-Spezialisten des kiz
nur schwer vorhersehen, was passiert, wenn
sich die Zugriffe auf die Uni-Netze von extern
auf einmal vervielfachen. Zunächst galt es also,
die VPN-Infrastruktur zu ertüchtigen, über die
Beschäftigte aus dem Homeoffice auf ihre UniDaten zugreifen. „Insgesamt haben wir eine gut
umsetzbare Homeoffice-Lösung gefunden, die
auch vom Datenschutz und von der Informationssicherheit her akzeptabel ist. Die Daten werden
weiterhin auf dem Dienstrechner verarbeitet, auf
den per Remote Desktop-Verbindung über eine
sichere VPN-Verbindung vom heimischen PC aus
zugegriffen wird“, erklärt Guido Hölting, Leiter
der kiz-Abteilung Servicemanagement und Organisation. Wesentlich mehr Probleme bereiteten
die Rufumleitungen an die Heimarbeitsplätze:
Da es nicht genug Amtsleitungen gibt, musste
eine Priorisierung vorgenommen werden.
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Krisenmangerin und -manager des kiz (v.l.): Bernd
Aumann, Guido Hölting, Dr. Pia Daniela Schmücker
und Prof. Stefan Wesner

Ohnehin mussten für Heimarbeit und digitale
Lehre neue Kommunikationsmöglichkeiten her:
Nicht zuletzt um das Ausfallrisiko zu minimieren,
wurden deshalb gleich zwei Videokonferenzdienste angeschafft. Zum einen Cisco WebEx
für Arbeits- und Projektbesprechungen und zum
anderen die Open-Source-Lösung Big Blue Button. Dieser Dienst ist sehr gut in die Lernplattform Moodle integrierbar und ermöglicht bis zu
80 parallele, interaktive Veranstaltungen mit
einer zweistelligen Teilnehmerzahl. Den schnellen informellen Austausch unter Kollegen oder
mit Studierenden sollte hingegen die Plattform
„Rocket Chat“ erleichtern.
Digitales Semester als Herausforderung
Doch kaum waren alle Uni-Mitglieder im Homeoffice, stand das erste digitale Semester in der
Geschichte der Universität Ulm vor der Tür. Um
eine weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus
zu verhindern, wurden zunächst alle Präsenzveranstaltungen an der Universität abgesagt und
Lehrende erhielten die Aufforderung, für ihre
Vorlesungen, Seminare oder Übungen OnlineAlternativen vorzubereiten.
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„Um sicher zu stellen, dass alle Studierenden auch bei schlechtem Zugangsnetz an den
Online-Veranstaltungen teilnehmen können,
haben wir gemeinsam mit dem ZLE asynchrone
Lehrformate empfohlen“, erinnert sich Professor Wesner. In diesem Zusammenhang sei die
sinnvolle Komprimierung von Videos, die bereits
beim Hochladen angewandt wird, ein großes
Thema gewesen.
Bücher per Post oder Kurier

Lernen in der Bibliothek unter Corona-Bedingungen

Für das kiz bedeutete dies: Die vorhandenen
Speicher- und Netzkapazitäten mussten ausgebaut werden, damit möglichst viele Studierende
gleichzeitig einer Online-Vorlesung folgen und zu
jeder Zeit Materialien herunterladen können. Da
alle Dozentinnen und Dozenten zum Einsatz der
Lernplattform Moodle verpflichtet wurden, war
hier mit einer verzehnfachten Nutzung zu rechnen. Bei der Software zur Planung, Aufzeichnung
und Veröffentlichung audiovisueller Lerninhalte
„Opencast“ musste das kiz sogar von einer noch
stärkeren Zunahme ausgehen.
Wertvolle Unterstützung, insbesondere beim
Aufbau und bei der Skalierung von Videokonferenzlösungen für Lehrveranstaltungen,
erfuhr das kiz vom Institut für Organisation und
Management von Informationssystemen (OMI)
und von Seiten der School of Advanced Professional Studies (SAPS). Schon lange vor der
Corona-Krise hatte die SAPS in der berufsbegleitenden Weiterbildung auf digitales Studieren gesetzt und verfügt daher über einmaliges
Wissen. Außerdem war die Zusammenarbeit
mit dem Zentrum für Lehrentwicklung (ZLE)
eng. Vorm Start des Onlinesemesters haben die
Didaktik-expertinnen und -experten Lehrende
beraten, wie sie ihre Veranstaltungen sinnvoll
digitalisieren können – das kiz übernahm den
technischen Part.

Auch jenseits der IT war das kiz während des Notbetriebs gefordert: Trotz Bibliotheksschließung
musste die Versorgung der Universität mit Informationsmedien gewährleistet bleiben. Neben
dem Erwerb neuer E-Medien und dem Service,
digitale Semesterapparate zu erstellen, erweiterten auch viele Verlage ihr kostenfreies Angebot.
Im Raum Ulm begeisterte eine besondere Dienstleistung Studierende wie Lehrende: Das kiz lieferte bestellte Bücher per Post oder Fahrradkurier
an die Wunschadresse. In der Betriebsstufe 2
konnten Print-Medien dann in umfunktionierten
Schließfächern der Bibliothek selbst abgeholt
werden. „Die für den Semesterbeginn benötigten E-Books sehr rasch zur Verfügung zu stellen,
war uns ein wichtiges Anliegen. Dafür haben wir
auch Sonderschichten an den Wochenenden in
Kauf genommen“, betont Dr. Pia Daniela Schmücker, Leiterin der Abteilung Informationsmedien.
Seitdem die Lernflächen der Bibliothek wieder
geöffnet sind und vorab online reserviert werden
können, liegt die Auslastung bei 100 Prozent.
In der Bibliothekszentrale steht Uni-Mitgliedern
jetzt sogar ein neu ausgestatteter Loungebereich
zur Verfügung – selbstverständlich unter Wahrung der Corona-Abstandsregeln.
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„All diese Aktionen waren nicht nur technisch
und organisatorisch anspruchsvoll, sondern
auch kommunikative Herausforderungen“,
untermauert der Leiter der Abteilung Medien,
Bernd Aumann. kiz-intern und darüber hinaus
mussten neue Kommunikationswege geebnet
werden – etwa zur Vizepräsidentin für Lehre,
zu den Studiendekanaten sowie zum ZLE und
seinem Pendant in der Medizin, dem Kompetenzzentrum eLearning. Insgesamt habe die
gemeinsame Arbeit an einem Ziel ein ganz neues Vertrauensverhältnis zwischen den Uni-Einrichtungen geschaffen.
Dabei steht fest: Besonders bei der Vorbereitung
des Online-Semesters sind viele kiz-Mitarbeitende an ihre Grenzen und darüber hinausgegangen. Dementsprechend war die Anspannung
groß, als die Vorlesungszeit am 20. April offiziell begann. „Zum Start der Online-Lehre war
da schon ein gewisses Kribbeln zu spüren. Wir
wussten ja nicht, ob alles wie geplant funktionieren würde“, so Professor Wesner. In den
ersten Semesterwochen habe man die Systeme
genau beobachtet und bei Nutzungsänderungen
Anpassungen vorgenommen. Für viele Szenarien lagen Notfallpläne bereit, die jedoch nur bei

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kiz (Archivbild vor der
Corona-Pandemie)
uni ulm intern 353/September 2020

einer einzigen Störung zum Einsatz kommen
mussten.
Für das nahende Wintersemester sieht die kizLeitung die Universität gut gewappnet. Allerdings rechnen die IT-Experten mit vermehrten
Anfragen von Erstsemestern, die etliche OnlineDienste noch nicht kennen, und neuen Nutzungsmustern. Bei einem Mix aus Präsenz- und
Onlineveranstaltungen könnten Studierende
Vorlesungen beispielsweise vermehrt auf dem
Campus streamen. Doch auch für solche Szenarien werden die Spezialisten aus dem kiz eine
Lösung finden. ■
ab
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kiz-Helpdesk im Krisenmodus

Helfen aus dem Homeoffice
Ab Mitte März musste auch der kiz-Helpdesk ins
Homeoffice verlegt werden. Wie verlief der Übergang in den Notbetrieb für Sie?

Der Helpdesk des Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) unterstützt
Uni-Beschäftigte und Studierende nicht nur bei IT-Problemen aller Art. Auch mit den
Services der Uni-Bibliothek
und sonstigen Dienstleistungen wie Drucksachen kennt
sich das Team um Rita Lindenmayer bestens aus. Kein
Wunder also, dass ihr Rat
gerade während des coronabedingten Notbetriebs der
Uni gefragt war.

Zur Person:
Rita Lindenmayer (61) kam
bereits 1978 an die Universität Ulm. Zunächst war
sie als Sekretärin in der
Medizinischen Psychologie
tätig. Nach einigen Jahren
beschloss sie jedoch, das
Abitur nachzuholen und zu
studieren. Als Diplom-Bibliothekarin kehrte sie 1992
an die Universität zurück.
Seit Gründung des kiz im
Jahr 2002 betreut Rita Lindenmayer mit ihrem Team
den Helpdesk.

Lindenmayer: „Wir waren ganz kurz in einer Art
Schockstarre. Dann haben wir uns aber sofort
daran gemacht, die eigenen Geräte zuhause zum
Laufen zu bringen – unsere kiz-Kollegen hatten
den Übergang ins Homeoffice glücklicherweise
gut vorbereitet. Da die Mitarbeitenden des Helpdesks in einem rotierenden System eine TelefonSammelleitung nutzen, war eine Rufumleitung
in die verschiedenen Homeoffices nicht möglich. Während des Notbetriebs und in der Stufe
2 haben wir die Ratsuchenden also gebeten,
E-Mails mit ihrem Anliegen an unsere zentrale
Adresse zu schreiben. So konnten wir etwas vorarbeiten und die Anfragenden zurückrufen.“
Ist der Beratungsbedarf während des Notbetriebs gestiegen? Was waren häufige Probleme?
„Es war nie so ein Hype wie befürchtet. Insgesamt
haben wir aber schon deutlich mehr Anfragen als
üblich erhalten. Außerdem hat sich die Qualität
der Fragen durch neue Dienste wie Videokonferenzen und Online-Vorlesungen verändert. Zu
Beginn des Notbetriebs hatten viele Nutzerinnen
und Nutzer ihr Passwort vergessen und konnten so weder auf ihren kiz-Account noch auf die
Lernplattform Moodle zugreifen. Außerdem hat
die Rufumleitung oder die Pflege von Webseiten
im Homeoffice mithilfe von Typo3 nicht bei allen
sofort geklappt. Darüber hinaus hegten einige
Beschäftigte Bedenken, den VPN-Client auf ihrem
Rechner zu installieren. Insgesamt waren Studierende im Homeoffice meist schneller arbeitsfähig
als Beschäftigte. Von studentischer Seite kamen
eher Nachfragen zu unseren Services. Viele wollten wissen, wo sie Skripte und Hausarbeiten ausdrucken können oder wann und unter welchen
Bedingungen Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen werden können.“
Wie haben Sie die Anfragen während der Homeoffice-Phase auf die Teammitglieder verteilt?
„Da die Mitarbeitenden des Helpdesks auch im
Normalbetrieb in verschiedenen Büros sitzen,
machte die Homeoffice-Situation keinen allzu
großen Unterschied. Dank des Ticketsystems

ließen sich die täglichen Anfragen gut aufteilen. Meine Kolleginnen und ich stammen aus
dem Bibliotheksbereich und ein weiterer Mitarbeiter ist Fachinformatiker. Dazu kommen drei
studentische Aushilfen. Können wir ein Problem
nicht selbst lösen, kontaktieren wir die Kollegen auf der zweiten Ebene, die Experten für ein
bestimmtes Programm oder einen Service sind.
Ich bezeichne den Helpdesk gerne als selbstlernendes System: Wir schauen uns immer die Antworten der Fachkollegen an und können bei der
nächsten ähnlichen Anfrage entsprechend darauf reagieren. Letztes Jahr konnte der Helpdesk
über 40 Prozent der insgesamt knapp 20 000
Anfragen selbstständig beantworten.“
Gab es im Notbetrieb oder in der Stufe 2 auch
skurrile Anfragen?
„Etwas skurril war der Anruf eines Studenten, der
von Rückenschmerzen am heimischen Schreibtisch berichtete. Nun wollte er einen bequemeren Bürostuhl aus einem PC-Pool ausleihen.
Leider mussten wir ihm eine Absage erteilen.
Eher traurig als skurril war eine andere Geschichte: Während des Notbetriebs gab es vermehrt
Phishing-Mail Attacken. Auf eine ziemlich gut
gemachte Mail ist eine Studentin reingefallen,
die sich anschließend bei uns gemeldet hat. Die
Betrüger hatten sich als Professor der Uni Ulm
ausgegeben und die Studentin aufgefordert,
Geschenkgutscheine zu kaufen. Das hierfür ausgegebene Geld konnten wir leider nicht wieder
beschaffen. Wir haben den Vorgang aber selbstverständlich gemeldet.“
Sind Sie froh, dass der Notbetrieb vorbei ist und
Sie wieder an der Uni arbeiten können?
„Ich bin schon froh, wieder vor Ort zu sein. Im
Homeoffice hat mir einfach der persönliche Kontakt gefehlt, obwohl ich ja viel telefoniert und
Videokonferenzen abgehalten habe. Jetzt herrscht
für uns fast schon wieder Regelbetrieb: Die zuvor
so verständnisvollen Anruferinnen und Anrufer
werden bereits ungeduldiger und drängen auf
schnelle Lösungen – was leider auch vor der Corona-Krise nicht immer möglich war. ■ ab
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Universität plant Wintersemester unter Corona-Bedingungen

Mit Sicherheit studieren –
auf dem Campus und online
Unter dem Motto „Auf dem Campus und Online – Das Beste beider Welten“ plant die Universität Ulm
das Wintersemester 2020/21 unter Corona-Bedingungen. Die Vorlesungszeit des zweiten akademischen Halbjahrs startet landesweit am 2. November 2020 und endet am 19. Februar 2021.
Die konkrete Gestaltung des Studienbetriebs wird
sich am Infektionsgeschehen im Wintersemester
orientieren. Sowohl die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Studienbetriebs als auch der
Gesundheitsschutz haben an der Universität Ulm
höchste Priorität. Das wahrscheinlichste Modell
ist ein „Mosaiksemester“ mit einer Mischung
aus Veranstaltungen vor Ort und online.

„Im Wintersemester

„Im Wintersemester wollen wir das Beste aus
beiden Welten verbinden: Vor allem Lehrveranstaltungen mit Praxisanteilen und solche, die
sehr interaktiv sind, sollen nach Möglichkeit in
Präsenz stattfinden. Andere Formate wie Vorlesungen mit großer Teilnehmerzahl lassen sich
oft gut digitalisieren. Insbesondere für alle
Erstsemester verfolgen wir das Ziel, ein gut studierbares Wintersemester mit möglichst hohen
Präsenzanteilen anzubieten“, erklärt Professorin
Olga Pollatos, Vizepräsidentin für Lehre an der
Universität Ulm.
In die Planung des Wintersemesters fließen
Erfahrungen aus dem größtenteils digitalen Sommersemester 2020 ein: Der Lehrbetrieb war am
20. April ausschließlich online gestartet, in der
zweiten Semesterhälfte konnten jedoch einige
Praxisveranstaltungen und Prüfungen in Präsenz
durchgeführt bzw. nachgeholt werden.
Auch für das kommende Semester gilt: Alle Veranstaltungen, die beispielsweise einen Laborarbeitsplatz oder Patientenkontakt erfordern,
lassen sich nur an der Universität sinnvoll abhalten. Entscheidend für den Lernerfolg ist oft der
uni ulm intern 353/September 2020

persönliche Austausch in Seminaren, Tutorien
und Kolloquien – dies gilt insbesondere für Studienanfängerinnen und -anfänger sowie für Studierende kurz vor dem Abschluss.
Die Vorbereitungen an der Universität sind längst
angelaufen: Für jede Präsenzveranstaltung und
Prüfung im Wintersemester müssen geeignete
Räume identifiziert und ein Hygienekonzept
erstellt werden. Darüber hinaus sollen die Studierenden aus verschiedenen Studiengängen
möglichst wenig „gemischt“ werden. Die Kontaktdaten der Veranstaltungsteilnehmenden
werden zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten in geeigneter Weise erhoben. Um
auf eventuelle Rückschläge in der Eindämmung
der Coronavirus-Pandemie reagieren zu können,
soll für in Präsenz geplante Veranstaltungen
nach Möglichkeit eine Online-Variante vorbereitet werden. ■
ab
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Wie schließt man eine Universität?

Von krisenfestem Personal und Hausmeistern
als den „letzten Mohikanern“
Jeder, der verreist, weiß wie schwierig es ist, Haus oder Wohnung „urlaubsfertig“ zu
machen. Ist der Stromstecker des Fernsehers gezogen, die Wasserleitung zur Waschmaschine abgedreht und die Zeitung abbestellt? Solche Fragen stellt sich jeder ganz
automatisch, bevor er den Hausschlüssel aus dem Schloss zieht. Wie aber schließt
man eine ganze Universität, an der zu Stoßzeiten rund 14 000 Personen ein- und
ausgehen? Mit dem vom Pandemiestab der Universität Mitte März beschlossenen
Notbetrieb mussten Enrico Frick und sein Team vom Dezernat V – Gebäudemanagement diese Mammutaufgabe innerhalb weniger Tage bewerkstelligen.
Etwas mehr als drei Tage lagen zwischen dem
Beschluss, die Uni in den Notbetrieb zu versetzen, und der Schließung am Donnerstag, 19.
März um 18 Uhr. Hochbetrieb für das Dezernat V
– Gebäudemanagement, denn Vorlagen, wie die
Universität stillzulegen ist, gab es bislang kaum.
„Für die Technischen Anlagen, wie Heizwerk
oder Stromversorgung, die Zutrittsregelungen
und den Sicherheitsdienst konnten wir lediglich
auf den Plan zur regelmäßigen Betriebsschließung über den Jahreswechsel zurückgreifen“,
sagt Dezernatsleiter Enrico Frick.
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Für den Notbetrieb musste das Gebäudemanagement sicherstellen, dass nur absolut unerlässliches Personal die Gebäude betreten durfte.
Die Verantwortlichen des Kaufmännischen und
Infrastrukturellen Gebäudemanagements erarbeiteten Schilder und planten Absperrungen,
die die Hausmeister schließlich umsetzten. Am
Eingang zur Zahnklinik wurde eine Pforte installiert, damit nur angemeldete Patientinnen und
Patienten eingelassen wurden. Hektik herrschte
auch in mehreren Sekretariaten des Dezernats,
die innerhalb von 24 Stunden alle Zugangsberechtigten erfassen sollten. „Die erste Liste
umfasste über eintausend Namen. Wir haben
dann die Einrichtungen und Institute noch einmal aufgefordert, weiter auszudünnen. An der
Uni selbst sollten nur die ‚absolut unaufschiebbaren‘ Arbeiten von so wenigen Personen wie
möglich verrichtet werden“, so der studierte
Ingenieur Frick.
Generell hätten alle Betroffenen verständnisvoll
auf die strikten Regeln reagiert, denn der Ernst
der Lage war schnell klar. Bereits Anfang Februar
nach den ersten Meldungen von Covid-19-Fällen
in Deutschland kümmerte sich Frick zusammen
mit Angela Schulz, der Abteilungsleiterin Arbeitsund Umweltschutz, darum, den bestehenden
Pandemieplan zu aktualisieren. „Als sich die
Corona-Infektionszahlen in der Region häuften,
haben wir das Tempo deutlich verschärft“, sagt
Enrico Frick. Einen gewissen Vorlauf versuchte
Frick auch aus den Videokonferenzen des Pandemie-Krisenstabs mitzunehmen, in denen der Notbetrieb und die späteren Betriebsstufen geplant
wurden. Noch während die Sitzungen liefen,
informierte Enrico Frick seine Mitarbeitenden im
Dezernat V per Mail. „Dieser Zeitvorsprung war
wichtig, da die im Stab beschlossenen Maßnahmen oft noch am gleichen Tag umgesetzt werden
mussten“, erklärt Frick.
Genauso wie der Rest der Uni arbeitete auch der
Großteil des Gebäudemanagements während
des Notbetriebs im Homeoffice. Der 24-StundenBetrieb der technischen Versorgungszentrale, die
als „kritische Infrastruktur“ nicht nur die Uni, sondern auch das Klinikum und weitere Einrichtungen
auf dem Oberen Eselsberg mit Kälte, Wärme und
Notstrom beliefert, wurde so organisiert, dass es
unter den Teams keinen persönlichen Konktakt
mehr gab. Auch die Arbeitsdienste der Hausmeister mussten so umgeplant werden, dass jeweils
nur die Hälfe der Mitarbeiter vor Ort war.
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„So leer und still habe ich die Uni in 25 Jahren
noch nie erlebt“, schildert der Leitende Hausmeister, Matthias Sigloch. Höchstens einmal im
Jahr – am Abend vor Weihnachten – wäre es für
kurze Zeit vergleichbar ruhig.
Einige Wochen lang begegneten Matthias
Sigloch und seinen Kollegen wenn überhaupt nur
wenige Handwerksfirmen, der Reinigungsdienst
oder vereinzelt Beschäftigte auf den Gängen und
Fluren. Das änderte sich erst mit dem Übergang
in die Betriebsstufe 2, als ab Anfang Mai neben
Praktika auch wieder Prüfungen an der Uni
abgehalten werden durften. Für die Hausmeister
begann damit das große „Stühlerücken“: Denn
jeder Prüfungsraum wurde nach einem eigenen
Hygienekonzept unter Wahrung von Abstandsregeln hergerichtet. „In einigen Räumen mussten
wir die Möbel bis zu drei Mal umstellen, bis die
Anforderungen der Abteilung Kaufmännisches
und Infrastrukturelles Gebäudemanagement,
des Arbeitsschutzes sowie der Lehrendenvertretung erfüllt waren“, erinnert sich Sigloch. Ein
weiteres Stück Normalität kehrte an der Uni ein,
als die Cafete Nord öffnete. „Das war ein richtiges Highlight, als es wieder Kaffee gab und man
Essen kaufen konnte“, blickt der Leitende Hausmeister zurück. Die Zeit ohne Studierende habe
das Gebäudemanagement außerdem genutzt,
um viele Flächen und Räume grundreinigen zu
lassen.
An einen Alltag ohne Beschäftigte und Studierende haben sich weder Frick noch Sigloch
richtig gewöhnen können. Die Uni sei eben ein
Ort, an dem man zusammenkommt, um zu lernen, sich auszutauschen oder zu arbeiten. Eins
jedenfalls habe Dezernatsleiter Enrico Frick der
– hoffentlich einmalige – Notbetrieb wieder
einmal gezeigt: auf seine 120 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kann er sich verlassen. „Sei es
eine gebrochene Kälteleitung über Silvester,
ein Wasserrohrbuch im Gebäudekreuz O26 vergangenen Oktober oder eben eine komplette
Uni-Schließung. Das Personal im Dezernat V ist
krisenfest“, so Frick, und habe sich auch während der Corona-Pandemie bewährt. ■
stg
Bild oben: Dezernatsleiter Enrico Frick
Bilder Mitte und unten: Matthias
Sigloch, Leitender Hausmeister, überprüft Hörsäle und Desinfektionsmittel-Spender
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Universität Ulm glänzt im THE „Golden Age“ Ranking

Foto: Heiko Grandel, Uniklinik Ulm

Zweiter Platz in Deutschland

Die Universität Ulm ist die zweitbeste deutsche
Universität in ihrer Altersklasse. Zu diesem
Ergebnis kommt das Times Higher Education
(THE) Ranking, das Ende Juni veröffentlicht
wurde. In den letzten beiden Jahren konnte die
Uni Ulm ihre Position auf der Rangliste der
„Golden Age“ Universitäten wiederholt verbessern. Weltweit erreichte die Ulmer Universität
dort nun einen herausragenden 14. Platz von
mehr als 300 Universitäten in dieser Kategorie.
In der „Golden Age“ Rangliste werden Universitäten aus aller Welt geführt, die älter als 50 und
jünger als 80 Jahre alt sind. Besonders gut abgeschnitten hat die Universität Ulm mit 94,9 von
100 möglichen Punkten bei den Kriterien „wissenschaftlicher Einfluss“ (Zitationsindex), und mit
75,7 von 100 möglichen Punkten im Bereich
„Wissenstransfer“ (Industriemittel). Die Hochschul-Rankings des britischen Verlages Times
Higher Education (THE) gehören zu den umfangreichsten und renommiertesten weltweit.
Erfasst werden 13 Kriterien aus den vier verschiedenen Bereichen Forschung, Lehre, Internationalität und Wissenstransfer. Entscheidend für
das Abschneiden im Bereich Forschung, der
allein mit 60 Prozent ins Gewicht fällt, sind Forschungsgelder, Produktivität und wissenschaftlicher Einfluss. Gemessen wird dies anhand von
eingeworbenen Drittmitteln, der Anzahl an Fachveröffentlichungen sowie dem sogenannten

Zitationsindex, der angibt, wie häufig ein wissenschaftlicher Beitrag in der Fachwelt zitiert
wird. Bei diesem wissenschaftlichen Leistungsindikator, der im THE Ranking eine entscheidende Rolle spielt, hat die Uni Ulm ein besonders
exzellentes Ergebnis vorzuweisen. Zu den
Schlüsselkriterien in der Lehre, die insgesamt
mit 30 Prozent in das Endergebnis einfließen,
gehören Betreuungsverhältnis, Qualifikation des
Lehrpersonals und finanzielle Ausstattung. Für
die Bereiche Internationalität und Wissenstransfer wurden zum einen der Anteil internationaler
Studierender und Beschäftigter sowie die Anzahl
internationaler Kooperationsprojekte erfasst,
zum anderen Drittmittel aus der Wirtschaft und
Industriegelder.
Angeführt wird das Times Higher Education
(THE) „Golden Age“ Ranking von der University of
California, San Diego, gefolgt von der Australian
National University sowie der Chinese University
of Hong Kong auf Platz drei. Diese spezielle
Rangliste ist Teil des THE World University Rankings, das weltweit rund 1400 Universitäten aus
allen Altersklassen erfasst, und in dem die Universität Ulm 2020 einen sehr guten 141. Platz
erreicht hat. Im THE „Young University“ Ranking
führte die Universität Ulm bis zu ihrem 50. Geburtstag mehrfach den Titel als „Beste junge Uni
Deutschlands“.

wt
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Selbstständiges Lernen – über die Krise hinaus

Foto: Dr. Daniel Schropp

Online-Kurs „Gewusst wie, dein Weg zum Lernprofi“

Ein Schüler bildet sich online zum
Lernprofi weiter

Durch die coronabedingten Schulschließungen
mussten sich viele Kinder und Jugendliche alleine mit ihrem Lernstoff auseinandersetzen. Ohne
Lehrkräfte haben sie ihren Lernalltag am heimischen Schreibtisch selbst organisiert, was
schnell zu Überforderung und Konzentrationsproblemen führte.
Doch jetzt begleitet ein neuer Online-Kurs
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 auf dem
Weg zum „Lernprofi“. Das kostenlose Angebot
ist von Didaktikexpertinnen und -experten der
Uni-Abteilung Lehr-Lernforschung entwickelt
worden.
Auf altersgerechte Weise vermittelt der OnlineKurs wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse
zum Lernen und zur Selbstorganisation. In
kurzen Videos werden den Jugendlichen Lernstrategien vorgestellt, die sie gleich in kleinen
Aufgaben und Übungen anwenden können.
Sie basteln beispielsweise einen Karteikasten,
erstellen Mindmaps oder planen ihr künftiges
Lernverhalten, wozu natürlich auch ein gut
organisierter Arbeitsplatz gehört. „Selbstverständlich wollen wir die Motivation der Jugendlichen erhalten und keinen zusätzlichen Lernstress verursachen. Daher kann der Kurs jederzeit unterbrochen und wieder aufgenommen
werden“, erklärt der wissenschaftliche Mitaruni ulm intern 353/September 2020

beiter Dr. Daniel Schropp, der das neue Angebot mitentwickelt hat.
Bereits lange vor der Corona-Krise haben sich Forschende der Universität Ulm mit Lernstrategien
und Selbstorganisation befasst. Daher kann der
neue Online-Kurs auf Vorläuferprojekten wie „Clever lernen“ aufbauen. Das kostenlose Angebot ist
zudem mit den Abschlussarbeiten angehender
Lehrkräfte verknüpft: Im Verlauf des Online-Kurses
wollen die Studierenden überprüfen, ob die
Jugendlichen tatsächlich ihr Wissen über das Lernen und ihre Lernstrategie verbessern können.
Dazu werden erledigte Aufgaben ausgewertet und
die Teilnehmenden befragt. Basierend auf diesen
Ergebnissen soll der Kurs optimiert und auch nach
Wiederaufnahme des Schulbetriebs weiter angeboten werden. Denn dass bei vielen Kindern und
Jugendlichen Bedarf besteht, das eigene Lernverhalten zu verbessern, wissen die Didaktikexperten
aus langjähriger Erfahrung und ganz unabhängig
von der Corona-Krise.

ab
Der Online-Kurs „Gewusst wie, dein Weg zum
Lernprofi“ läuft über die Lernplattform der
Universität Ulm „Moodle“. Zugangsdaten und
eine Anleitung können über die E-Mailadresse
lernprofi@uni-ulm.de angefordert werden.

Foto: Heiko Grrandel

Kavli-Preis für Wegbereiter der Elektronenmikroskopie

Das Unsichtbare sichtbar gemacht
uni ulm intern 353/September 2020
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„Mit ihrer außerordentlichen wissenschaftli- Kavli-Preisträger Prof. Harald Rose
chen Leistung haben die vier Ausgezeichneten
einen grundlegenden Beitrag dazu geleistet,
die Welt im Kleinen besser zu verstehen.

Mit ihrer außerordentlichen wissenschaftlichen
Leistung haben die vier Ausgezeichneten einen
grundlegenden Beitrag dazu geleistet, die Welt
im Kleinen besser zu verstehen
Ihre Arbeit ist ein schönes Beispiel für wissenschaftlichen Einfallsreichtum, Hingabe und
Beharrlichkeit. Sie haben es der Menschheit
ermöglicht, dort etwas zu sehen, wo sie vorher
nicht sehen konnten", sagt Bodil Holst, Vorsitzende des Kavli-Preis-Komitees für Nanowissenschaften. „Mit ihrer bahnbrechenden ForFoto: Kavli-Foundation

Bis weit in die 1980-er Jahre war die Welt der
Atome für den Menschen unsichtbar. Erst dem
Physiker Harald Rose, der damals an der TU Darmstadt forschte, gelang mit seiner Erfindung der
Durchbruch. Er entwickelte eine „Brille“ für „fehlsichtige“ Elektronenmikroskope. Damit konnten
abgelenkte und fehlgeleitete Elektronenstrahlen
wieder eingefangen und auf die richtige Bahn
gebracht werden. Der Effekt: scharfe Bilder in einer
bisher nie gekannten Auflösung, die Strukturen
und Interaktionen auf atomarer Ebene sichtbar
machen konnten. Zusammen mit Professor Maximilian Haider, der bei Rose promovierte und die
Firma CEOS gründete, und Professor Knut Urban
vom Forschungszentrum Jülich, setzte Rose seine
theoretische Erfindung in die Praxis um: das erste
konventionelle aberrationskorrigierte Transmissionselektronenmikroskop entstand. Auf der Grundlage der weiter verfeinerten Erkenntnisse zur elektromagnetischen Fehlerkorrektur realisierte Professor Ondrej Krivanek schließlich das erste ultrapräzise Rastertransmissionselektronenmikroskop.

Foto: Elvira Eberhardt

Die Norwegische Akademie der Wissenschaften
hat Ende Mai bekannt gegeben, dass der Ulmer
Physiker Professor Harald Rose unter den Preisträgern des Kavli-Preises für Nanoscience ist. Er
teilt sich die hochrenommierte, mit 1 Million
Dollar dotierte Auszeichnung mit seinen langjährigen Kollegen Maximilian Haider, Knut
Urban und Ondrej Krivanek. Die vier Physikprofessoren gehören zu den Wegbereitern der
modernen Elektronenmikroskopie. Harald Rose
kam vor zehn Jahren als Seniorgastprofessor an
die Uni Ulm und war hier maßgeblich an der
Entwicklung des SALVE-Mikroskops beteiligt.

Linkes Foto: Das an der Universität Ulm
entwickelte Supermikroskop SALVE
uni ulm intern 353/September 2020

Zur Online-Veranstaltung Kavli-Preis:

https://t1p.de/kavli-preis

Screenshot: Youtube
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Die Physikprofessorin Bodil Holst
stellt als Vorsitzende des Kavli-PreisKomitees für Nanowissenschaften
die herausragende Leistung der vier
Ausgezeichneten vor

schung haben es Rose, Haider, Urban und Krivanek möglich gemacht, die chemische Struktur und Zusammensetzung von Materialien in
bisher unerreichten Maßstäben abzubilden
und aufzuklären“, so Holst weiter.

Foto: Elvira Eberhardt

Bekanntgegeben wurden die Preisträger des
Kavli-Preises in einer Online-Show. In Zusammenarbeit mit dem World Science Festival war
dafür ein besonderes Format aus Preisreden,
Diskussionen und Erklärfilmen entwickelt worden, das seit der Premiere am 27. Mai im Netz zu
sehen ist. Die traditionelle Übergabe der goldenen Kavli-Medaillen durch den norwegischen
König Harald V. musste coronabedingt auf den
September 2022 verschoben werden.

Zur Person:

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

Harald Rose wurde 1935 in Bremen geboren. Er studierte und promovierte an der
TU Darmstadt. Nach mehrjährigen Forschungsaufenthalten in den USA kehrte
Rose 1980 nach Darmstadt zurück und
übernahm an der TU eine Professur am

Der nach dem norwegisch-amerikanischen Wissenschaftler Professor Fred Kavli benannte Preis
wird gemeinsam vergeben von der Norwegischen
Akademie der Wissenschaften, dem norwegischen Ministerium für Bildung und Forschung
sowie der US-amerikanischen Kavli-Stiftung. Verliehen wird die Auszeichnung alle zwei Jahre an
herausragende Forschende, die mit ihrer Arbeit
einen wissenschaftlichen Durchbruch erreicht
haben. Vergeben wird der Kavli-Preis in den drei
Bereichen Nanowissenschaften, Neurowissenschaften und Astrophysik, jeweils dotiert mit
1 Million US-Dollar. Der Kavli-Preis gehört zu den
renommiertesten Forschungspreisen weltweit,
unter den Ausgezeichneten sind viele spätere
Nobelpreisträger.

wt
Institut für Angewandte Physik. Dort
forschte er bis zu seiner Emeritierung im
Jahr 2000. Zehn Jahre später kam Rose
als Carl Zeiss-Gastprofessor an die Universität Ulm. Seit 2016 ist der Physiker
in Ulm Inhaber einer Seniorprofessur.
Prof. Harald Rose war an der hiesigen
Universität maßgeblich an der EntwickAnzeigen
lung des zweifach fehlerkorrigierten
Niederspannungstransmissionselektronenmikroskops (SALVE) beteiligt. Das
SALVE-Gerät ist das erste Mikroskop
seiner Art weltweit: selbst elektronenstrahlempfindliche Materialen können
damit in subatomarer Auflösung untersucht werden. Der vielfach ausgezeichnete Physiker Rose gehört heute zu den
renommiertesten Wissenschaftlern auf
dem Gebiet der Elektronenmikroskopie.

uni ulm intern 353/September 2020
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Zum Tod des Psychoanalytikers und Psychotherapieforschers Prof. Horst Kächele

Brillanter Forscher und kritischer Vordenker
Foto: Heiko Grandel, Uniklinik Ulm

analytischen Forschung, die international auch
als Ulmer Schule bekannt wurde. Horst Kächele
machte sich aber auch in den kreativen Therapien einen Namen: der Kunst- sowie insbesondere der Musiktherapie, und er etablierte Forschungsansätze in diesen Bereichen. Die 1989
gegründete „Ulmer Werkstatt für musiktherapeutische Grundlagenforschung“ wurde hier
zum weithin sichtbaren Zeugnis seines Engagements. In Ulm kämpfte er zudem für die Zukunft
der Psychosomatik: mit seinem tagesklinischen
psychosomatischen Konzept legte er den
Grundstein für die heutige Psychosomatische
Medizin am Ulmer Uniklinikum.

Am Sonntag, den 28. Juni 2020, verstarb Prof.
Horst Kächele nach schwerer Krankheit. Mit ihm
verliert die Psychotherapie und Psychosomatik
einen kritischen Vordenker, brillanten Forscher
und charismatischen Menschen. Der 1944 in
Kufstein geborene Arzt, Psychoanalytiker und
Psychotherapieforscher hat sein Fachgebiet mit
international vielbeachteten Forschungsarbeiten geprägt und seiner Ulmer Wirkstätte weltweite Sichtbarkeit verschafft.
Horst Kächele, der in Stuttgart aufwuchs, hat in
Marburg, Leeds und München Medizin studiert
und in der bayerischen Landeshauptstadt auch
promoviert. Zur psychotherapeutischen Ausbildung kam Kächele nach Ulm, wo er sich auch
habilitierte. Im Jahr 1990 übernahm er an der Universität Ulm den Lehrstuhl für Psychotherapie.
Später wurde Kächele Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im
Universitätsklinikum Ulm. Von 1988 bis 2004 leitete er zusätzlich die Forschungsstelle für Psychotherapie in Stuttgart. Nach seiner Emeritierung im
Jahr 2009 forschte und lehrte er als Senior-Professor der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin.
Der Ulmer Wissenschaftler profilierte sich als
Verfechter einer empirisch fundierten psycho-
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Kolleginnen und Kollegen kennen Horst Kächele
als einen leidenschaftlichen Forscher, der mit
großer intellektueller Lust und Begeisterung wissenschaftlich zu Werke ging. Er war ein kreativer
Denker und konstruktiver Kritiker, der Inspiration
und Einfallsreichtum mit außerordentlicher Belesenheit sowie dem unbedingten Streben nach
Evidenz verband. In seinen Augen musste alles
auf den wissenschaftlichen Prüfstand, und
selbst vieles Liebgewonnene stellte er infrage.
„Man muss immer darauf gefasst sein, dass das
nächste Forschungsergebnis schon hinter der
nächsten Ecke lauert“, pflegte Horst Kächele zu
sagen. Seine Publikationsliste umfasst gut 1000
Titel, davon rund 700 wissenschaftliche Publikationen in Fachzeitschriften und Sammelbänden.
Der Ulmer Forscher erhielt den Sigmund-FreudPreis der Stadt Wien und den Sigourney Award,
beide Preise gehören zu den höchsten Auszeichnungen auf dem Gebiet der Psychoanalyse.
Auch menschlich reißt sein Tod eine große
Lücke. Seine Weggefährten beschreiben Prof.
Dr. Dr. Horst Kächele als mutigen, großzügigen
und kreativen Menschen, als unverbesserlichen Optimisten und leidenschaftlichen Diskutanten, der nicht nur wissenschaftlich brillierte, sondern mit seiner lebenszugewandten
und sympathischen Art auch seine Mitmenschen für sich eingenommen hat. Nicht zuletzt
hat er sich mit enormem persönlichen Einsatz
als unermüdlicher Lehrer auf dem Gebiet der
psychodynamischen Psychotherapie engagiert. Die Ulmer Universitätsmedizin trauert
um diesen Verlust.
 wt / Prof. Harald Gündel /
Prof. Jörn von Wietersheim
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Uni-Gesicht Angela Schulz ist Expertin für Arbeitssicherheit

Zwischen Brandschutz und Corona-Krisenstab
Fotos: Elvira Eberhardt

dern auch unfreiwillig in die Arbeitssicherheit.
„Damals ging man noch viel sorgloser mit gefährlichen Stoffen und Techniken um. Bei der Brennstoffzellenforschung ist einmal tatsächlich ein
Versuchsaufbau in die Luft geflogen – glücklicherweise hatte ich gerade das Labor verlassen“,
schildert Schulz ihre erste praktische Arbeitsschutz-Erfahrung. Dieses Ereignis war vielleicht
ein Vorzeichen für die berufliche Zukunft der
gebürtigen Potsdamerin, denn anders als heute
waren Stellen in der Batterieforschung Mitte der
1990er-Jahre rar. Als frischgebackene Ingenieurin
für Verfahrenstechnik unterschrieb Angela Schulz
einen Arbeitsvertrag an der Universität Ulm. Parallel absolvierte sie den 18-monatigen Lehrgang
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).
Nur wenig später konnte sie die Leitung der
Abteilung Arbeitsschutz des Universitätsklinikums Ulm übernehmen.

Die Expertise von Angela Schulz und
ihrer Abteilung ist nicht nur während
der Corona-Pandemie sehr gefragt

Als junge Ingenieurin konnte sich Angela Schulz
eine Zukunft als Batterieforscherin vorstellen.
Verschiedene theoretische und praktische Einblicke in die Wissenschaft – und der damals oft
sorglosere Umgang mit Gefahrstoffen – weckten allerdings ihr Interesse an der Arbeitssicherheit. Nach über 25 Jahren in verschiedenen
Positionen an Universität und Universitätsklinikum leitet Angela Schulz heute die Uni-Abteilung für Arbeits- und Umweltschutz. Eine ihrer
bisher größten Herausforderungen: die Coronavirus-Pandemie.

Uni-Gesichter gesucht!
An der Uni Ulm gibt es viele
interessante Persönlichkeiten
– und nicht alle sind in der Wissenschaft tätig. Egal ob Hausmeister, Sekretärin oder Verwaltungs-Dezernent – bitte teilen Sie uns mit, über welches
Uni-Gesicht Sie gerne mehr
erfahren würden. Vielleicht ist
die gewählte Person besonders
engagiert im Job oder hat ein
ungewöhnliches Hobby.
Ideen bitte an:
pressestelle@uni-ulm.de

Ist der Gesundheitsschutz im neuen Forschungsgebäude gewährleistet? Sind an der Uni ausreichend Flucht- und Rettungswege vorhanden?
Und welche Katastrophenpläne sollten aktualisiert werden? Solche Fragen beschäftigen Angela
Schulz, Leiterin der Abteilung Arbeits- und
Umweltschutz. Ohne das Team der Arbeitssicherheit wäre die Universität Ulm bisher wohl nicht so
gut durch die Corona-Krise gekommen – aber
dazu später mehr.
Als Angela Schulz Anfang der 1990er-Jahre nach
Süddeutschland kam, interessierte sie sich eher
für Batterie- und Brennstoffzellen-Forschung als
für eine Laufbahn in der Uni-Verwaltung. Bei
einem Praktikum bei der Dornier GmbH und ihrer
Diplomarbeit im Ulmer Daimler-Forschungszentrum bekam sie allerdings nicht nur Einblicke in
die Entwicklung neuartiger Energiespeicher, son-

Seit 2001 ist Angela Schulz zurück an der Universität: Im Dezernat V - Gebäudemanagement
unterstanden ihr zunächst die zentrale Leitwarte und das Fachgebiet Gebäudeautomation.
Später kamen weitere Bereiche wie Elektrotechnik und Teile der Maschinentechnik hinzu.
Inzwischen leitet die Ingenieurin seit rund drei
Jahren die Abteilung Arbeits- und Umweltschutz
mit 14 Mitarbeitenden, darunter fünf Fachkräfte
für Arbeitssicherheit. Zusätzlich ist sie die Stellvertreterin des Dezernatsleiters Enrico Frick.
Das Aufgabenspektrum ihrer jetzigen Abteilung
ist sehr breit: Neben der Arbeitssicherheit sind
auch die Bereiche Brandschutz, Erste Hilfe und
die Gefahrstoffentsorgung hier angesiedelt.
Dazu kommen der Strahlenschutz mit der Zentralen Isotopenanwendung und die Themenfelder Infektionsschutz sowie Gentechnik.
Die Fachkräfte aus der Abteilung beraten bei der
Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der
Arbeitsorganisation – immer mit dem Ziel, Verletzungen und arbeitsbedingte Erkrankungen zu
vermeiden. Sie unterstützen die Führungskräfte
der Universität in allen Fragen des Arbeitsschutzes und bei den geforderten Gefährdungsbeurteilungen. Auch wenn an der Universität ein Forschungsgebäude entsteht oder umgebaut wird,
ist das Team von Angela Schulz von Anfang an
beratend mit dabei. In das Aufgabengebiet fällt
auch die Erarbeitung und Aktualisierung von
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Katastrophenplänen. Dabei ist die Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehr eng: Mögliche
Szenarien reichen von Bränden und Naturkatastrophen bis hin zu Amokläufen.
Corona-Regeln & Desinfektionsmittel-Produktion
Im Abteilungsarchiv schlummerte bis Jahresbeginn auch ein Pandemieplan, der schneller als
gedacht angepasst werden musste: „Frühe
Berichte über eine neue Lungenkrankheit in
China haben uns noch nicht groß besorgt. Aber
als die erste Covid-19-Patientin in der Uniklinik
behandelt wurde, wussten wir, die Pandemie
wird kommen“, erinnert sich Angela Schulz. In
der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit habe man zwar nicht den Umgang mit Krankheitsausbrüchen gelernt, wohl aber das Herangehen an Gefahrensituationen. Somit konnte
Schulz mit ihrer Abteilung in kurzer Zeit Vorgaben
des Infektionsschutzes vor SARS-CoV-2 für die
Universität umsetzen. Als Mitglied des CoronaKrisenstabs sowie des Arbeitsschutzausschusses hat Schulz die Regeln für den Uni-Notbetrieb
und die Betriebsstufen 2 und 3 mitgeprägt.
Zur Erinnerung: Um die Corona-Pandemie einzudämmen, wurde die Universität am 19. März
geschlossen und in den Notbetrieb versetzt.
Beschäftigte wie Studierende arbeiteten ab diesem Zeitpunkt im Homeoffice und das Sommersemester wurde am 20. April ausschließlich
online eröffnet. Lockerungen sind sukzessive in
den Betriebsstufen 2 und 3 umgesetzt worden.
Im Notbetrieb hat sich die Abteilung von Angela Schulz auch ganz praktisch eingebracht:
„Als Flächendesinfektionsmittel knapp wurde,
hat mein Team kurzerhand selbst welches hergestellt, und auch die erste große MNS-Maskenbestellung lief über uns“, erinnert sich
Schulz. Der größte Kraftakt lag damals allerdings noch vor der Abteilungsleiterin. Die
ersten Lockerungen im April und Mai erlaubten
nämlich notwendige Praktika, bei denen Studierende beispielsweise einen Laborarbeitsplatz benötigten. Allerdings musste für jede
einzelne Veranstaltung eine Gefährdungsbeurteilung nach Infektionsschutzgesetz und ein
Hygienekonzept erstellt werden. Zudem galt
es, die Teilnehmenden zu dokumentieren und
individuelle Pausenregelungen zu finden. Insbesondere in Betriebsstufe 2 war das Arbeitspensum kaum zu schaffen. „In dieser anstrengenden Zeit war ich sehr froh, auf die volle
Unterstützung meines Arbeitssicherheitsteams
zählen zu können.“ Um den Austausch mit den
Kolleginnen und Kollegen auch in der Homeofuni ulm intern 353/September 2020

fice-Phase zu gewährleisten, hat Angela Schulz
regelmäßig Corona-konforme Besprechungen
in ihrem großen Garten durchgeführt.

Die Vorgaben zum Infektionsschutz
vor dem neuen Coronavirus hat die
Abteilung für Arbeits- und Umweltschutz erstellt

Seit dem 15. Juni gilt nun die Betriebsstufe 3 an
der Uni und die meisten Beschäftigten sind an
die Arbeitsplätze zurückgekehrt. Gleichzeitig
sind die Vorbereitungen für das Wintersemester
angelaufen, das eine Mischung aus Präsenz- und
Onlinelehre verspricht. Wie lässt sich das
Abstandhalten im Labor realisieren? Wie viele
Personen dürfen gleichzeitig im Büro arbeiten?
Und wo muss eine MNS-Maske getragen werden?

Als Flächendesinfektionsmittel knapp wurde,
hat mein Team kurzerhand selbst welches hergestellt, und auch die erste große MNS-Maskenbestellung lief über uns
Diese und weitere Fragen müssen jetzt geklärt
werden. „Im Herbst und Winter halten sich die
Studierenden auch in den Pausen vermehrt in
den Räumen auf. Zudem scheinen niedrigere
Temperaturen die Virusausbreitung zu beschleunigen“, beschreibt Angela Schulz die Herausforderungen. Hierfür gilt es, Lösungen zu finden, die
Studierbarkeit und Gesundheitsschutz vereinen.
Mit einer raschen Rückkehr zum Normalbetrieb
rechnet Schulz jedoch nicht. „Ich bin mir sicher,
dass sich die Online-Lehre – in welcher Form
auch immer – etablieren wird. Bereits vor der
Corona-Pandemie gab es oft sehr volle Hörsäle –
durch Videoübertragung ließe sich so etwas vermeiden“, meint die Arbeitsschutz-Expertin und
betont: „Vielleicht wird es künftig einen ganz
anderen Normalbetrieb geben, als wir ihn bisher
kennen.“ 
ab
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Drei Margarethe von Wrangell-Stipendien für Ulmer Forscherinnen

Unterstützung auf dem langen Weg zur Professorin
Auch 2020 war die Universität Ulm im „Margarethe von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen“
wieder sehr erfolgreich: drei der insgesamt zehn geförderten Wissenschaftlerinnen kommen von der
Uni Ulm. Das Landesprogramm unterstützt hervorragende Forscherinnen mit mehrjährigen Stipendien bei der Habilitation, einem wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Professur. Unter den Ulmer
Stipendiatinnen ist die Batterieforscherin Dr. Montaha Anjass, die Arthroseforscherin Dr. Jana Riegger-Koch sowie die Toxinforscherin Dr. Katharina Ernst

Dr. Montaha Anjass
menteller Forschung zu funktionellen SpeicherDesigns. Seit März 2019 ist Dr. Montaha Anjass
Juniorgruppenleiterin am Helmholtz-Institut Ulm
(HIU). Dort geht sie der Frage nach, wie sich lithiumfreie Speichersysteme, die auf der Grundlage
von Natrium und Magnesium basieren, mit Hilfe
neuer Elektrodendesigns optimieren lassen. Für
ihr Habilitationsprojekt hat sie sich vorgenommen, ein Hybrid-Material aus organischen und
anorganischen Substanzen zu entwickeln, das
für eine hohe Stabilität und Speicherfähigkeit
sorgt und zugleich gut zu recyclen ist. Die Wissenschaftlerin ist verheiratet und hat drei Kinder.

Foto: privat

Foto: Hajar Khalil

ist Grenzgängerin und Brückenbauerin zugleich.
Die 32-jährige Palästinenserin, die an der Birzeit
University (West Bank) Chemie studiert hat, kam
2013 an die Universität Ulm, um hier im internationalen Studiengang Advanced Materials ihren
Master zu machen. Seit ihrer Abschlussarbeit
befasst sie sich mit der Suche nach den Batterien der Zukunft und dafür geeigneten Materialien. In ihrer Doktorarbeit, die sowohl am Institut
für Organische Chemie I als auch am Institut für
Elektrochemie angesiedelt war, verband sie theoretische Fragestellungen zu den Grundlagen
elektrochemischer Speicherprozesse mit experi-

Dr. Katharina Ernst
forscht an der Schnittstelle zwischen Pharmakologie und Toxikologie und zwar am gleichnamigen
Institut der Universität Ulm. Die 33-jährige Forscherin widmet ihr Habilitationsprojekt unter
anderem dem Keuchhustenerreger Bordetella (B.)
pertussis und einem speziellen Toxin, das dieses
Bakterium im Organismus freisetzt. Das Pertussis-Toxin stört durch enzymatische Aktivität die
wichtigsten Signalwege und ist damit verantwortlich für die schweren, mithin sogar tödlichen
Krankheitssymptome bei Keuchhusten. Ziel ihrer
Arbeit ist es, die pathophysiologischen Mecha-

nismen dieser Krankheitsprozesse aufzuklären
und auf dieser Grundlage neuartige pharmakologische Ansätze zu entwickeln.
Die studierte Biologin hat in der International Graduate School in Molecular Medicine Ulm promoviert und während ihrer Doktorarbeit auch eine
Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Toxikologie zur „Fachtoxikologin GT“ absolviert. Katharina Ernst ist Co-Autorin eines Lehrbuches und hat
bereits mehrere Lehrpreise gewonnen.
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Dr. Jana Riegger-Koch

„Ich gratuliere unseren Wissenschaftlerinnen
ganz herzlich zu diesem großartigen Erfolg, der
einen großen Schritt auf dem Weg zu einer eigenen Professur bedeutet“, sagt Professorin
Susanne Biundo-Stephan. Die Leiterin des Instituts für Künstliche Intelligenz ist Gleichstellungsbeauftragte der Universität Ulm. Zwar hat
sich der Anteil der Professorinnen an den Landeshochschulen von 2003 bis 2018 von 11 auf
22 Prozent erhöht, doch noch immer sind Frauen in solchen akademischen Spitzenpositionen
stark unterrepräsentiert.

mit Knorpelverletzungen einhergehenden
immunologischen Prozesse so modulieren,
dass die dysfunktionalen Knorpelzellen nicht
eliminiert, sondern stabilisiert und gerettet
werden können.
Foto: Elvira Eberhardt

Ihr Steckenpferd ist die experimentelle Orthopädie. Die promovierte Humanbiologin befasste sich bereits in ihrer Doktorarbeit an der
Ulmer Universitätsklinik für Orthopädie (RKU)
mit traumatisch bedingten Knorpelverletzungen. Im Mittelpunkt stand dabei der Test von
Therapiekonzepten zur Verhinderung von Arthrose nach massiven Gelenkverletzungen. In
ihrem Habilitationsprojekt möchte die 32-jährige Wissenschaftlerin nun die molekularen
Mechanismen aufklären, die dazu führen,
dass Knorpelgewebe im Laufe arthrotischer
Erkrankungen verknöchert beziehungsweise
degeneriert oder sich auflöst. Dr. Jana RieggerKoch, die an der Universität Ulm ihren Bachelor und Master in Biologie gemacht hat, verbindet in ihrem Habilitationsprojekt Fragestellungen aus der Immunologie und Zell- bzw. Matrixbiologie mit Methoden der Gentherapie. Mit
Hilfe gentechnischer Methoden möchte sie die

Das Margarethe von Wrangell-Habilitationsprogramm soll dabei helfen, dieses Missverhältnis
langfristig auszugleichen. „Die Universität Ulm
leistet mit ihren hervorragenden Nachwuchswissenschaftlerinnen hierzu einen ausgezeichneten Beitrag: Allein in den Jahren 2019 und
2020 gingen in diesem hochkompetitiven Auswahlverfahren vier beziehungsweise drei der
zehn landesweit vergebenen Stipendien nach
Ulm,“ so Biundo-Stephan.

wt

Das Margarethe von Wrangell-Programm das Landes Baden-Württemberg unterstützt Wissenschaftlerinnen bei der Habilitation. Dieser wissenschaftliche Qualifizierungsschritt ist in vielen Fächern noch
immer Voraussetzung zur Erlangung einer Professur. Denn mit der Habilitation erhalten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur die Lehrberechtigung für ihr Fach, sondern auch die Möglichkeit,
sich eigenständig und unabhängig auf einem Forschungsgebiet ihrer Wahl zu profilieren.
Gefördert werden die herausragenden Wissenschaftlerinnen über das Wrangell-Habilitations-Programm für die Dauer von fünf Jahren. Drei Jahre davon finanziert das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK) des Landes Baden-Württemberg sowie der Europäische Sozialfonds, zwei
weitere Jahre lang trägt die Heimatuniversität die Kosten. Benannt wurde das Förderprogramm nach
Margarethe von Wrangell (1877–1932), der ersten ordentlichen Professorin an einer deutschen Universität. Die Botanikerin und Chemikerin erhielt 1923 einen Ruf auf die Professur für Pflanzenernährungslehre an der landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim. Seit 1997 schreibt die Landesregierung
Habilitationsstipendien im Rahmen dieses Programmes aus, wobei bis zu zehn Förderzusagen im Jahr
erteilt werden. Erklärtes Ziel ist es, den Frauenanteil an den Professuren zu erhöhen und strukturell
bedingten Nachteilen von Frauen in der Wissenschaft entgegenzutreten.

wt
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Professor Thomas Kapapa ruft Hilfsprojekt ins Leben

Eine Neurochirurgie für Malawi
Foto: Heiko Grandel, Uniklinik Ulm

Ein Neurochirurg ist zuständig für rund 18 Millionen Menschen. Was in Europa nur schwer vorstellbar ist, ist im ostafrikanischen Land Malawi
Realität. Das aber soll sich bald ändern, denn
der Ulmer Professor Thomas Kapapa, Oberarzt
an der Klinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums, hat ein Projekt ins Leben gerufen, das den Aufbau einer neurochirurgischen
Versorgung am Universitätskrankenhaus in
Blantyre/Malawi ermöglichen soll.
Gemeinsam mit seinem malawischen Freund und
Kollegen Dr. Patrick Kamalo hat Professor Kapapa
das Ziel, Wissen zu transferieren und so Qualifikationen und Kompetenzen zu schaffen. „Dadurch
erhoffen wir uns, dass bald mehr Neurochirurginnen und -chirurgen in Malawi arbeiten können,
die ein größeres Spektrum behandeln und so
letztendlich mehr Patientinnen und Patienten
versorgt werden können“, erzählt der Ulmer Neurochirurg. Die Idee dazu hatte Professor Thomas
Kapapa, der selbst bis zu seinem dritten Lebensjahr in Malawi gelebt hat, bei einem seiner vielen
Besuche in dem ostafrikanischen Land.

Prof. Thomas Kapapa

Unterstützt wird Professor Thomas Kapapa von
fünf Ulmer Kolleginnen und Kollegen aus der OPPflege, der Normalstation und der Physiotherapie. Im Februar reiste das Team zum ersten Mal
gemeinsam in die Stadt Blantyre im Süden Malawis. Das dortige Universitätskrankenhaus ist mit
rund 1300 Betten ausgestattet und verfügt über
alle gängigen Abteilungen eines Universitätsklinikums. Pro Jahr werden etwa 100 000 Patientinnen
und Patienten stationär und etwa 450 000 ambulante Patienten behandelt. Nun will das Ulmer
Team Guidelines etablieren, denn strukturierte
neurochirurgische Trainings-, Lern- und Weiterbildungspläne gibt es in Malawi nicht. Ein Gegenbesuch der malawischen Delegation war für Juli
geplant, dieser musste aufgrund der CoronavirusPandemie jedoch verschoben werden.

vb

Weitere Informationen zum Malawi-Projekt:
https://t1p.de/malawi-projekt

Foto: Privat

Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), die Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die
Else-Kröner-Fresenius-Stiftung unterstützen das

Projekt. Bisher wurden rund 400 000 Euro Förderung bewilligt, die für die neurochirurgische Aus-,
Fort-, und Weiterbildung von Medizinerinnen und
Medizinern sowie des Pflegepersonals und von
Physiotherapeuten eingesetzt werden soll.

Prof. Thomas Kapapa (Mitte) mit
Ulmer und malawischen Kolleginnen und Kollegen vor dem Klinikum
in Blantyre
uni ulm intern 353/September 2020
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Ausgezeichnet!
Biologin Prof. Sommer ist Mitglied der DFG-Pandemie-Kommission

Um das Coronavirus zu bekämpfen und die
gesamtgesellschaftlichen Folgen der Pandemie
zu bewältigen, sollen mit Hilfe dieses Expertengremiums wissenschaftliche Erkenntnisse aus
den unterschiedlichsten Bereichen zusammengeführt werden. Das heißt, dass neben medizinischen und epidemiologischen Aspekten der
Coronavirus-Krise auch biologische und psychologische genauso wie rechtliche und soziale
oder auch ethische und historische Fragestellungen Berücksichtigung finden sollen.
Unter den ausgewählten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, die der Pandemie-Kommission angehören, ist auch die Ulmer Biologin
Prof. Simone Sommer. Die Leiterin des Instituts

für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik der Universität Ulm forscht zum Wechselspiel zwischen ökologischen Umweltveränderungen und den Mechanismen der Ausbreitung
von Krankheitserregern. Im Mittelpunkt steht
dabei die Frage, inwiefern die Vernichtung und
Verkleinerung natürlicher Lebensräume dazu
beitragen, dass Krankheitserreger in Wildtieren
zunehmen, und dann auch Menschen gefährden können. Zu solchen Zoonosen gehört auch
das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Die Ulmer
Wissenschaftlerin Simone Sommer, die mit
ihrer Arbeit Ökologie und Gesundheitsforschung verknüpft, ist in der Corona-Krise eine
international gefragte Expertin.
Die 18-köpfige Pandemie-Kommission, deren
Mitglieder zunächst für zwei Jahre berufen wurden, soll laufende und zukünftige DFG-geförderte Projekte zur Erforschung von Pandemien und
Epidemien begleiten. Das Gremium hat zudem
den Auftrag, wissenschaftliche Erkenntnisse aus
allen Wissensgebieten rund um dieses Thema zu
überblicken und gegebenenfalls neue Forschungslücken zu identifizieren.

wt
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Vor dem Hintergrund der aktuellen CoronavirusPandemie hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eine interdisziplinäre Kommission
für Pandemieforschung eingerichtet. Dem Gremium, das die Grundlagenforschung rund um SARSCoV-2 und Covid-19 stärken soll, gehören insgesamt 18 Forschende aus allen Wissenschaftsgebieten an. Geleitet wird die Pandemie-Kommission von der DFG-Präsidentin Prof. Katja Becker.

Prof. Simone Sommer

Der Ulmer Onkologe Prof. Thomas Seufferlein,
ist neuer Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Die Delegiertenversammlung
wählte den Ärztlichen Direktor der Klinik für
Innere Medizin I des Uniklinikums Mitte Juni in
das Präsidenten-Amt der größten onkologischen
Fachgesellschaft im deutschsprachigen Raum.

Bereits vor der Wahl zum Präsidenten war Prof.
Seufferlein in unterschiedlichen Funktionen für
die DKG tätig, unter anderem als Vizepräsident,
als Vorsitzender der Zertifizierungskommission
der Darmkrebszentren sowie als Sprecher der
DKG im Lenkungsausschuss des Leitlinienprogramms Onkologie.

Als Präsident der DKG möchte Prof. Seufferlein
die Krebsvorsorge und die Versorgung von
Krebspatientinnen und -patienten verbessern.
„Gerade in der Krebsmedizin verzeichnen wir
einen rasanten Zuwachs an medizinischen
Erkenntnissen. Darauf müssen wir schnell
reagieren, beispielsweise mit qualitativ hochwertigen onkologischen Leitlinien, die regelmäßig aktualisiert werden, und mit einem interdisziplinären Qualitätsmanagement, das eine kontinuierliche Verbesserung der Krebsversorgung
ermöglicht“, so Seufferlein.

Die Deutsche Krebsgesellschaft vertritt 8000
Einzelmitglieder, die sich mit der Erforschung
und Behandlung von Krebserkrankungen
befassen; dazu kommen Landeskrebsgesellschaften und Fördermitglieder. Die DKG engagiert sich für eine Krebsversorgung auf Basis
von evidenzbasierter Medizin, Interdisziplinarität und konsequenten Qualitätsstandards.
Außerdem ist sie Mitinitiatorin des Nationalen
Krebsplans und Partnerin der „Nationalen
Dekade gegen Krebs“.

red
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Prof. Seufferlein neuer Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft

Prof. Thomas Seufferlein
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DGP-Promotionspreis geht nach Ulm

Carolin Seeling

Für ihre Arbeit zu Wirbelsäulentumoren, sogenannten Chordomen, ist Carolin Seeling, Doktorandin am Institut für Pathologie der Uniklinik
Ulm, mit dem diesjährigen Promotionspreis der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP)
ausgezeichnet worden. Mit dem Ziel, neue Therapieoptionen zu finden, sucht Carolin Seeling
nach Unterschieden zwischen Primärtumoren
und häufig wiederaufgetretene Tumoren. Chordome sind seltene, langsam wachsende Tumore
der Wirbelsäule, für die es bislang keine zielgerichtete Therapie gibt. Die Tumore chirurgisch
komplett zu entfernen, ist aufgrund ihrer Lage
oft nicht möglich, auch eine konventionelle
Chemotherapie bringt oft keinen Erfolg. Die
Medizinstudentin Seeling hat in ihrer Doktorar-

beit anhand des weltweit ersten „ChordomRezidiv-Zelllinien-Modells“ die molekularen
Unterschiede zwischen Primärtumoren und wiederkehrenden Rezidiven beleuchtet. Sie konnte
fehlregulierte Proteinkomplexe identifizieren
und zeigen, dass die Unterdrückung dieser
Komplexe Tumorzellen absterben lässt. Die
Arbeit könnte die Grundlage einer zielgerichteten Therapie darstellen, die dem häufigen Wiederauftreten von Chordomen entgegenwirkt.
Der Promotionspreis der DGP ist mit 1500 Euro
dotiert. Insgesamt haben in der Endrunde sieben Doktorandinnen und Doktoranden ihre
Arbeiten bei der digitalen Jahrestagung der
Gesellschaft Anfang Juli vorgestellt. 
red

Focus Ärzteliste 2020: 21 „Top-Experten“ an der Uniklinik Ulm
Foto: Heiko Grandel, Uniklinik Ulm

tionen, das Behandlungsspektrum je nach
Fachgebiet sowie Spezialisierungen.
Die gelisteten Medizinerinnen und Mediziner
mit ihren Fachgebieten:

Der Rettungshubschrauber "Christoph
22" landet auf dem Dach der neuen
Chirurgie der Uniklinik Ulm

In der Anfang Juni erschienenen Ärzteliste des
Magazins Focus Gesundheit sind 21 Medizinerinnen und Mediziner des Universitätsklinikums Ulm als Top-Experten Deutschlands aufgeführt. Insgesamt sind dieses Jahr über 3700
Ärztinnen und Ärzte aus 108 Fachbereichen
gelistet. Die Focus Ärzteliste basiert auf einer
Erhebung des unabhängigen Recherche-Instituts Munich Inquire Media (MINQ). Berücksichtigt wurden Kriterien wie Kollegen- und
Patientenempfehlungen, Studien und Publika-

Neonatologie: Dr. Wolfgang Lindner, Risikogeburten und Pränataldiagnostik: Prof. Frank
Reister, Herzchirurgie: Prof. Andreas Liebold,
Kardiologie: Prof. Wolfgang Rottbauer, KopfHals-Tumore und Nebenhöhlen-Operationen:
Prof. Thomas Hoffmann, Brustkrebs und gynäkologische Tumore: Prof. Wolfgang Janni und
Prof. Jens Huober, Leukämien, Lymphome und
Metastasen: Prof. Hartmut Döhner, Tumore des
Verdauungstrakts: Prof. Thomas Seufferlein,
Ernährungsmedizin: Prof. Martin Wabitsch,
Essstörungen: Prof. Jörn von Wietersheim,
Sportmedizin: Prof. Jürgen Steinacker, Unfallchirurgie: Prof. Florian Gebhard, Angiologie:
Prof. Armin Imhof, Hirntumore: Prof. Aurelia
Peraud, Netzhauterkrankungen: Prof. Gabriele
E. Lang (emeritiert), Hodenkrebs: PD Dr. Friedemann Zengerling, F.E.B.U, Knochen- und
Weichteiltumore: Prof. Markus Schultheiß und
Dr. Alexandra von Baer, Nuklearmedizin: Prof.
Ambros J. Beer, Strahlentherapie: Prof. Thomas
Wiegel.

mh
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Ruf erhalten
PD Dr. med. Julia Höfele (Klinikum rechts der Isar, TU München): W3-Professur (Molekulare Humangenetik)
Ass. Prof. Dr. Walter Karlen
(ETH Zürich): W3-Professur
(Biomedizinische Technik)
PD Dr. Ilske Oschlies (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein): W3-Professur (Hämatopathologie)
apl. Prof. Dr. Stephan Stilgenbauer (Ulm/Universitätsklinikum des Saarlandes): W3-Professur (Personalisierte Tumortherapie) und Leitung des CCCU

Ruf angenommen
Prof. Dr. Michael Denkinger
(Erlangen-Nürnberg): W3-Professur (Geriatrische Forschung)

Prof. Dr. Joachim Deutscher
(Erlangen-Nürnberg): W3-Professur (Mess- und Regelungstechnik)
Dr. Markus Hölzle (BASF SE
Ludwigshafen): W3-Professur
(Elektrochemische Energiespeicherung und Energiewandlung)
Prof. Dr. Jens Huober (Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe): Wechsel an das Kantonsspital St. Gallen
Prof. Dr. Jan Krönke (Klinik für
Innere Medizin III): W2-Professur (Pathogenese hämatopoetischer Neoplasien) an der
Charité Universitätsmedizin
Berlin
Prof. Dr. Christoph Michalski
(Halle): W3-Professur (Allgemein- und Viszeralchirurgie)

Dr. Andrea Pannwitz (Ulm): W1Juniorprofessur (Anorganische
Chemie und Energiewandlung)
Prof. Dr. Michael Vogt (Bonn):
W3-Professur (Statistik)
Prof. Dr. Jochen Weishaupt
(Klinik für Neurologie): W3Professur (Neurodegenerative
Erkrankungen) an der Medizinischen Fakultät Mannheim der
Universität Heidelberg
Prof. Dr. Oliver Zolk (Naturheilkunde und Klinische
Pharmakologie): Professur
für Klinische Pharmakologie,
Medizinische Hochschule
Brandenburg

Gewählt
Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und
Psychologie: Prof. Dr. Anke
Huckauf (Prodekanin und
Stellvertreterin des Dekans),
Prof. Dr. Timo Ropinski (Studiendekan für Informatik und
Prodekan), Prof. Dr. Dr. Alexander Braun (Studiendekan
für Coginitive Systems), Prof.
Dr.-Ing. Ulrich Herr (Studiendekan für Elektrotechnik und
Informationssystemtechnik
und Prodekan)

Abgeschlossene Promotionen
finden Sie unter:
www.uni-ulm.de/promotionen

Ernennung zum
apl. Professor
PD Dr. Maxim Efremov (VAK
Moskau)

making
places
uplifting
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Ergebnisse der Corona-Kinderstudie mit politischen Folgen

„Kinder sind keine Virenschleudern!“
uni ulm intern 353/September 2020
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„Kinder erkranken seltener als Erwachsene an
Covid-19, möglicherweise sind sie deshalb
auch weniger infektiös und verbreiten das
Virus weniger“, brachte Professor Klaus-Michael Debatin, Leiter der Ulmer Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin, die zentrale Aussage
der Kinder-Studie auf den Punkt. Bei einer
Pressekonferenz der Landesregierung, die
Mitte Juni in Stuttgart stattfand, stellte der
Ulmer Mediziner erste Ergebnisse gemeinsam
mit dem Heidelberger Infektiologen Professor
Hans-Georg Kräusslich vor. Untersucht wurden
für die Studie 2466 Eltern-Kind-Paare, also insgesamt 4932 Probanden. Ausgeschlossen von
der Teilnahme waren Personen, die bereits
labornachweislich an Covid-19 erkrankt waren.
Durchgeführt wurde die Studie, die vom Land
beauftragt und mit 1,2 Millionen Euro finanziert
wurde, von den Universitätskliniken Ulm,
Heidelberg, Freiburg und Tübingen.
Für die Untersuchung wurden Abstriche im
Nasen- und Rachenraum gemacht sowie Blut
abgenommen. Die Forschungsteams an den
vier Standorten haben die Speichelproben daraufhin auf Viren-RNA getestet, die Aufschluss
darüber gibt, ob eine akute Infektion vorliegt.
Außerdem wurde im Blut mit Hilfe drei verschiedener Verfahren nach SARS-CoV-2-Antikörpern gesucht, die verraten, ob das Immunsystem auf diese viralen Krankheitserreger
bereits reagiert hat. Denn so lassen sich auch
zurückliegende symptomlose Verläufe nachvollziehen. Mit dem Einsatz der drei unterschiedlichen Testsysteme wird sichergestellt,
dass die Untersuchungen so präzise wie heute
möglich das durchgemachte Infektionsgeschehen abbilden. Das Ergebnis: ein Eltern-KindPaar war akut mit dem neuen Coronavirus infiziert. Bei 64 Personen, also 1,3 Prozent der
Teilnehmenden, konnten Antikörper im Blut
nachgewiesen werden, die auf eine zurückliegende Infektion mit SARS-CoV-2 schließen lassen. Das Erstaunliche: Während unter den Antiuni ulm intern 353/September 2020
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Einen „Paukenschlag“ nannte die Bild-Zeitung
die Ergebnisse der „Studie zur Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus“. Und
auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
hebt in ihrem ausführlichen Bericht hervor, dass
Kinder unter zehn Jahren – anders als bei Grippe
– keine „Virenschleudern“ sind und bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 keine große Rolle
spielen. Für die Landesregierung in BadenWürttemberg waren diese Erkenntnisse entscheidend für die Wiedereröffnung von Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen.

körper-Positiven 45 Erwachsene waren, zählten
zu dieser Gruppe nur 19 Kinder. Das heißt:
Weniger als die Hälfte der Kinder hat sich angesteckt, und das obwohl die Kinder und Elternteile zum Zeitpunkt der Untersuchung in einem
Haushalt gewohnt haben; dies war Voraussetzung für die Studienteilnahme.

Allein am Ulmer Teil der CoronaKinderstudie nahmen 720 Eltern-KindPaare teil

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben auch danach gefragt, ob das Infektionsrisiko in der Notbetreuung höher ist als bei
Kindern, die zuhause betreut wurden. Die Antwort dazu lautet der statistischen Auswertung
zufolge: Nein. „Kinder erkranken nicht nur seltener an Covid-19, sie sind auch weniger häufig
mit SARS-CoV-2 infiziert“, so Debatin. Vermutet
wird, dass Kinder das Coronavirus im Nasenund Rachenraum – von wo aus sich das Virus
ausbreitet – besser abwehren können. Auch
komme es bei Erkrankten im Kindesalter weitaus seltener zu einer Überreaktion des Immunsystems, die häufig für die teils lebensbedrohliche Symptomatik von Covid-19 verantwortlich
ist.
Bekannt
sei
außerdem,
dass
Kinder weniger ACE2-Rezeptoren haben, die

Kinder erkranken seltener als Erwachsene an
Covid-19, möglicherweise sind sie deshalb auch weniger
infektiös und verbreiten das Virus weniger
bei der Verbreitung des Virus eine Schlüsselrolle spielten. Diese Rezeptoren sitzen auf der
Oberfläche vieler Körperzellen und bilden
gewissermaßen die entscheidende Eintrittspforte für das Virus. Sie sind in der Schleimhaut der Nase, aber auch in der Lunge zu finden. Die Rezeptordichte ist maßgeblich für das
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Folgestudie untersucht unterschiedliche
Immunreaktion von Erwachsenen und Kindern

Vor dem Betreten eines Geschäftes
sorgt die Mutter eines Kindes für den
richtigen Sitz der MNS-Maske. Die
Maskenpflicht greift bei Mädchen
und Jungen ab sechs Jahren

Eindringen des Virus in die Zelle und hängt
unter anderem vom Alter der Infizierten ab.
„Nach dem gemeinsamen Aufruf der vier beteiligten Unikliniken, der im April über die Medien
und Schulen verbreitet wurde, erreichte uns eine
Flut an E-Mails von Eltern, die mit ihren Kindern
an der Corona-Studie teilnehmen wollten. Allein
aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis hatten sich
mehr als 2000 Interessenten gemeldet“, erklärte
Maria Zernickel. Die Medizinische Dokumentarin
hat die Studie an der Ulmer Kinderklinik koordiniert. Die ursprünglich geplante Gesamtteilnehmerzahl durfte schließlich von 4000 auf 5000
erhöht werden. Allerdings konnten nur 720
Eltern-Kind-Paare in den Ulmer Teil der Untersuchung aufgenommen werden. „Wir haben uns
sehr gefreut über die riesige Resonanz und hätten gerne auf alle Anfragen Rückmeldung gegeben. Doch leider war uns das aufgrund der
knappen Zeit nicht möglich“, so Zernickel.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann bedankte sich bei der Pressekonferenz bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der beteiligten vier Uni-Kliniken für diese besondere Kooperation. Diese außergewöhnliche Zusammenarbeit
habe es möglich gemacht, eine solch umfangreiche und wichtige Untersuchung mit derart beeindruckender Geschwindigkeit auf die Beine zu
stellen. Auch dank der Ergebnisse dieser Studie
konnte die Landesregierung den Übergang in
eine neue Phase vorbereiten. „Neuer Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ heißt nichts
anderes, als das alle Kinder endlich wieder in den
Kindergarten und die Grundschule durften.

Mitte Juli wurde bekannt, dass die Corona-Kinderstudie der vier Universitätskliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm in einer Folgestudie fortgeführt wird. Die Anschluss-Studie B,
die am Standort Ulm wieder an der Uniklinik für
Kinder- und Jugendmedizin angesiedelt ist,
untersucht Unterschiede in der Immunreaktion
von Erwachsenen und Kindern auf SARS-CoV-2.
Am Ulmer Teil der Folgestudie nehmen 70 Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter von
null bis siebzehn Jahren teil. Voraussetzung war,
dass es in jeder Familie mindestens eine nachgewiesene Coronavirus-Erkrankung gab. Von den
insgesamt 260 Probanden wurden Blutproben
genommen und Rachenabstriche gemacht. Im
Mittelpunkt der Folgestudie steht die Bildung
von Antikörpern nach einer Infektion mit dem
Coronavirus. Weiterhin wird ein Immunprofil
erstellt und die Immunreaktion gegen das Virus
untersucht. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob und wenn ja, wodurch sich die
Immunreaktionen von Kindern und Erwachsenen
unterscheiden. Außerdem soll erforscht werden,
welche Rolle das Rezeptormolekül ACE2 bei der
Verbreitung das Coronavirus im Körper spielt.
Dafür wird untersucht, in welcher Konzentration
die entsprechenden Rezeptorproteine im Blut
vorkommen und ob ein Zusammenhang besteht
zwischen der Höhe der ACE2-Konzentration,
dem Infektionsrisiko und der Schwere der
Erkrankung. Erste Ergebnisse der AnschlussStudie B werden im Herbst erwartet.
 wt/red
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Science-Studie: Wie das Coronavirus die Immunabwehr sabotiert

Proteinfabriken im „Shutdown“

Nichtstrukturproteine sind Virusproteine, die
keine Bestandteile des Virus selbst sind. Stattdessen unterstützen sie den Erreger bei der
Vermehrung, indem sie beispielsweise die zellulären Abwehrreaktionen schwächen. „Wir
konnten nun im Detail nachvollziehen, wie
dieses Helfer-Protein die Aktivierung des angeborenen Immunsystems unterdrückt: Es bringt
die ‚Proteinfabriken‘ der Zelle, die Ribosomen,
zum ‚Shutdown‘“, erklären Professor Roland
Beckmann vom Genzentrum der LMU München
und Dr. Konstantin Sparrer, Arbeitsgruppenleiter am Institut für Molekulare Virologie des
Universitätsklinikums Ulm.
Mit Hilfe hochauflösender cryo-elektronenmikroskopischer Verfahren haben die Münchener Wissenschaftler um Roland Beckmann beobachtet,
wie Nsp1 an die Ribosomen andockt. Dort verhindert es die Synthese von neuen Proteinen
(Translation), indem es den Kanal verstopft, über
den die Proteinbaupläne, die sogenannte mRNA,
abgelesen werden. Die Ulmer Forschungsgruppe
um Dr. Konstantin Sparrer konnte diesen Vorgang in menschlichen Zellen experimentell

Foto: Elvira Eberhardt

Das neue pandemische Coronavirus SARS-CoV-2
hat die menschliche Immunantwort fest im Griff.
Wissenschaftler der LMU München und des Universitätsklinikums Ulm haben nun gemeinsam
aufgedeckt, wie das Virus durch gezielte Sabotage der zellulären Proteinproduktion das angeborene Immunsystem lahmlegt. Ein kleines Protein spielt dabei die Hauptrolle: das sogenannte
Nichtstrukturprotein 1 (Nsp1). Veröffentlicht
wurde die Studie Mitte Juli in der angesehenen
Fachzeitschrift Science.

bestätigen und zeigen, dass Nsp1 durch die
Blockade der Ribosomen die Produktion antiviraler Proteine und Signalmoleküle komplett
lahmlegt. Die angeborene Immunabwehr ist
somit blockiert und das Virus hat freie Bahn bei
seiner Vermehrung.
Diese neuen Erkenntnisse über die Interaktion
von Wirtszelle und Virus eröffnen bisher unbekannte Möglichkeiten zur Therapie und Prävention von Covid-19. „Wenn wir verhindern können,
dass das virale Helfer-Protein Nsp1 an Ribosomen bindet, bleibt die angeborene Immunantwort gegen SARS-CoV-2 funktionsfähig und das
Virus wird wirksam kontrolliert“, sind sich die
Forscher aus München und Ulm einig. Hier bieten sich also vielversprechende neue Ansatzpunkte für die Entwicklung von Medikamenten
gegen SARS-CoV-2.

wt

Gefördert wurde der Ulmer Teil der
Science-Studie von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft im Rahmen
des Schwerpunktprogrammes 1923
„Innate Sensing and Restriction of
Retroviruses“ sowie über den Sonderforschungsbereich 1279 „Nutzung
Schematische Darstellung (Caterina Prelli
Bozzo) eines Viruspartikels
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Dr. Konstantin Sparrer
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des menschlichen Peptidoms für die
Entwicklung neuer antimikrobieller
und anti-Krebs Therapeutika“. Weitere Fördermittel kommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie vom Bausteinprogramm der Universität Ulm.
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Zwei neue Forschungsprojekte: SARS-CoV-2 verstehen

Generalschlüssel und weitere Kniffs der Coronaviren
Foto: Gerd Altmann/ Pixabay

Stimulierung der angeborenen Immunantwort und
aktivierte Entzündungsreaktionen darauf haben,
wie sich Coronaviren vermehren und entwickeln.
Tatsächlich unterscheiden sich die Mitglieder
dieser „Viren-Familie“ deutlich in ihrer Pathogenität, also in ihren krankmachenden Eigenschaften. Auswirkungen einer Infektion reichen von
einer leichten Erkältung bis hin zu lebensbedrohlichen Lungenerkrankungen wie sie zum
Beispiel der MERS-Erreger und in selteneren
Fällen SARS-CoV-2 auslösen.

Verschiedene Coronaviren, insbesondere aber SARS-CoV-2, werden in
neuen Projekten des Instituts für
Molekulare Virologie erforscht

Mit zwei neuen Forschungsprojekten trägt das
Institut für Molekulare Virologie zu einem tieferen Verständnis von SARS-CoV-2 bei. Gefördert
vom BMBF untersuchen die Virologinnen und
Virologen, wie verschiedene Coronaviren die
körpereigene Immunantwort austricksen, und
ob ein Generalschlüssel für Zellen die Ausbreitung des Erregers erleichtert.
Kaum war das neuartige Coronavirus auch in
Deutschland nachgewiesen worden, haben verschiedene Drittmittelgeber Förderprogramme
aufgelegt: Mit gleich zwei Anträgen war das
Ulmer Institut für Molekulare Virologie beim

Eine spätere, aufgrund der hohen Viruslast
       überschießende Abwehrreaktion kann zu schweren,
mitunter tödlichen Krankheitsverläufen führen
BMBF-Förderaufruf „zur Erforschung von Covid-19
im Zuge des Ausbruchs von SARS-CoV-2“ erfolgreich. Ausgestattet mit insgesamt über 900 000
Euro ergründen die Forschenden Eigenschaften
und Ausbreitung des neuartigen Erregers.
Das Zusammenspiel verschiedener Coronaviren
mit der körpereigenen Immunreaktion steht im
Mittelpunkt des Projekts „Restrict SARS-CoV-2“.
Die Forschenden um Institutsdirektor Professor
Frank Kirchhoff untersuchen, welchen Einfluss die

Diese unterschiedlichen Krankheitsverläufe lassen sich offenbar auf Eigenschaften der Viren
und auf die Immunantwort des infizierten Wirts
zurückführen. Dementsprechend untersuchen
die Forschenden sowohl die Fähigkeit von Coronaviren, die körpereigene Immunantwort zu
manipulieren, als auch Verteidigungsmechanismen der Zielzellen. „Einigen Coronaviren gelingt
es zunächst, die Immunreaktion ihres Wirts so
zu unterdrücken, dass sie sich ungestört vermehren können. Eine spätere, aufgrund der
hohen Viruslast überschießende Abwehrreaktion des Infizierten kann dann allerdings zu
schweren, mitunter tödlichen Krankheitsverläufen führen“, erklärt Professor Kirchhoff.
Biologische Grundlagen von Coronaviren
Der Schwerpunkt des Vorhabens liegt auf dem
aktuell grassierenden Virus SARS-CoV-2, dem
SARS-Erreger, MERS-CoV und einigen relativ harmlosen Coronaviren, die Menschen oder Tiere befallen. Erstes Projektziel ist ein tieferes Verständnis
der biologischen Grundlagen verschiedener Coronaviren. Wichtige Forschungsfragen lauten: Welche Fähigkeiten ermöglichen es den Erregern, die
antivirale Immunantwort ihres Wirts auszuschalten? Und weshalb können einige Coronaviren die
Artgrenze vom Tier zum Menschen überspringen?
Zudem soll ergründet werden, inwiefern sich SARSCoV-2 im Verlauf der Pandemie an den Menschen
anpasst. Vor allem aber will die Gruppe herausfinden, ob sich die körpereigene Immunantwort
soweit modulieren lässt, dass eine zuverlässige
Kontrolle von SARS-CoV-2 gelingt. Diese Erkenntnisse könnten den Grundstein für eine Immuntherapie gegen SARS-Coronaviren legen.
Der Projektleiter und Leibniz-Preisträger Professor Frank Kirchhoff gilt als führender Experte der
uni ulm intern 353/September 2020

HIV/AIDS-Pandemie – der am besten erforschten
Zoonose: Erkenntnisse zum Ursprung von HIV
und zur Anpassung dieses Erregers an den Menschen sind auch für das Verständnis der Coronavirus-Pandemie relevant.
Erreger im Vergleich
Um so genannte Spike-Proteine dreht sich das
Projekt „protACT“, eingeworben von Dr. Daniel
Sauter. Diese Proteine in der Virushülle verschaffen Coronaviren Zutritt zur Zielzelle, in der
sie sich vermehren. Allerdings muss der „Schlüssel“ zum neuen Wirt vorab aktiviert werden,
indem er durch zelluläre Proteasen „geschnitten“ wird. Das neue Coronavirus SARS-CoV-2
scheint hierbei im Vorteil gegenüber anderen
Erregern zu sein. „Mit seiner polybasischen
Schnittstelle für die häufige Protease Furin verfügt es sozusagen über einen Generalschlüssel.
Dieser könnte die Ausbreitung des Virus erleichtern und seine krankmachenden Eigenschaften
verstärken“, erklärt Daniel Sauter, Juniorprofessor am Institut für Molekulare Virologie. Die
genaue Rolle von Furin und anderen Proteasen
bei der Aktivierung des Spike-Proteins von SARSCoV-2 will er im neuen Projekt erforschen. Vor
allem ein Vergleich zwischen verschiedenen
Coronaviren – darunter sind auch Erreger von
Fledermäusen und Schuppentieren – soll zeigen, welchen Einfluss eine polybasische Schnittstelle auf die Infektiosität hat. Dazu kommen
Analysen von Mutationen, die im Verlauf der
aktuellen Covid-19-Pandemie auftreten.
Projektziel sind zum einen neue Einblicke in die
Aktivierung von SARS-CoV-2. Zum anderen hoffen die Forschenden um Sauter, neue therapeutische Angriffspunkte zu finden. Lässt sich
durch die Hemmung von Furin der Vermeh• Die Förderung des von Prof. Frank Kirchhoff
geleiteten Projekts „Immunaktivierung und
Hemmung von SARS-CoV-2“ (Restrict SARSCoV-2) durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beträgt für 1,5
Jahre mehr als 542 000 Euro.
• Die BMBF-Förderung des Vorhabens „Aktivierung und therapeutische Hemmung des
SARS-CoV-2 Spike-Proteins“ (protACT)
beläuft sich auf rund 367 000 Euro. Dr. Daniel
Sauter kooperiert unter anderem mit Forschenden der Universitäten Tübingen und
Tokio sowie des DPZ in Göttingen.
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rungszyklus und somit die Ausbreitung des
neuen Coronavirus hemmen?
Die beiden neuen Forschungsvorhaben ergänzen das bereits am Ulmer Institut für Molekulare
Virologie angesiedelte EU-Projekt Fight-nCoV, in
dem antivirale Wirkstoffe gegen das neue Coronavirus erprobt werden.

ab

Mikroskopische Aufnahme eines
Coronavirus
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Studie der Uniklinik: Bei Herzinfarkt oft zu spät in Behandlung

Gefährliche Angst vor dem Coronavirus
Foto: Shutterstock

dig machten“, berichtet der Erstautor der Studie
Dr. Manuel Rattka. Diese Art der Komplikationen
beobachte man seit Einführung der Chest Pain
Units und durch Patientenaufklärung sonst nur
noch sehr selten.

Bei Herz-Kreislaufbeschwerden nicht
zögern! Das Universitätsklinikum
Ulm sorgt jederzeit für eine sichere
Behandlung (Symbolbild)

Die Corona-Pandemie hat den Alltag vieler Menschen stark verändert. Doch nicht nur das Virus
selbst, auch die Angst vor einer Ansteckung mit
dem neuartigen Krankheitserreger hat schwerwiegende Folgen. Dies bestätigt eine aktuelle
Studie des Universitätsklinikums Ulm.
Welche Auswirkungen hat die Coronavirus-Pandemie auf die Versorgung von Herzinfarkt-Patientinnen und -Patienten in der Region? Dieser Frage
sind Experten der Klinik für Innere Medizin II in
einer aktuellen Studie nachgegangen. „Die meisten Menschen denken im Moment bei Symptomen
wie Luftnot und Brustschmerz zunächst an eine
Coronavirus-Erkrankung und nicht an einen Herzinfarkt“, so Professor Wolfgang Rottbauer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Herz- und Lungenerkrankungen des Universitätsklinikums Ulm. „Wir
wissen, dass eine verzögerte Diagnostik und
Behandlung eines Herzinfarktes Leben und Herzmuskel kostet – denn Zeit ist Muskel“, so Rottbauer weiter. Die Effekte der Coronavirus-Pandemie
auf die Herzinfarktversorgung seien deshalb über
die Chest Pain Unit (CPU) analysiert worden. Die
CPU ist auf die notfallmäßige Behandlung von
Herzpatientinnen und -patienten spezialisiert.

Literaturhinweis:
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Ein Team um den Oberarzt Professor Armin Imhof
hat für die Studie alle Daten von Patientinnen und
Patienten untersucht, die zwischen dem 21. März
und dem 20. April diesen Jahres notfallmäßig über
die CPU aufgenommen wurden. „Im Vergleich mit
den vergangenen Jahren waren die Herzinfarkte im
gleichen Zeitraum größer. Es traten häufiger
schwere Komplikationen auf, wie beispielsweise
Defekte der Herzscheidewand, die auch häufiger
den Einsatz von Herz-Lungenmaschinen notwen-

Die Untersuchung zeigt insgesamt, dass Betroffene später medizinische Hilfe gesucht haben als in
den beiden Jahren zuvor. „Wir haben die Laborwerte unserer Patientinnen und Patienten mit den
Werten der letzten drei Jahre verglichen und festgestellt, dass die kritischen Werte während des
Untersuchungszeitraums deutlich höher waren.
Diese Erhöhung deutet darauf hin, dass zwischen
den ersten Symptomen akuter Herz-KreislaufProbleme und der ersten medizinischen Untersuchung eine längere Zeit vergangen ist als üblich“,
sagen Professor Imhof und Oberarzt PD Dr. Sinisa
Markovic, Leiter der Chest Pain Unit sowie Mitautor der Studie.
Neben der Versorgung in der CPU haben die Herzspezialisten auch die generelle Anzahl der Akutaufnahmen an der Klinik für Innere Medizin II analysiert. Dafür untersuchten sie im gleichen Zeitraum, ob sich die Zahl der Personen, die aufgrund
akuter Herz-Kreislauf-Probleme in der Klinik für
Innere Medizin II aufgenommen wurden, im Vergleich zu den Vorjahren verändert hat. Die Ergebnisse bestätigen, was viele schon vermuteten:
„Verglichen mit den Jahren 2017 bis 2019 hatten
wir im untersuchten Zeitraum rund 20 Prozent
weniger Aufnahmen wegen akuter Herz-KreislaufProbleme“, erklärt Studienleiter Imhof. „Dies liegt
wohl nicht daran, dass plötzlich weniger Menschen an diesen Symptomen leiden, sondern – so
vermuten wir – vielmehr an der Angst vieler, sich in
einer Klinik mit dem Coronavirus anzustecken.“
Hinzukommen könnte, dass einige Patientinnen
und Patienten nicht zur Überlastung des Gesundheitssystems beitragen wollten beziehungsweise
ihre Symptome selbst als nicht kritisch einschätzten. Besonders in den ersten 15 Tagen der Kontaktbeschränkungen seien die Patientenaufnahmen
deutlich zurückgegangen. „Dieser Rückgang ist
besorgniserregend, denn bei vielen Krankheitsbildern, die wir in unserer Klinik behandeln, zählt
jede Sekunde. Wenn Menschen, die akute Symptome verspüren, nicht rechtzeitig in eine Klinik kommen, kann das tödliche Folgen haben“, sagt Professor Imhof.

sn/red
uni ulm intern 353/September 2020

Forschung | 47

Automatisierte Röntgenbild-Analyse für die Diagnostik von Covid-19

KI im Kampf gegen Corona

In einem gemeinsamen Projekt erforschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Universitätsklinikums Ulm und der Technischen Hochschule Ulm (THU), inwiefern sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Röntgenaufnahmen der Lunge
Aussagen über eine vorliegende CoronavirusInfektion treffen lassen. „Unser Ziel ist es, die
Künstliche Intelligenz so zu trainieren, dass sie
feststellen kann, ob die Patientin oder der Patient
an einer Lungeninfektion leidet, ob es sich dabei
um Covid-19 handelt und falls ja, wie schwer die
Infektion ist und welcher Teil der Lunge befallen
ist“, erklärt Professor Meinrad Beer, Ärztlicher
Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Ulm.
„Röntgenaufnahmen bieten bei der Versorgung
von Lungeninfektionen wie Covid-19 große Vorteile. Sie sind schneller als die meisten anderen Verfahren, flexibel einsetzbar und nur mit einer geringen Strahlenexposition verbunden“, so Studienleiter Professor Beer weiter.
Für die Auswertung der Röntgenaufnahmen trainieren Professor Reinhold von Schwerin und der
Doktorand Daniel Schaudt von der THU eine Künstliche Intelligenz (KI). Diese KI kann mithilfe eines
besonderen Deep Learning Verfahrens – dem
sogenannten Transfer Learning – bereits mit wenigen Trainingsdaten vielversprechende Ergebnisse
liefern. Bei dieser Technik werden vortrainierte
„tiefe“ Netze auf ein spezielles Problem adaptiert.
„Die stetig steigenden Möglichkeiten der KIgestützten Bildanalyse sind auch auf Röntgenbilder anwendbar. Erste Versuche an der THU mittels
Convolutional Neural Networks, einem speziellen, in der Bildanalyse häufig eingesetzten Deep
Learning Verfahren, haben gezeigt, dass Künstliche Intelligenz eine erste Einschätzung über das
Vorliegen einer Coronavirus-Erkrankung geben
kann“, sagt Professor von Schwerin. Trainiert wird
die KI in den nächsten Monaten mit anonymisierten Röntgenaufnahmen der Lunge von 1500 Patientinnen und Patienten aus der Klinik für Diaguni ulm intern 353/September 2020
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Ein Notfallpatient mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion trifft in einer Klinik ein. Für den
weiteren Behandlungsverlauf ist die Einschätzung essenziell, ob es sich tatsächlich um eine
Covid-19-Infektion handelt. Dabei könnte in
Zukunft Künstliche Intelligenz (KI) eine wesentliche Rolle spielen.

nostische und Interventionelle Radiologie. Bevor
die KI mithilfe der Aufnahmen lernen kann, ist
aber medizinisches Wissen gefragt. Die klinischen Informationen zu den Röntgenbildern sollen von Doktorand Andreas Hinteregger und Facharzt Dr. Christopher Kloth zusammengetragen
werden. „Wir werden die Lungenkonturen und die
Infiltrate, also die entzündlichen Veränderungen
des Lungengewebes durch Covid-19, auf den
Röntgenbildern einzeichnen, damit die Software
daraus lernt und diese anschließend jeweils
selbstständig erkennen kann“, erläutert Dr. Kloth.

Schematische Abbildung der beiden
Lungenflügel samt Luftröhre

Wie lässt sich der Infektionsherd
genauer lokalisieren?
Doktorand Daniel Schaudt beschäftigt sich
bereits seit Ende 2019 mit dem Netzwerk, das
nun zum Einsatz kommt. „Momentan prüfen
wir, welche Möglichkeiten zur Strukturierung
der Röntgenaufnahmen für das Training zielführend sind. Dazu zählt beispielsweise eine Analyse nach bestimmten Sektoren der Lunge. Wir
hoffen so, den Infektionsherd einer Covid19-bedingten Lungenentzündung genauer lokalisieren zu können“, erklärt der Informatiker.
Mit ersten Ergebnissen rechnen die Wissenschaftler in den nächsten Monaten.

vb
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DFG unterstützt Ulmer Krebsforschung mit 11 Millionen Euro

Foto: Heike Grandel

Dritte Förderperiode für LeukämieSonderforschungsbereich

Die Ulmer Leukämie-Biobank gehört
zu den größten weltweit (Symbolbild)

Großer Erfolg für die Krebsforschung der Ulmer
Universitätsmedizin: Der Leukämie-Sonderforschungsbereich wird in den kommenden vier
Jahren weiterhin von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit rund 11 Millionen Euro gefördert. Hauptziele der Krebsforschenden sind ein tieferes Verständnis der
zellulären und molekularen Grundlagen der
Leukämieentstehung sowie neue Ansätze für
eine personalisierte Blutkrebstherapie.
Der hoch erfolgreiche Sonderforschungsbereich
„Experimentelle Modelle und Klinische Translation bei Leukämien“ (SFB 1074) erreicht die
maximale Förderdauer: In insgesamt 15 Teil- und
zwei Zentralprojekten gehen junge und erfahrene Forschende auch weiterhin der Entstehung
verschiedener Blutkrebsformen auf den Grund.

Die erneute Förderung des SFB schreibt diese
Erfolgsgeschichte weiter und baut die Spitzenposition der Ulmer Krebsmedizin aus
In den vergangenen beiden Förderperioden
haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits bedeutende neue Erkenntnisse
gewonnen: Mithilfe experimenteller Modelle

konnten sie beispielsweise für die häufigen
Leukämieformen „Akute Myeloische Leukämie“
und „Chronische Lymphatische Leukämie“ je
eine genetische „Mutations-Landkarte“ erstellen. Dadurch lässt sich die Prognose solcher
Leukämiepatientinnen und -patienten genauer
ermitteln. „Nicht nur bei der Entschlüsselung
von genetischen Veränderungen waren und sind
die SFB-Forschenden federführend oder maßgeblich beteiligt. Auch bei der Entwicklung von
innovativen molekular-zielgerichteten Medikamenten sowie von neuen Antikörpern leisten wir
wichtige Beiträge“, betont Professor Hartmut
Döhner, Sprecher des Sonderforschungsbereichs und Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III. Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten seien in hochrangigen Zeitschriften wie
beispielsweise dem „New England Journal of
Medicine“, „Nature“ oder „Science“ veröffentlicht worden.
Standort mit vielen Vorzügen
Die Bedingungen für die Leukämieforschung
am Standort Ulm sind exzellent. So haben die
SFB-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler Zugang zu zahlreichen Blut- und Knochenmarkproben von Patienten, die im Zuge von
klinischen Studien mit neuen Medikamenten
behandelt worden sind. Die Leukämie-Biobank
der Ulmer Universitätsmedizin gehört sogar zu
den größten weltweit. „Dass unser SFB weiter
gefördert wird, beweist unsere herausragenden Forschungsleistungen – erneut bescheinigt durch ein internationales Gutachtergremium. Unsere Mission ist es, zelluläre und molekulare Grundlagen der Leukämieentstehung zu
erforschen, die diagnostischen Methoden zu
verfeinern sowie neue Medikamente für eine
personalisierte Behandlung von LeukämiePatienten zu entwickeln“, resümiert Professor
Döhner. Patientinnen und Patienten des „onkologischen Spitzenzentrums“ Comprehensive
Cancer Center Ulm (CCCU) profitieren oft direkt
von den Ergebnissen des Sonderforschungsbereichs.
Eines der Ziele der dritten Förderperiode ist es
herauszufinden, warum auch die neuen, mole-
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Erstmals können in der neuen Förderphase
auch externe Forschungsgruppen in den Leukämie-Sonderforschungsbereich aufgenommen
werden. „Mit zwei hochkarätigen Wissenschaftlern aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, DKFZ, in Heidelberg sowie
zwei ,Alt-Ulmer‘ Wissenschaftlern, die mittlerweile auf Professuren der Charité Universitätsmedizin in Berlin berufen worden sind, können
wir den Sonderforschungsbereich ganz gezielt
weiter verstärken“, sagt Professor Klaus-Michael Debatin, stellvertretender SFB-Sprecher und
Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin des Universitätsklinikums Ulm.

erhalten – ein Indiz für die herausragende Versorgung einer Krebspatientin am
Qualität des SFB“, sagt Professor Thomas Universitätsklinikum Ulm (Symbolbild)
Wirth, Dekan der Medizinischen Fakultät.
Die Erforschung des blutbildenden Systems und
insbesondere der Leukämieerkrankungen haben
in Ulm eine lange Tradition, die bis zur Universitätsgründung zurückreicht. Die erneute Förde"
rung des SFB schreibt diese Erfolgsgeschichte
weiter und baut die Spitzenposition der Ulmer
Krebsmedizin aus. Neue Erkenntnisse des SFB
werden dazu beitragen, die Heilungsrate bei
Leukämie-Erkrankten immer weiter zu verbessern“, betont Professor Michael Weber, Präsident
der Universität Ulm.
Klinik für Innere Medizin III/ab
Foto: Heiko Grandel

Insgesamt bündelt der Sonderforschungsbereich die Expertise renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener
Fachrichtungen: Mit der gezielten Berufung von
Professorinnen und Professoren sowie Nachwuchsforschenden sei die Leukämie-Forschung
in den letzten Jahren weiter gestärkt worden.
„Andererseits haben insgesamt sechs Projektleiter aus der vergangenen Förderperiode einen
Ruf auf renommierte Professuren oder Positionen in Deutschland, Spanien und Kanada

Foto: Heiko Grandel

kular-zielgerichteten Medikamente nach unterschiedlicher Behandlungsdauer oft nicht mehr
ansprechen: Leukämien entwickeln Resistenzmechanismen gegen diese Substanzen. Hierzu
sollen im Labor auch neue Technologien zum
Einsatz kommen, wie beispielsweise die
Sequenzierung auf Leukämie-Einzelzellebene.

Die Krebsforscherinnen und -forscher
setzen im Labor auf fortschrittliche
Technologien wie Next Generation
Sequencing
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Nutzerverhalten in Sozialen Medien

Facebook-Plattformen bei jungen,
extravertierten Frauen beliebt
Foto: priscilla dupreez/unsplash

dem Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie der Universität Ulm. Im Zuge der Erhebung
zeigte sich, dass die größte Gruppe der
Gesamtstichprobe alle Facebook-eigenen
Plattformen (33,2%) gleichzeitig nutzt.
Darüber kommt die Studie zu dem Ergebnis,
dass Frauen in sozialen Medien stärker vertreten sind – unabhängig davon, welche Kombination von sozialen Plattformen untersucht
wurde. Ergänzende Analysen hinsichtlich der
„Big-Five“-Persönlichkeitsmerkmale zeigen,
dass unter den Anwendern besonders diejenigen, die alle Facebook-Angebote nutzen oder
sich für die Kombination Instagram/WhatsApp
entschieden hatten, etwas weniger gewissenhaft waren.
Nutzer von Social-Media sind öfter
jung, weiblich und extravertiert

Literaturhinweis:
Marengo D, Sindermann C, Elhai J and
Montag C: One Social Media Company to
Rule Them All: Associations between Use
of Facebook-Owned Social Media Platforms, Sociodemographic Characteristics,
and the Big Five Personality Traits. Frontiers of Psychology, 29 May 2020. https://
doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00936

Facebook, WhatsApp und Instagram zählen zu
den bekanntesten und beliebtesten sozialen
Plattformen. Derzeit nutzen 2,7 Milliarden
Menschen weltweit mindestens eines der zum
Facebook-Konzern gehörenden Angebote, um
sich online auszutauschen und zu vernetzen.
Nun haben Forschende rund um den Ulmer
Professor Christian Montag die Nutzerinnen
und Nutzer dieser Plattformen hinsichtlich
ihrer soziodemografischen Merkmale sowie
ihrer Persönlichkeit untersucht. Erschienen
ist die Studie Ende Mai in der Fachzeitschrift
„Frontiers of Psychology“.
Ausgewertet worden sind für die Studie OnlineFragebögen von rund 3000 deutschen Smartphone-Besitzerinnen und Besitzern mit einem
Durchschnittsalter von 35,5 Jahren. Am häufigsten verwenden die Befragten den Messenger-Dienst WhatsApp (92%), dahinter folgen
Facebook (57,7%) und Instagram (46,3%). Erstmals nimmt die Studie auch das Zusammenspiel der Facebook-eigenen Plattformen in den
Fokus. „Dies entspricht eher der Lebenswirklichkeit der User. Wir konnten zeigen, dass sie
oft mehrere Social-Media-Kanäle nutzen, wenn
auch in unterschiedlicher Kombination“, so
der Erstautor Dr. Davide Marengo von der Universität Turin. Zum Zeitpunkt der Studie war
Marengo als Gastwissenschaftler Teil der
Arbeitsgruppe von Professor Christian Montag,

Insgesamt unterstreicht die Studie die Rolle
von soziodemographischen Variablen, aber
auch von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen bei der unterschiedlichen Nutzung sozialer
Medien. Die Persönlichkeitseigenschaft Extraversion unterscheidet besonders SocialMedia-Nutzer und Nicht-Nutzer. „Insoweit
stimmen diese Ergebnisse mit früheren Studien über die ,Big Five‘-Persönlichkeitsmerkmale und die Verwendung spezifischer SocialMedia-Plattformen überein“, sagt Professor
Christian Montag. Der Psychologe ist davon
überzeugt, dass die Ergebnisse der Studie helfen können, zu verstehen, welche Bevölkerungsgruppen besonders anfällig für die Effekte von Fake-News oder Filterblasen zu sein
scheinen, wie sie vor allen Dingen in den
Sozialen Medien anzutreffen sind.

stg

In einer neuen Studie untersuchen Professor
Christian Montag und sein Team die Nutzung
von WhatsApp. Die Forschenden wollen
ergründen, ob bestimmte Funktionen wie der
"gelesen"-Vermerk Einfluss auf das Wohlbefinden haben. Außerdem wird untersucht, ob
der Aufbau der App dazu anregt, mehr Zeit
mit ihr zu verbringen, als eigentlich gewollt.
Eine Teilnahme ist online mit einem anonymen Fragebogen möglich:
www.doppelhaken.info
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Neues EU-Projekt soll Batterieentwicklung beschleunigen

Mit KI zu Ultrahochleistungs-Batterien

Bis 2050 wollen die EU und Deutschland die Klimaneutralität erreichen. Dafür müssen unter anderem die Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr drastisch sinken. Wesentlich dazu
beitragen soll der konsequente Ausbau der
Elektromobilität, der allerdings kostengünstigere
und nachhaltigere Alternativen zu derzeitigen Batterien voraussetzt. „Genau das ist eine riesige
Herausforderung, denn die Entwicklung neuer Batterien dauert mit derzeitigen Methoden recht
lange. Im Projekt BIG-MAP wollen wir das entscheidend voranbringen”, sagt Professor Maximilian
Fichtner, wissenschaftlicher Sprecher von CELEST
und POLiS sowie stellvertretender Direktor am
Helmholtz-Institut Ulm (HIU) – gegründet vom KIT
mit der Universität Ulm.
Das EU-Projekt BIG-MAP (BIG steht für Battery
Interface Genome; MAP für Materials Acceleration Platform) zielt darauf ab, gänzlich neue
Methoden zu etablieren und dadurch die Batterieentwicklung – unter anderem durch eine konsequente Automatisierung und durch den Einsatz
von Künstlicher Intelligenz (KI) – deutlich zu
beschleunigen. Nachhaltige und ultrahochleistungsfähige Batterien sollen zukünftig durch die
in BIG-MAP etablierten Methoden bis zu zehnmal
schneller entwickelt werden als bisher. „Die Vision besteht aber nicht nur darin, neue Batterien
viel schneller entwickeln zu können, sondern
auch sicherzustellen, dass sie Energie effizient
speichern können. Weiterhin müssen sie nachhaltig und zu so niedrigen Kosten hergestellt
werden können, dass es in Zukunft noch attraktiver wird, Strom zum Beispiel aus Sonne und Wind
in Batterien zu speichern“, so Fichtner. Eine
Neuausrichtung der bestehenden Entdeckungs-,
Entwicklungs- und Herstellungsprozesse für Batteriematerialien und -technologien sei notwendig, damit Europa es mit seinen Hauptkonkurrenten in den USA und Asien aufnehmen könne.
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Das von der Europäischen Union geförderte Projekt BIG-MAP soll die Geschwindigkeit, mit der
neue Batterietypen entwickelt werden können,
erheblich beschleunigen – und das mit einem
besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. Über die
Forschungsplattform CELEST beteiligen sich daran
das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und
die Universität Ulm. Gleichzeitig verstärkt das
Projekt die Forschungsaktivitäten im gemeinsamen Exzellenzcluster POLiS.

BIG-MAP wird zunächst über drei Jahre laufen, mit
der Option auf eine Verlängerung um weitere sieben Jahre. Es ist das größte Einzelprojekt der europäischen Forschungsinitiative für Batterien, BATTERY 2030+. Im Projekt soll eine gemeinsame europäische Infrastruktur entstehen, die es ermöglicht,
Daten aus allen Bereichen des Batterieentwicklungszyklus autonom zu erfassen, zu verarbeiten
und in kooperativen Arbeitsabläufen zu nutzen.
Von KI orchestrierte Experimente und Synthesen
sollen große Datenmengen mit Fokus auf Batteriematerialien, Schnittstellen und Zwischenphasen
nutzen. Diese Daten werden aus Computersimulationen, aus autonomer Hochdurchsatz-Materialsynthese und -charakterisierung, in OperandoExperimenten und aus Tests auf Geräteebene
generiert. Sie ermöglichen KI-basierten Werkzeugen und Modellen, das Zusammenspiel zwischen
Batterie-Materialien und Grenzflächen zu „erlernen“ und so Grundlagen für die Verbesserung
zukünftiger Batteriematerialien, Grenzflächen und
Zellen zu schaffen.
„Wir werden in der Lage sein, den komplexen chemischen Raum mithilfe von autonom agierenden
Robotern in nie dagewesener Geschwindigkeit und
Qualität zu erkunden. Unser Verständnis wird hierbei durch eine zentrale Künstliche Intelligenz
unterstützt“, erläutert Professor Helge Stein (HIU
und POLiS), in dessen Forschungsgruppe die
benötigte KI federführend entwickelt und über den
europäischen Kontinent verteilt wird.
 Dr. Martin
Heidelberger/ab

In der Batterieforschung spielen
Automatisierung und KI eine zunehmende Rolle

Das Budget für BIG-MAP
beläuft sich auf 16 Millionen
Euro. Beteiligt sind 34 Institutionen aus 15 Ländern: Die
federführende Technical University of Denmark (DTU) ist
der größte Fördersummenempfänger, gefolgt vom KIT.
Entsprechend wird auch das
Exzellenzcluster Post-Lithium-Speicherung (POLiS), das
von der Universität Ulm, dem
KIT, dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg
(ZSW) sowie der Universität
Gießen betrieben wird, bei der
Entwicklung der neuen Methoden einen wichtigen Anteil
haben. Weitere Informationen
zu BIG-MAP:
https://www.big-map.eu/
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16 Millionen Euro für die Suche nach Risikofaktoren und Therapien

EU-Projekt sagt Übergewicht und
Begleiterkrankungen den Kampf an
Foto: pixelio

optimale Therapie für verschiedene Patientengruppen bestimmen lässt.

Starkes Übergewicht hat körperliche
und oft auch seelische Folgen

Starkes Übergewicht betrifft rund 150 Millionen
Europäerinnen und Europäer. Oftmals leiden
Betroffene allerdings nicht nur unter ihrem hohen
Gewicht, sondern auch unter verschiedenen
Begleiterkrankungen. Welche Risikofaktoren
Übergewicht und die damit verbundenen Komplikationen begünstigen und auf welche Therapie
verschiedene Patientengruppen ansprechen,
ergründen Forschende im nun gestarteten Projekt
SOPHIA. Ausgestattet mit 16 Millionen Euro bündeln 29, meist europäische Partner aus Forschung
und Industrie, ihre Expertise – auch Ulmer Diabetesspezialisten sind dabei.

In einigen europäischen Ländern leiden rund
die Hälfte der Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes
und über 80 Prozent der Erwachsenen mit
Typ-2-Diabetes an Übergewicht
Erhebliches Übergewicht („Adipositas“) ist so verbreitet wie gesundheitsgefährdend. Trotzdem lässt
sich kaum vorhersagen, wer von den rund 650
Millionen Betroffenen weltweit ernsthafte Folgeerkrankungen entwickeln wird. Die über 200 bekannten Komplikationen reichen von Diabetes über
Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs bis zur
Arthrose. Dazu kommen oft psychische Probleme.
Im Zuge des Projekts SOPHIA wollen Forschende
aus 12 Ländern Risikofaktoren und Vorhersagemöglichkeiten („Prädiktoren“) für solche Krankheiten identifizieren, die oft bei Übergewicht auftreten. Zudem fragt das Konsortium unter Federführung des University College Dublin, wie sich die

Die Forschungsergebnisse sollen nicht nur unmittelbar Betroffenen, sondern auch der Wissenschaft sowie dem Gesundheitssystem zugutekommen: „Wir wollen medizinische Fachkräfte in die
Lage versetzen, gesundheitliche Probleme aufgrund von Adipositas frühzeitig vorherzusehen
und zu erkennen, wer auf eine Behandlung ansprechen würde“, erklärt Projektkoordinator Professor
Carel le Roux vom University College Dublin. Übergewicht sei eine chronische Krankheit, über deren
Biologie ebenso wenig bekannt sei wie über die
Auswirkung einer Therapie auf Leben und Lebensqualität von Adipositas-Patienten, ergänzt Projektleiterin Marianne Ølholm Larsen Grønning vom
Pharmaunternehmen Novo Nordisk.
In fünf Jahren Laufzeit wollen die Forschenden
unter anderem eine große Datenbank anlegen und
neben statistischen Analysen auch Patienteninterviews führen. Denn die Beteiligung Betroffener ist
eines der Alleinstellungsmerkmale von SOPHIA:
Um deren Meinungen und Wünsche berücksichtigen zu können, wird für das Projekt ein „Patientenbeirat“ eingerichtet. Letztlich soll das Forschungsvorhaben nämlich dazu beitragen, dass Adipositas
als chronische Krankheit anerkannt wird und nicht
weiterhin als Willensschwäche gilt.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts SOPHIA
liegt auf den gesundheitlichen Folgen einer Diabeteserkrankung (Typ 1 und 2). „In einigen europäischen Ländern leiden rund die Hälfte der Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes und über 80 Prozent der
Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes an Übergewicht
beziehungsweise Adipositas“, weiß der Ulmer Diabetesexperte Professor Reinhard Holl, Leiter des
Zentralinstituts für Biomedizinische Technik
(ZIBMT) am Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie.
Das Ulmer Institut bringt vor allem zwei große,
nationale Register in das Projekt SOPHIA ein: Das
Diabetes-Register (DPV) umfasst Daten von aktuell
rund 650 000 Patientinnen und Patienten aller
Altersgruppen und mit allen Diabetestypen. Einen
Schwerpunkt auf übergewichtige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene legt hingegen das Adipositas-Register (APV), in dem Daten von rund
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120 000 Patientinnen und Patienten enthalten
sind. „Für diese mit Abstand größten Register im
Projekt SOPHIA sammeln wir Langzeitdaten, die
mit modernen mathematischen Verfahren ausgewertet werden. Aufgrund dieser Informationen
modellieren wir unter anderem Faktoren, die mit
der Ab- und Zunahme von Gewicht bei Adipositas
oder Diabetes verbunden sind“, erklärt Projektmitarbeiterin Dr. Nicole Prinz.
Das Projekt SOPHIA wird im Zuge der „Innovative
Medicine Intiative“ (IMI) gefördert, einem gemeinsamen Vorhaben der Europäischen Kommission
und des Europäischen Verbands der Pharmaindustrie (EFPIA). Diese Initiative bringt Universitäten,
Pharmaunternehmen, Patientenorganisationen
und weitere Einrichtungen für Forschungsprojekte
zusammen. 
ab

Diabetes und Übergewicht treten oft
zusammen auf

Internationale Adipositas-Studie SOPHIA
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3 Fragen an Projektmitarbeiterin Dr. Nicole Prinz

Dr. Nicole Prinz ist
Ernährungswissenschaftlerin und
forscht an der Universität Ulm

Warum ist es so schwierig, eine wirksame Therapie bei Adipositas zu finden?
Prinz: „Adipositas ist eine multifaktorielle Krankheit, einen ‚one-size-fits-all‘ Therapieansatz gibt
es nicht. Neben den körperlichen Komponenten
müssen auch die psychischen und sozialen Faktoren berücksichtigt werden. Oft liegt der
Ursprung der Gewichtszunahme im Kindes- und
Jugendalter der Patienten: Familiäre Probleme
oder über Jahre festgefahrene Ess- und Verhaltensmuster müssen langfristig behoben und
gebrochen werden. Eine kurzfristige Gewichtsreduktion wird von fast allen Patienten erzielt, die
sich auf eine Therapie einlassen. Die mangelnde
Nachhaltigkeit ist oftmals das Problem.“
Von welchen (Alltags-)Problemen berichten
Betroffene?
„Adipositas wird in der Gesellschaft oft als Willensschwäche wahrgenommen. Dies führt nicht
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nur zu Stigmatisierung und teilweise Depressionen, sondern auch zu alltäglichen Problemen.
Betroffene berichten beispielsweise von zu engen
Stühlen im Büro oder der Herausforderung, passende, schicke Kleidung zu finden. Einige leiden
auch darunter, nicht mit ihren Kindern auf dem
Spielplatz toben zu können. Gerade auch bei
medizinischen Eingriffen kommt es zu Besonderheiten bei der Narkose und es sind oft spezielle
OP-Tische notwendig.
Adipositas wird im deutschen Gesundheitssystem
nach wie vor nicht als chronische Krankheit anerkannt, was die Abrechnung von therapeutischen
Leistungen erschwert. Folgeerkrankungen der Adipositas werden so oft nicht rechtzeitig behandelt
und bei der Finanzierung einer langfristig angelegten Therapie haben Patienten oftmals Schwierigkeiten, Unterstützung zu erhalten.“
Rechnen Sie in der SOPHIA-Studie mit starken
Unterschieden zwischen den beteiligten Ländern?
„Bereits der Anteil an Patientinnen und Patienten
mit Adipositas unterscheidet sich zwischen den
Ländern. Und zwar nicht nur zwischen den USA
und Europa, sondern auch innerhalb Europas.
Außerdem werden wir sicherlich Unterschiede im
Lebensstil, aber auch im jeweiligen Gesundheitssystem aufzeigen, die einen Einfluss auf das Auftreten von Begleiterkrankungen haben.“ 
ab

Neben der Innovative Medicine
Intiative unterstützen JDRF, The
Obesity Action Coalition und
T1D-Exchange das Forschungsvorhaben SOPHIA (SOPHIA
steht für: Stratification of
Obese Phenotypes to Optimize
Future Obesity Therapy). Die
akademischen Partner im Überblick: https://imisophia.eu/
partners/academic-partners/

Foto: Universität Ulm

Auch Botanischer Garten von der Uni-Schließung betroffen

„Wie soll man Natur online vermitteln?“
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Für das gesamte Team des Botanischen Gartens
war der Notbetrieb an der Universität zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine komplett
neue Erfahrung. Praktisch über Nacht wurden ab
Mitte März die Eingänge zum Freigelände
geschlossen und das gärtnerische Personal in
zwei Gruppen aufgeteilt. Unterschiedliche
Arbeitsschichten sollten sicherstellen, dass weitergearbeitet werden kann, auch wenn eine
Gruppe in Quarantäne kommen sollte. „Wir
haben sofort auf ‚Notbetrieb‘ umgeschaltet und
nur noch die für den Erhalt der Sammlungen und
der damit verbundenen ‚genetischen Vielfalt‘
notwendigen Arbeiten geplant und durchgeführt“, sagt der Technische Leiter, Peter Zindl,
dem durch den wochenweisen Schichtbetrieb
auf einmal die Hälfte seiner Mitarbeitenden fehlte. Abwechselnd im Homeoffice konnten sich die
Beschäftigten unter anderem mit Online-Angeboten oder anhand von Fachliteratur zu gärtnerischen Themen weiterbilden. Für das Verwaltungs- und Betriebsgebäude sowie die Anzucht
musste ein Hygienekonzept erarbeitet werden:
mit vorgezeichneten Laufwegen, geschlossenen
Duschen und berührungsloser Nachrichten- und
Aufgabenübermittlung über ein Schwarzes Brett
und einen E-Mail-Verteiler.
Auch an Lehre war im Botanischen Garten zu
dieser Zeit nicht zu denken. So mussten sich die
wissenschaftlichen Mitarbeitenden Stefan Brändel und Annika Schrumpf etwas anderes überlegen: Sie drehten zum Beispiel Videos für die
Pflanzenbestimmungsübungen im zweiten
Semester des Biologie-Studiums. „Wir haben uns
gefragt, wie wir Natur online vermitteln können
und wollten die Biologie-Studierenden anregen,
selbst aktiv zu werden“, erzählt Stefan Brändel.
Zuhause im Garten oder in der näheren Umgebung sollten die Studentinnen und Studenten
also nach heimischen Pflanzenarten suchen und
diese bestimmen. „Unsere Erfahrung hat gezeigt,
dass die Studierenden äußerst motiviert waren.
Allerdings glauben wir, dass die Teilnehmerinnen
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Frühling 2020 im Botanischen Garten der Uni
Ulm: Allerorten blüht und grünt es. Bestäuber
wie Bienen und Hummeln fliegen von Blüte zu
Blüte. Der Verkehrslärm von der B10 ist
gedämpft, denn es sind nur wenige Autos unterwegs, und auch Gäste oder Studierende sind auf
dem 28 Hektar großen Gelände nicht zu finden.
Nur ein einzelner Gärtner verrichtet absolut notwendige Arbeiten im Freiland und sammelt
Material für die studentische Ausbildung – so
sah er aus, der Corona-Notbetrieb im Botanischen Garten.

und Teilnehmer die Pflanzenbestimmung anhand
wissenschaftlicher, dichotomer Schlüssel nicht
so umfassend gelernt haben wie bei den gemeinsamen Übungen im Botanischen Garten“, räumt
Brändel ein. In kleinen Gruppen, mit Mundschutz
und Abstandsregeln, konnten die Studierenden
ab Betriebsstufe 3 Mitte Juni wieder ihren Bestimmungskursen im Garten nachgehen, und auch
die Unterrichtseinheiten zur Zoologie und Ökologie wurden ab diesem Zeitpunkt wieder vor Ort
durchgeführt.

Die Reaktionen aus der Bevölkerung zur
Schließung haben uns gezeigt, dass der
Botanische Garten Vielen wichtig ist
„Bis Mitte Juni musste der Botanischen Garten
für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben“,
erklärt Professor Marian Kazda, der den Garten
leitet und ihn inzwischen als eine „Herzensangelegenheit“ bezeichnet. Gerade mit den ersten
warmen Tagen häuften sich Anfragen, Anrufe
und Leserbriefe von Bürgerinnen und Bürger, die
sich über die Schließung des Gartens beschwerten. Doch in der universitären Einrichtung galt
“
die Corona-Verordnung des Landes“, so Kazda.
Außerdem musste der Gesundheitsschutz für
Mitarbeitende und Studierende gewährleistet
werden. Inzwischen ist das Freigelände wieder
zu bestimmten Zeiten für alle zugänglich. Die
Gewächshäuser müssen aufgrund des dort herrschenden feuchtwarmen Klimas und des
beschränkten Platzes wohl noch länger geschlossen bleiben. „Wir freuen uns, dass seit Juli wieder Führungen im Gelände für Kleingruppen

Prof. Marian Kazda
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Mit den Studierenden bestimmen wir hier
regelmäßig bis zu vierzig verschiedene Arten“,
schildert Professor Marian Kazda.

Ab Juli sind im Botanischen Garten
wieder Gruppenführungen zu verschiedenen Themen möglich (Symbolbild)

Verpasst haben die Gäste während der dreimonatigen Schließzeit des Gartens unter anderem die Blüte im Tagliliengarten sowie die
Margaritenpracht. „Wir haben hier auf unseren
Wiesen eine enorme Vielfalt an Kräutern und
Blumen, wie man sie auf landwirtschaftlich
genutzten Flächen so kaum noch findet.

QR-Code:
Video-Interview mit Prof. Kazda

https://www.youtube.com/
watch?v=3OPvNb48ZRQ

Foto: Annika Bingmann

Infos zu Öffnungszeiten und Führungen: https://www.uni-ulm.
de/einrichtungen/garten/

möglich sind und auch das ‚Grüne Klassenzimmer‘ wieder von Lehrerinnen und Lehrern
gebucht werden kann“, beteuert Stefan Brändel.
Alles laufe mit Registrierung, Abstand, Hygieneregeln und Mund-Nasen-Schutz ab.

Für das zweite Halbjahr 2020 planen die Verantwortlichen im Botanischen Garten neben Präsenz-Lehrveranstaltungen auch weitere Führungen und Veranstaltungen, sofern es das Infektionsgeschehen weiter zulässt. Die neu entstandenen Online-Angebote soll es weiter geben und die
erarbeiteten Informationsmaterialien in den Präsenz-Unterricht im „Grünen Klassenzimmer“ einfließen. „Die Reaktionen aus der Bevölkerung zur
Schließung haben uns gezeigt, dass der Botanische Garten Vielen wichtig ist. Wir hoffen in
Zukunft durch unsere Angebote wieder allen
Wünschen gerecht zu werden. Jedoch ist der Garten primär ein Ort für Forschung und Lehre und
soll dies auch bleiben“, so Marian Kazda.
 stg
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Online-Angebote im digitalen Sommersemester

Trotz Corona viel geboten!

• Da viele Bildungsmessen oder Studieninfotage für Schülerinnen und Schüler dieses Frühjahr abgesagt worden sind, ist auch die Studienorientierung für Abiturientinnen und Abiturienten ins Netz gewandert. Unter dem Titel
„Campus online“ konnten sich Interessierte
Ende Juni und Anfang Juli in Videokonferenzen
sowie Web-Seminaren über die verschiedenen
Studiengänge der Uni Ulm informieren. Die
Zentrale Studienberatung bot außerdem
Online-Veranstaltungen zum Thema „Studienund Berufswahl“ sowie zu „Auswahlverfahren
an der Uni Ulm“ an.
• Einen Rückblick auf das erste digitale Sommersemester wagte Ende Juni eine – natürlich
virtuell abgehaltene – Podiumsdiskussion.
Unter dem Titel „Chance oder Frust?“ schilderten Studierende wie Lehrende ihre Erfahrungen
mit den neuen digitalen Formaten und mit einem
Semester, in dem persönliche Kontakte fehlten.
Die Diskutierenden wagten auch den Ausblick
auf das kommende Wintersemester, in dem
Online- und Präsenzlehre kombiniert werden
sollen. Die vom Zentrum für Lehrentwicklung
organisierte Podiumsdiskussion ist auf dem YouTube-Kanal der Uni Ulm abrufbar: https://t1p.
de/virtuelle-podiumsdiskussion.
• Eine neue Möglichkeit für die Vorstellung der
Broschüre „Altern selbst gestalten“ hat auch
das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche
Weiterbildung (ZAWiW) gefunden. Der Ratgeber
des Ulmer Netzwerks „Soziale Teilhabe und Bildung im Alter“ wurde Ende Juni auf dem YouTube-Kanal des ZAWiW vorgestellt (https://t1p.
de/alterngestalten). Die 50-minütige Veranstaltung war interaktiv angelegt, damit Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen stellen konnten. In
der neuen Broschüre sind nicht nur die Angebote, Träger und Akteure in Ulm gesammelt; es
werden auch Menschen in der dritten Lebensphase porträtiert, die zeigen, wie ein selbstbestimmtes Leben im Alter aussehen kann.
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Auch wenn Großveranstaltungen an der Universität bis auf Weiteres noch nicht möglich sind –
bei vielen Veranstaltungen und Events gehen
die Organisatorinnen und Organisatoren inzwischen neue digitale Wege. So bleibt die Uni Ulm
mit zahlreichen Aktionen öffentlich sichtbar.

• 2020 hätte der Schneider von Ulm, Albrecht
Ludwig Berblinger, seinen 250. Geburtstag
begangen. Die geplanten Jubiläums-Feierlichkeiten der Stadt Ulm leiden allerdings unter der
Coronavirus-Pandemie und werden größtenteils auf das kommende Jahr verschoben. Die
vom Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm
initiierte „Berblinger-Innovationstour“ findet
aber schon jetzt virtuell statt. Unter
https://innotour.de/ stellen Unternehmen und
wissenschaftliche Einrichtungen innovative
Projekte und neue Technologien vor. Die Universität Ulm ist mit der Pilotanlage für vernetztes Fahren des Instituts für Mess-, Regel- und
Mikrotechnik in Ulm-Lehr dabei. Automatisierte Fahrzeuge „lernen“ durch intelligente Infrastruktur, besser auf anspruchsvolle Verkehrssituationen zur reagieren. Außerdem zeigt die
Internationale Graduiertenschule für Molekulare
Medizin, wie mit viraler Gentherapie korrekte
genetische Informationen in erkrankte Zellen
eingebracht und fehlerhafte Prozesse in den
Zellen korrigiert werden können. Und damit
nicht genug: Gemeinsam mit der Technischen
Hochschule präsentiert die Uni Ulm im Rahmen
des Kooperativen Promotionskollegs „Cognitive
Computing in Socio-Technical Systems“ ein Konzept, wie die Objekterkennung in einem Warenlager durch Mensch-Roboter-Kooperation verbessert werden kann.

stg
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Uni Ulm nimmt am ersten virtuellen Firmenlauf teil

Aufgrund der Corona-Hygieneregeln
konnte der Firmenlauf dieses Jahr nur
virtuell durchgeführt werden. Ein
Massenstart wie im Archivbild von
2017 (oben) ist zurzeit undenkbar

Beim ersten virtuellen Ulmer Firmenlauf hat das
Team der Uni Ulm rund 12 500 Kilometer erlaufen, das entspricht ungefähr der Strecke
Deutschland – Hawaii. Somit belegte das UniTeam Platz 5 von 30 teilnehmenden Gruppen.

Uni-Team bei. „Um auf genau die Anzahl an Kilometern zu kommen, musste ich am letzten Tag
des Wettbewerbs nochmal richtig Gas geben“,
erinnert sich Glöckler, dem der gemeinsame
Sport mit Freunden und Trainingskollegen zu
Beginn des Corona-Lockdowns sehr gefehlt hat.
Durch die Challenge fühlte er sich wieder motiviert und erstellte sich gleich einen detaillierten
Laufplan für den Monat. „Bis zu 35 Kilometer bin
ich an einem Tag gelaufen, denn ich hatte eine
Wette mit Teilnehmern aus der Uni-Laufgruppe
abgeschlossen, dass ich mehr Kilometer schaffe,
als alle sechs zusammen“, erzählt der 29-Jährige,
der dieses Ziel schließlich auch erreichte. Nun
wird der Chemiker zur Belohnung von seinen
Laufkameradinnen und -kameraden mit einem
selbstgekochten Essen bewirtet. Geplant ist
ebenfalls, dass die Laufgruppe des Hochschulsports Mitte September wieder startet, sollte sich
an der aktuellen Corona-Lage nichts ändern. Und
auch der Ulmer Einstein-Marathon wird Ende September als reine dezentrale Online-Veranstaltung
durchgeführt.
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Archivbild: SUN Sportmanagement

Einmal von Deutschland nach Hawaii

156 Läuferinnen und Läufer der Universität haben
von Mitte Juni bis Mitte Juli ihre gelaufenen Kilometer selbst erfasst und im Internet hochgeladen. Als Beweis wurde zum Beispiel ein Screenshot der Tracking-Uhr mit abgegeben. Jeder
Schritt zählte so für das Ergebnis der Uni-Mannschaft. Mit dem virtuellen Lauf betrat der Veranstalter Neuland, nachdem der für Ende Mai
geplante gemeinsame Firmenlauf mit rund 3000
Teilnehmenden in der Ratiopharm Arena aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden
musste. „Der Hochschulsport wurde angefragt,
ob wir unsere vielen Laufbegeisterten nicht für
die Teilnahme motivieren könnten“, erklärt Dr.
Meike Traub vom Hochschulsport der Uni Ulm.
Denn der virtuelle Firmenlauf war als „Generalprobe“ für den ebenfalls virtuellen Einstein-Marathon vorgesehen, und möglichst viele Läuferinnen und Läufer sollten das Online-System testen.

Johannes Glöckler lief in 30 Tagen
515,15 Kilometer für das Uni-Team

Einer der Teilnehmer für die Uni Ulm war Johannes
Glöckler, Doktorand im Institut für Analytische
und Bioanalytische Chemie und Lauftrainer beim
Hochschulsport. Mit 515,15 Kilometern erlief er
nicht nur absichtlich ein „Zahlenpalindrom“, sondern steuerte auch die meisten Kilometer für das
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Ein ausrangiertes Thorax-Röntgengerät des Universitätsklinikums Ulm wird in Zukunft im neu errichteten Krankenhaus St. Monica von Kirua in Tansania im Einsatz sein. Das Ulmer Klinikum hat Ende
Mai das voll funktionsfähige Gerät dem Verein
„Baraka – Kinderhilfe Kilimandscharo e. V.“
gespendet, der es zurzeit per Schifffracht in das
afrikanische Land transportiert. Dort soll es künftig
die medizinische Versorgung von etwa 150 000
Menschen im Dorf Kirua und den umliegenden
Gebieten am Fuß des Kilimandscharo verbessern.
„Das Röntgengerät aus Ulm ist im neu errichteten
Krankenhaus auch für den Kampf gegen Corona
wichtig“, so Rita Ermer, die Vereinsvorsitzende.
Mit dem Gerät lassen sich die für Covid-19 so
entscheidenden Veränderungen im Lungengewebe erfassen. Darüber hinaus können Begleiterkrankungen des Herzens und des Zwerchfells
festgestellt werden. „Die Röntgenaufnahmen des
Brustkorbs haben auch bei zahlreichen weiteren
Erkrankungen eine hohe Aussagekraft. Das Verfahren gehört zur Standarddiagnostik und wird
bei Symptomen wie Brustschmerzen, Atemnot,
Schluckbeschwerden und Verletzungen zur
Abklärung genutzt“, erklärt Professor Meinrad
Beer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Ulm. In Deutschland werden noch
funktionstüchtige medizinische Geräte, die aufgrund ihres Alters den geltenden Richtlinien
nicht mehr entsprechen, ausgetauscht und üblicherweise entsorgt. 
mh
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St. Monica Krankenhaus in Kirua, Tansania
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Das gespendete Röntgengerät

Datenschutz:
Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogenen Daten im Rahmen eines
Abonnements ist die Universität Ulm, vertreten durch den Präsidenten oder durch
den Kanzler.
Bei Fragen zum Datenschutz:
datenschutz@uni-ulm.de
Personenbezogene Daten werden nur zur
Abwicklung und für die Dauer eines
Abonnements verarbeitet. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO. Zum
Zweck des Postversands werden die
Daten auch an die Biberacher Verlagsdruckerei GmbH & Co. KG übermittelt. Ohne
Weitergabe der Daten kann das Abonnement nicht abgeschlossen bzw. ausgeführt werden.
Es besteht ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit (Art. 15 ff DSGVO).
Zudem besteht ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg).

Das nächste Heft erscheint im November/Dezember

