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Liebe Leserinnen und Leser,

wer würde den Fußballtrainer Jürgen Klopp, 
Schauspielerin Julia Roberts oder den niederlän-
dischen König Willem-Alexander in Verbindung 
mit der Universität Ulm bringen? Tatsächlich fei-
ern alle vier 2017 ihren 50. Geburtstag. Während 
vor allem die Diven unter diesen Jubilaren ihrem 
Ehrentag mit gemischten Gefühlen entgegen-
sehen dürften, laufen die Vorbereitungen an der 
Uni Ulm auf Hochtouren: Wie ein roter Faden 
sollen sich Feierlichkeiten unter Einbindung von 
Stadt und Region durch das ganze Jahr ziehen. 
Allerdings fehlt noch das passende Jubiläums-
Motto. Hier ist die Kreativität aller Uni-Mitglieder 
gefragt. Der Mottowettbewerb läuft noch bis zum 
31. März und die besten Vorschläge (Slogan mit 
grafischer Umsetzung) werden mit bis zu 300 
Euro prämiert. Vielleicht lässt sich ja Inspiration 
aus der Chronik des Gründungsjahres ziehen: 
1967 erreichte die Hippiebewegung mit dem 
„Summer of Love“ ihren Höhepunkt, in Kapstadt 
wurde das erste menschliche Herz transplantiert 
und das westdeutsche Fernsehen sendete erst-
mals in Farbe… 

Auf dem Weg ins Jubiläumsjahr hatte Professor 
Michael Weber bei der ersten großen universitä-
ren Festveranstaltung seiner Präsidentschaft, 
dem Dies academicus, zahlreiche Erfolge zu 
vermelden: Mitte Januar hat die baden-württem-
bergische Forschungsministerin Theresia Bauer 
nicht nur einen „Scheck“ über fast drei Millionen 
Euro für die Einrichtung eines Zentrums für Trau-
maforschung übergeben, sie eröffnete auch das 
Tech Center a-drive, in dem starke Partner ihre 
Kompetenzen im Bereich automatisiertes Fahren 
bündeln – unterstützt vom Land und der Daimler 
AG mit insgesamt 7,5 Millionen Euro. Ansonsten 
haben Ulmer Wissenschaftler so viele Preise 
eingeheimst, dass wir die Rubrik „Ausgezeich-
net“ dieses Unimagazins teilweise auf die Web-
seite der Pressestelle auslagern mussten. 

Diese Erfolge und das kommende Uni-Jubiläum 
kann der Gründungsprofessor und Altrektor 
Theodor Fliedner leider nicht mehr erleben. Im 
November verstarb er nach langer Krankheit im 
Alter von 86 Jahren. Sein Weggefährte Professor 
Hans-Joachim Seidel erinnert in einem würdigen 
Nachruf an den Mediziner, der unter anderem 
als Vater der Ulmer Wissenschaftsstadt gilt und 
dessen wissenschaftliche Erkenntnisse, etwa 
über Stammzellen, um die Welt gingen. Beson-

ders wichtig war Professor Fliedner das Wissen-
schaftszentrum Schloss Reisensburg, das eben-
falls einen prominenten Platz in diesem Heft 
einnimmt.

Ein weiterer Schwerpunkt sind junge Wissen-
schaftler und ihre Perspektiven. Ende 2015 dis-
kutierte der gern gesehene „Dauergast“ There-
sia Bauer mit Ulmer Nachwuchsforschern, von 
denen wir zwei zu Wort kommen lassen. Die 
gesetzlichen Grundlagen dieser neuen Perspek-
tiven können wir Ihnen nicht ganz ersparen, 
hoffen jedoch trotzdem, Ihr Interesse an dieser 
Ausgabe geweckt zu haben. 

Ihre

Annika Bingmann

Unser Engagement                
für Bildung.

Wissen ist der wichtigste Schlüssel zur  
gesellschaftlichen Teilhabe. Im Rahmen 
unseres sozialen Engagements ermög-
lichen wir Bildungsangebote für die 
Menschen in der Region. 

Lernen ist 
einfach. 

 Wenn´s um Geld geht

sparkasse-ulm.de
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Titelbild: 
Viele junge Forscher leiden unter 
befristeten Verträgen. Das refor-
mierte Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz soll Abhilfe schaffen.  Auch 
mit weiteren Neuerungen wollen 
Land und Bund dem Nachwuchs 
bessere Perspektiven bieten.

Foto:
123RF/pogonici
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Bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs?

Die Reform des Wissenschaftszeitvertrags - 
gesetzes verspricht mehr Planbarkeit
Die Situation vieler junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist prekär. Mit Befristungsquoten von 
weit über 80 Prozent und einer Vertragsdauer, die häufig kürzer ist als ein Jahr, sind die Beschäftigungsver-
hältnisse in der Wissenschaft alles andere als rosig. Mit der Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) sollen nun unsachgemäße Kurzbefristungen verhindert und die Situation für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs verbessert werden. Von der Lage an den Landesuniversitäten hat sich auch Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer höchstpersönlich ein Bild gemacht – unter anderem bei einer Podiumsdis-
kussion mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und Doktorandenvertretern der Uni Ulm.
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Wer träumt als ambitionierter Student nicht von 
einer ruhmreichen Karriere als Forscher? Doch 
sind die Beschäftigungsverhältnisse in der Wis-
senschaft alles andere als traumhaft. Als Dokto-
rand hangelt sich der wissenschaftliche Nach-
wuchs von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Und hängt 
die Doktorurkunde endlich an der Wand, geht es 
meist so weiter. Nach zwölf Jahren in befristeter 
Anstellung heißt es für den Postdoc dann Prof. 
oder hopp. Nicht nur den Betroffenen sind die 
prekären Beschäftigungsverhältnisse im Wissen-
schaftsbetrieb ein Dorn im Auge. Neben den 
Gewerkschaften rührt sich vermehrt auch die 
Politik. 

Mit der Reform des Wissenschaftszeitvertragsge-
setzes (WissZeitVG), die auf Initiative des Bun-
desforschungsministeriums (BMBF) vom Bun-
destag beschlossen wurde und Anfang März in 
Kraft tritt, sollen unsachgemäße Kurzbefristun-
gen vermieden und damit die Beschäftigungs-
verhältnisse für junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler verbessert werden. „Mit der 
Gesetzesnovelle treten wir Fehlentwicklungen in 
der Befristungspraxis entgegen und sorgen für 
mehr Planbarkeit für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. In den nächsten Jahren wird es 
darum gehen, diesen guten arbeitsrechtlichen 
Rahmen durch gute Praxis vor Ort auszufüllen“, 
so Bundesforschungsministerin Professorin 
Johanna Wanka in einer Pressemitteilung des 
BMBF. 

Doch wird sich die Situation für Doktoranden 
und Postdocs nun wesentlich verbessern? Nach 
der Gesetzesänderung ist eine Befristung (Arti-
kel 1 § 2 Absatz 1 WissZeitVG) nur noch zulässig, 
„wenn die befristete Beschäftigung zur Förde-
rung der eigenen wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Qualifizierung erfolgt.“ Wobei die ver-
einbarte Befristungsdauer jeweils so zu bemes-
sen sei, „dass sie der angestrebten Qualifizie-
rung angemessen ist.“ Als wissenschaftliche 
Qualifizierungsziele gelten beispielsweise die 
Promotion oder die Habilitation, sowie andere 
Qualifizierungen, die einer Karriere innerhalb 
oder außerhalb der Wissenschaft förderlich 
sind.  Bei befristeten Haushaltsstellen sollen die 
Vertragslaufzeiten nun faktisch an die Dauer der 
entsprechenden Qualifikationsphasen ange-
passt werden. Bei Drittmittelbeschäftigungen 
hingegen sollen die Verträge so geschlossen 
werden, dass sie die Dauer von Projektlaufzeiten 
berücksichtigen. Wird ein Postdoc beispielswei-
se auf DFG-Projektgeldern angestellt, sollte die 
Laufzeit seines befristeten Arbeitsvertrages dem 
Bewilligungszeitraum entsprechen. 

Die Zwölfjahresregelung bleibt bestehen

Übernommen aus der alten Fassung des Geset-
zes wurde die sogenannte Zwölfjahresregelung.  
Danach ist die Befristung von Arbeitsverträgen 
bis zu einer Dauer von sechs Jahren jeweils vor 
und nach abgeschlossener Promotion zulässig. 
Mediziner – so die Ausnahme – ‚dürfen‘ weiter-
hin insgesamt für 15 Jahre lang befristet ange-

stellt werden. Die maximalen Befristungszeiten 
verlängern sich  lediglich, wenn Kinder zu betreu-
en sind – nach der Neuregelung gilt dies auch für 
Pflege- und Stiefkinder – oder wenn bestimmte 
Behinderungen oder schwere chronische Erkran-
kungen vorliegen. In beiden Fällen erhält der 
oder die Betroffene zwei weitere Jahre Aufschub. 
Ursprünglich aus Arbeitnehmerschutzgründen 
verabschiedet, hat diese Zwölfjahresbefristung 
eine unliebsame Nebenwirkung entfaltet: weil 
die Universitäten und Forschungseinrichtungen 
– vor allem im Mittelbau kaum Dauerstellen 
haben, die sie den Betroffenen nach Ablauf der 
Frist anbieten können, müssen viele Wissen-
schaftler nach der Postdoc-Phase den Wissen-
schaftsbetrieb verlassen. Es sei denn, es gelingt 
ihnen, eine der seltenen und hochbegehrten 
Professorenstellen zu ergattern. 

Und auch nach der Gesetzesreform des 
WissZeitVG steckt der Teufel weiterhin 
im Detail. Im Falle der Qualifizie-
rungsbefristung spricht der Gesetz-
geber von einer der Qualifizierung 
„angemessenen“ Befristungsdauer. 
Im Gesetz selbst ist nicht explizit gere-
gelt, was unter dieser „Angemessenheit“ 
zu verstehen ist. Die Juristen sprechen in 
diesem Fall von einem unbestimmten Rechtsbe-
griff. Die Folge: Es gibt keine gesetzlich vorgege-
benen detaillierten Ausführungsbestimmungen. 
Hier sind nun die Universitäten gefragt, entspre-
chende Vereinbarungen und Festlegungen zu 
treffen. 

Was tut die Universität Ulm?

Die Reform des WissZeitVG ist nicht über Nacht 
über die Universitäten und Forschungseinrich-
tungen hereingebrochen. Im Vorfeld gab es lang-
wierige Diskussionen zwischen den Interessens-
vertretern des Wissenschaftsbetriebes und der 

§ §§
§

§
Mit der Gesetzesnovelle treten wir Fehlentwicklungen 

in der Befristungspraxis entgegen und sorgen für mehr 
Planbarkeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

Linke Seite: Nachwuchswissen-
schaftler klagen teils über eine  
hohe Arbeitsbelastung 
(Symbolbild)
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Politik. Und auch an der Universität Ulm ist das 
Gesetzesvorhaben seit Langem bekannt. So sind 
vor Monaten die Universitätsleitung und zentrale 
Universitätsverwaltung mit den Fakultäten, den 
Fachbereichen und dem Personalrat in Dialog 
getreten, um die Regelungsgrundlagen zur Quali-
fizierungsbefristung gemeinsam zu erarbeiten. 
Dabei soll nicht alles über einen Kamm gescho-
ren werden. Es gilt vielmehr, Lösungen zu finden, 
die den jeweiligen Gepflogenheiten und spezifi-
schen Anforderungen der unterschiedlichen 
Fächer Rechnung tragen. Im Mittelpunkt stehen 

dabei die Vereinbarungen zur Befristungsrege-
lung in der Qualifizierungsphase I (Promotion), 
die vor allem – aber nicht ausschließlich – die 
Doktoranden betreffen sowie die Regelungs-
grundlage für die Qualifizierungsphase II (Habili-
tation), die letztendlich für bereits promovierte 
junge Wissenschaftler gilt. So wurde im engen 
Austausch mit den Fachbereichen ein Katalog 
mit Musterbeispielen erarbeitet, der unterschied-
liche Qualifizierungsverläufe abbildet und bei 
der Vertragsgestaltung Orientierung geben soll. 
Mithilfe eines speziell entwickelten Formulars 
aus dem Personaldezernat  sollen – bei der Neu-
einstellung als auch bei der Weiterbeschäftigung 
– die jeweiligen Befristungsvoraussetzungen 
ohne großen Aufwand erfasst werden. 

Zu den Beschäftigungsbedingungen des nicht-
wissenschaftlichen Personals werden aktuell 
noch Gespräche mit dem Personalrat geführt.

Die Leitlinien „Gute Arbeit“ – aus Verantwor-
tung für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

Die getroffenen Vereinbarungen und ausgearbei-
teten Regelungsgrundlagen fließen schließlich 
in die Leitlinien „Gute Arbeit“ ein, zu der sich die 
Universitäten im Rahmen des neuen Hochschul-
finanzierungsvertrages verpflichtet haben. Die 
Universität Ulm hat sich mit diesen Leitlinien 
zum Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen ihrer 
Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Forschung und Lehre zu verbessern 
sowie die Befristungsdauer von Arbeitsverhält-
nissen zu reduzieren. Das Ziel: mehr Planbarkeit 
und Transparenz. Diese Leitlinien liegen nun als 
Entwurf vor, müssen aber vom Senat noch 
beschlossen werden. Gleichwohl die Kuh noch 
nicht ganz vom Eis ist, sind die zentralen Akteure 
zuversichtlich, dass sich bald eine aufwandsar-
me und alltagstaugliche Lösung finden wird. 

„Allerdings wird sich wohl erst in einigen Jahren 
zeigen, ob der vom Gesetzgeber verfolgte 
Zweck, die Arbeitsbedingungen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses zu verbessern, mit 
dieser Gesetzesänderung tatsächlich erreicht 
wird“, so Annette Maier-Zakrzewski, Leiterin des 
Dezernats III (Personal) der zentralen Verwal-
tung der Universität Ulm.

Ob das Gesetz seinen Zweck erfüllt,  
muss sich erst in der Praxis zeigen

§

§

§

§§

§

§

Qualifizierungsphase I 

(Promotion)

Qualifizierungsphase II (Habilitation)

Leitlinien 
„Gute Arbeit“

§

§

§
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Bei den Leitlinien „Gute Arbeit“ geht es vor 
allem darum, konkrete Befristungsregelungen zu 
fixieren und dabei einen Ausgleich zwischen den 
Interessen beider Seiten zu finden. Während der 
Wissenschaftsbetrieb gerne ein gewisses Maß 
an Dynamik und Flexibilität beansprucht, brau-
chen die in Forschung und Lehre Beschäftigten 
zugleich ein Mindestmaß an Kontinuität und 
Sicherheit. Die Vagheit des Begriffes der „ange-
messenen“ Vertragsdauer lässt hier einen gewis-
sen Spielraum. „Was angemessen ist und was 
nicht, wird wohl erst durch die Rechtsprechung 
definiert werden. Dennoch sollte sich die Univer-
sität hier selbst zu gewissen Standards ver-
pflichten. Durch eine solche Leitlinie soll ja auch 
erreicht werden, dass sich die Professorenschaft 
ihrer Verantwortung gegenüber dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs bewusst wird. Dazu 
gehört es auch, darauf zu achten, dass die Wis-
senschaftlichen Mitarbeiter bei fehlender Pers-

pektive in der Wissenschaft den Absprung in die 
Wirtschaft nicht verpassen“, erklärt Maier-Zak-
rzewski. 

Eines der Hauptprobleme der jungen Forscher  
wird sich durch die Reform des WissZeitVG wohl 
nicht lösen lassen: die fehlenden Dauerstellen 
im akademischen Mittelbau und der Mangel an 
Professorenstellen. Daran wird wohl auch der 
neu aufgelegte „Pakt für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs“ des BMBF nichts grundlegend 
ändern. Doch immerhin eine Milliarde Euro sol-
len von 2017 an (für zehn Jahre) investiert wer-
den, um Juniorprofessuren und andere Tenure-
Track-Positionen mit klaren Perspektiven zur 
Verstetigung zu schaffen. Damit der finale Karri-
eresprung in der Wissenschaft dann doch noch 
gelingt.   wt

§

§

Die Befristungsgrundregeln  

·  Bei einer Promotion soll die Dauer des Anstellungsvertrages an den Zeitraum 
gekoppelt werden, der bis zum Abschluss der Promotion vorgesehen ist. Maß-
geblich sind die jeweiligen Promotionsvereinbarungen, die im Zuge der neuen 
Rahmenpromotionsordnung der Uni Ulm zwischen Doktoranden und Betreuern 
abgeschlossen werden müssen. Vorgesehen für die Promotionsphase sind hier 
bestimmte Mindestlaufzeiten (in Jahren), die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
von uni ulm intern allerdings noch nicht beschlossen waren.  

·  Der eigentlichen Promotionsphase kann eine sogenannte Zwischenqualifizie-
rungsphase – für mindestens ein Jahr – vorgeschaltet werden. In diesem Abschnitt 
sollten das Promotionsthema und die wissenschaftliche Fragestellung der Arbeit 
abgeklärt werden. Außerdem sollen Fach- und Methodenkompetenzen vertieft 
werden können, die für das Arbeitsvorhaben notwendig sind. Die betreuenden 
Professorinnen und Professoren haben in dieser Zeit die Möglichkeit, sich ein Bild 
von der Eignung der Kandidaten zu machen. Bei Hochschulabsolventen ohne Pro-
motionsabsicht, die andere Qualifizierungsziele anstreben, soll die Befristungs-
dauer an den Zeitraum angepasst werden, der zur Erreichung dieser Qualifikation 
notwendig ist. 

·  Für die Qualifizierungsphase II (Habilitation) gilt Folgendes: Wenn ein frisch 
promovierter Postdoc in einem neuen wissenschaftlichen Umfeld neue Metho-
den oder Themen kennenlernen oder vertiefen will, soll dies vertragstechnisch 
anders gehandhabt werden, als wenn ein erfahrener Postdoc über eigene For-
schungsvorhaben die Habilitation oder habilitationsähnliche Leistungen 
anstrebt. Die Vertragsdauer soll im zweiten Fall entsprechend länger ausfallen. 

·  Soll wissenschaftliches Personal auf Drittmittelbasis eingestellt werden, sind 
Befristungen weiterhin möglich. Neu ist jedoch, dass die Vertragsdauer an die 
Projektlaufzeit gekoppelt ist. Maßgeblich ist hier der sogenannte Bewilligungszeit-
raum. Kürzere Befristungen bleiben lediglich im Ausnahmefall möglich, wenn bei 
längeren Bewilligungszeiträumen die Bearbeitung klar definierter Projektabschnit-
te sinnvoll und ‚angemessen‘ ist. 

    Die Leitlinien „Gute Arbeit“ sollen im Laufe des Sommersemesters vom Senat 
beschlossen und veröffentlicht werden.   wt

Befristung von Arbeits-verhältnissen reduzieren
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Annette Maier-Zakrzewski
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Podiumsdiskussion mit Forschungs-
ministerin Bauer

Einen ausführlichen Bericht finden 
Sie unter: http://t1p.de/podium

Wie steht es um junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler an der Universität Ulm? Davon 
hat sich die baden-württembergische For-
schungsministerin Theresia Bauer bei der Podi-
umsdiskussion „Der wissenschaftliche Nach-
wuchs im Fokus“ Ende Oktober ein Bild gemacht. 
Denn bisher mussten sich junge Forscherinnen 
und Forscher teils mit kurzzeitig befristeten Ver-
trägen und mangelnder Betreuung abfinden. Mit 
dem neuen Landeshochschulgesetz (LHG) und 
dem Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspekti-
ve 2020“ könnten sich neue Chancen für die 
Akademiker ergeben. Die Verheißungen lauten: 
Frühe Eigenständigkeit, verlässliche Zukunfts-
aussichten – etwa dank der Juniorprofessur mit 
Tenure Track – und gute Arbeitsbedingungen. 
Darüber hinaus soll das neue Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz dafür sorgen, dass befristete Ver-
träge, die teils nur über wenige Monate laufen, 
schon bald der Vergangenheit angehören. 

In ihrem Impulsreferat stellte Theresia Bauer 
Maßnahmen vor, die sich aus diesen Neuerun-
gen ergeben: Zur Qualitätssicherung sollen in 
der Promotionsphase verbindliche und individu-

elle Betreuungsvereinbarungen gelten. Zudem 
sind an den Landesuniversitäten Promovieren-
denkonvente gegründet worden, deren Mitglie-
der Doktoranden beraten und bei Konflikten 
vermitteln. Zum ersten Mal überhaupt soll darü-
ber hinaus im Rahmen des Hochschulstatistik-
gesetzes die Zahl der Promovierenden an den 

Universitäten systematisch erhoben und dem 
Land gemeldet werden. Bauer betonte außer-
dem, dass die Hochschulen dank der Erhöhung 
der Grundfinanzierung um jährlich drei Prozent 
und dem Ausgleich der Energiekosten neue 
Spielräume hätten und in Dauerstellen investie-
ren könnten. 

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion, die 
vom ehemaligen Vizepräsidenten für Lehre und 
Internationales, Professor Ulrich Stadtmüller, 
moderiert wurde, kamen eben jene Nachwuchs-
forscher zu Wort. Für die Qualifikationsstufen 
standen Benjamin Menhorn, Doktorand und 
Gründungsvorstand des Ulmer Promovierenden-
konvents, sowie Juniorprofessorin Birte Glimm 
und die Postdoktorandin Dr. Patricia Alonso-Ruiz. 
Schwerpunkte waren kurzfristige Verträge, die 
Vereinbarkeit von Forschung und Familie sowie 
mangelnde Transparenz bei Evaluationen im Zuge 
der Juniorprofessur mit Tenure Track, also mit 
Aussicht auf eine Dauerstelle. Weiterhin disku-
tierten der Ulmer Universitätspräsident Professor 
Michael Weber und Professor Michael Kühl, Spre-
cher der „International Graduate School in Mole-
cular Medicine“. Und auch das Publikum kam zu 
Wort und forderte unter anderem mehr Stellen im 
wissenschaftlichen Mittelbau.

Als Fazit ist die Entscheidung für eine akademi-
sche Karriere vor allem von der Finanzierung und 
der Vereinbarkeit mit der Lebensplanung abhän-
gig. Projektbefristungen und unsichere Zukunfts-
aussichten bereiten vielen jungen Forschern 
Probleme. Juniorprofessuren mit verlässlichem 
Tenure Track könnten, das bekräftigten auch 
einige Hochschullehrerinnen und -lehrer im Pub-
likum, der richtige Weg sein.

Bereits seit dem Sommersemester hatte die 
Wissenschaftsministerin alle Landesuniversitä-
ten besucht, um mit jungen Forschern ins 
Gespräch zu kommen. Ulm war ihre siebte Stati-
on und die Universität hat „bei den Besucher-
zahlen alle getoppt“.   „Ich möchte Ihnen mit 
Ihren exzellenten Qualifikationen und Ihrer Lei-
denschaft für die Forschung hervorragende Per-
spektiven bieten. In unserer innovationsgetrie-
benen Gesellschaft ist es wichtig, die besten 
Köpfe in der Wissenschaft zu halten“, ermutigte 
Theresia Bauer die jungen Forscherinnen und 
Forscher.   ab

Podiumsdiskussion mit der Wissenschaftsministerin 

„Die besten Köpfe in der Wissenschaft halten“
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Doktorandenvertreter Benjamin Menhorn im Gespräch

„Die Uni Ulm bietet Promovenden gute Chancen“

Herr Menhorn, wie war Ihr Eindruck von der 
Podiumsdiskussion?

Menhorn: „Ich hatte zunächst eine Wahlkampf-
veranstaltung befürchtet. Doch der Ministerin 
ging es tatsächlich darum, Inhalte zu bespre-
chen. Die Diskutanten und das Publikum haben 
sehr gute Punkte angesprochen. Und auch Frau 
Bauer hat Stellung bezogen und betont, dass es 
noch viel zu tun gibt, um die Situation junger 
Wissenschaftler zu verbessern. Nun hat sie die 
baden-württembergischen Promovierendenkon-
vente nach Stuttgart eingeladen.“

Sie haben an der Rahmenpromotionsordnung 
der Universität Ulm mitgearbeitet, deren wichti-
ger Bestandteil eine Promotionsvereinbarung 
zwischen Doktoranden und Betreuenden ist. 
Wie steht es mit der Umsetzung?

„Die neuen Promotionsordnungen orientieren 
sich an der Rahmenordnung und beinhalten eine 
Form von Promotionsvereinbarung. Der Inhalt ist 
sicher sinnvoll, doch die Zukunft muss zeigen, 
wie er umgesetzt wird. Es ist auf jeden Fall wich-
tig, gewisse Dinge schriftlich fixiert zu haben – 
zum Beispiel Thema und Fragestellung, wer die 
Arbeit eigentlich betreut und die geplante Dauer. 
Sicherlich löst die Promotionsvereinbarung nicht 
alle Probleme, denn die sind hochindividuell.“

Nach rund einem Jahr Promovierendenkonvent: 
Was sind denn die Hauptprobleme Ulmer Dokto-
randen?

„Natürlich geht es oft um kurze Vertragslaufzei-
ten. Hier können wir nichts machen, lediglich an 
die Professorenschaft appellieren. Ich glaube 
übrigens, dass das neue Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz nicht viel ändert, sondern alles noch 
viel komplizierter macht. Die Selbstverpflichtung 
,Gute Arbeit‘ der Uni Ulm, die im Zuge des neuen 
Hochschulfinanzierungsvertrags verlangt wird,  
ist viel eher der richtige Weg: Wird ein Promo-

vend angenommen, sollte der Vertrag mindes-
tens zwei Jahre lang laufen und eventuell verlän-
gert werden können. Gegebenenfalls müsste 
sich der Vertrag an der Projektlaufzeit orientie-
ren. Dies sollten Präsidium und Personalabtei-
lung kommunizieren. 

Außerdem klagen Promovierende oft über Prob-
leme mit dem Betreuer: Teilweise ist das Verhält-
nis zerrüttet, Doktoranden werden mit Aufgaben 
in der Lehre zugeschüttet, oder es geht sogar um 
rechtliche Fragestellungen. Diese Probleme 
hören sich mindestens zwei Mitglieder des Pro-
movierendenkonvents an. Aufgrund unserer 
Erfahrung können wir diese Dinge recht gut ein-
ordnen und auf Wunsch an den Personalrat her-
antreten beziehungsweise das Gespräch mit 
dem Betreuer suchen. Selbstverständlich wer-
den alle Informationen vertraulich behandelt.“

Herr Menhorn, Sie selbst promovieren individu-
ell am Institut für Eingebettete Systeme/Echt-
zeitsysteme. Was sind für Sie die Vor- und Nach-
teile gegenüber einer strukturierten Promotion 

Seit dem letzten Jahr geben Benjamin Menhorn und seine Vorstandskollegen des Promovierenden-
konvents Ulmer Doktoranden eine Stimme. Menhorn selbst promoviert am „Institut für Eingebettete 
Systeme/Echtzeitsysteme“ über die Aufwandsabschätzung digitaler Hardware. Der 33-Jährige steht 
kurz vor der Fertigstellung seiner Doktorarbeit und hat deshalb seinen Vorsitz beim Promovieren-
denkonvent an den Mathematiker Michael Genter abgegeben. Bei der Podiumsdiskussion „Der 
wissenschaftliche Nachwuchs im Fokus“ mit Forschungsministerin Theresia Bauer Ende Oktober 
vertrat Benjamin Menhorn  die Interessen der Ulmer Promotionsstudierenden. 

Zur Person

Benjamin Menhorn (33) stammt aus dem 
Stuttgarter Umland und hat Wirtschaftsphy-
sik an der Uni Ulm studiert. Während seines 
Studiums hat er sich hochschulpolitisch 
engagiert. Menhorn promoviert am Institut 
für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme 
und hat neben der Doktorarbeit ein rechts-
wissenschaftliches Fernstudium absolviert. 
In der Promotionsphase war er teils stark in 
die Lehre eingespannt, betrachtet dies aber 
als wichtige Lebenserfahrung. Eine Beschäf-
tigung an der Uni Ulm kann er sich nach 
Abschluss der Doktorarbeit gut vorstellen – 
ob in Wissenschaft oder Verwaltung.
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wie sie beispielsweise an der Internationalen 
Graduiertenschule für Molekulare Medizin Stan-
dard ist?

„Was die Planbarkeit angeht, ist eine strukturier-
te Promotion sicher angenehmer. Auch hat man 
in diesem Fall mehr als einen Ansprechpartner. 
Bei einigen Themen – in meiner Doktorarbeit 
betrete ich beispielsweise wissenschaftliches 
Neuland – ist es jedoch sehr schwierig, fixe Zeit-
angaben für Zwischenpräsentationen oder Ähn-
liches einzuhalten. Hier bietet sich eher eine 

Individualpromotion an, bei der Doktormutter 
oder -vater allerdings Betreuer, Gutachter und 
Chef in einer Person sind.“

Zum ersten Mal soll im Rahmen des künftigen 
Hochschulstatistikgesetzes die Anzahl der Dok-
toranden an der Uni Ulm erfasst werden. Gibt es 
schon Ergebnisse? 

„Leider müssen wir mit der Erfassung auf das 
neue Campusmanagementsystem warten. Es 
würde uns schon interessieren, wie viele Perso-
nen an einer Doktorarbeit schreiben. Schätzun-
gen gehen von 1500 Promovierenden an der Uni 
Ulm aus.“

Würden Sie einem Freund raten, eine wissen-
schaftliche Laufbahn anzustreben und zu pro-
movieren?

„Generell sollte man immer das tun, was interes-
siert und Spaß macht. Insgesamt finde ich 
außerdem, dass die Universität Ulm gute Chan-
cen bietet. Wer hier promoviert, profitiert vom 
guten Betreuungsverhältnis und von kurzen 
Wegen in der Wissenschaft und Verwaltung. 
Dinge, die nicht gut laufen, darf man anspre-
chen. Problemfälle kommen insgesamt selten 
vor.“   ab

Generell sollte man immer  
das tun, was interessiert  

und Spaß macht

www.usm.com
buchbrunnenweg 16, 89081 ulm, tel. 0731-96 77 00
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt, objekt@fey-ulm.de, www.fey-ulm.de

Stand up for your health! USM Kitos M ist Ihr smarter Arbeitstisch: 
mechanisch höhenverstellbar. Für komfortables Arbeiten im Sitzen oder Stehen.

#usmmakeityours

 WAS ZÄHLT SIND

KOMFORT,  
BEWEGLICHKEIT   
UND SIE.
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Juniorprofessorin Birte Glimm

Wissenschaft als Traumberuf mit Unsicherheitsfaktor

Birte Glimm ist Juniorprofessorin mit Tenure 
Track am Institut für Künstliche Intelligenz der 
Uni Ulm. Werden ihre Leistungen nach sechs 
Jahren positiv beurteilt, erhält sie eine Professur. 
Eine akademische Karriere ist das Ziel der Infor-
matikerin, die zur formalen Wissensrepräsentati-
on sowie zum automatischen Schlussfolgern 
forscht und dem Sonderforschungsbereich/TRR 
62 zur Mensch-Technik-Interaktion angehört. 
„Forschung, Lehre und die Betreuung Studieren-
der sind ein spannendes und erfüllendes Berufs-
feld – wenn man es auf eine Dauerstelle schafft“, 
sagt Birte Glimm. 

Obwohl die Informatikerin mit einer hervorragen-
den Promotion und einer Postdoktoranden-Stelle 
an der renommierten Universität Oxford alles 
richtig gemacht zu haben scheint, war der nächs-
te Karriereschritt lange nicht selbstverständlich. 
Nach ihrer Rückkehr aus England hat sich die 
Forscherin bewusst gegen die klassische Habili-
tation und für die Juniorprofessur entschieden. 
Doch auch dieser Weg ist steinig: Eine Evaluation 
nach drei Jahren entscheidet darüber, ob Glimms 
Juniorprofessur überhaupt verlängert wird. Ob 
sie als berufbar auf eine W3-Professur eingestuft 
wird, steht nach sechs Jahren fest. Die Kriterien 
für diese Evaluation waren bisher jedoch kaum 
transparent und der Zeitplan straff: „Die Vorlauf-
zeiten sind lang und so muss der Zwischenbe-
richt schon nach etwa zwei Jahren fertig sein. Bis 
dahin bleibt aber wenig Zeit für eigene For-
schung, denn Juniorprofessoren sind voll in die 
Abläufe der Professorenschaft eingebunden: 
Neben neuen Aufgaben in der Lehre und Dokto-
randenbetreuung wird erwartet, dass wir uns in 
der Selbstverwaltung engagieren“, sagt Birte 
Glimm. Ob das neue Qualitätssicherungskonzept 
für Juniorprofessuren mit Tenure Track, das gera-
de im Uni-Senat diskutiert wird,  für mehr Trans-
parenz sorgt, bleibt abzuwarten. Unter anderem 
wird überlegt, die Zwischenbeurteilung erst nach 
vier Jahren anzusetzen, was Glimm für sinnvoll 
erachtet. 

Die Informatikerin hat einen 14 Monate alten 
Sohn und arbeitet im Moment nur 50 Prozent, 

wodurch sich die Laufzeit der Juniorprofessur um 
sechs Monate verlängert. Die Arbeitstage sind 
trotzdem vollgestopft: „Meine Doktoranden pro-
movieren weiter und der Verwaltungsaufwand 
lässt sich auch nicht einfach halbieren. In dieser 
Phase eine Familie zu gründen, ist nur möglich, 
wenn der Partner mitzieht“, sagt Glimm, deren 
Mann als Heisenberg-Stipendiat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ebenfalls an der Uni 
arbeitet, seine Zeit jedoch freier einteilen kann. 
Als der gemeinsame Sohn zwei Monate später 
als geplant einen Kita-Platz bekam, stand das 
Paar dennoch vor Schwierigkeiten.

Mit einem Wechsel in die Industrie hat Birte 
Glimm immer wieder geliebäugelt, doch trotz 
der Unsicherheit war die Liebe zur Wissenschaft 
größer. Blickt sie nach England zu ihren ehema-
ligen Kollegen, haben viele gesicherte Positio-
nen an Universitäten inne: In Großbritannien 
gibt es einfach mehr feste Stellen im Wissen-
schaftlichen Mittelbau. Würde sie sich denn 
wieder für eine wissenschaftliche Laufbahn in 
Deutschland entscheiden? „Pro Professur 
bewerben sich rund 10 qualifizierte Personen. 
Nicht jeder, der motiviert ist, kann es auch schaf-
fen. Neben exzellenter Forschung muss eine 
Professorin oder ein Professor auch ansprechen-
de Vorlesungen halten können und sich vor 
allem vernetzen. Trotz dieser Unsicherheiten 
kann ich mir keinen interessanteren Beruf vor-
stellen“, resümiert die Juniorprofessorin.   ab

Zur Person

Juniorprofessorin Birte Glimm (Jahrgang 1975) 
hat an der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften in Hamburg Informatik studiert 
und in Manchester promoviert. Als Postdokto-
randin an der Universität Oxford entwickelte 
sie vor allem Algorithmen zum automatischen 
Schlussfolgern in ausdrucksstarken Beschrei-
bungslogiken. Seit 2011 arbeitet die Juniorpro-
fessorin am Ulmer Institut für Künstliche Intel-
ligenz. Vor ihrem Informatikstudium hat Birte 
Glimm einen Abschluss in Kommunikationsde-
sign gemacht und in der Industrie gearbeitet.

Bei der Podiumsdiskussion „Der wissenschaftliche Nachwuchs im Fokus“ hat Ministerin Theresia 
Bauer die Juniorprofessur mit Tenure Track, also mit Aussicht auf eine Dauerstelle, als Lösung für die 
Probleme von Nachwuchswissenschaftlern angepriesen. Auch das neue Landeshochschulgesetz 
sieht die Weiterentwicklung dieses Karrierewegs vor. 

„Forschung, Lehre und die 
Betreuung Studierender 

sind ein spannendes und 
erfüllendes Berufsfeld – 

wenn man es auf eine 
Dauerstelle schafft“
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Preis- und Amtsträger sowie weitere 
Akteure beim Dies academicus:
1. Reihe v.l.: Prof. Eberhart Zrenner, 
Dr. Walter Wrobel, Dr. Sandra Klinger  
(alle 3 Retina Implant), Dekan Prof. 
Werner Smolny, Barbara Körner, Prof. 
Irene Bouw (Vizepräsidentin für 
Lehre und Internationales), Universi-
tätspräsident Prof. Michael Weber, 
Uni-Kanzler Dieter Kaufmann
2. Reihe v.l.: Prof. Hugo Hämmerle 
(Retina Implant, Institutsleiter NMI 
Tübingen), Dr. Dr. Florian Kuchen-
bauer, Prof. Hartmut Döhner, Prof. 
Albrecht Rothermel, Prof. Jan Beyers-
mann, Prof. Anke Huckauf, Prof. 
Kerstin Leopold, Prof. Wolf-Georg 
Forssmann (Pharis Biotec Geschäfts-
führer), Prof. Peter Dürre
3. Reihe v.l.: Prof. Wolfgang 
Schleich, Simon Lüke, Maximilian 
Franke (Vertretung Prof. An Chen), 
Prof. Jan Münch, Prof. Frank Kirch-
hoff, Prof. Marcus Fändrich und Prof. 
Fedor Jelezko

Mit dem Dies academicus 2016 eröffnete Profes-
sor Michael Weber Anfang Februar die erste 
große universitäre Festveranstaltung seiner Prä-
sidentschaft. 

In seiner Begrüßung sprach der Informatiker tra-
ditionsgemäß über die Erfolge der letzten Mona-
te – etwa die Förderung eines Zentrums für Trau-
maforschung sowie des Tech Center a-drive zur 
Erforschung des automatisierten Fahrens. Außer-
dem erhält die Universität Ulm, an der mittlerwei-
le rund 10 700 Studierende eingeschrieben sind, 
im Zuge des Programms „Master 2016“ 125 
zusätzliche Masterplätze. „Aber es warten große 
Herausforderungen auf die Universität Ulm, dar-
unter die Positionierung in der anstehenden 
Ausschreibung der Exzellenzinitiative“, so 
Weber. 

Einblicke in Forschung, Lehre und Gleichstel-
lung an der Universität Ulm ermöglichten sieben 
Preisverleihungen und zwei Antrittsvorlesungen 
von Professor Jan Beyersmann  (Institut für Sta-
tistik) und dem Biochemiker Professor Marcus 
Fändrich. Dieses Mal wurden gleich zwei Koope-
rationspreise Wissenschaft – Wirtschaft 2015 à 
4000 Euro verliehen.

Seit mehr als 15 Jahren arbeiten die Professoren 
Kirchhoff und Münch vom Institut für Molekulare 
Virologie mit der Pharis Biotec GmbH zusam-
men. Dafür erhielten sie den ersten Kooperati-
onspreis. Das Unternehmen unter Leitung des 
Ulmer Seniorprofessors Wolf-Georg Forssmann 

stellt aus großen Mengen menschlicher Körper-
flüssigkeiten sogenannte Peptidbibliotheken 
her. Im menschlichen Peptidom suchen die 
Virologen dann nach Virenverstärkern und 
-hemmern, analysieren ihre Wirkmechanismen 
und wollen sie letztlich für therapeutische 
Anwendungen weiterentwickeln. 

Blinde wieder sehend zu machen, ist das Fern-
ziel der zweiten Preisträger, Professor Albrecht 
Rothermel vom Ulmer Institut für Mikroelektro-
nik und der Retina Implant AG aus Reutlingen. 
Seit 2006 entwickelt der Wissenschaftler mikro-
elektronische Schaltungen für subretinale 
Implantate, die von dem Unternehmen herge-
stellt werden. Diese Implantate – sie greifen in 
die Netzhaut und stimulieren diese – werden 
seit 2014 Blinden eingesetzt, die oft unter der 
Krankheit Retinitis Pigmentosa leiden. Kein Mit-
bewerber weltweit erreicht bessere Sehergeb-
nisse.

Dr. Dr. Florian Kuchenbauer hat mit seinen 
Arbeiten zu einem besseren Verständnis der 
Akuten Myeloischen Leukämie (AML) beigetra-
gen, dem häufigsten Blutkrebs im Erwachse-
nenalter. Dafür erhielt der Arzt und Wissen-
schaftler an der Universitätsklinik für Innere 
Medizin III den Franziska-Kolb-Preis zur Förde-
rung der Leukämieforschung 2015 (8000 Euro). 
Kuchenbauer untersucht vor allem die Rolle von 
microRNAs bei der gesunden Blutbildung und 
bei der AML. Diese nicht-codierenden RNAs wer-
den keineswegs in Proteine umgewandelt, 
haben aber Einfluss darauf, ob Signalwege ein- 
oder ausgeschaltet sind. Professor Hartmut 
Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere 
Medizin III, stellte den Preisträger vor.

Professorin An Chen, Leiterin des Instituts für 
Versicherungswissenschaft, erhielt den Lehr-
preis der Universität Ulm 2015 über 4000 Euro. 
Bis zu fünf angehende Wirtschaftswissenschaft-
ler und Wirtschaftsmathematiker der Uni Ulm 
können für ein Jahr an der renommierten Fudan 
University in Shanghai studieren und einen 
Master in „World Economics“ abschließen. 
Danach folgt die zweite Masterarbeit in Ulm. 
Zwei von ihnen erhalten sogar ein Stipendium, 
um die immerhin 10 000 Euro Studiengebühren 
jährlich zu bezahlen. Auf der anderen Seite dür-
fen bis zu zehn Studierende aus Shanghai einen 

Preismarathon und Antrittsvorlesungen

Dies academicus mit neuem „Gastgeber“ 
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zusätzlichen „Master of Finance“ in Ulm 
machen. 

Als Professorin am Institut für Analytische und 
Bioanalytische Chemie steht Kerstin Leopold für 
die Spurenanalytik und untersucht beispiels-
weise Gewässer- und Bodenproben mit hochge-
nauen Messinstrumenten auf Schadstoffe. Ihre 
wissenschaftliche Arbeit verbindet die auch in 
Lehre und Selbstverwaltung überaus engagierte 
Mutter einer Tochter mit ihren Familienpflich-
ten. Deshalb wurde Professorin Kerstin Leopold 
von der Gleichstellungsbeauftragten Professo-
rin Anke Huckauf mit dem Mileva Einstein-
Maric-́Preis 2015 und 2500 Euro ausgezeichnet.

Um die Förderung begabter Naturwissen-
schaftlerinnen haben sich auch die Professo-

ren Wolfgang Schleich und Fedor Jelezko ver-
dient gemacht. Im Sonderforschungsbereich/
TRR 21 „Kontrollierte Wechselwirkung maßge-
schneiderter Quantenmaterie“ haben sie eine 
Juniorprofessur eingerichtet, die sich gezielt 
an Forscherinnen richtet und mittlerweile mit 
Ana Predojević besetzt ist. Das Engagement 
der Physiker wird mit dem Gleichstellungs-
preis 2015 und 2500 Euro honoriert.

Und auch studentisches Engagement wurde 
gewürdigt: Vor allem für ihren Einsatz rund um 
die Wiedereinführung der Verfassten Studieren-
denschaft erhielten Barbara Körner und Simon 
Lüke den Ulmer Universitätssonderpreis für 
herausragendes studentisches Engagement 
2015, dotiert mit 500 Euro.   ab

wurde deutlich, wie komplex  der Forschungs-
bereich zwischen Mathematik und Medizin 
eigentlich ist: Biostatistiker untersuchen bei-
spielsweise, ob besonders viele Patienten an 
Lungenentzündungen versterben oder ob 
diese Kranken überdurchschnittlich lange auf 
der Station bleiben, was weitere Infektionen 
begünstigt. Weiterhin präsentierte Jan Beyers-
mann aktuelle Forschungsprojekte seines Ins-
tituts – etwa zur Antibiotikaresistenz und Arz-
neimittelsicherheit während der Schwanger-
schaft. Dabei setzt er auf fortgeschrittene 
mathematische Methoden wie stochastische 
Prozesse und die sogenannte Martingaltheo-
rie.

Im Studiengang Mathematische Biometrie 
betreut Beyersmann übrigens Florence Nigh-
tingales Erbinnen: Knapp 90 Prozent der Stu-
dierenden sind weiblich – für ein MINT-Fach 
eine Traumquote. Auch Dekan Professor Wer-
ner Smolny, der in seiner Laudatio die positive 
Entwicklung der Fakultät für Mathematik und 
Wirtschaftswissenschaften darstellte, lobte 
den Studiengang, der eine Brücke zur Medizin 
schlage und Absolventen hervorragende 
Berufschancen eröffne.   ab

Auf eine der Wegbereiterinnen der modernen 
Krankenpflege, die auch noch mathematisch 
begabt war, besann sich Professor Jan Beyers-
mann, Leiter des Instituts für Statistik, in sei-
ner Antrittsvorlesung. Florence Nightingale 
(1820–1910) nutzte statistische Argumente, 
um die Krankenversorgung zu verbessern. Mit 
dem Mathematiker William Farr berechnete 
sie Inzidenzdichten der Krankenhausmortali-
tät – und erntete heftige Kritik. „Aufgrund von 
Nightingales Hygienereformen während des 
Krimkriegs – unter anderem ließ sie die 
Wäsche der Patienten kochen – sank die 
Sterblichkeit von 42 auf 2 Prozent. Solche sta-
tistischen Argumente waren nötig, um die 
Befehlshaber von den Vorschlägen einer weib-
lichen Zivilistin zu überzeugen“, verdeutlichte 
Beyersmann.

Die Diskussion über Krankenhaushygiene ist 
noch immer aktuell und die Debatte um die 
„beste“ Methodik ist es auch. In seinem Vor-
trag zeigte der Professor, wie Konzepte der 
modernen biostatistischen Überlebenszeit-
analyse diese Kritikpunkte auflösen und den 
Zusammenhang zwischen Inzidenzdichte und 
-proportion herstellen. In der Antrittsvorlesung 

Antrittsvorlesung Prof. Jan Beyersmann

Florence Nightingale: 
Vordenkerin der Biostatistik Fo
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Prof. Jan Beyersmann

Florence Nightingale

Mehr zum Dies academicus:
http://t1p.de/dies2016
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Antrittsvorlesung Prof. Marcus Fändrich

Proteine: Bausteine des Lebens 
und Krankheitsauslöser

lagern sich Proteinaggregate in inneren Organen 
wie Leber oder Herz ab und stören ihre Funktion, 
was mitunter tödliche Folgen haben kann. In 
Zukunft will Professor Fändrich mit seiner Arbeits-
gruppe erforschen, wie diese Krankheiten in Zel-
len entstehen und sich dann im Körper ausbrei-
ten. Zusätzlich soll der genaue Aufbau der patho-
genen Eiweiße geklärt werden. Ziel ist ein tiefe-
res Verständnis der molekularen Grundlagen von 
Aggregationsreaktionen und den daraus resultie-
renden Krankheiten. In diesen Arbeiten setzt der 
Biochemiker auch auf hochauflösende Mikrosko-
pie: Mit Kollegen gelang ihm 2015 die weltweit 
genaueste Aufnahme der Faserstruktur des Alz-
heimer Aß-Peptids. Womöglich war Fändrich sein 
Forschungsbereich in die Wiege gelegt? In seiner 
Laudatio sprach Professor Peter Dürre, Dekan der 
Fakultät für Naturwissenschaften, über den 
Nobelpreisträger Professor Christian B. Anfinsen, 
der mit seinen Arbeiten über Ribonuklease die 
Grundlagen für das moderne Verständnis der 
Proteinfaltung und Proteinstrukturen legte. Aus-
gezeichnet wurde er in Fändrichs Geburtsjahr 
1972.   ab

Professor Marcus Fändrich widmete sich in sei-
ner Antrittsvorlesung beim Dies academicus Pro-
teinen, die zum einen Bausteine des menschli-
chen Körpers und zum anderen Krankheitsauslö-
ser sein können. „Strukturell ähnelt ein typisches 
Protein einem Wollknäuel: Es ist ein langer, aber 
kompliziert aufgewickelter Faden. Verklumpen 
mehrere solcher Fäden entstehen Aggregate – 
man kann sich das wie beim Eierkochen vorstel-
len – die schwerwiegende Folgen haben können. 
Sie führen zum Absterben von Körperzellen und 
Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und 
Creutzfeld-Jakob“, so der Biochemiker, der seit 
2012 das Ulmer Institut für Proteinbiochemie lei-
tet. Seit seiner Promotion an der renommierten 
Universität Oxford erforscht Fändrich die chemi-
schen Grundlagen von Fehlfaltungsreaktionen 
und die Bildung von Amyloidfibrillen – zum Bei-
spiel bei der Alzheimer-Krankheit. Tatsächlich 
können solche Aggregate nicht nur das Gehirn 
schädigen: In seiner Antrittsvorlesung sprach 
Fändrich über „Amyloidosen“, eine Gruppe von 
weniger bekannten Krankheiten, die beim Men-
schen und bei Tieren auftreten können. Dabei Strukturmodell eines Proteins

Prof. Marcus Fändrich
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CCCU: Onkologisches Spitzenzentrum bestätigt
Die Deutsche Krebshilfe hat das Comprehensi-
ve Cancer Center Ulm (CCCU) im Rahmen einer 
Zwischenbegutachtung erneut als „Onkologi-
sches Spitzenzentrum“ bestätigt. Damit ist für 
die kommenden drei Jahre das erfolgreiche 
Programm zu Entwicklung und Ausbau des 
Onkologischen Spitzenzentrums auf dem Obe-
ren Eselsberg gesichert. Eine internationale 
Gutachterkommission bestätigte nun die 
enorm hohe Qualität der fächerübergreifenden 
Versorgung von Krebspatientinnen und -pati-
enten sowie die herausragende Krebsfor-
schung. Das CCCU erhielt vor einem Jahr für 
2015 zunächst 750 000 Euro. Jetzt, nach der 
erfolgreichen Zwischenbegutachtung, erfolgt 
die weitere Förderung mit einer jährlichen 
Summe von 750 000 Euro über drei Jahre. Wei-
terhin trägt das CCCU nun die Auszeichnung 
„Onkologisches Zentrum mit Empfehlung der 
Deutschen Krebsgesellschaft e. V.“

Am Integrativen Tumorzentrum des Universitäts-
klinikums und der Medizinischen Fakultät wer-
den jährlich mehr als 10 000 Krebspatientinnen 
und -patienten nach medizinischen Leitlinien 
fächerübergreifend in einem umfassenden 
Netzwerk betreut. Dazu kommen eine enge Ver-
zahnung mit der Forschung sowie etwa psycho-
soziale Angebote und sportmedizinische Reha-
bilitation. „Das erneut positive Votum der Deut-
schen Krebshilfe im Rahmen der Zwischeneva-
luation ist für uns Auszeichnung und Ansporn 
zugleich. Wir sind in Ulm seit Jahren auf dem 
richtigen Weg und können unser Ziel, Krebspati-
entinnen und -patienten mit der für sie individu-
ell am besten geeigneten Therapie zu versorgen 
und ihnen neue Behandlungsmöglichkeiten zu 
eröffnen, nun mit großer Konsequenz weiterver-
folgen“, freut sich Professor Hartmut Döhner, 
Sprecher des CCCU und Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Innere Medizin III.    jp
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In seiner Bachelorarbeit hat Manuel 
Strobel (links) eine Sicherheitslücke 
im Netzwerk Eduroam untersucht. 
Betreut wurde er von Thomas 
Lukaseder (rechts) vom Institut für 
Verteilte Systeme

Täglich verbinden sich Tausende Studierende 
und Beschäftigte an Forschungseinrichtungen 
weltweit über den Dienst Eduroam mit dem Inter-
net. Doch wer seinen Eduroam-Account – zum 
Beispiel auf dem Smartphone – nicht ausrei-
chend sichert, öffnet Betrügern Tür und Tor.

Informatiker der Universität Ulm haben gezeigt, 
dass Benutzernamen und Passwörter von Uni-
Mitgliedern ohne großen technischen Aufwand 
ausgespäht werden können. „Datenabgreifer“ 
könnten Studierende zu Prüfungen an- und 
abmelden oder E-Mails in ihrem Namen versen-
den. Sind Accounts von Prüferinnen und Prüfern 
betroffen, wäre es sogar möglich, Noten zu ver-
ändern. Grund für diese Sicherheitslücke ist die 
fehlerhafte Konfiguration der Nutzerdaten auf 
mobilen Endgeräten mit dem Betriebssystem 
Android.

Dabei lässt sich der Eduroam-Account ganz ein-
fach absichern: Nutzer müssen bei der Anmel-
dung lediglich ein Zertifikat der Deutschen Tele-
kom herunterladen. Doch das versäumen vor 
allem Smartphone-Besitzer mit dem Betriebssys-
tem Android: „Android verwendet in den Stan-
dardeinstellungen kein solches Zertifikat und 
warnt Nutzerinnen und Nutzer auch nicht vor 
möglichen Gefahren“, sagt Thomas Lukaseder 
vom Institut für Verteilte Systeme. Die Sicher-
heitslücke ist seit längerer Zeit bekannt und der 
Wissenschaftliche Mitarbeiter hat eine entspre-
chende Bachelorarbeit ausgeschrieben, um zu 
untersuchen, inwiefern Ulmer Studierende 
gefährdet sind. 

Der Informatikstudent Manuel Strobel benötigte 
dann lediglich einen handelsüblichen Laptop, 
um sich vor der Mensa, in Vorlesungen und auf 
dem Campus als Eduroam-Zugangspunkt „auszu-
geben“ und Accountdaten auszuspähen. Ein 
wichtiges Ergebnis seiner Bachelorarbeit: 47 Pro-
zent der in Eduroam genutzten Geräte an der 
Universität Ulm sind angreifbar. „Hierbei handelt 
es sich nicht um ein alleiniges Problem der Uni-
versität Ulm. Eine ähnliche Studie aus Bochum 
zeigt: Auch an der Ruhr-Universität sind 52 Pro-
zent der Eduroam-Accounts gefährdet. Wahr-
scheinlich sind alle Einrichtungen im Eduroam-
Verbund betroffen“, betont Lukaseder. Das Kom-

munikations- und Informationszentrum (kiz) der 
Universität Ulm trifft keine Schuld: Auf der Web-
seite des „Rechenzentrums“ findet sich eine 
Anleitung zur Installation des Netzwerks, in der 
auf das Zertifikat der Deutschen Telekom hinge-
wiesen wird. Ein weiteres Ergebnis der Bachelor-
arbeit: Technisches Hintergrundwissen hat offen-
bar keinen Einfluss darauf, ob die Einrichtung 
des Netzwerks korrekt durchgeführt wird. Gerade 
die Accounts von angehenden Informatikerinnen 
und Informatikern sind gefährdet, da diese Stu-
dierenden besonders oft das Betriebssysteme 
Android nutzen und über das eigentlich als 
sicher geltende Netzwerk Eduroam im Internet 
surfen. Auf Nachfrage waren viele Betroffene irr-
tümlich davon überzeugt, das Zertifikat zu ver-
wenden.

Natürlich hat Bachelorstudent Manuel Strobel 
keine Accountdaten abgespeichert, sondern 
lediglich die Angreifbarkeit festgestellt. Edu-
roam-Nutzer an der Universität Ulm und anders-
wo sollten dennoch ihre Einstellungen überprü-
fen und gegebenenfalls um das Telekom-Zertifi-
kat erweitern. Danach sollte auch das Passwort 
geändert werden.

Wissenschaftler um Professor Frank Kargl, Leiter 
des Instituts für Verteilte Systeme, haben schon 
öfter Sicherheitslücken aufgedeckt. Als nächsten 
Schritt will Doktorand Thomas Lukaseder weitere 
Betriebssysteme untersuchen und die bisherigen 
Ergebnisse publizieren.   ab

Informatiker untersuchen Sicherheitslücke im Uni-Netz

Eduroam-Accounts von Studierenden und 
Mitarbeitern gefährdet

QR-Code: 
Anleitung des kiz zur  
korrekten Installation  
von Eduroam

http://t1p.de/eduroam
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47 Prozent der in Eduroam genutzten Geräte an 
der Universität Ulm sind angreifbar
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Dr. Dr. Kelly Del Tredici-Braak und Prof. Heiko Braak

Prof. Hartmut Döhner

Prof. Fedor Jelezko 

Vier der weltweit einflussreichsten Wissen-
schaftler in ihrem Fachgebiet forschen an der 
Universität Ulm. Wie bei der letzten Auflage der 
Publikationsanalyse „Highly Cited Researchers“ 
vom Medienkonzern Thomson Reuters sind die 
Professoren Heiko Braak, Hartmut Döhner und 
Fedor Jelezko gelistet. 2015 gehört zudem die 
Neurowissenschaftlerin Dr. Dr. Kelly Del Tredici-
Braak zu den meistzitierten Köpfen.

Basis der Aufstellung sind Fachartikel aus der 
Zitationsdatenbank „Web of Science“, die zwi-
schen 2003 und 2013 erschienen sind. Gerankt 
wurden Wissenschaftler, die in ihrem For-
schungsbereich besonders oft von ihren Kolle-
gen zitiert wurden (Top 1 %). Diese mehr als 
3000 „Vordenker“ forschen in 21 definierten 
Feldern der Natur- und Sozialwissenschaften. 
„Das Ranking belegt einmal mehr die internati-
onal sichtbare Forschungsstärke der Universität 
Ulm in hochaktuellen und zukunftsweisenden 
Forschungsgebieten. Auch innerhalb des Lan-
des ist das Ergebnis herausragend, nur über-
troffen von dem der Universität Heidelberg“, 
kommentiert Professor Joachim Ankerhold, 
Vizepräsident für Forschung und Technologie-
transfer.

Der Anatom Heiko Braak ist Seniorprofessor an 
der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie/
Zentrum für Klinische Forschung (ZKF). Sein 
Spezialgebiet sind neurodegenerative Erkran-
kungen wie Alzheimer und Parkinson, für deren 
Verlauf er unter anderem ein international ver-
wendetes Klassifikationsschema entwickelt hat 
(„Braak-Stadien“). Um diese Modelle zu erstel-
len, hat der Mediziner genaue anatomische 
Studien durchgeführt. Mit ihm forscht und pub-
liziert seine Ehefrau Dr. Dr. Kelly Del Tredici-
Braak (AG Klinische Neuroanatomie, Klinik für 
Neurologie/ZKF), die ebenfalls zu den meistzi-
tierten Forschern im Feld „Neuro- und Verhal-
tenswissenschaften“ zählt.

Professor Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor 
der Universitätsklinik für Innere Medizin III und 
Sprecher des „Comprehensive Cancer Center 
Ulm“, ist Experte für die häufigsten Blutkrebs-
erkrankungen im Erwachsenenalter (akute mye-
loische, chronisch lymphatische Leukämien 

AML/CLL). Auf Döhners Forschung basieren 
internationale Leitlinien zur Blutkrebs-Thera-
pie. Weiterhin hat er genetische Veränderungen 
entdeckt, die Rückschlüsse auf den Krankheits-
verlauf und auf den Erfolg möglicher Therapien 
zulassen. Somit zählt Professor Döhner, der die 
weltweit führende deutsch-österreichische 
AML-Studiengruppe leitet und Sprecher des 
Sonderforschungsbereichs „Experimentelle 
Modelle und klinische Translation bei Leukämi-
en“ ist, zu den meistzitierten Wissenschaftlern 
im Bereich „Klinische Medizin“.

Einer der besonders oft zitierten Physiker leitet 
das Ulmer Institut für Quantenoptik. Professor 
Fedor Jelezko beschäftigt sich mit Farbzentren 
in Diamanten, in denen sich Fremdatome spei-
chern und kontrollieren lassen. Dies ist für alle 
Technologien wichtig, die auf Quantenkohärenz 
beruhen. Beispiele reichen von hochleistungs-
fähigen Sensoren und bildgebenden Verfahren 
wie der Magnetresonanztomographie bis zum 
Quantencomputer der Zukunft. Professor Jelez-
ko ist Teil der Gruppe BioQ, die mit einem Syn-
ergy Grant des Europäischen Forschungsrats 
über 10,3 Millionen Euro ausgezeichnet wurde.

Mit der Universität Ulm assoziiert sind weiterhin 
die viel zitierten Professoren Bruno Scrosati und 
Stefano Passerini (beide Helmholtz-Institut Ulm 
für elektrochemische Energiespeicherung/ HIU). 
Auch Professor Klaus Müllen, Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz 
und seit einigen Monaten Ehrendoktor der Ulmer 
Fakultät für Naturwissenschaften, ist im Ranking 
des Medienkonzerns vertreten.   ab

Universität Ulm glänzt bei Publikationsanalyse

Vier Forscher unter den  
meistzitierten Köpfen weltweit

Fo
to

s:
 E

be
rh

ar
dt

/k
iz

Fo
to

: H
ei

ko
 G

ra
nd

el



uni ulm intern    335/Februar 2016

Campus  |  17

Dr. Dr. Kelly Del Tredici-Braak und Prof. Heiko Braak

Unternehmensplanspiel für 
Wirtschaftswissenschaftler
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Mittelpunkt stehen dabei die sogenannten MINT-
Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik sowie die Medizin. Mit 
ihrem Folgeantrag knüpft die Universität Ulm an 
die bewährten Kernmaßnahmen aus dem Erstan-
trag an, setzt aber zusätzlich neue Schwerpunk-
te. So werden die erfolgreichen Tutoren-, Mento-
ren- und Studienlotsenprogramme weitergeführt 
und ausgebaut, und auch die Internationalisie-
rung soll über Gastdozenten- und Austauschpro-
gramme weiter vorangetrieben werden. 

Ein zentrales Element des Ulmer Förderpro-
gramms ist das bereits bestehende „Zentrum für 
Lehrentwicklung in den MINT-Fächern und der 
Medizin“ (ZLEMM), das fundierte fachdidaktische 
Konzepte entwickeln soll und diese auch wissen-
schaftlich evaluiert. Geplant ist zudem der weite-
re Ausbau von E-Learning-Angeboten wie dem 
Vorlesungsaufzeichnungssystem „Matterhorn“ 
oder dem Lernmanagementsystem „Moodle“. 
Erfolgreich etabliert haben sich besonders die 
Maßnahmen zur fachlichen Studienvorbereitung. 
Dazu gehören mehrwöchige Vorkurse wie das 
Ulmer Trainingscamp (UTC), das „NAWI starterkit“ 
oder das „NAWI upgrade“-Programm.  Neu bean-
tragt wurde die Einrichtung eines propädeuti-
schen Vorsemesters, das sowohl für deutschspra-
chige Bachelor-Studiengänge als auch für eng-
lischsprachige Master-Programme vorgesehen 
ist. Dieses Vorbereitungssemester, auch Propä-
deutikum genannt, bietet sowohl fachbezogene 
Angebote, die sich an den jeweiligen Studienin-
halten und fachlichen Voraussetzungen orientie-
ren, als auch fachübergreifende Schlüsselqualifi-
kationen und Orientierungshilfen.     wt

Mit dem Bescheid Anfang November wurde die 
gute Nachricht schriftlich: Die Universität Ulm 
erhält aus dem „Qualitätspakt Lehre“ Fördermit-
tel in Millionenhöhe. 

Das seit 2011 laufende Bund-Länder-Programm 
zur Verbesserung der Lehre und zur Senkung der 
Abbrecherquoten geht nun in die zweite Förder-
phase (2016 bis 2020) und ist für die Gesamt-
laufzeit mit insgesamt zwei Milliarden Euro aus-
gestattet. Für die zweite Runde wurden Fortset-
zungsanträge von 156 Hochschulen ausgewählt, 
darunter 71 Universitäten, 61 Fachhochschulen 
sowie 24 Kunst- und Musikhochschulen. Mit dem 
Förderprogramm sollen vor allem die Studienbe-
dingungen in den technischen, mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Fächern verbessert 
werden, aber auch in Lebenswissenschaften wie 
der Medizin. 

Bewilligt wurde auch die Fortführung des UULM 
PRO MINT & MED-Programmes der Universität 
Ulm, für das knapp sieben Millionen Euro 
beantragt wurden. Da die Einzelprüfungen zu 
den Projektmaßnahmen noch laufen, steht die 
endgültige Fördersumme allerdings noch nicht 
fest. „Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. 
Mit den bewilligten Mitteln wird die Universität 
Ulm auch in den nächsten Jahren gute Lehre 
fördern und innovative Lehrkonzepte voran-
bringen, um besser auf die individuellen 
Bedürfnisse der Studierenden eingehen zu 
können“, so Professorin Irene Bouw, Vizepräsi-
dentin für Lehre und Internationales an der 
Universität Ulm. Für die erste Förderperiode 
(2011 bis 2015) erhielt die Uni Ulm aus dem 
Bund-Länderprogramm „Qualitätspakt Lehre“ 
bereits über 6,3 Millionen Euro.

Die ersten Semester erleichtern

Mit dem Projekt UULM PRO MINT & MED möchte 
die Universität Ulm den Studierenden in diesen 
Fächern den Studieneinstieg erleichtern sowie 
die Studienbedingungen und die Qualität der 
Lehre nachhaltig verbessern. Darunter fallen 
zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen, die dem 
Studium vorgelagert sind, die studienbegleitend 
verlaufen – wie beispielsweise beim Übergang 
vom Bachelor- ins Masterstudium – oder die den 
Einstieg ins Berufsleben vorbereiten sollen. Im 

UULM PRO MINT & MED profitiert mit Fördergeldern in Millionenhöhe  

„Qualitätspakt Lehre“ 
Universität Ulm erneut erfolgreich 
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Prof. Manfred Reichert 

Die Service-Roboter ‚Kate‘ und 
‚Larry‘ wurden von der Arbeitsgruppe 
Servicerobotik an der Hochschule 
Ulm entwickelt 

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den 
Aufbau eines kooperativen Promotionskollegs 
der Universität und der Hochschule Ulm. Das 
gemeinsame Doktorandenprogramm mit Titel 
„Cognitive Computing in Socio-Technical Sys-
tems“ hat eine erste Laufzeit von drei Jahren 
und dient der Entwicklung innovativer Konzepte 
für sogenannte kognitive Maschinen. 

Solche selbstlernenden technischen Systeme 
ermöglichen beispielsweise die Realisierung 
intelligenter Service-Robotik- und Companion-
Systeme, die Dienstleistungen für Menschen 
erbringen beziehungsweise dem Menschen die 
Nutzung komplexer Technik erleichtern. 

„Durch die Digitalisierung von Produktionspro-
zessen und anderen wirtschaftlichen Abläufen, 
wie sie nicht zuletzt unter dem Vorzeichen von 
‚Industrie 4.0‘ rapide voranschreiten, gewinnt 
das Cognitive Computing auch ökonomisch 
mehr und mehr an Bedeutung“, erklärt Profes-
sor Manfred Reichert, Leiter des Instituts für 
Datenbanken und Informationssysteme an der 
Universität Ulm. „Im Mittelpunkt solcher Tech-
nologien stehen sogenannte sozio-technische 

Systeme, wie sie beispielsweise für die Ent-
wicklung von Service-Robotik- und Companion-
Systemen gebraucht werden“, ergänzt Profes-
sor Christian Schlegel, Experte für Echtzeitsys-
teme und autonome Roboter in der Fakultät für 
Informatik der Hochschule Ulm. Beide Profes-
soren sind Sprecher des Promotionskollegs. 

Das interdisziplinäre Ausbildungsprogramm für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs verbindet 
Forschungsfragen und Ansätze aus den Ingeni-
eurwissenschaften, der Informatik und der Psy-
chologie. Das Promotionskolleg profitiert dabei 
von zentralen Kompetenzfeldern beider Hoch-
schulen, in denen technologische Grundlagen-
forschung und anwendungsorientierte Metho-
denentwicklung zusammengeführt werden. So 
bringt die Uni Ulm ihre Expertise aus dem Son-
derforschungsbereich/Transregio 62 „Eine 
Companion-Technologie für kognitive techni-
sche Systeme“ ein sowie aus dem Bereich 
„Adaptives Prozess-Management“. Die Hoch-
schule Ulm hingegen bietet ausgewiesene 
Fachkompetenz aus dem Bereich Service-Robo-
tik und der Entwicklung intelligenter Produk-
tions- und Fördersysteme. Betreut werden die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler jeweils von einem „Tandem“ aus 
Hochschullehrern beider Einrichtungen. Fach-
lich baut das Studienprogramm auf den eng-
lischsprachigen und interdisziplinären Master-
programmen „Information Systems“ (Hoch-
schule Ulm) und „Cognitive Systems“ (Universi-
tät Ulm) auf. 

Gefördert werden über das Promotionskolleg 
insgesamt 12 Doktoranden-Stellen. Zehn davon 
finanziert das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
direkt, zwei weitere Stipendien werden von der 
Universität Ulm aus Mitteln der Landesgradu-
iertenförderung getragen. Die Promotionspro-
jekte sind so ausgerichtet, dass sie unter-
schiedliche Aspekte des Cognitive Computing 
mit den vier Themengebieten des Kollegs ver-
binden. 

„Das Promotionskolleg adressiert eine innova-
tive, zukunftsträchtige Thematik und bietet den 
Promovenden beste Perspektiven. Durch die 

Kooperatives Promotionskolleg zum „Cognitive Computing“

Uni und Hochschule machen 
Nachwuchs fit für „Industrie 4.0“ 
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Prof. Christian Schlegel
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rwechselseitige Nutzung von Infrastrukturen 
profitieren beide Hochschulen enorm, und der 
Hochschulstandort Ulm wird im Gesamten 
gestärkt“, so Universitätspräsident Professor 
Michael Weber. Doktoranden und Betreuer aus 
dem Promotionskolleg können damit sowohl 
das Service-Robotik-Labor als auch das Logis-
tik-Labor mit diversen Kommissionierungssys-
temen der Hochschule nutzen. An der Uni ste-
hen ihnen dafür das BioMotionLab zur Erfor-
schung von Assistenz- und Butlersystemen zur 
Verfügung sowie unterschiedliche Datenerfas-

sungstechnologien. „Die enge Verschränkung 
zwischen Grundlagenforschung und Anwen-
dungsorientierung stärkt außerdem den regio-
nalen Technologietransfer – ob im Maschinen-
bau, in der Logistikbranche, im Software- oder 
Hochtechnologie-Bereich“, sagt Professor Vol-
ker Reuter, Rektor der Hochschule Ulm. Und 
auch die Aussichten für die Absolventen gelten 
als ausgezeichnet, denn die Promovenden wer-
den sowohl auf eine wissenschaftliche Lauf-
bahn als auch auf eine Industriekarriere vorbe-
reitet.   wt

Gute Nachrichten aus Stuttgart: An der Universi-
tät Ulm entstehen 125 zusätzliche Masterplätze. 
Schwerpunkt des Ausbauprogramms „Master 
2016“ sind die MINT-Fächer, also Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 
in denen ein Fachkräftemangel droht. 

In ganz Baden-Württemberg können zum Winter-
semester 2016/17 und zum Studienjahr 2017/18 
2200 neue Plätze im Masterbereich eingerichtet 
werden. Insgesamt investiert die Landesregie-
rung 60 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr: Aus 
diesen Mitteln sollen auch beispielsweise Pro-
fessuren geschaffen und weiteres Personal ein-
gestellt werden. In der ersten Stufe des Ausbau-
programms „Master 2016“ waren landesweit 
4100 zusätzliche Masterplätze entstanden.

An der Universität Ulm werden zwei Masterstu-
diengänge neu starten. Darüber hinaus soll der 
Master Molekulare Medizin um die Spezialisie-
rung Krebsforschung („Molecular Oncology“) 
mit 20 zusätzlichen Plätzen erweitert und der 
überaus erfolgreiche Studiengang Wirtschafts-
wissenschaften ausgebaut werden. In Zukunft 
werden 25 Studierende mehr zu dem quantitativ 
ausgerichteten Master zugelassen. Weiterhin 
können 25 Bachelorabsolventen im Winterse-
mester 2016/17 den neuen englischsprachigen 
Studiengang „Chemical Engineering“ aufneh-
men. Zusätzliche 10 Plätze folgen im kommen-
den Studienjahr.

Der Akademisierung der Pflegeberufe trägt der 
neue Master „Klinisches Prozessmanagement“ 

Rechnung. Der Studiengang wird 2017 mit 30 
Plätzen anlaufen und richtet sich an Pflegende, 
Hebammen und Physiotherapeuten mit Bache-
lorabschluss. Er wird von der Medizinischen 
Fakultät am geplanten Gesundheitscampus Wib-
lingen verantwortet. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Biberach soll über den gemeinsamen 
Studiengang Pharmazeutische Biotechnologie 
und das Kooperative Promotionskolleg hinaus 
erweitert werden. Das Studienangebot „Indus-
trielle Biotechnologie“, das auf dem gleichna-
migen Bachelor in Biberach aufbaut, kann ab 
dem Wintersemester 2016/17 starten. Hierauf 
entfallen die restlichen neuen Studienplätze. 
Der Masterstudiengang umfasst thematisch die 
Mikrobiologie, Biotechnologie, Systematische 
Biologie und Ökologie.

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Bachelor-
studierenden stark gestiegen – auch aufgrund 
des doppelten Abiturjahrgangs 2012. An der 
Universität Ulm studieren mittlerweile mehr als 
10 000 angehende Akademiker. „Jeder qualifi-
zierte Studierende soll die Möglichkeit zum Mas-
terstudium erhalten. Mit dem Ausbau der Studi-
enplätze in zukunftsweisenden Bereichen setzt 
die Landesregierung das richtige Zeichen. Im 
Zuge der Internationalisierungsstrategie der Uni-
versität Ulm ist auch die Aufstockung englisch-
sprachiger Studiengänge besonders wichtig“, 
sagt Professor Michael Weber, Präsident der 
Universität Ulm.   ab

125 zusätzliche Masterplätze an der Uni Ulm

Neue Studiengänge schaffen, 
„Erfolgsmodelle“ ausbauen

EDWIN
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Großer Festakt zur Übergabe des Präsidentenamtes

Stabwechsel mit Amtskette  

Mit einem großen Festakt feierte die Universität 
Ulm Ende November die Übergabe des Präsiden-
tenamtes. Bis auf den letzten Platz war der 
medizinische Hörsaal gefüllt. Auf den vorderen 
Rängen hatte die Prominenz Platz genommen, 
darunter hochrangige Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft. 

Der Vorsitzende des Universitätsrates, Professor 
Dieter Kurz, würdigte die Erfolge von Professor 
Karl Joachim Ebeling, der nach 12 Jahren als Prä-
sident der Universität Ulm Ende September aus 
dem Amt geschieden ist. Ebeling habe die Uni-
versität auf Erfolgskurs gebracht. Die Bilanz der 
Uni – deutlich über 10 000 Studierende, Dritt-
mittel von mehr als 100 Millionen Euro und Best-
platzierungen als junge Uni in internationalen 
Rankings – könne sich sehen lassen und habe 

die internationale Sichtbarkeit der Universität 
weithin verbessert. Eine sehr persönliche Rede 
hielt Theresia Bauer, Landesministerin für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst. Sie würdigte 
Ebeling in ihrer Ansprache als erfolgreichen 

Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft mit einem Gespür für Zukunftsthemen. 
„Sie waren für uns aber auch ein wichtiger 
Begleiter in hochschulpolitischen Fragen“, sagte 
Bauer. Seine persönliche, offene und direkte Art 
sowie seine Fähigkeit, auf andere zuzugehen 
und Menschen mitzunehmen, machten ihn zu 
einem angenehmen und wertvollen Gesprächs-
partner. An die Adresse des neuen Präsidenten, 
Professor Michael Weber, sagte Bauer: „Ihre 
Aufgabe wird es nun sein, die Position der Uni-
versität Ulm weiter auszubauen“. Ebelings Amts-
nachfolger erfülle dafür alle Voraussetzungen. 
Mit Weber sei die Uni auch gut für stürmische 
Zeiten gerüstet. 

Ivo Gönner – der nun selbst nach 24 Jahren aus 
dem Amt des Oberbürgermeisters ausscheidet 
– dankte Ebeling in seinem launigen Grußwort 
für die geleistete „Teamarbeit“ beim Ausbau der 
Wissenschaftsstadt. Professor Hans-Jochen 
Schiewer, der Karl Joachim Ebeling im Amt des 
Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz 
nachgefolgt ist, hob noch einmal Ebelings Enga-
gement in Sachen Hochschulfinanzierungsver-
trag hervor. Und auch der Vorsitzende der Ulmer 
Universitätsgesellschaft (UUG), Hans Hengart-
ner, dankte Professor Ebeling für dessen äußerst 
erfolgreiche Amtszeit und stellte noch einmal 
heraus, dass kein Rektorat zuvor so lange währ-
te, wie die Amtszeit des Physikers. 

Bevor Professor Karl Joachim Ebeling die golde-
ne Amtskette – mit 14 Karat Gold (585er) ist sie 
in der Tat eine Kostbarkeit – seinem Nachfolger 
Professor Michael Weber überreichte, erinnerte 
er an die großen Umbrüche und Turbulenzen, die 
seine Amtszeit geprägt hatten. Gerechtigkeit, 
Verantwortung und Nachhaltigkeit seien ihm als 
Leitwerte immer wichtig gewesen. Bei seiner 
Rückschau auf die letzten 12 Jahre, rief der Phy-
siker auch noch einmal die wichtigsten Wegmar-
ken und Highlights der universitären Entwick-
lung in Erinnerung. „Keine Schuld ist dringender, 
als die, Dank zu sagen!“ Mit diesem Cicero-Zitat 
dankte der ehemalige Präsident allen voran der 
Landesregierung und dem MWK für die „großzü-
gige Unterstützung“, die – wie er wisse – nicht 
selbstverständlich sei. Seinem Nachfolger 
wünschte Ebeling „die richtigen Visionen und 
Entscheidungen, Mut, Kraft und so es sein soll 
auch Gottes Segen.“ 

Prof. Karl Joachim Ebeling übergibt 
die Amtskette an seinen Nachfolger 
Prof. Michael Weber 

Video: Übergabefeier  
Präsidentenamt

http://t1p.de/uebergabe

Ihre Aufgabe wird es nun sein, 
die Position der Universität  

Ulm weiter auszubauen
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Hochdekoriert mit Amtskette ergriff danach der 
neue Präsident, Professor Michael Weber, das 
Wort und dankte an erster Stelle dem neuen Prä-
sidium für dessen Unterstützung. Mit seiner 
Ansprache setzte er erste Akzente in der For-
schung und Lehre für die anstehende Amtszeit, in 
die auch die nächste Runde der Exzellenzinitiati-
ve fällt. „Wir sollten das Lehrangebot an die For-
schungsschwerpunkte anpassen, und auch den 

Mut haben, nicht nachgefragte Studiengänge 
wieder aufzugeben“, betonte Weber. Der neue 
Präsident will die Universität weiter internationa-
lisieren und zugleich  stärker als ganzheitlichen 
Lebensraum entwickeln – wo nicht nur gearbeitet 
und studiert wird, sondern eben auch gelebt. „Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Lassen Sie uns die Herausforderungen gemein-
sam anpacken“, so sein Schlusswort.   wt

Berufliche Weiterbildung dreifach auf Erfolgskurs
Die School of Advanced Professional Studies 
(SAPS) der Universität Ulm erhält neue Förder-
gelder für den Ausbau der wissenschaftlichen 
Weiterbildung in Höhe von gut 1,3 Millionen 
Euro. Bewilligt wurden zwei Projekte 
(„SAPS:RI“, „Cross Over“) im Rahmen eines 
gemeinsamen Förderprogrammes der Europä-
ischen Union und des Landes Baden-Württem-
berg zur berufsbegleitenden wissenschaftli-
chen Weiterbildung. Ein weiteres Projekt, an 
dem die SAPS beteiligt ist (SPEDiT), wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) finanziert. 

Das wissenschaftliche Weiterbildungspro-
gramm „SAPS:RI“ – RI steht für „regional“ und 
„international“ – soll ausländische Arbeits-
kräfte, die in Baden-Württemberg arbeiten, für 
die betrieblichen Anforderungen der hiesigen 
Wirtschaft fit machen. „Profitieren sollen 
davon Unternehmen in Baden-Württemberg, 
nicht zuletzt die mittelständischen Betriebe, 
die für ausländische Fachkräfte bisher weit-
aus weniger attraktiv sind als die Großindust-
rie“, so Projektleiter Professor Hermann Schu-
macher, wissenschaftlicher Leiter der SAPS. 
Gefördert wird „SAPS:RI“ mit 400 000 Euro. 

Bewilligt wurde auch das Weiterbildungspro-
jekt „Cross-Over – Übergänge im lebenslan-
gen Lernen“, das gemeinsam mit der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Bibe-
rach (HBC) unter Federführung der HBC entwi-
ckelt wurde. Mit im Boot sind als assoziierter 
Partner die Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg / Heidenheim sowie als Projektunter-
stützer die Pharmaunternehmen Boehringer 
Ingelheim und Rentschler als auch der Ver-
band forschender Arzneimittelhersteller. Die 
hochschulsystemübergreifende Kooperation 

mit der Industrie – an der Schnittstelle zwi-
schen Biotechnologie, Biopharmazie und 
Medizintechnik – soll mit maßgeschneiderten 
Angeboten die Weiterbildung in diesem 
Bereich durchlässiger und individueller 
machen. Das Vorhaben wird insgesamt mit 
fast 1,1 Millionen Euro unterstützt, davon 
erhält die SAPS der Universität Ulm etwas 
mehr als 500 000 Euro. 

Weitere 477 000 Euro bekommt die SAPS aus 
Töpfen des BMBF für ihr Teilprojekt im Rahmen 
des sogenannten SPEDiT-Projektes. Die Abkür-
zung steht für „Software Platform Embedded 
Systems Dissemination und Transfer“ und 
bezeichnet ein Verbundprojekt, das unter der 
Federführung der TU München mit weiteren 
Partnern aus der Wissenschaft und Wirtschaft 
beantragt wurde. Dabei geht es um die Ent-
wicklung von Trainingsmaterialien und Einfüh-
rungskonzepten zur durchgängigen modellba-
sierten Entwicklung eingebetteter Systeme. Im 
Zentrum des Vorhabens steht der Transfer von 
Wissen in die industrielle Praxis.    wt

Die SAPS setzt auf „Blended 
Learning“-Konzepte mit speziell ent-
wickelten E-Learning-Methoden
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Prof. Harald Baumeister stärkt Forschung und Hochschulambulanz

Computer statt „Couch“: 
Neue Wege in der Psychotherapie
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Prof. Harald Baumeister stärkt Forschung und Hochschulambulanz

Computer statt „Couch“: 
Neue Wege in der Psychotherapie

Psychologie-Absolventen müssen sich ent-
scheiden: Einige zieht es in die Wirtschaft, 
andere in die Forschung oder sie absolvieren 
eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. 
Harald Baumeister ist es gelungen, seine beiden 
Interessen zu verbinden. Als neuer Professor für 
Klinische Psychologie und Psychotherapie ist er 
zum einen Sprecher der Ulmer Hochschulambu-
lanz. Zum anderen treibt er seine Forschung zu 
gesundheitsrelevanten Themen voran. 

„Nach dem Studium wollte ich Psychotherapeut 
werden und habe die dreijährige Ausbildung 
absolviert. Im Zuge meiner Promotion, die paral-
lel lief, habe ich aber auch gemerkt, dass mich 
Forschung begeistert“, erinnert sich Baumeister. 
Die perfekte Lösung fand er am Institut für Psy-
chologie und in der Psychotherapeutischen 
Hochschulambulanz, damals noch an der Uni-
versität Freiburg: Neben der wissenschaftlichen 
Arbeit war der Psychologe stets auch in der 
Patientenversorgung aktiv. Seine Forschungs-
projekte zielen darauf ab, die Diagnostik und 
Behandlung von Personen mit psychischen 
Belastungen zu verbessern. 

Auch die Universität Ulm hat seit 2015 eine Psy-
chotherapeutische Hochschulambulanz. Als 
einer von drei professoralen Leitern legt  Harald 
Baumeister die Forschungsausrichtung fest: Bis-
her beschäftigen sich die Kolleginnen und Kolle-
gen mit Depression, Angst-, Ess- und Persönlich-
keitsstörungen sowie Traumafolgestörungen.  
Mit dem Neuzugang Baumeister rückt nun auch 
die Verbindung körperlicher Erkrankungen mit 
Depressionen und Angststörungen stärker in 
den Fokus. Baumeisters Schwerpunkte liegen 
auf der Psychokardiologie, Psychodiabetologie, 
Psychoonkologie und der psychologischen 
Schmerzforschung. Dabei können körperliche 
und seelische Erkrankungen eine gemeinsame 
biologische Ursache haben und sich gegenseitig 
bedingen. „Wir gehen davon aus, dass bei-
spielsweise chronische Schmerzen Depressio-
nen fördern und diese wiederum Schmerzen 
verstärken und zu deren weiterer Chronifizierung 
beitragen. Ist ein Patient depressiv, kann ausge-
hend von dieser psychischen Störung aber auch 
ungesundes Verhalten wie wenig Bewegung und 
schlechte Ernährung die Entwicklung von Erkran-
kungen wie Diabetes fördern“, erläutert der Psy-
chologieprofessor. 

Im Mittelpunkt von Harald Baumeisters For-
schung steht die Diagnostik und Intervention 
psychischer Belastungen. Im Bereich Diagnostik 
arbeitet er an der Entwicklung und Überprüfung 

Computer-adaptiver Testverfahren (CAT). Bis 
eine Depression und ihre Schwere bestimmt 
sind, müssen Patienten normalerweise einen 
umfangreichen Fragenkatalog beantworten. Bei 
einem adaptiven Verfahren sorgen hinterlegte 
Algorithmen mit Entscheidungsregeln dafür, 
dass Fragen, die einander ausschließen, erst gar 
nicht gestellt werden. „Gibt ein Patient an, in 
den letzten zwei Wochen oft niedergeschlagen 
gewesen zu sein, brauche ich mich nicht zu 
erkundigen, ob er sich in dieser Zeit zumeist 
euphorisch gefühlt hat“, erläutert der Wissen-
schaftler. Nach sechs bis zehn testtheoretisch 
normierten Fragen stehe innerhalb einer Minute 
das Ausmaß der depressiven Symptomatik psy-
chometrisch präzise fest.

Seit Oktober läuft in seiner Abteilung ein Dritt-
mittelprojekt der „Deutschen Rentenversiche-
rung Bund“ mit dem Ziel, ein Computer-adapti-
ves Testverfahren zur Erfassung von Depression, 
Angst und Funktionsfähigkeit im Alltag in der 
orthopädischen und kardiologischen Rehabilita-
tion einzusetzen: Die Patienten werden zu 
Beginn und am Ende der „Reha“ computerge-
stützt untersucht. Nach der Entlassung soll die 
Befragung zur psychischen Gesundheit über das 
Internet erfolgen. „Wir möchten die psychothera-
peutische Versorgung verbessern. Damit Patien-
ten und Einrichtungen das Angebot annehmen, 
müssen aber zuallererst die technische Umset-

Prof. Harald Baumeister

Linke Seite: Psychotherapie  
(Symbolbild)
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Bis zu 10 Prozent der Bevölkerung 
entwickeln pro Jahr eine Depression
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zung und der Datenschutz gewährleistet sein. 
Außerdem sollte eine auf die Bedürfnisse der 
Einrichtungen abgestimmte Implementierung 
erfolgen“, so Baumeister. 

Seit seinem Forschungsaufenthalt in Australien 
– dort beschäftigte er sich mit Subtypen der 
Depression – erforscht der Psychologe zudem 
die Wirksamkeit, Kosten-Effektivität und Akzep-
tanz Internet- und Mobile-basierter Gesund-
heitsinterventionen, kurz IMIs. Dabei handelt es 
sich um Programme zur Selbsthilfe, die alterna-
tiv oder ergänzend („blended therapy“) zu einer 
Psychotherapie eingesetzt werden können: Sol-
che Selbsthilfeinterventionen ermöglichen zum 
Beispiel auch beruflich und privat stark einge-
spannten Nutzern, jede Woche eine Lektion aus 
Text-, Video- und Audioinhalten durchzuarbei-
ten. Teilweise gibt ein Therapeut Feedback. In 
randomisierten kontrollierten Studien überprü-
fen Forscher um Baumeister gerade die Wirk-
samkeit und Ökonomie solcher Interventionen. 
Unter anderem arbeiten sie an Programmen für 
die Schmerztherapie und zur Prävention und 
Behandlung von depressiven Störungen. „Wir 
wissen, dass solche Interventionen wirksam 
sind. Da die Wartezeiten für einen Therapieplatz 
lang sind, könnten IMIs die Situation entspan-
nen: Immerhin wird davon ausgegangen, dass 

bis zu 10 Prozent der Bevölkerung pro Jahr eine 
Depression aufweisen“, so der Forscher. Für Per-
sonen, für die eine Psychotherapie vor Ort 
schambesetzt oder nur schwer erreichbar ist, 
sind IMIs ebenfalls eine Alternative.

Und auch die Psychotherapeutische Hochschul-
ambulanz an der Universität Ulm ist stark nach-
gefragt. Neben Forschern profitieren Studieren-
de von der Einrichtung: Bereits während des 
Studiums bekommen sie Einblicke in die psy-
chotherapeutische Arbeit, lernen diagnostische 
Verfahren kennen und können das Erstellen von 
Gutachten einüben. Natürlich sind auch Praktika 
und Erhebungen für Abschlussarbeiten in der 
Ambulanz möglich. Weiterhin fällt es Lehrenden 
leichter, Fallbeispiele zu generieren und Übungs-
materialien zu erstellen. „Wahrscheinlich wird in 
absehbarer Zeit ein substanzieller Teil der Aus-
bildung zum Psychologischen Psychotherapeu-
ten im Rahmen eines Approbationsstudiums 
stattfinden. Dafür ist eine Ambulanz Grundvor-
aussetzung“, sagt der Professor. Nach Ulm 
gekommen ist Familie Baumeister – der 41-Jähri-
ge hat zwei kleine Kinder – aufgrund des dyna-
mischen Umfelds an der jungen Uni mit einer 
starken Medizin und der eher ungewöhnlichen 
Anbindung der Psychologie an die Technikdiszi-
plinen. „Es macht Spaß, hier zu arbeiten. In nur 
sechs Jahren hat sich das Institut für Psychologie 
und Pädagogik als feste Größe in Deutschland 
etabliert“, sagt der Professor für Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie.   ab

Im Oktober 2015 ist die Psychotherapeutische Hochschulambulanz  der Universi-
tät Ulm offiziell eröffnet worden. Dank der Verknüpfung von klinischer Praxis, 
Lehre und Forschung können die Wissenschaftler die Wirksamkeit therapeuti-
scher Konzepte untersuchen. Zentral ist die Ambulanz auch für die Ausbildung 
der Studierenden in Klinischer Psychologie und Psychotherapie. Die professorale 
Leitung der Ambulanz haben Iris-Tatjana Kolassa, Olga Pollatos und Harald Bau-
meister (2.- 4. v.l.), Geschäftsführer ist Dr. Roberto Rojas (links). 
Bereits seit April letzten Jahres werden Patienten in den hellen und modernen 
Räumen in der Ulmer Innenstadt behandelt. Die bisherigen Schwerpunkte umfas-
sen Traumafolgestörungen, Depression, Angst-, Ess- und Persönlichkeitsstörun-
gen. Längerfristig sollen auch verschiedene Gruppentherapien angeboten werden. 
Der Zuspruch ist groß: Knapp 75 Patienten stehen auf der Warteliste.  
Weiteres: http://www.uni-ulm.de/in/phsa.html   red

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Häussler
Medizin- und Rehatechnik
Jägerstraße 6, 89081 Ulm
Telefon 07 31/140 02-0

Unser Spezialistenteam versorgt Sie individuell
und fachgerecht. Sämtliche Formalitäten stimmt
unser Überleitteam mit den behandelnden Ärzten,
der Krankenkasse und dem Pflegedienst ab.

Überleitmanagement

Heimbeatmung

www.haeussler-ulm.de
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Dr. Maria Carolina Florian

Stammzellen sind „Alleskönner“ des Körpers, 
die sich in verschiedene Gewebe verwandeln 
können und so Defekte reparieren. Mit diesen 
„Mechanikern“ – und insbesondere mit der Alte-
rung blutbildender Stammzellen sowie von 
Stammzellen der Haut – beschäftigt sich Dr. 
Maria Carolina Florian. Nun wird die Wissen-
schaftlerin, die in der Abteilung für Molekulare 
Medizin der Uni Ulm forscht, im Zuge des Emmy 
Noether-Programms der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) gefördert und erhält eine 
Nachwuchsgruppe.

Mit der Leitung einer Emmy Noether-Nachwuchs-
gruppe werden exzellente junge Forscher auf 
dem Weg zur Professur unterstützt und in die 
wissenschaftliche Selbstständigkeit geführt. Die 
36-jährige Maria Carolina Florian, die in Mailand 
Pharmazeutische Biotechnologie studierte und 
dort auch promovierte, hat sich bereits einen 
Namen als Stammzellexpertin gemacht: In der 
angesehenen Fachzeitschrift „Nature“ konnte sie 
beispielsweise zeigen, dass blutbildende 
Stammzellen im Laufe des Alterungsprozesses 
auf ein anderes Signalübertragungssystem 
umstellen – ausgelöst durch einen bestimmten 
Eiweißstoff. Durch eine Blockade dieses Eiweiß-
stoffes lassen sich die Stammzellen jedoch ver-
jüngen, so dass sie ihrem „Reparaturauftrag“ 
wieder besser nachkommen. 

In den kommenden fünf Jahren – Florian wird mit 
insgesamt 1,8 Millionen Euro gefördert – will sie 
ihr wissenschaftliches Profil weiter schärfen. In 
ihrem neuen Projekt geht es um epigenetische 
Veränderungen im Zuge der Stammzellalterung, 
die anscheinend eine zentrale Rolle einnehmen. 
Unter Epigenetik versteht man eine Form der 
Genregulation durch äußere Faktoren. Doch 
anders als bei der Mutation verändert sich das 
Erbgut nicht dauerhaft. Vielmehr werden einzel-
ne Gene durch das Ablösen oder Anheften che-
mischer Gruppen an- und abgeschaltet. Ändert 
sich die epigenetische Signatur der blutbilden-
den Stammzelle im Alterungsprozess, beein-
flusst dies eventuell auch die Stammzellfunktion 
und -teilung. Entsprechende molekulare Mecha-
nismen – allen voran die Etablierung und Erhal-
tung der epigenetischen Signatur – will Maria 
Carolina Florian künftig aufklären. Angesichts 

einer alternden Gesellschaft handelt es sich kei-
neswegs um reine Grundlagenforschung: „Mit 
der Stammzellalterung sind zahlreiche Erkran-
kungen wie Krebs, Blutarmut oder eine einge-
schränkte Immunabwehr assoziiert“, ist die 
gebürtige Italienerin, die seit 2009 in Ulm 
forscht, überzeugt.

Die Universität Ulm bezeichnet die zweifache 
Mutter als „den besten Platz für Stammzell- und 
Alterungsforschung in Deutschland.“ Sie lobt die 
hochkarätigen Kooperationspartner – darunter 
ist natürlich der renommierte Stammzellforscher 
Professor Hartmut Geiger, Leiter der Abteilung für 
Molekulare Medizin – ebenso wie die Laborinfra-
struktur. Da die epigenetische Stammzellfor-
schung technisch extrem anspruchsvoll ist, 
arbeitet Florian darüber hinaus mit Experten des 
Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in 
Heidelberg, der Universität München (LMU) 
sowie des nordamerikanischen Cincinnati 
Children’s Hospital zusammen. Immer mit dem 
Ziel, die epigenetische Architektur blutbildender 
Stammzellen aufzudecken und den Alterungs-
prozess aufzuhalten. 

„Wir sind sehr froh, dass sich Frau Florian dazu 
entschlossen hat, ihre Forschung hier in Ulm fort-
zuführen. Dies ist auch ein guter Beweis für die 
Nachhaltigkeit und gleichzeitig das innovative 
Potenzial der Ulmer Stammzellforschung. Wir 
werden daher alles versuchen, um Frau Florian 
langfristig an Ulm zu binden“, sagt Professor 
Hartmut Geiger.   ab

Emmy Noether-Nachwuchsgruppe für exzellente Stammzellforscherin

Die epigenetische Architektur  
der Stammzelle im Visier
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Mit Prof. Dr. med., Dr. med. h.c. mult. Theodor 
M. Fliedner ist am 9. November 2015 der letzte 
– und bei der Universitätsgründung jüngste – 
der Gründungsprofessoren der Universität Ulm 
verstorben, im Alter von 86 Jahren. Im Ulmer 
Münster fand eine würdige Trauerfeier statt, mit 
Beiträgen des Universitätspräsidenten Profes-
sor Michael Weber, des ehemaligen Vorstands-
vorsitzenden des Ulmer Universitätsklinikums, 
Professor Klaus-Michael Debatin, und Profes-
sor Dieter Hoelzer vom Universitätsklinikum 
Frankfurt, der als Wissenschaftler Schüler und 
Weggefährte Fliedners war. 

Den meisten Lesern dieser Zeitschrift wird 
Fliedner als Rektor der Universität in Erinne-
rung sein. Er war dies von 1984 bis 1992, also 
über zwei Amtsperioden hinweg. In dieser Zeit 
war es ihm gelungen, die Zukunft der Universi-
tät durch eine Erweiterung des Fächerspekt-
rums um die Ingenieurwissenschaften und die 
Informatik abzusichern, auch äußerlich sicht-
bar durch den Bau der Uni-West. Er war mitver-
antwortlich für die Gründung der sogenannten 
Wissenschaftsstadt auf dem Oberen Eselsberg, 

also die immer noch wachsende Ansiedlung 
forschungsintensiver Industrie dort oben, von 
der er sich ein Zusammenwirken mit der Uni-
versität erhoffte. Man weiß das und hat es oft 
gelesen.

Zweifellos waren diese Jahre ein wichtiger 
Abschnitt im Leben von TMF (wie ihn ihm Nahe-
stehende immer nannten), aber er war ja nicht 
nur Visionär, Manager und Macher, sondern 
ein bedeutender Wissenschaftler auf dem 
Fachgebiet der Hämatologie, der er sich ganz 
früh von der Strahlenbiologie her genähert 
hatte.

Der gebürtige Hamburger, Sohn einer durch 
den Protestantismus geprägten Großfamilie, 
hat in Göttingen und Heidelberg Medizin stu-
diert. In Göttingen hat er unter anderem auch 
den Philosophen Professor Nicolai Hartmann 
gehört, dessen Gedanken er gelegentlich 
zitierte. In Heidelberg promovierte er über die 
Strahlenwirkung auf das Knochenmark der 
Ratte und bezog sein erstes Labor in der Strah-
lenklinik der Universität, dem Cerny-Kranken-
haus. Gleich dort warb er erfolgreich  For-
schungsmittel ein („Drittmittel“ zur Finanzie-
rung der Laborarbeit). 

Absolutes Mekka der Erforschung der Strahlen-
wirkung auf biologisches Gewebe war damals 
das Brookhaven National Laboratory der USA; 
dorthin ging Theodor Fliedner und blieb insge-
samt sechs ihn prägende Jahre „drüben“ 
(1957–1963). Seine Lehrer dort waren die Pro-
fessoren Eugene Cronkite und Victor Bond; er 
hat sie immer verehrt. Auch lernte er den für 
seine Untersuchungen zur Knochenmarktrans-
plantation mit dem Nobelpreis geehrten Pro-
fessor Don Thomas kennen. Und er hatte das 
Glück des Tüchtigen: Mit der Verwendung des 
radioaktiv markierten DNA-Bausteins Thymidin 
war es möglich geworden, den Zellumsatz in 
den Körpergeweben, auch in Tumoren, in auf-
wendiger Mikroskopierarbeit zu bestimmen, 
das heißt die Vermehrung, Differenzierung und 
schließlich das Absterben der Zellen gerade 
auch im Knochenmark und im Blut des Men-
schen kennenzulernen und im zeitlichen Ablauf 
zu beschreiben – die Zellkinetik eines Zeller-

Ein Weggefährte erinnert sich

Trauer um Altrektor und 
Gründungsprofessor Theodor Fliedner
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Prof. Theodor Fliedner 2013

Hintergrund Prof. Fliedner:
http://t1p.de/fliedner
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neuerungssystems. All dies wurde in Brookha-
ven von einem internationalen Team gemein-
sam erarbeitet. 

Ein weiteres Faktum, zunächst als eine Überle-
gung, ist für Fliedner von entscheidender 
Bedeutung gewesen. In einem Zellerneue-
rungssystem, dessen „Endprodukte“ schließ-
lich untergehende Zellen sind, muss es auch 
Zellen geben, die ständig als Ursprungszellen 
da bleiben, nicht „verbraucht“ werden; wir 
nennen sie „Stammzellen“. Die ersten dieser 
Zellen besiedeln im Verlaufe der Embryonal-
entwicklung das Knochenmark, später auch 
Areale, in denen die blutbildenden Zellen zer-
stört wurden. Das geschieht beides durch die 
Stammzellen und natürlich nicht anders als auf 
dem Blutwege. Sind dort, das heißt im Blut 
selbst, auch später immer welche vorhanden? 
Die Antwort ist: „ja“. Diesem wichtigen Aspekt 
der Hämatologie galt Fliedners wissenschaftli-
ches Lebenswerk.

Nachdem er durch die Publikationen in den 
USA bekannt geworden war, kam er, wie viele 
andere Wissenschaftler mit Unterstützung von 
EURATOM (Europäische Atomgemeinschaft, 
Anm. der Redaktion), und vom Freiburger 
Hämatologen Professor Ludwig Heilmeyer aus-
gespäht, nach Deutschland zurück. In Freiburg 
wurde er Direktor eines EURATOM-Instituts in 
Verbindung mit der Münchner Gesellschaft für 
Strahlenforschung. Es gelang ihm rasch, eine 
Gruppe aufzubauen und auch Doktoranden zu 
gewinnen. Dabei halfen ihm ganz gewiss seine 
ansteckende Begeisterungsfähigkeit und sein 
persönliches Charisma. Als unter Heilmeyer, 
inzwischen Gründungsrektor der Universität 
Ulm, 1967 die ersten Lehrstühle besetzt wur-
den, war Fliedner dabei. Hämatologie war von 
der Landesregierung als ein klinischer Schwer-
punkt für Ulm festgeschrieben.

Fliedner kam also 1967/68 nach Ulm, und mit 
ihm ein ganzes, international zusammenge-
setztes Team. Dazu gehörten bereits ausgewie-
sene Wissenschaftler, die Doktoranden und 
technische Mitarbeiter sowie, von natürlich 
auch großer Bedeutung, eine Geräteausstat-
tung, die ein sofortiges Weitermachen am 
neuen Ort erlaubte.

Die Stammzellforschung erforderte ein umfang-
reiches Methodenarsenal: Zellkulturtechniken, 
Kryopräservation, Zellseparationstechniken, 
zuverlässige Strahleneinwirkung einschließ-
lich der Strahlenmesstechnik, mikroskopische 
Analyse, auch das tierexperimentelle Arbeiten 

mit keimfreien Tieren (daraus entwickelte sich 
später das „Ulmer Zelt“, in dem gefährdete Pati-
enten vor Infektionen geschützt werden konn-
ten) und manches mehr. Fliedner dachte und 
plante immer im Hinblick auf Erkrankungen des 
Menschen: die präklinische Forschung in sei-
nem Interessengebiet erforderte schon allein 
wegen des Blutvolumens besondere Versuchs-
ansätze, zunächst mit Schafen, dann mit Hun-
den – und nicht etwa Mäusen. Auch das wurde 
durch die Tierversuchsanlage ermöglicht.  

Die Fliedner‘sche „Abteilung für klinische Phy-
siologie“ (AKP) im Zentrum für klinische Grund-
lagenforschung war die erste arbeitsfähige 
Abteilung der neuen Universität, die damals 
noch als Medizinisch-Naturwissenschaftliche 
Hochschule firmierte.

Es herrschte Aufbruchsstimmung. Auch von 
anderen Einrichtungen kamen junge Wissen-
schaftler, zum Teil auch mit eigener Forschungs-
erfahrung, nach Ulm und zu TMF. Er war ein 
großzügiger Förderer und hat den Jüngeren, 
nachdem er von deren Eigenständigkeit in der 
hämatologischen Forschung überzeugt war, alle 
Freiheit und alle technischen, und das hieß eben 
auch die finanziellen, Möglichkeiten, gewährt. 
Dem diente zunächst die in Ulm etablierte „For-
schergruppe für klinische und experimentelle 
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Theodor Fliedner als junger Forscher

Er war nicht nur Visionär, Manager und Macher, 
sondern ein bedeutender Wissenschaftler auf 

dem Fachgebiet der Hämatologie
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dizin zu übernehmen, bekam den Auftrag dazu 
und gestaltete die Lehre in einem großen Umfeld 
von Praktikern dieser Fächer. In den 80er-Jahren 
kam die Umweltmedizin als Fachgebiet dazu. 
Aus der AKP war ein Institut für Arbeits-, Sozial- 
und Umweltmedizin (IASU) geworden. Fliedner 
hatte auch die Praxis der Arbeitsmedizin als 
Leiter des Betriebsärztlichen Dienstes für Univer-
sität und Klinikum in die Hand genommen. 

Immer stand er mit seinen Projekten in regem 
internationalem Austausch. Geradezu ein Wett-
bewerb um die Kenntnisse über die Natur der 
Stammzelle bestand mit dem holländischen 
TNO-Labor in Rijkswijk. Über die EORTC (Euro-
pean Organisation for Research and Treatment of 
Cancer) war man miteinander verbunden. Wohl 
alle Spitzenforscher der experimentellen Häma-
tologie besuchten Ulm, insbesondere zu den 
Symposien auf der Reisensburg – und sie saßen 
dann auch in den Labors, um mit den Mitarbei-
tern zu diskutieren. Ulm war wirklich nicht pro-
vinziell. 

Als klar geworden war, dass die Stammzellen 
des peripheren Blutes ein uneingeschränktes 
Potenzial für die Knochenmarksregeneration 
besaßen, dauerte es noch eine ganze Weile, bis 
dies allgemein anerkannt und so, wie von Flied-
ner „prä-klinisch“ vorbereitet, auch klinisch 
umgesetzt wurde. Und  genau dafür wurde er in 
den letzten Jahren ganz besonders geehrt: Er 
war Träger des Bundesverdienstkreuzes, Mit-
glied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, der Akademien in Mailand, der Ukrai-
ne; Ehrenmitglied der Gesellschaften für Häma-

Leukämieforschung“ der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG). Später dann, in enger 
Zusammenarbeit mit den Klinikern, der 12 Jahre 
von der DFG finanzierte, von TMF inspirierte Son-
derforschungsbereich „Hämatologie“ (SFB 112).

Es gab viel zu tun in der jungen Universität, 
und Fliedner hat sich dem gestellt, zunächst 
als Dekan der Fakultät für Theoretische Medi-
zin. Auf der Reisensburg, für die er nach Heil-
meyers Tod die Verantwortung übernommen 
hatte, hatte Fliedner der noch jungen Rehabilita-
tionsforschung Raum gegeben. Finanzier dieser 
Aktivität war die Landesversicherungsanstalt 
Württemberg, die großes Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit Ulm hatte (daraus wurde 
später die heutige SAMA, die Sozial- und Arbeits-

medizinische Akademie). Auch Krisenzeiten gab 
es, in denen die ganze Ulmer Gründung gefähr-
det erschien. Als die ersten Studenten das Phy-
sikum abgelegt hatten, waren viele Lehrstühle 
noch nicht besetzt, die Universität musste sich 
mit Lehraufträgen behelfen. Betroffen waren 
etwa die bis dahin nicht besetzten Fächer 
Arbeitsmedizin und Sozialmedizin. Einsparun-
gen könnten auch die Existenz von Fliedners 
Abteilung berühren, die ja kein klassisches klini-
sches Fach repräsentierte. Was machte Fliedner 
nun? Er bot der Fakultät kühn an, die Lehre in 
den Fächern Arbeitsmedizin und auch Sozialme-

Rektor Prof. Theodor Fliedner 1987

Es gab viel zu tun in der jungen Universität, 
und  Fliedner hat sich dem gestellt
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Zum Autor:
Prof. Hans-Joachim Seidel arbei-
tete seit 1969 eng mit Prof. Theo-
dor Fliedner an der Universität 
Ulm zusammen. Nach Fliedners 
Emeritierung übernahm der lang-
jährige Stellvertreter die Leitung 
des Instituts für Arbeits-, Sozial- 
und Umweltmedizin (2005 
geschlossen).

tologie der USA, Italiens und Ungarns; Ehren-
doktor der Universitäten Uppsala, Debrecen und 
Bangkok; erhielt weitere Auszeichnungen wie 
zum Beispiel den Mechtild-Harf-Preis der Deut-
schen Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Wichtigster Partner in Ulm zu den Zeiten des SFB 
112 war Professor Hermann Heimpel, der Chef-
arzt der Abteilung Hämatologie des Universitäts-
klinikums. Er ist, ein Jahr vor Fliedner, im Herbst 
2014 gestorben. Beide kannten sich von Freiburg 
her; sie hatten manchmal Mühe, gut miteinan-
der auszukommen – sie waren sehr unterschied-
liche Charaktere und hatten verschiedene Aufga-
ben. Trotzdem war Heimpel in den ersten beiden 
Jahren des Rektorats Fliedners von ihm vorge-
schlagener und auch gewählter Prorektor. Flied-
ner, der immer nach vorne blickende forschungs-
orientierte Wissenschaftler mit seinen For-
schungsverträgen und – gefühlt – unerschöpfli-
chen Drittmitteln (Heimpel: „mein Finanzminis-
ter“), Heimpel, der der Wissenschaft aufge-
schlossene Arzt, der immer mit seiner Verant-
wortung gegenüber den Kranken, seinen Patien-
ten, argumentieren musste. 

Durchgängiger Schwerpunkt Fliedners blieb die 
Radiobiologie des Knochenmarks. Inwieweit 
konnte man aus der „Stammzellkonstellation“ 
und den übrigen Blutwerten prognostische 
Schlüsse ableiten? Dem diente unter anderem 
eine Datenbank von Strahlenunfällen, die 
zusammen mit russischen Experten aufgebaut 
wurde. Lassen sich solche Angaben für eine 
Modellbildung der Hämopoese nutzen? Wie 
kommen die Strahlenspätschäden zustande? In 
diesen Zusammenhang gehört auch seine Arbeit 
in der deutschen Strahlenschutzkommission 
und bei der Weltgesundheitsorganisation.

Als Fliedner 1997 das Rektoramt hinter sich hatte 
und bald darauf emeritiert wurde, bezog er einen 
großen Emeritusbereich an der Universität und 
machte weiter. Jetzt ging es ihm vermehrt um 
den Wissenstransfer und die Wissenschaftler 
aus den östlichen Nachbarstaaten (er hatte auch 
zuvor schon immer Gastwissenschaftler aus Ost-
europa in der Abteilung gehabt) und deren Fort-
bildung. Er wollte wohl etwas von dem weiterrei-
chen, wovon er selbst als junger Forscher in den 
USA so profitiert hatte.

Gab es – von außen gesehen – auch einen Pri-
vatmann Fliedner? Für die Mitarbeiter kaum oder 
zumindest selten, er hatte schlicht nur wenig 
Zeit. Seine häusliche Umgebung blieb weitge-
hend unbekannt. Während der Anfangsjahre in 
Ulm hat er gelegentlich Tennis gespielt, später 

stand er öfters auch auf Skiern. Klassische Musik 
hat er gerne angehört, bei den Reisensburg-
Treffen ein Kammerkonzert in das Programm mit 
eingeplant. Er besuchte gerne Opern, in Ulm, 
München und sonstwo; er war ja sehr viel in der 
Welt unterwegs. Institutsfeiern fanden auf der 
Reisensburg statt. Dabei hat dann auch Persön-
liches eine Rolle gespielt. Im Smalltalk war er 
gerne ein Charmeur. Als er 1983 seiner zweiten 
Frau, der Arbeitsmedizinerin Dr. Gisela Fliedner 
(verw. Kohn) begegnete, die an einem Kurs der 
SAMA teilnahm, entstand bald danach eine 
Patchwork-Familie mit insgesamt fünf Kindern. 
Es war genau die Zeit, in der er zum Rektor der 
Universität gewählt wurde. Er selbst war, und 
das schien nicht nur so, schlicht glücklich über 
die neue Situation. Eine immer frohen Mut aus-
strahlende Frau mit schwäbischen Wurzeln, das 
hat dem immer Hamburger gebliebenen TMF 
sehr gut getan. Als Rückzugsort gab es für die 
beiden ein Chalet in der Schweiz. 

In den Jahren, als seine Krankheit zunächst  
langsam voranschritt, er aber doch oft in die 
Klinik musste, sah sein Krankenzimmer nicht viel 
anders aus als sein Emeritus-Büro; er wollte 
auch von dort aus seine Aktivitäten weiterfüh-
ren, hat diese erst spät beendet. In seinen letz-
ten Lebensjahren hat sich seine Frau dann fast 
ausschließlich um ihn gekümmert.  
 Prof. Hans-Joachim Seidel

Prof. Fliedner 1991 am Ende seines 
Rektorats



uni ulm intern    335/Februar 2016

30  | Persönlich

Wer Achim Ulm in den Gängen der zentralen 
Verwaltungsgebäude schon einmal begegnet 
ist, der erinnert sich möglicherweise an den 
metallisch schimmernden großen Geräteprüf-
wagen, mit all seinen Kabeln, Kontakten und 
Anzeigen. Eines bleibt aber ganz sicher im 
Gedächtnis: sein freundliches Lächeln und 
seine herzliche Art, mit der er seinen Mitmen-
schen begegnet – nicht selten einen netten, 
manchmal auch kecken Spruch auf den Lippen. 
Der Geräteprüfer untersucht alle „ortsveränder-
lichen“ elektrischen Geräte in der Verwaltung 
auf ihre Funktionsfähigkeit und Betriebssicher-
heit. Und er hat noch einen zweiten Job, der ihm 
sehr am Herzen liegt: seine Familie. 

Seit Anfang 2011 arbeitet Achim Ulm in der 
Geräteprüfung, und er tut dies sehr gewissen-
haft. Von Kaffeemaschinen, Wasserkochern 
über diverse Elektrokabel bis hin zu den EDV-
Geräten – was eben alles an elektrischen 
Gerätschaften so in diversen Universitätsge-
bäuden herumsteht oder -liegt – muss aus 
Sicherheitsgründen kontrolliert werden. „In 
der Helmholtzstraße 16 gibt es etwa 1600 sol-
cher elektrischen Geräte. Und alle müssen 
regelmäßig geprüft werden“, erklärt der 50-Jäh-
rige, der erst vor Kurzem Geburtstag hatte. Der 
Geräteprüfer weiß um das statistische Gefah-
renpotenzial, das von defekten Elektrogeräten 
ausgeht. Selbst ein Wasserkocher kann, wenn 
beispielsweise die Abschaltautomatik nicht 

funktioniert, größten Schaden verursachen. 
„Sicher ist der Prüfungsaufwand groß, aber er 
lohnt sich. Außerdem gibt es hier eben gesetz-
liche Vorschriften“, erläutert der Schwabe. 
Achim Ulm ist – wie es sich für den Nachnamen 
gehört – in Ulm aufgewachsen und zur Schule 
gegangen und jetzt wohnt er mit Frau und Sohn 
in Grimmelfingen. Er ist wahrhaft ein Ulmer 
Gewächs. 

Auch seinen zweiten Job nimmt er sehr ernst: 
seine Familie. Es gibt nicht viele Männer an der 
Universität, die bereit sind, für ihr Kind beruf-
lich zurückzutreten. 2000 nun wurde sein Sohn 
Ulf geboren. Achim Ulm ist dann nach dem 
dreijährigen Erziehungsurlaub in Teilzeit ins 
Berufsleben zurückgekehrt. Der Wiedereinstieg 
damals war auch mit einer halben Stelle nicht 
leicht. Es gab an der Uni noch keine Gleitzeitre-
gelung und auch der Kindergarten hatte nur 
kurze, dafür aber starre Öffnungszeiten. Daran 
erinnert sich Ulm noch sehr genau. Und auch 
daran, dass sich das Verständnis für seine Situ-
ation teilweise sehr in Grenzen hielt. 

Im Jahr 1993 war der gelernte Kälteanlagenbau-
er an die Uni West gekommen und fing dort als 
Betriebsschlosser an. Zuvor war er vier Jahre 
Zeitsoldat bei der Bundeswehr, bei der Luftwaf-
fe in Leipheim, und hat danach als ziviler Mitar-
beiter noch eine Ausbildung als Kalibrierer 
absolviert. Nicht nur aus dieser Zeit beim Bund 
weiß er genau, wie Männer manchmal ticken. 
„Das konnte keiner verstehen, dass ich und 
nicht meine Frau den größten Teil der Kinderbe-
treuung übernommen habe. Das war für viele 
irgendwie unmännlich. Und für meine Frau war 
es auch nicht einfach, die wurde oft gefragt, 
warum nicht sie zu Hause bleibt“, sagt Ulm. 
Seine Frau arbeitet ganztags bei EADS, als kauf-
männische Angestellte in der Personalabtei-
lung. 

Und die Umstellung auf das Familienleben war 
am Anfang in der Tat nicht leicht. „Als ich mei-
nen neugeborenen Sohn damals aus dem Kran-
kenhaus abholte, wurde mir schnell klar, was 
es heißt, ein Kind zu haben. Das war eine extre-
me Umstellung. Ich habe mir das schwer erar-
beiten müssen“, gesteht der Vater. 

Achim Ulm: Geräteprüfer mit Zweitjob

Zwischen Elektrogerätschaften,  
Haushalt und Familie

Uni-Gesicht

Achim Ulm an seinem  
Geräteprüfwagen
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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 wel-
ches Uni-Gesicht Sie gerne 
mehr erfahren würden. Viel-
leicht ist die gewählte Person 
besonders engagiert im Job 
oder hat ein ungewöhnliches 
Hobby. Der aktuelle Vorschlag 
kommt von Maria Stöckle 
(Familienservice). 
Ideen bitte an:
pressestelle@uni-ulm.de
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„Rückblickend aber kann ich sagen, haben wir 
alles richtig gemacht. Für uns als Familie war es 
gut. Wir haben einen prima Zusammenhalt und 
verstehen uns, auch mein Sohn und meine 
Frau“, meint Ulm. Den Haushalt machen alle 
gemeinsam, den größten Teil dabei übernimmt 
er selbst. „Eines aber hat mich immer total 
genervt: Andauernd wurde ich gefragt, ob ich 
auch putze, koche und wasche“, ärgert sich der 
Familienvater noch nachträglich. Und für alle, 
die es interessiert, fügt er hinzu: „Bügeln tu ich 
auf keinen Fall. Das hasse ich!“

Außerdem ist er sehr stolz auf seinen Sohn Ulf. 
Der 15-Jährige geht auf das Wirtschaftsgymnasi-
um. „Er ist sehr zielstrebig und bummelt nicht 
rum. Ich bin sicher, er findet seinen Weg. Der 
bewegt sich mehr in geistigen Sphären, und er 
wird wohl eher kein Handwerker wie sein Vater“, 
beschreibt er lächelnd seinen heranwachsen-
den Sohn. Ulf spiele gerne Fußball, aber auch 
mal mit dem Computer, was Jungs in dem Alter 
halt so tun. Als Jugendfußballtrainer hat Achim 
Ulm seinen Sohn auch selbst trainiert. Elf Jahre 
lang war er so ehrenamtlich aktiv, bis es ihm 
irgendwann zu viel wurde. Jetzt macht er mit Ulf 
gerne Ausflüge. Der Vater auf seinem Roller und 
der Sohn mit dem neuen Mofa. „Im Sommer 
fahren wir gerne zum Eis essen. Und wenn's mal 
nötig ist, putzen wir die Maschinen dann 
gemeinsam“, sagt Ulm lächelnd. 

Der Familienvater kümmert sich mehrmals die 
Woche auch um seine fast blinde Mutter: „Sie 
hat zwar Herzprobleme, ist aber geistig noch 
sehr fit, und wir verstehen uns sehr gut.“ Und 
auf der Arbeit ist es mittlerweile viel besser 
geworden: dank Gleitzeit. Die Vorgesetzten und 
Kollegen in seinem neuen Bereich kennen 
seine familiäre Situation und gewähren ihm 
eine gewisse Flexibilität. „Wenn Ulf zum Kiefer-
orthopäden muss oder einen anderen wichti-
gen Termin hat, zu dem ich ihn begleiten muss, 

kann ich das mit meinen Überstunden verrech-
nen. Das macht vieles leichter“, so der Uni-
Angestellte.  

Dass heute so viele Männer in Elternzeit gehen, 
freue ihn nach seiner eigenen Erfahrung umso 
mehr. Und in der Tat ist – nicht zuletzt mit der 
Einrichtung des Familienservices – an der Uni 
vieles einfacher geworden für Mitarbeiter mit 
Familienpflichten, wovon nicht nur die Mütter 
profitieren. 

Übrigens muss sich der fürsorgliche Familien-
vater gelegentlich auch von seiner harten Seite 
zeigen: wenn gegen alles Flehen und Bitten 
wieder mal ein defekter Wasserkocher aus dem 
Verkehr gezogen werden muss. „Das ist dann 
keine Schikane, sondern schiere Notwendig-
keit“, versichert Ulm den Betroffenen.    wt

Uni-Gesicht

Von der Theorie 
in Ihre Praxis

Heimstraße 11 / 89073 Ulm     

0731 155 390-0     
wws-ulm.de 

Kanzlei für Medizin- und Wirtschaftsrecht

Achim Ulm mit seinem 15-jährigen 
Sohn Ulf 

Fo
to

: p
riv

at



uni ulm intern    335/Februar 2016

32  |  Persönlich

Der Ulmer Universitätspräsident 
Prof. Michael Weber (rechts) verleiht 
Prof. Johanna Myllyharju die Kup-
czyk-Gastprofessur. Prof. Michael 
Kühl (links), Chairman der Internati-
onalen Graduiertenschule für Mole-
kulare Medizin und Myllyharjus 
Gastgeber, gratuliert der Molekular-
biologin

login stand also nicht nur der wissenschaftliche 
Austausch, sondern auch die Weiterentwicklung 
der Partnerschaft – vor allem der Aufbau eines 
deutsch-finnischen Masterprogramms im Bereich 
Molekulare Medizin.

Nach der Verleihung der Ernennungsurkunde 
durch den Universitätspräsidenten stellte Profes-
sor Michael Kühl, Chairman der Internationalen 
Graduiertenschule, Johanna Myllyharju und ihre 
Forschung vor. Die international renommierte 
Molekularbiologin befasst sich unter anderem mit 
der Rolle der extrazellulären Matrix bei der Embry-
onalentwicklung, aber auch mit molekularen 
Selbstregulierungsmechanismen von Geweben. 
Ihre Forschung ist nicht zuletzt für die Traumafor-
schung der Medizinischen Fakultät von großem 
Interesse. In ihrem Festvortrag sprach Myllyharju 
über die molekularen Überlebensmechanismen 
von Geweben bei Sauerstoffunterversorgung. In 
solchen, teils lebensbedrohlichen Situationen 
greifen Selbstregulierungsmechanismen des Kör-
pers. „Sobald Hypoxie auftritt – und nur dann – 
lässt sich etwa das Protein HIF in Zellen nachwei-
sen“, erklärte die Professorin.

Johanna Myllyharju berichtete, dass der „Hypoxie-
induzierende Faktor“ (HIF) ständig hergestellt, 
doch sofort wieder abgebaut werde, wenn kein 
Sauerstoffmangel vorliege. Tatsächlich wirkt eine 
Enzymgruppe als Sauerstoff-Sensor: Bei einer 
Unterversorgung aktiviert HIF umgehend Signalwe-
ge, die für die Anpassung  der Zelle an die Hypoxie 
wichtig sind. Im Mausmodell wies die Gruppe um 
Myllyharju nach, dass ein Fehlen dieses Sauer-
stoff-Sensors und somit die ständige Präsenz von 
HIF vor Herzerkrankungen und etwa Übergewicht 
schützt. Der Selbstregulierungsmechanismus 
könnte also ein interessanter Ansatzpunkt für die 
Medikamentenentwicklung sein. Eine klinische 
Studie ist bereits angelaufen.

Die Stiftung des verstorbenen Verlegers und Dru-
ckereibetreibers Hans Kupczyk unterstützt den 
wissenschaftlichen Austausch, Bildung und Erzie-
hung. Johanna Myllyharju ist die 28. Gastprofesso-
rin, die von der Stiftung gefördert wird. Neben ver-
schiedenen Amtsträgern der Universität, Studie-
renden und Gästen nahm der Neffe Hans Kupczyks 
mit Ehefrau an der Verleihung teil.   ab

Mit einer Gastprofessur der Hans Kupczyk-Stiftung 
an der Universität Ulm sind in rund 30 Jahren For-
scherinnen und Forscher aus zehn Ländern ausge-
zeichnet worden. Seit Anfang Dezember gehört 
Professorin Johanna Myllyharju, wissenschaftliche 
Direktorin des renommierten Biocenters Oulu 
(Finnland), zu diesem Kreis. Myllyharju ist bereits 
die zweite Kupczyk-Gastprofessorin der finnischen 
Forschungseinrichtung, mit der vor allem die durch 
die Exzellenzinitiative geförderte Internationale 
Graduiertenschule für Molekulare Medizin enge 
Kontakte unterhält. „Mit der Verleihung der Gast-
professur stärken wir die langjährige Kooperation 
zwischen den Universitäten Oulu und Ulm. Ein 
besonders wichtiger Baustein ist das gemeinsame 
Promotionsprogramm ,Tissue Homeostasis‘“, ver-
deutlichte Universitätspräsident Professor Michael 
Weber in seiner Begrüßung. Im Zentrum des fast 
zweiwöchigen Gastaufenthalts der Molekularbio-
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Verdienstkreuz für Prof. Lajunen

Und noch eine Würdigung der deutsch-finnischen Beziehungen: Professor Lauri Laju-
nen wurde Mitte Januar von Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Verdienstkreuz 
1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der 
ehemalige Rektor der Universität Oulu erhielt die Auszeichnung für sein herausragen-
des Engagement um die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und 
Deutschland. Lajunen war maßgeblich am Abschluss des Kooperationsabkommens 
zwischen den Universitäten Ulm und Oulu im April 1993 beteiligt. Dieses Abkommen 
bildete den Ausgangspunkt einer intensiven und über viele Jahre andauernden 
Zusammenarbeit in Forschungsprojekten und im Studierendenaustausch, die Profes-
sor Lajunen als Rektor aktiv gestaltete und kontinuierlich vertiefte.   red

Vortrag zu Überlebensstrategien von Geweben

Kupczyk-Gastprofessur stärkt  
Kooperation mit Universität Oulu
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Ausgezeichnet!

Freude über Forschungs- und Lehr-
boni sowie Zertifikate der Hoch-
schuldidaktik:
1. R. v.l.: Dr. Stefan Pfattheicher, 
Prof. Anna Dall’Acqua, Kathrin Deng-
ler-Roscher
2. R. v.l.: Prof. Maurits Ortmanns, 
Prof. Rico Zacher, Dr. Lisa-Katharina 
Maier, Prof. Anita Marchfelder, Dr. 
Cornelia Estner
3./4. R. v.l.: Prof. Irene Bouw, Dr. Flo-
rian Hepperle, Dr. Susanne Kühl, PD 
Dr. Paul Plener, Dr. Ulrike Braisch, 
Stephan Kleber, Dr. Michael Kraus
hintere R. v.l.: Dietrich Engmann, 
Prof. Joachim Ankerhold, Moritz 
Meissner

Mit der Vergabe der Lehrboni – jeweils dotiert 
mit 2000 Euro – würdigt die Universität auf den 
Vorschlag der Studierenden hin besonders enga-
gierte Dozenten. „Es ist mir eine große Freude, 
diese Auszeichnungen an all diejenigen zu ver-
geben, die sich mit so viel Hingabe für eine gute 
Lehre einsetzen“, so die Vizepräsidentin für 
Lehre und Internationales, Professorin Irene 
Bouw. 

Auf Vorschlag der Fachschaft für Mathematik 
und Wirtschaftswissenschaften erhielten Profes-
sorin Anna Dall'Acqua sowie Professor Rico 
Zacher (beide Institut für Angewandte Analysis) 
einen Lehrbonus. Aus der Medizinischen Fakul-
tät wurde PD Dr. Paul Plener von der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgezeichnet. 
Der Lehrbonus der Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften, Informatik und Psychologie ging – auf 
Anregung der Fachschaft Elektrotechnik  – an 

Mit der Vergabe der Forschungs- und Lehrboni 
hat die Universität Ulm in der Villa Eberhardt 
besonders herausragende Nachwuchsforscher 
und engagierte Dozentinnen und Dozenten aus-
gezeichnet. Gestiftet wurden die Ehrungen 
gemeinsam von der Universität und der Ulmer 
Universitätsgesellschaft (UUG). „Auch dieses 
Mal ist es trotz strenger Auswahlkriterien wieder 
gelungen, ganz hervorragende Preisträger für 
diese ‚regionale Exzellenzinitiative‘ zu finden“, 
sagte Dietrich Engmann, Geschäftsführer der 
Universitätsgesellschaft, der die Forschungsbo-
ni gemeinsam mit dem Vizepräsidenten für For-
schung und Technologietransfer, Professor Joa-
chim Ankerhold, vergab. Sowohl der Sozialwis-
senschaftler Dr. Stefan Pfattheicher als auch die 
Biologin Dr. Lisa-Katharina Maier erhielten 
einen mit jeweils 10 000 Euro dotierten For-
schungsbonus. Diese Mittel sollen den jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
dabei helfen, eigene Anträge zu stellen. 

Der 31-jährige Sozialwissenschaftler, Dr. Stefan 
Pfattheicher, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Psychologie und Pädagogik, forscht 
zu menschlichen Egoismen in Gruppen – ein 
Beispiel dafür sind sogenannte „Trittbrettfah-
rer“. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 
warum Gruppenmitglieder „unkooperatives“ 
Verhalten bestrafen und dafür sogar persönli-
che Kosten in Kauf nehmen. In Vorbereitung auf 
seine Habilitation möchte der Postdoktorand 
untersuchen, welche psychologischen Prozes-
se diesen sozialen Mechanismen zugrunde lie-
gen. 

Dr. Lisa-Katharina Maier vom Institut für Mole-
kulare Botanik befasst sich mit den biotechno-
logischen Anwendungsmöglichkeiten des soge-
nannten CRISPR-Cas-Systems. Ursprünglich als 
antivirale Verteidigungsstrategie von Bakterien 
und Urbakterien bekannt geworden, hat sich 
das System zu einem vielversprechenden gen-
technischen Werkzeug entwickelt, mit dem sich 
Erbinformation gezielt verändern lässt. Die 
30-jährige Wissenschaftlerin möchte das CRIS-
PR-Cas-System so weiterentwickeln, dass damit 
auch die Genexpression in Einzellern wie den 
sogenannten Urbakterien (Archaeen) gezielt 
gesteuert werden kann.   

Universität vergibt Forschungs- und Lehrboni 
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Professor Maurits Ortmanns, Leiter des Instituts 
für Mikroelektronik. Aus der Fakultät für Natur-
wissenschaften wurde Professorin Anita March-
felder (Institut für Molekulare Botanik) mit einem 
Lehrbonus geehrt. 

Traditionell werden bei der Veranstaltung auch 
die Zertifikate zur Hochschuldidaktik vergeben. 
Dr. Cornelia Estner (Arbeitsbereich Hochschul-
didaktik) übergab die Urkunden gemeinsam 
mit Professorin Irene Bouw. Die modular ange-
legte Qualifizierung wird – mit einem Aufwand 
von mindestens 200 Arbeitseinheiten – berufs-
begleitend erworben und soll den Dozierenden 

dabei helfen, fachdidaktisches Wissen an den 
eigenen Lehralltag und die individuellen Erfor-
dernisse anzupassen. Zertifikate für Hoch-
schuldidaktik erhielten Dr. Ulrike Braisch 
(Medizinische Biometrie), Kathrin Dengler-
Roscher (Wirtschaftswissenschaften), Junior-
professorin Birte Glimm (Informatik), Dr. Flori-
an Hepperle (Wirtschaftswissenschaften), Ste-
phan Kleber (Informatik), Dr. Michael Kraus 
(Medizin), Dr. Susanne Kühl (Medizin, Bioche-
mie und molekulare Biologie), Moritz Meissner 
(Wirtschaftswissenschaften) und Benjamin 
Menhorn (Informatik).    wt

Sprechstunde im Übernachtungs-
heim Frauenstraße: Medizinstudent
Robin Schöttke untersucht das Bein
eines Obdachlosen

studentisches Engagement bei der Unterstüt-
zung von Flüchtlingen ausgezeichnet. Der Preis 
ist mit 5000 Euro dotiert und wurde dieses Jahr 
zum ersten Mal vergeben. Die Jury würdigte ins-
besondere den elementaren Ansatz, denn die 
medizinische Beratung bedeute eine existen-
zielle Hilfe für die betroffenen Personen. Die 15 
aktiven Medinetz-Mitglieder beraten die Hilfe-
suchenden, zu denen aktuell auch viele Flücht-
linge zählen, und vermitteln sie wenn nötig in 
die Behandlung approbierter Ärzte, die mit dem 
Verein kooperieren und oft auf ihr Honorar ver-
zichten. Das Preisgeld will der Verein deshalb 
für anfallende Behandlungs-, Labor- und Medi-
kamentenkosten verwenden.

Mit den Geehrten freut sich auch die Vizepräsi-
dentin für Lehre und Internationales der Uni 
Ulm, Professorin Irene Bouw: „Die Mitglieder 
von Medinetz Ulm treten in bemerkenswerter 
Weise kontinuierlich für den Gedanken ein, 
dass jedem Menschen, unabhängig von Aufent-
halts- und Versichertenstatus, ärztliche Hilfe 
zustehen muss.“ Dieses ehrenamtliche Wirken 
komme dabei nicht nur den erkrankten Perso-
nen, sondern auch den Studierenden selbst 
zugute, da sie durch ihr Engagement wertvolle 
Erfahrungen sammeln, so die Vizepräsidentin. 
Für Professor Tobias Böckers, Studiendekan für 
Humanmedizin, ist die Initiative „beeindru-
ckend, wegweisend und ermutigend“.

Der Sonderpreis wurde dieses Jahr zum ersten 
Mal und zusätzlich zum allgemeinen Sonder-
preis für herausragendes studentisches Engage-
ment während der Festveranstaltung zur Verga-
be der Landeslehrpreise verliehen.    mb

Medizinische Versorgung sollte für jeden Men-
schen, egal ob Obdachloser, Migrant oder 
Flüchtling zugänglich sein, davon sind die Mit-
glieder der studentischen Beratungsstelle Medi-
netz Ulm überzeugt. Bereits seit 2010 bietet der 
Verein, der ein Jahr zuvor von Studierenden der 
Humanmedizin gegründet wurde, alle zwei 
Wochen eine anonyme Sprechstunde für 
Erkrankte an, denen in Deutschland keine oder 
nur begrenzt ärztliche Versorgung zusteht.

Anfang Dezember wurde Medinetz für diesen 
kontinuierlichen Einsatz im Neuen Schloss in 
Stuttgart vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
(MWK) mit dem Sonderpreis für herausragendes 

„Medinetz Ulm“ mit Landessonderpreis ausgezeichnet
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womöglich im Magen-Darm-Trakt), von wo sie 
sich im Zentralen Nervensystem ausbreitet. Dies 
könnte ein Erklärungsansatz für das zeitlich ver-
setzte Auftreten motorischer und kognitiver Symp-
tome sein. „Heiko Braaks Forschungen rückten 
den Fokus verstärkt auf die bis vor wenigen Jah-
ren kaum verstandenen nicht-motorischen Symp-
tome der Erkrankung sowie auf das α-Synuklein 
als wichtigsten Biomarker von Morbus Parkin-
son“, vermeldete die Annemarie Opprecht-Foun-
dation. Insbesondere wurde Professor Braak 
auch für seine Arbeit zur Ausbreitung der Alzhei-
mer- und Parkinson-Krankheit „Potential 
pathways of abnormal tau and α-synuclein disse-
mination in sporadic Alzheimer’s and Parkinson’s 
diseases“ geehrt.    ab

Für seine wegweisende wissenschaftliche 
Arbeit zur Parkinson-Krankheit und seine aktu-
elle Publikation ist Heiko Braak, Seniorprofes-
sor am Zentrum für Klinische Forschung der 
Universität Ulm, mit dem Annemarie Opprecht 
Parkinson Award ausgezeichnet worden. Der 
Preis ist mit 100 000 Schweizer Franken (über 
92 400 Euro) dotiert und wurde Ende Oktober 
von der Annemarie Opprecht-Foundation in 
Basel verliehen.

Professor Heiko Braak gilt als einer der führen-
den Neurowissenschaftler weltweit. Sein 
Schwerpunkt sind die neurodegenerativen 
Erkrankungen Alzheimer und Parkinson, für die 
er jeweils ein international eingesetztes Klassi-
fikationsschema entwickelt hat. Anhand typi-
scher Hirnveränderungen – bei der Alzheimer-
Krankheit ist die Häufigkeit der sogenannten 
Tau-Fibrillenbündel ausschlaggebend – lässt 
sich der Krankheitsverlauf in Stadien einteilen. 
Um dieses Modell („Braak-Stadien“) zu entwi-
ckeln, hat der Mediziner detaillierte neuroana-
tomische Studien durchgeführt.

Einige Jahre später stellte Professor Braak ein 
vergleichbares Klassifikationsschema für die 
Parkinson-Krankheit vor. In diesem Fall beruht 
die Stadieneinteilung auf dem Vorkommen und 
der Verteilung von Ablagerungen des Eiweißes 
α-Synuklein. Laut Braak beginnt die neurodege-
nerative Parkinson-Krankheit in Nervenzellen 
des Riechorgans und im Hirnstamm (sowie 

Prof. Heiko Braak (rechts) mit  
Prof. Mathias Sturzenegger,  
Präsident des Preiskomitees der 
Annemarie Opprecht-Foundation

Herausragender Parkinson-Forscher geehrt

Literaturhinweis:
Braak, H, Del Tredici, K: (2015) Potential 
pathways of abnormal tau and 
α-synuclein dissemination in sporadic 
Alzheimer’s and Parkinson’s diseases, 
Cold Spring Harb Perspect Biol, doi: 
10.1101/CSHPERSPECT.a023630.
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beim Phelan-McDermid-Syndrom untersuchen 
will.

Eine Erkrankung gilt als selten, wenn weniger 
als fünf von 10 000 Menschen betroffen sind. 
Dieses Kriterium erfüllen mehr als 7000 meist 
genetisch bedingte Krankheiten, die oft unheil-
bar sind. Um ihre Erforschung voranzutreiben, 
zeichnet die Care-for-Rare Foundation unter der 
Schirmherrschaft von Professor Christoph 
Klein, Ärztlicher Direktor des Dr. von Hauner-
schen Kinderspitals in München, hervorragen-
de junge Wissenschaftler aus. In diesem Jahr 
fiel die Wahl des international besetzten wis-
senschaftlichen Gremiums auf Michael Schmei-
ßer, der zu seltenen neuropsychiatrischen 

Erst rund 1000 Mal ist das Phelan-McDermid-
Syndrom weltweit diagnostiziert worden. Die 
Dunkelziffer liegt vermutlich höher. Denn nur 
wenige Ärzte kennen die tiefgreifende Entwick-
lungsstörung, die sich vor allem durch geistige 
Behinderung, autistische Verhaltensweisen 
und Muskelschwäche bemerkbar macht. Für 
seine Forschung zu dieser seltenen Erkrankung 
ist der Arzt und Wissenschaftler Dr. Dr. Michael 
Schmeißer, tätig in der Universitätsklinik für 
Neurologie und im Institut für Anatomie und 
Zellbiologie der Universität Ulm, mit dem Care-
for-Rare Science Award 2015 ausgezeichnet 
worden. Die 50 000 Euro Preisgeld sollen in ein 
translationales Projekt fließen, in dem der 
Nachwuchsgruppenleiter epileptische Anfälle 

50 000 Euro für die Erforschung von geistiger Behinderung und Autismus

QR-Code: 
Film mit Dr. Michael Schmeißer 
(pro.movere)
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Erkrankungen wie dem Phelan-McDermid-Syn-
drom forscht. „Das Syndrom, ausgelöst durch 
genetische Veränderungen auf Chromosom 22, 
die insbesondere das SHANK3-Gen betreffen, 
ist eine seltene Modellerkrankung, aus der wir 
möglicherweise auch allgemeingültige Schlüs-
se für das Verständnis und die Therapie von 
geistiger Behinderung und autistischen Verhal-
tensweisen ziehen können“, sagt der 32-Jähri-

Dr. Dr. Michael Schmeißer aus Ulm 
(links) und Christian Springer wur-
den für ihr gesellschaftliches und 
wissenschaftliches Engagement aus-
gezeichnet
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ke ge. Deshalb sei es wichtig, zugrunde liegende 
Krankheitsmechanismen weiter zu erforschen.

In Ulm wird die deutschlandweit einzigartige 
Spezialsprechstunde zum Phelan-McDermid-
Syndrom mit ausführlicher Beratung und Unter-
suchungen angeboten. Seit 2012 verfügt die 
Universitätsmedizin zudem über ein Zentrum 
für Seltene Erkrankungen.

Der Care-for-Rare Science Award 2015 wurde 
Mitte November in der Münchner Residenz ver-
liehen. „Ich freue mich, dass meine Arbeit, in 
der so viel Enthusiasmus und Herzblut steckt, 
gewürdigt wird. Das Preisgeld wird bei der 
Umsetzung des neuen Forschungsprojekts hel-
fen“, so der ausgezeichnete Wissenschaftler. 
Zweiter Preisträger des Abends war der Kaba-
rettist und Autor Christian Springer, der sich mit 
seinem Verein „Orienthelfer“ für syrische 
Flüchtlinge engagiert. Er erhielt den Bayeri-
schen Stifterpreis der Werner Reichenberger 
Stiftung, dotiert mit 25 000 Euro. Mit ihrer 
gemeinsamen Initiative „pro.movere – mehr 
bewegen“ und den beiden Auszeichnungen 
wollen die Care-for-Rare Foundation sowie die 
Werner Reichenberger Stiftung zu gesellschaft-
lichem und wissenschaftlichem Engagement 
aufrufen.   ab

im nördlichen Pazifik bis zur Insel La Réunion 
im Indischen Ozean bildeten darüber hinaus 
die Grundlage für mehrere hundert hochrangi-
ge Publikationen und bedeutende Auszeich-
nungen, darunter etwa der „Philip-Morris-For-
schungspreis“, der „Fresenius-Preis“ der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker, die „Fritz-
Pregl-Medaille“ der Österreichischen Gesell-
schaft für Analytische Chemie oder der „Merck-
le-Forschungspreis“. 

Maßgebliche Impulse für die internationale 
Forschungswelt setzten auch Ballschmiters 
Untersuchungen zur Zusammensetzung und 
Chemie komplexer und schwer abbaubarer 
Gemische wie die der „Dioxine“ oder der 
„Furane“. Nach dem Chemieunfall im italieni-
schen Seveso, bei dem eine unbekannt große 
Menge des giftigen Dioxins freigesetzt wurde, 
zogen ihn die Medien als Experten zu Rate. 
Dies trug ihm den Spitznamen „Dioxin-Papst 
aus Ulm“ ein. Weltweites Renommee erlangte 
der Umweltchemiker zudem, als er und seine 

Für seine zahlreichen herausragenden Erfolge 
und Beiträge auf dem Gebiet der Umweltche-
mie hat Professor Karlheinz Ballschmiter Ende 
September in Leipzig den „Career Award“ 
erhalten. Den Preis für ein wissenschaftliches 
Lebenswerk vergibt alle zwei Jahre die Euro-
pean Association of Chemical and Molecular 
Sciences (EuCheMS), ein Zusammenschluss 
von wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
und berufsständischen Verbänden aus ganz 
Europa. 

Professor Ballschmiters Forschung und die 
seines Arbeitskreises insbesondere zu einer 
global orientierten Umweltchemie und zur 
organischen Spurenanalyse auf diesem Gebiet 
haben international eine hohe Anerkennung 
erfahren und prägen bis heute diverse Berei-
che der analytischen Chemie. Auch die Arbei-
ten von über 80 Doktoranden und über 100 
Diplomanden tragen einen großen Anteil 
daran. Die Messungen und Analysen mehrerer 
Forschungsexpeditionen von der Beringstraße 

Prof. Ballschmiter mit Career Award für sein Lebenswerk geehrt

Fo
to

: B
au

r

Prof. Karlheinz Ballschmiter



uni ulm intern    335/Februar 2016

Persönlich  |  37

Mitarbeiter die 209 Vertreter der polychlorier-
ten Biphenyle (PCB) identifizierten und syste-
matisierten, einem krebserregenden Stoff, der 
früher unter anderem als Weichmacher in 
Kunststoffen eingesetzt wurde. International 
bekannt geworden sind auch Ballschmiters 
Forschungsarbeiten über das globale Vorkom-
men schwer abbaubarer Industriechemikalien.
Er untersuchte den Transport und endgültigen 
Verbleib von Umweltchemikalien in Ozeanen 
und Atmosphäre.

Professor Ballschmiter wurde 1973 von der 
Universität Mainz an die Universität Ulm beru-
fen. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 
wirkte er über viele Jahre hinweg als Prodekan 
und Dekan der Fakultät für Naturwissenschaf-
ten und Mathematik sowie als Mitglied des 

Senats. Darüber hinaus war er tätig im For-
schungsbeirat des Landes Baden-Württem-
berg, als Fachgutachter der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) für den Bereich 
Analytische Chemie sowie im Vorstand der 
mittlerweile aufgelösten „Akademie für Tech-
nikfolgenabschätzung“ in Stuttgart. Bis zu sei-
ner Emeritierung im Jahr 2005 als Ordinarius 
für Analytische Chemie und Umweltchemie 
leitete Ballschmiter die Abteilung Analytische 
Chemie. In den 32 Jahren, die er an der Uni 
Ulm geforscht und gelehrt hat, galt er als einer 
ihrer profiliertesten Naturwissenschaftler. 
Seine herausragenden Forschungserfolge und 
-beiträge führten sogar so weit, dass in Fach-
kreisen von „Ulmer Zentrum und Ulmer Schule 
der Analytik“ gesprochen wird.   eb / mb

Vom Eselsberg an die Spitze des rumänischen 
Gesundheitsministeriums: Mit Dr. Patriciu 
Andrei Achimaş -Cadariu bekleidet ein Alum-
nus der Universität Ulm eines der höchsten 
politischen Ämter des südosteuropäischen 
Staats. Der Facharzt für Gynäkologie und 
Geburtshilfe war 2012 unter den ersten Absol-
venten des berufsbegleitenden Masterpro-
gramms Online Advanced Oncology. Achimaş-
Cadariu gilt als Spezialist für gynäkologische 
Krebsoperationen und ist seit 2012 Direktor 

eines Onkologischen Zentrums. Kürzlich 
wurde der 40-Jährige in seinem Heimatland 
zum Gesundheitsminister ernannt. Der Medi-
ziner tritt für höhere Standards in der Gesund-
heitsversorgung ein und kämpft gegen Kor-
ruption. Als Dozent im Studiengang Advanced 
Oncology vermittelt er Wissen zum Aufbau 
von Krebszentren im Rahmen internationaler 
Vereinbarungen und nahm bereits mehrmals 
an den Abschlussseminaren des Studien-
gangs teil.  ab

Ulmer Absolvent zum rumänischen Gesundheitsminister ernannt

Dr. Achimaş-Cadariu ist nun in seinem 
Heimatland Gesundheitsminister
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Weitere Preise für Ulmer  
Wissenschaftler
http://t1p.de/uui-preise
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Gabriele Blankenhorn
„Welche Kriterien beeinflussen 
hausärztliche Patienten, sich 
gegen Influenza impfen zu las-
sen? Eine Untersuchung 
anhand der Influenzaimpfung 
in der Saison 2005/06”
Stephan Bohl
„Gene expression profiling 
based identifications of poten-
tial prognostic molecular mar-
kers in decitabine treated 
acute myeloid leukemia”
Emanuel Bolay
„Prospektive Beobachtungs-
studie zur Beurteilung der Nie-
renfunktion mittels Cystatin C 
und NGAL bei Patienten mit 
Eingriffen an der femoro-popli-
tealen Strombahn”
Carla Brögger
„Validität von Systematischen 
Reviews der Cochrane Collabo-
ration”
Martin Büchsel
„Der Einfluss von gp130 auf die 
axonale Regeneration im ZNS”
Thomas Eder
„Bedeutung der hydrophoben 
Tasche im HIV-1 Hüllprotein für 
die virale Infektiosität und Sen-
sitivität gegenüber Entry-Inhi-
bitoren”
Johanna Färbinger
„Die pathogenetische Rolle 
des FOXO1-Transkriptionsfak-
tors bei der Entstehung von 
B-Zell-Lymphomen”
Hannah Fiedler
„RUNX1-Mutationen bei AML-
Patienten mit Monosomie 7 / 
Anderen Chromosom 7-Verän-
derungen”
Isabel Fischer
„Psychopharmaka und körper-
liche Aktivität zu Hause leben-
der älterer Menschen”
Sarah Gansky
„Relevanz von sMICA und 
MICA-Polymorphismen als Bio-
marker bei inflammatorischen 
Erkrankungen: Beispiel Hämo-
phagozytische Lymphohistiozy-
tose”
Stephanie Geyer 
„Mittelfristige Ergebnisse nach 

Hendrik Deusch 
„Random Finite Set-Based 
Localization and SLAM for 
Highly Automated Vehicles“
Ahmed Elmaklizi
„Modeling the propagation, 
scanning and optimization of 
focused light beams in scat-
tering media“
Dietmar Grimm
„MBE-Wachstum und Charak-
terisierung anwendungsspe-
zifischer vertikal emittieren-
der Laserdioden“
Bartosz Käpernick
„Gradient-based nonlinear 
model predictive control with 
constraint transformation for 
fast dynamical systems”
Daniel Meißner
„Intersection-Based Road 
User Tracking Using a Clas-
sifying Multiple-Model PHD 
Filter”
Stefan Ultes
„User-centred Adaptive Spo-
ken Dialogue Modelling“
Michael Walter
„Scattering in Non-Stationary 
Mobile-to-Mobile Communi-
cations Channels“
Sergey Zablotskiy
„Lexical and Language Mode-
ling for Russian Large Voca-
bulary Continuous Speech 
Recognition“

zum Dr. med.

Daniel Ansorge
„Planung und Simulation 
einer Evakuierung der Chirur-
gischen Klinik der Universität 
Ulm in mehreren Szenarien”
Eva-Maria Baldas
„Soziale Kognition bei Mor-
bus Huntington. Vertrauens-
würdigkeit und Dominanz”
Birgit Binder
„Stellenwert von IGHV-Muta-
tionsstatus, CD38-Expression 
und chromosomalen Aberrati-
onen innerhalb der CLL4-Stu-
die der Deutschen CLL-Studi-
engruppe (DCLLSG)”

Nabiul Hasan
„Targeting of hyperactivated 
mTOR signaling in high-risk 
acute lymphoblastic leukemia 
as a novel treatment strategy”
Anne-Marie Just
„Analyse von Aufwand, Ertrag 
und Outcome der perioperati-
ven Schmerztherapie: Vergleich 
einer universitären orthopädi-
schen Fachklinik mit einer 
unfallchirurgischen Universi-
tätsklinik am Beispiel der Knie-
Totalendoprothese”
Sarah Kettner
„Physical activity levels, paren-
tal influence and correlates of 
sports participation and physi-
cal activity behaviour in child-
ren”
Andrea Kügler
„The Role of Macrophages in 
the β2 Integrin Dependent Acti-
vation of TGF-β1 in Cutaneous 
Wound Healing”
Jan Paul
„Respiratory and Cardiac Self-
Gated Radial MRI”
Verena Richter
„Integration winkelaufgelöster 
Streulicht-Messungen in die 
Mikroskopie lebender Zellen in 
zwei- und dreidimensionaler 
Kultur”
Stefanie Rukavina
„Der Einfluss des Geschlechts 
und weiterer Nutzervariablen 
auf die Emotionsverarbeitung - 
in einer simulierten Mensch-
Computer Interaktion”
Sarah Shabayek
„Colonization determinants of 
Streptococcus agalactiae”

zum Dr.-Ing.

Holger Berndt
„Fahrerabsichtserkennung und 
Gefährlichkeitsabschätzung für 
vorausschauende Fahrerassis-
tenzsysteme“
Timon Brückner
„Modeling and Hardware 
Accelarated Heuristic Optimiza-
tion of Continuous-Time ΣΔ 
Modulators“

Venia legendi

Dr. Isabel Böge, für das Fach 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie („Versor-
gung und Versorgungsfor-
schung – Erklärungs- und Hilfs-
ansätze für Kinder mit gestör-
tem Sozialverhalten“)
Dr. Maximilian Gahr, für das 
Fach Psychiatrie und Psychothe-
rapie („Beiträge zur Pharmako-
vigilanz ausgewählter psycho-
troper Arzneimittel“)
Dr. Martina Gatzka, für das Fach 
Dermatologie und Allergologie 
(„Bedeutung veränderter T-Zell-
Signaltransduktionsmechanis-
men in der Entstehung von 
Autoimmunität und chronischen 
Entzündungen”)
PD Dr. Claudio Kupfahl, für das 
Fach Medizinische Mikrobiolo-
gie und Infektionsimmunologie 
(Umhabilitation)
Dr. Jens Maßberg, für das Fach 
Mathematik („Geometrical and 
Combinatorial Optimization Pro-
blems“)
Dr. Michael Noll-Hussong, für das 
Fach Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie („Neurobio-
logische Korrelate somatoformer 
Schmerzstörungen“)
Dr. Pika Miklavc, für das Fach 
Physiologie („Regulation of 
hemifusion and post-fusion 
phase of exocytosis in alveolar 
type II cells”)
Dr. Melanie Philipp, für das 
Fach Biochemie („The canonical 
and non-canonical functions of 
GRKs“)
Dr. Carsten Posovsky, für das 
Fach Kinderheilkunde („Patho-
physiologie angeborener 
Erkrankungen des Intestinums”)
PD Dr. Benjamin Ulmar,  für das 
Fach Orthopädie und Unfallchir-
urgie (Umhabilitation)

Promotionen 
zum Dr. biol. hum.

Johanna Flach
„The Effects of Aging on Hema-
topoietic Stem Cells”
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Anna Wortberg
„Implementierung der Entwick-
lungspsychologischen Bera-
tung in die Berufspraxis”

zum Dr. med. dent.

Rainer Hess
„Phagozytose und Degradation 
von EosFP E.coli-Bakterien 
durch mononukleäre Zellen bei 
Intensivpatienten und gesun-
den Kontrollen”
Tobias Holweger
„Dr. Johannes Franc (1649–
1725) und seine Praxis – Tran-
skription, Übersetzung und 
Diskussion ausgewählter Kapi-
tel aus der Augen-, Hals-, 
Nasen-, Ohren- und Zahnheil-
kunde”
Anne-Sophie Holzer
„Untersuchung zur Comorbidi-
tät der Patienten der Universi-
tätszahnklinik Ulm im 5-Jahres-
Vergleich von 2007 und 2011”
Alexander Merz
„Spaltreduktion und Höcker-
stabilisierung durch Self-Etch-
Adhäsive und Bulk-Fill-Technik? 
Multifunktionale Qualitätsprü-
fung von Klasse-II-Kompositre-
staurationen mit einem neuar-
tigen In-vitro-Modell”
Marcus Plail
„Unterkieferrekonstruktion mit 
patientenspezifisch vorgebo-
genen Rekonstruktionsplatten: 
Vergleich zwischen Standard-
verfahren und einem Übertra-
gungsschlüsselverfahren - 
Ergebnisse einer in-vitro Stu-
die”
Franziska Reinhardt
„Erstellung von Allergenprofi-
len unter besonderer Berück-
sichtigung von Markerallerge-
nen”
Marcel Schröder
„Vergleich internationaler Leit-
linien zur Therapie des Magen-
karzinoms” 

Florian Pfalzer
„Klinische und kernspintomo-
grafische Ergebnisse nach arth-
roskopischer Rotatorenman-
schettenrekonstruktion in "dou-
ble-row" Technik: Eine serielle 
Studie”
Jonathan Reinwald
„Lebensqualität und chronische 
Erkrankungen im Alter – Ver-
gleich der Lebensqualität in 
verschiedenen Subgruppen der 
Altenbevölkerung mit dem 
WHOQOL-BREF und dem WHO-
QOL-OLD”
Nina Schoo
„Die Bedeutung der Serin-Thre-
onin-Kinase Protein Kinase D2 
für die Wachstumsregulation in 
humanen Glioblastomzellen”
Lisa-Marie Schupp
„Messung von Biomarkern der 
Nierenschädigung in Serum 
und Urin von Patienten nach 
Nierentransplantation”
Susen Schwabe-Häußler
„Perioperative Evaluation der 
analgetischen Wirksamkeit von 
Parecoxib (Dynastat®) bei mus-
kuloskelettalen Eingriffen mit-
tels der patientenkontrollierten 
Analgesie”
Alexander Sold
„Internalisierung biotinylierter 
Proteine in das Zytosol von 
J774A.1 Makrophagen mithilfe 
des Streptavidin-C3Mut Trans-
portsystems”
Michael Stempfhuber
„Modifikation der Genexpressi-
on Multidrug Resistance-assozi-
ierter Proteine in humanen Pro-
statakarzinomzelllinien unter 
dem Einfluss von Chemoselekti-
on und ionisierender Strahlung”
Svetoslava Troyanova-Slavkova
„Epidemiologie des Malignen 
Melanoms in den neuen Bun-
desländern in Deutschland und 
Bulgarien 1999 bis 2005”
Hannah Wilpert
„Prospektive Beobachtungsstu-
die zur Beurteilung der Nieren-
funktion mittels NGAL und 
Cystatin C nach aortalem Cross-
Clamping”

Doris Krien
„Therapeutische Effekte kör-
perlicher Aktivität bei depressi-
ven Patienten”
Christine Kugler
„Paclitaxel versus Everolimus 
freisetzende Koronarstents bei 
Patienten mit ST-Hebungsin-
farkt”
Julian Lapins
„Vergleich der antimykotischen 
Prophylaxe mit Itraconazol und 
Posaconazol an 101 Patienten 
nach allogener Stammzell-
transplantation”
Katharina Lehrl
„Misshandlung in der Kindheit: 
Auswirkungen bei Müttern auf 
postpartales Stresserleben und 
Bindungsrepräsentation im 
Erwachsenenalter”
Constantin Mayer
„Development of Hyponatre-
mia in Highly Trained Rowers 
during a 32-Day Training 
Camp”
Nadine Mochar
„Einflussnahme von protease-
resistenten Peptidliganden auf 
die T-Zell-vermittelte Immu-
nantwort im Kontext des Typ1 
Diabetes mellitus”
Maximilian Müller
„Evaluation der Blutgerinnung 
verschiedener Großtiermodelle 
und Vergleich des Prokoagula-
torischen Effektes der Hämos-
typtika QuikClot® Gauze TM 
,Celox TM Gauze, QuikClot 
ACS+ TM und H&H PriMed 
Compressed Gauze mit der 
Rotationsthromboelastomet-
rie”
Reinhold Müller
„Vergleichende Untersuchung 
des 27 mm NiTi CAR® Kom-
pressionsstapler mit dem 29 
mm Klammernahtstapler zur 
Fertigung von Darmanastomo-
sen”
Martin Munk
„Ulmer Ergebnisse der endo-
vaskulären Ausschaltung von 
Bauchaortenaneurysmen 1997-
2013”

Rotatorenmanschettenrekonst-
ruktion in Double-row Technik 
mit Titanankerschraube”
Pascale Gilliot
„Der Stellenwert der erweiter-
ten Saturationsbiopsie in der 
Detektion von Prostatakarzino-
men nach unauffälligen Stanz-
biopsien”
Paul Grahovac
„Untersuchungen zum Glea-
son-Score mit Methoden der 
räumlichen Statistik”
Felix Grigoleit
„Entwicklung der Proteinurie 
und der Nierenfunktion beim 
Nephrotischen Syndrom unter 
Pentoxifyllin – eine retrospekti-
ve, nicht kontrollierte Beob-
achtungsstudie an 50 Patien-
ten”
Marlene Haas
„Zusammenhang zwischen 
NET1287- und MAO-A-Polymor-
phismen und emotionalen Ver-
arbeitungsprozessen im 
Scrambled Sentences Test”
Benedikt Haunstein
„Einsatz der intraossären 
Punktion im deutschen Ret-
tungsdienst – bundesweite 
Analyse im Zeitraum 2009-
2011”
Veronika Herkommer
„Entscheidungen zum Lebens-
ende bei Patienten mit Amyo-
tropher Lateralsklerose zwi-
schen Selbstbestimmung und 
sozialer Bezogenheit”
Carsten Hoffart
„Vergleich der Reibungseigen-
schaften von hyalinem Knorpel 
und Meniskusgewebe”
Miriam Jansen
„Ergebnisse nach endovasku-
lärer Stentimplantation der A. 
Carotis”
Stephan Kraus
„Beurteilung und Evaluation 
einer Zentralen Interdisziplinä-
ren Notaufnahme bezüglich 
der medizinischen Versorgung 
von Patienten mit dem Leit-
symptom akuter Abdominal-
schmerz”
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Thilo Zoberbier
„Electron Beam Interactions of 
Transition Metal Nanoclusters 
enclosed inside Single-Walled 
Carbon Nanotubes”

zum Dr. rer. pol.

Philipp Buss
„Essays on the Economics of 
Innovation”
Alexander Ströbele
„Soziales Kapital: Entstehung 
und Nutzung in der Unterneh-
mung“

Ruf erhalten

PD Dr. Daniel Braun (Tübin-
gen): W3-Professur (Lernende 
Systeme)
Dr. Max von Delius (Erlangen): 
W3.-Professur (Organische Che-
mie)
Dr. Leda Dimou-Rörentrop 
(München): W3-Professur 
(Molecular and Translational 
Neuroscience)
Prof. Dr. Gerhard Glatting (Hei-
delberg/Mannheim): W3-Pro-
fessur (Klinische Strahlenphy-
sik)
Dr. Daniel Wilson (München): 
W3-Professur (Pharmazeuti-
sche Biotechnologie)

Ruf angenommen

Prof. Dr. Lars Bullinger (Ulm): 
W3-Professur (Heisenberg-Pro-
fessur für Personalisierte 
Tumortherapie)
Prof. Dr. Marc Ernst (Bielefeld): 
W3-Professur (Applied Cogniti-
ve Psychology)
Prof. Dr. Deniz Yilmazer-Hanke 
(Omaha/USA): W3-Professur 
(Corona-Stiftungsprofessur für 
Neuroanatomie vaskulärer 
Erkrankungen)

Ernennungen zum  
Universitätsprofessor

Prof. Dr. Armin Nagel (Klinik für 
diagnostische und interventio-
nelle Radiologie): W3-Professur 

genes, on primary human mac-
rophage subpopulations”
Adnan Shah
„Transcriptional organisation 
and regulation of genes enco-
ding carbonic anhydrases in 
Corynebacterium glutamicum”
Emanuel Simon
„Zeitaufgelöste Messungen zur 
Bestimmung der optischen 
Eigenschaften streuender 
Medien”
Carola Städele
„Flexibility in the nervous sys-
tem: Regulation of axonal spike 
initiation in a sensory neuron 
fine-tunes signal integration”
Thomas Steinle
„Teichmüller curves and Hur-
witz spaces”
Matthias Stocker
„Investigations of the role of 
physisorbed hydrogen in STM 
experiments”
Frédéric Stoffers
„Einbettungen und Verbiegun-
gen hyperbolischer Flächen”
Simon Straub
„Gadgets for Perfect Matching 
Problems“
Senthil Thangaraj
„Assessment of structural pro-
perties of amyloid aggregates 
and their application potential”
Xu Tian
„Towards the Realization of 
Powerful and Energetic Electro-
chemical Double Layer Capaci-
tors”
Martin Weidelener
„Synthesis of Donor-Acceptor 
Dyes and their Application in 
Organic Solar Cells”
Christina Westermann
„Analysis of potential host-
colonization factors in Bifido-
bacterium bifidum S17”
Nusret Yilmazer
„Computational Screening of 
Energy- and Bio-materials”
Natalia Zabarska
„Development of novel metal 
complexes for potential photo-
dynamic applications”

auf Sol-Gel-Basis für die 
Anwendung als Wärmedäm-
mung”
Hannelore Kast
„Fused S,N-Heteroacenes and 
Thiophene-Substituted 
Ruthenium(II) Complexes for 
Organic Solar Cells”
Katharina Kastner
„Metal functionalization of 
molecular vanadium oxides for 
oxidative catalysis”
Jennifer Lauber
„Expression einer funktionellen 
rekombinanten Glykosyltrans-
ferase in Escherichia coli”
Florian Mack
„Entwicklung und Charakteri-
sierung neuartiger Membran-
Elektroden-Einheiten für die 
Hochtemperatur-Polymer-Elekt-
rolyt-Brennstoffzelle”
Christian Pehlken
„Building block approach 
towards supramolecular photo-
catalysis” 
Kay Pötting
„Theoretische Betrachtungen 
der elektrochemischen Nanos-
trukturierung und der Dynamik 
metallischer Oberflächen”
Rüdiger Pryss
„Robuste und kontextbezogene 
Ausführung mobiler Aktivitäten 
in Prozessumgebungen“
Ronan Russell
„Molecular insights into early 
cell fate specification and pan-
creatic cancer”
Annika Scheffold
„Identifizierung p53 unabhän-
giger und p53 abhängiger Fak-
toren für Zellüberleben”
Florian Schüle
„Kartenbasierte Straßenverlauf-
sprädikation zur Sichtunterstüt-
zung bei Nacht“
Peter Schützner
„Time-resolved analysis of wing 
and body kinematics in freely 
maneuvering wild-type and 
transgenic fruit flies Drosophila”
Anne Sedlag
„Effects of bacterial infections, 
in particular Listeria monocyto-

zum Dr. phil.

Sarah Weiß
„Körperwahrnehmung und 
Emotionsverarbeitung bei ver-
schiedenen psychopathischen 
Syndromen“
Joana Straub
„Depression in adolescents: 
Feasibility, efficacy, and neural 
correlates of a brief group psy-
chotherapeutic treatment, 
along with insights on epide-
miology, symptoms, and diag-
nostics“

zum Dr. rer. nat.

Sebnem Bukavaz
„The Effect of Rhamnolipid Pro-
duction on Pseudomonas aeru-
ginosa Physiology”
Silvio Cerri
„Plasma Turbulence in the Dis-
sipation Range - Theory and 
Simulations”
Berend Eggers
„Funktionalisierung von Gitter-
komplexen und Gitterkomplex-
liganden auf Oligopyridin-
Basis”
Simon Enz
„Einfluss von hochdynami-
schen Betriebszuständen auf 
die Aktivkomponenten von 
Polymer-Elektrolyt-Membran-
Brennstoffzellen”
Donato Fantauzzi
„Theoretische Untersuchungen 
zur Sauerstoffreduktion an 
Übergangsmetall-Elektroden”
Farid Farajollahi
„Formation of Self-Assembled 
Microstructure on the Polymer 
Surface”
Anna Faußer, geb. Honold
„Oxygen as dynamic parameter 
in internal aeration and the rhi-
zosphere of wetland plants”
Christina Gabris
„Analysis of hydrolysis, acido-
genesis, and methane oxidati-
on in biogas reactors”
Theresa Gerhard
„Monolithische, anorganisch-
organische Hybridmaterialien 
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(Experimentelle Radiologie)
Prof. Dr. Christian Bolenz (Kli-
nik für Urologie und Kinderuro-
logie): W3-Professur (Urologie)

apl. Prof.

PD Dr. Pamela Fischer-Posovs-
ky (Pädiatrische Endokrinolo-
gie), Fachgebiet Experimentelle 
Medizin

ty, in der Arbeitsgruppe Che-
mieinformationssysteme
Dr. Ilya Marochkin, Lomo-
nossov Moscow State Universi-
ty , in der Arbeitsgruppe Che-
mieinformationssysteme

biet Medizinethik und Medizin-
theorie
PD Dr. Carmen Uhlmann (Medi-
zinische Psychologie, Weisse-
nau), Fachgebiet Medizinische 
Psychologie

Gäste

Dr. Ekaterina Altova, Lomo-
nossov Moscow State Universi-

PD Dr. Margit Huber (Klinik für 
Dermatologie und Allergolo-
gie), Fachgebiet Dermatologie
PD Dr. Ralph König (Klinik für 
Neurochirurgie, Günzburg), 
Fachgebiet Neurochirurgie
PD Dr. Klaus Kramer (AG Gast-
rointestinale Stromatumoren 
Ulm), Fachgebiet Chirurgie
PD Dr. Christian Lenk (Ethik-
kommission Uni Ulm), Fachge-

Prof. Bolenz neuer Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie
Professor Christian Bolenz ist seit Ende letz-
ten Jahres der neue Ärztliche Direktor der 
Universitätsklinik für Urologie und Kinderuro-
logie. Der Spezialist für Tumorerkrankungen 
war zuvor geschäftsführender Oberarzt an der 
Universitätsmedizin Mannheim und Vorsitzen-
der des Onkologischen Arbeitskreises am dor-
tigen Interdisziplinären Tumorzentrum (ITM). 
Der 39-Jährige studierte von 1997 bis 2003 
Humanmedizin in Heidelberg und Lyon und ist 
seit 2010 Facharzt für Urologie. Spezialisiert 
hat er sich auf die Uroonkologie. Zu seinen 
Schwerpunkten gehören die komplexe Tumor-
chirurgie, wie beispielsweise die operative 
Entfernung der Harnblase bei einem bösarti-
gen Tumor, und innovative Systemtherapien. 

„Ich freue mich, die Ulmer Urologie mit ihrem 
hoch qualifizierten und motivierten Team in 
die Zukunft zu führen. Die hier gut bewährten 

Strukturen möchte ich ausbauen und Neues 
etablieren“, so der neue Ärztliche Direktor. Bei 
onkologischen Fragestellungen wird deshalb 
weiterhin die Zusammenarbeit mit dem Integ-
rativen Tumorzentrum (CCCU) von Klinikum und 
Medizinischer Fakultät eine wichtige Rolle 
spielen. Neueste Therapiemethoden werden in 
der Studienzentrale der Klinik für Urologie 
durchgeführt. Diese könnten bei Patienten mit 
fortgeschrittenen oder sehr aggressiven Erkran-
kungen angewendet werden, bei denen die 
üblichen Behandlungsmethoden häufig versa-
gen. Weiterhin ergänzen hochtechnologische 
Operationsverfahren die konservativen Metho-
den. Das Team von Bolenz möchte vermehrt 
auch besonders schonende minimal-invasive 
Verfahren wie die perkutane Nephrolitholapa-
xie (Steinentfernung durch Nierenspiegelung 
direkt durch die Haut) anbieten.   jk/mb

Prof. Christian Bolenz
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50 Jahre Uni Ulm: Jubiläumsmotto gesucht!

Die Universität Ulm wird 50! Gesucht wird ein 
Motto (Slogan und Ideen für grafische Umset-
zungen), das im Jubiläumsjahr 2017 alle Veran-
staltungen begleitet.

Die drei besten Vorschläge werden prämiert:  
 
1. Preis: 300 €

2. Preis: 200 €

3. Preis: 100 €

Teilnahmeschluss: 31.3.2016 

www.uni-ulm.de/jubilaeumsmotto

QR Code
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7,5 Millionen Euro für automatisiertes Fahren

Forschungsministerin  
eröffnet Tech Center a-drive 
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7,5 Millionen Euro für automatisiertes Fahren

Forschungsministerin  
eröffnet Tech Center a-drive 

Auf dem Weg zum automatisierten Fahren sind 
Wissenschaftler und Automobilbauer bereits 
weit gekommen: Assistenzsysteme erleichtern 
das Einparken oder andere Standardmanöver 
und unter idealen Rahmenbedingungen steuern 
Testfahrzeuge völlig ohne Fahrereingriff durch 
den Straßenverkehr. Doch Schnee, Regen oder 
unübersichtliche Verkehrssituationen bringen 
das ausgeklügelte Zusammenspiel von Senso-
ren und Kameras durcheinander. Die Robustheit 
der Wahrnehmung und Handlungsplanung auto-
matisierter Fahrzeuge zu verbessern, ist ein 
Forschungsziel des neu gegründeten Tech Cen-
ter a-drive.

Das Wetter passte bestens zum Forschungsauf-
trag: An einem schneereichen Wintertag Mitte 
Januar hat Wissenschaftsministerin Theresia 
Bauer das Tech Center a-drive eingeweiht. Ab 
sofort bündeln die federführende Universität 
Ulm, das FZI Forschungszentrum Informatik 
sowie das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) ihre Kompetenzen im Bereich automati-
siertes Fahren im Tech Center a-drive. Neben 
einem Festvortrag von Matthias Schulze (Daim-
ler AG) und Grußworten der Partner hatte Bauer 
bei der feierlichen Eröffnung Gelegenheit, 
selbststeuernde Versuchsfahrzeuge zu inspi-
zieren. „Forschungsverbünde wie das Tech Cen-
ter a-drive sind überaus wirkungsvoll, um Wirt-
schaft und Wissenschaft eng zu verbinden – 
und um das Innovationsgeschehen noch reger, 
noch lebendiger zu machen“, so die Ministerin. 
Insgesamt wird das Tech Center a-drive für fünf 
Jahre mit 7,5 Millionen Euro gefördert: Die 
Daimler AG steuert 5 Millionen Euro bei, dazu 
kommen jeweils 1,25 Millionen Euro vom Wis-
senschafts- und Wirtschaftsministerium des 
Landes Baden-Württemberg.

Seit mehr als zehn Jahren gehört das automati-
sierte Fahren zum Forschungsportfolio der Uni-
versität Ulm. Keimzelle ist das Institut für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik unter Leitung von Pro-
fessor Klaus Dietmayer. Auf der Teststrecke 
rund um den Campus sind seit geraumer Zeit 
Versuchsfahrzeuge des Instituts unterwegs, die 
ohne Fahrereingriff und bisher unfallfrei durch 
den Straßenverkehr steuern. Ein Sicherheits-
fahrer ist natürlich trotzdem an Bord. Die weite-
re Unterstützung der Universitätsleitung ist den 
Ingenieuren und Informatikern sicher: „Ich 
wünsche dem Tech Center a-drive einen guten 
Start und eine erfolgreiche Weiterentwicklung 
der Technologien, um Baden-Württemberg wei-
terhin als ,Automobil-Land Nummer 1‘ voranzu-
bringen“, sagte der Ulmer Universitätspräsi-

dent Professor Michael Weber bei der Eröff-
nungsfeier.

Damit ein Fahrzeug ohne Fahrereingriff durch 
den Straßenverkehr steuern kann, ist ein per-
fektes Zusammenspiel aller Sensoren wie Lida-
re, Radare und Kameras nötig, die Umgebungs-
daten an Rechner im Fahrzeug schicken. Die 
verbauten Computer analysieren die Daten, 
planen sinnvolle und vor allem sichere Hand-
lungen und steuern schließlich Lenkung und 
Gaspedal sowie Bremse an. Doch unübersicht-
liche Situationen oder ungünstige Witterungs-
bedingungen können dieses Zusammenspiel 
stören. Kein Wunder also, dass Google sein 
Testauto („Driverless car“) in den Sonnenstaa-
ten Nevada und Kalifornien auf die Straßen 
schickt. Dass sich die Partner des Tech Center 
nicht vor der Konkurrenz aus dem Silicon Valley 
verstecken müssen, beweist etwa die autono-
me „Bertha Benz-Fahrt“ der Daimler AG von 
Mannheim nach Pforzheim, die Daimler 2013 
mit dem FZI Forschungszentrum Informatik und 
dem KIT möglich gemacht hat. Insgesamt bringt 
das autonome Fahren zahlreiche – auch gesell-
schaftliche – Vorteile mit sich: Die Sicherheit 
und Effizienz im Verkehr nimmt zu, außerdem 
kann die Fahrtzeit für Nebentätigkeiten genutzt 
werden. Selbststeuernde Taxis könnten darüber 
hinaus die Mobilität älterer und behinderter 
Personen verbessern.

An der Universität Ulm arbeiten Partner mit 
ganz unterschiedlichen Kompetenzen am Auto-
mobil der Zukunft. Schwerpunkte des Ulmer 
Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik 
sind die Wahrnehmung und das Situationsver-
stehen insbesondere im oft unübersichtlichen 
innerstädtischen Verkehr. Auch im Zuge des 
interdisziplinären Forschungsschwerpunkts 
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Forschungsministerin Theresia  
Bauer mit den starken Partnern des 
Tech Center a-drive (v.l.): Stephan 
Wolfsried, Matthias Schulze (beide 
Daimler AG), dem Ulmer Universi-
tätspräsidenten Prof. Michael Weber, 
Prof. Christoph Stiller (FZI/KIT), Dr. 
Thorsten Mahler (EICT), Prof. Klaus 
Dietmayer (Uni Ulm), Prof. Marius 
Zöllner (FZI/KIT) und Prof. Christian 
Waldschmidt (Uni Ulm)

Linkes Foto: Ministerin Theresia 
Bauer inspiziert ein Testfahrzeug. 
Prof. Klaus Dietmayer steht für Erklä-
rungen bereit
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„Mensch-Maschine-Interaktion“ der Ulmer Uni 
arbeiten Ingenieure, Informatiker und Psycho-
logen eng zusammen – etwa im Forschungszen-
trum F3, gefördert von der Carl-Zeiss-Stiftung. 
Seit 2012 betreiben das Institut für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik und die Daimler AG 
zudem das gemeinsame Innovationszentrum 
driveU. Eine Stiftungs-Juniorprofessur der 
Daimler AG für Informationsfusion und Tracking 
ist im Besetzungsverfahren und wird die Kom-
petenzen weiter stärken.

Ins Tech Center a-drive bringen die Ulmer Wis-
senschaftler um Klaus Dietmayer insbesondere 
ihr Know-how zur Sensorik, zur Sensorsignal-
verarbeitung, dem Multiobjekttracking und zur 
Informationsfusion ein. Ziel ist ein umfassen-
des dynamisches Umgebungsmodell des Fahr-
zeugs sowie dessen situative Bewertung. Pro-
fessor Christian Waldschmidt (Leiter Institut für 
Mikrowellentechnik) wird zudem neuartige 
adaptive Sensoren für die Umgebungserfas-
sung des Fahrzeugs entwickeln, die auf einzel-
ne Umweltbereiche oder Objekte fokussieren 
können. Auch hier besonders wichtig: Diese 
Sensoren müssen unter allen Umweltbedingun-
gen präzise funktionieren. 

Darüber hinaus wird sich das Institut für Tech-
nikfolgenabschätzung und Systemanalyse 
(ITAS) des KIT im Tech Center mit gesellschaftli-
chen Aspekten des automatisierten Fahrens 
beschäftigen und im Fokus des FZI Forschungs-
zentrums Informatik steht die Planung des 
Fahrweges („Trajektorienplanung“). „Das neue 
Tech Center a-drive ermöglicht eine deutlich 
intensivere Zusammenarbeit der beteiligten 
und auf dem Themengebiet schon langjährig 
sehr erfolgreichen Forschungseinrichtungen. 
Hierdurch wird es sicher gelingen, die Sichtbar-
keit des Technologiestandorts Baden-Württem-
berg im Forschungsbereich ,automatisiertes 
Fahren‘ national wie international deutlich zu 
erhöhen“, betont Professor Dietmayer, Spre-
cher des neuen Forschungszentrums.    ab

Mit starken Partnern auf die Teststrecke

Im Tech Center a-drive hat sich das Ulmer Institut für Mess-, Regel- und Mikro-
technik mit führenden Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen.
Erwartungen und Wahrnehmungen von Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich des 
automatisierten Fahrens untersucht das Institut für Technikfolgenabschätzung 
und Systemanalyse (ITAS) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Denn 
im Zuge der Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens verschieben sich die 
Verantwortlichkeiten im Verkehrsgeschehen erheblich. Technische Systeme tre-
ten mehr und mehr als selbstständig handelnde Akteure in das bisher vom Men-
schen bestimmte Netzwerk ein. Diese neuen Formen der Kooperation zwischen 
Mensch und Technik müssen nicht nur erprobt, sondern auch rechtlich, ethisch 
und sozial bewertet werden. Als Beitrag dazu wird das ITAS in empirischen Stu-
dien die Sicht der Bürgerinnen und Bürger untersuchen. 
Das FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe arbeitet im Tech Center vor 
allem an der Planung des Fahrwegs („Trajektorienplanung“). Das Ziel: Automati-
sche Autos sollen nicht nur kollisionsfrei und regelkonform fahren, sondern auch 
sicher, effizient und aus Sicht der menschlichen Verkehrsteilnehmer kooperativ 
und natürlich. Zum anderen beschäftigen sich Wissenschaftler des FZI mit 
Beschreibungen und Konzepten zur durchgängigen wahrscheinlichkeitsbehafte-
ten Situationsanalyse, um Fahrzeuge auch in schwierigen Verkehrssituationen 
zuverlässige, robuste Verhaltensentscheidungen treffen zu lassen. Hier sollen 
schwer einzuschätzende Objekte wie Fußgänger, die unverhofft die Fahrbahn 
überqueren, und Situationen im Fahrgeschehen möglichst präzise modelliert 
und vorhergesagt werden, um daraus automatisiert geeignete Fahrmanöver 
abzuleiten.   red

Das weltweite Rennen um die Führungsposition beim autonomen Fahren nimmt spürbar  
an Fahrt auf. Daimler will dabei auch weiterhin an der Spitze bleiben. Deshalb haben wir 
uns entschieden, mit dem Tech-Center a-drive die bestehende enge Kooperation mit der 
Universität Ulm, dem Forschungszentrum für Informatik und dem Karlsruher Institut für 

Technologie in eine strategische Partnerschaft zu überführen
 Prof. Ralf Herrtwich, Leiter der  

Fahrzeugautomatisierung der Daimler AG
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Bei der offiziellen Scheckübergabe durch Lan-
desforschungsministerin Theresia Bauer wurde 
es öffentlich: Mit rund 3 Millionen Euro Anschub-
finanzierung für die kommenden 6 Jahre unter-
stützt das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst (MWK) des Landes Baden-
Württemberg seit Mitte Januar den Ausbau des 
Ende 2015 gegründeten transdisziplinären Zent-
rums für Traumaforschung (ZTF). 

Forschungsministerin Theresia Bauer würdigte 
dabei die Ulmer Traumaforschung als bemer-
kenswertes, weit über die Landesgrenzen hin-
aus sichtbares Alleinstellungsmerkmal. 

Grundlage hierfür sei am Standort Ulm die exzel-
lente fachübergreifende Verbindung von Grund-
lagenforschung, klinischer Forschung und Pati-
entenversorgung. „Wir werden Ihre Expertise 
dringend brauchen: in der Region, in Deutsch-
land und in der Welt“, ermutigt die Wissen-
schaftsministerin bei der Übergabefeier die 
Traumaforscher und Gründer des ZTF. „Denn 
nicht zuletzt mit den Flüchtlingsströmen landen 
die Probleme der Welt bei uns vor der Haustür“, 
erklärt Bauer. So gehörten weltweit vor allem 
Krieg und Terror zu den häufigsten Traumaursa-
chen. „Und wir haben hier die Pflicht, uns zu 
kümmern“, sagt die Ministerin. Die Traumafor-
schung sei hierfür ein wichtiger Beitrag. 

Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit 
des Zentrums für Traumaforschung stehen die 
komplexen Wechselwirkungen zwischen psychi-
schem und physischem Trauma. „Denn viele 
drängende Forschungsfragen an der Schnittstel-
le zwischen körperlichem und seelischem Trau-
ma sind bis heute ungeklärt“, so Professorin 
Anita Ignatius, Leiterin des Instituts für Unfall-
chirurgische Forschung und Biomechanik an der 
Universität Ulm. „Mit einem transdisziplinären 
Ansatz, wie wir ihn am Ulmer Zentrum für Trau-
maforschung verfolgen werden, sind wir national 
und international bestens aufgestellt, um solche 
hochkomplexen Probleme zu lösen“, versichert 
Ignatius, geschäftsführende Sprecherin und 
Fachvertreterin für den Bereich „Physisches 
Trauma“ am ZTF.

Psychische Traumen gehen häufig auf Vernach-
lässigung, sexuellen Missbrauch und Misshand-
lung zurück. „Besonders gefährdet sind dadurch 
Kinder und Jugendliche“, sagte Professor Jörg 

Fegert, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm. So 
beliefen sich die jährlichen Folgekosten früher 
Kindheitstraumata auf über 11 Milliarden Euro. 
Ein weiteres Problem sieht Fegert, ZTF-Sprecher 
aus dem Bereich „Psychisches Trauma“, in der 
transgenerationalen Weitergabe von traumati-
schen Belastungserfahrungen, beispielsweise 
von der Mutter auf das Kind. „Die Genetik, Epige-
netik und Immunologie bilden hier eine vielver-
sprechende Schnittstelle für die transdisziplinä-
re Forschung in diesem Bereich“, ist Fegert 
überzeugt. 

Dass die Traumaforschung bereits seit der Grün-
dung der Universität ein wichtiges Thema der 
Ulmer Universitätsmedizin ist, darauf wies der 
Dekan der Medizinischen Fakultät, Professor 
Thomas Wirth, hin. Der Leiter des Instituts für 
Physiologische Chemie rekapitulierte in einem 
standortgeschichtlichen Abriss die markantes-
ten Wegmarken dieses außergewöhnlichen For-
schungsbereichs am Standort Ulm – von der 
Unfallchirurgie, über die unfallchirurgische For-
schung, die Einrichtung der Kinder- und Jugend-
psychiatrie und der Anästhesiologischen Patho-
physiologie bis hin zur Klinischen und Experi-
mentellen Traumaimmunologie. „In der heutigen 
Traumaversorgung kommen weltweit Methoden 
und Instrumente zum Einsatz, die in Ulm entwi-
ckelt oder optimiert wurden“, so Wirth. 

Universitätspräsident Professor Michael Weber 
wertete den Besuch der Wissenschaftsministe-
rin als klares Bekenntnis der Landesregierung 

Land fördert Ulmer Zentrum für Traumaforschung mit rund 3 Millionen Euro

Körperliche und seelische Traumata verstehen   
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Landeswissenschaftsministerin  
Theresia Bauer mit
Universitätspräsident Prof. Michael 
Weber (links) und dem Dekan der 
medizinischen Fakultät Prof. Thomas 
Wirth (rechts)



uni ulm intern    335/Februar 2016

46  | Forschen & entdecken

zum erfolgreichen Trauma-Standort Ulm und 
dankte Theresia Bauer für die Unterstützung des 
Landes Baden-Württemberg beim Aufbau des 
Traumazentrums. „Die außergewöhnliche natio-
nale und internationale Sichtbarkeit des Stand-
orts verdanken wir einer einzigartigen Konstella-
tion“, sagt Weber und zielt damit auch auf die 
einrichtungsübergreifende Vernetzung der For-
schung, an der neben dem Uniklinikum auch das 
Rehabilitationskrankenhaus (RKU), das Bundes-
wehrkrankenhaus (BWK Ulm) und die Transfusi-
onsmedizin des DRK-Blutspendedienstes betei-
ligt sind. 

Wie von der Ulmer Expertise die Patienten am 
Universitätsklinikum profitieren, illustrierte Pro-

fessor Florian Gebhard beim anschließenden 
Rundgang über den „Weg des Traumapatienten“ 
in der Chirurgischen Klinik. Der Ärztliche Direktor 
der Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wie-
derherstellungschirurgie führte die Ministerin 
samt Besuchertross vom Hubschrauberlande-
platz bis in die Notfallaufnahme. Im Schockraum 
zeigte er den Besuchern gleich zwei Ulmer Erfin-
dungen: den Ulmer Notfallkoffer und die vierfar-
bige Notfalluhr. Gleichwohl Professor Gebhard 
betonte, dass das Klinikum auf dem Eselsberg 
bei der Traumaversorgung zu den besten in 
Deutschland gehört, waren die meisten Besu-
cher doch froh, diesen medizintechnisch hoch-
gerüsteten Bereich bald wieder verlassen zu 
dürfen.   wt

Informationen zum Zentrum für Traumaforschung 

Das Ende 2015 gegründete Zentrum für Traumaforschung (ZTF) gliedert sich in die Bereiche Phy-
sisches und Psychisches Trauma. Unter dem Dach der neuen Einrichtung finden sich zahlreiche 
Projekte und Mitglieder des „Zentrums für Muskuloskelettale Forschung Ulm“ (zmfu), das 2007 
mit Unterstützung des Landes gegründet wurde, um die Ulmer Expertise in der Traumaforschung 
zu bündeln. Eine Schlüsselrolle spielen aber auch Akteure aus dem Kompetenzzentrum Kinder-
schutz in der Medizin Baden-Württemberg. Zur Stärkung der transdisziplinären Forschung sollen 
nun zwei komplementäre Arbeitsgruppen neu eingerichtet werden, die an der Schnittstelle 
zwischen physischen und psychischen Traumata eng miteinander interagieren. Für die Arbeits-
gruppe „Klinische und experimentelle Traumaimmunologie“ und die Arbeitsgruppe „Trauma- 
und Akut-Kinder- und Jugendpsychiatrie“ sind eigens zwei W3-Professuren vorgesehen – finan-
ziert mit den dazugehören Sach- und Personalmitteln über die Anschubfinanzierung des Lan-
des. Die Medizinische Fakultät der Universität Ulm selbst trägt rund 1,3 Millionen Euro der Kos-
ten als Eigenanteil. Zwei Sprecher stehen dem Zentrum für Traumaforschung vor: Professorin 
Anita Ignatius, Leiterin des Instituts für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, sowie 
Professor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am 
Universitätsklinikum Ulm.    wt
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Schockraum am Universitätsklini-
kum Ulm 



uni ulm intern    335/Februar 2016

Forschen & entdecken  |  47

Forscher um Prof. Fedor Jelezko, 
Prof. Martin Plenio, Prof. Volker 
Rasche und Prof. Tanja Weil (v.l.) 
wollen die Magnetresonanztomogra-
phie dank Nanodiamanten verbes-
sern

Schon jetzt ermöglicht die Magnetresonanzto-
mographie (MRT) eine erstaunlich genaue Dar-
stellung von inneren Organen und Geweben 
ohne Strahlenbelastung. Dank Quantentechno-
logie und hyperpolarisierter nanometergroßer 
Diamanten lassen sich eventuell schon bald 
Stoffwechselprozesse, die etwa den Erfolg einer 
Krebstherapie anzeigen, detailliert verfolgen 
und quantifizieren. 

Im Zuge des EU-Projekts HYPERDIAMOND haben 
Forscher um die Ulmer Professoren Martin Ple-
nio, Tanja Weil, Fedor Jelezko und Volker Rasche 
rund fünf Millionen Euro für vier Jahre eingewor-
ben. Nun will die Gruppe vor allem ein Gerät 
entwickeln, das die chemisch funktionalisierte 
Polarisation von Nanodiamanten ermöglicht. 
Diese sollen in einem MRT-Scanner ein milliar-
denfach stärkeres Signal erzeugen. 

Die Stärke des MRT-Signals wird durch die Pola-
risation von Kernspins im Körper bestimmt, die 
wiederum durch hochleistungsfähige Magnete 
in entsprechenden Scannern erreicht wird. Dank 
der sogenannten Hyperpolarisation – darunter 
versteht man die geordnete Ausrichtung von 
Kernspins – lässt sich die Empfindlichkeit der 
Magnetresonanztomographie noch einmal um 
das 10 000-fache steigern. Solche hochleis-
tungsfähige Verfahren, die schon heute bei der 
Einschätzung von Tumoren eingesetzt werden, 
sind allerdings zeitaufwendig, teuer und funkti-
onieren nur bei tiefen Temperaturen. Ein neuer 

Ansatz aus Ulm will diese Nachteile dank Quan-
tentechnologie umgehen. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei extrem reine, künstliche Diaman-
ten: In ihren Stickstofffehlstellenzentren kann 
der Elektronenspin mittels Laserlicht polarisiert 
werden. Nun wollen die Forscher diese Polarisa-
tion mithilfe von Mikrowellenstrahlung auf Kern-
spins in Diamanten oder in externe Moleküle 
übertragen, um sie zu hyperpolarisieren. So soll 
die effiziente Darstellung molekularer Prozesse 
bei hoher räumlicher Auflösung möglich wer-
den. 

Im Physiklabor konnten Professor Fedor Jelezko, 
Leiter des Instituts für Quantenoptik, und Pro-
fessor Martin Plenio (Leiter Institut für Theoreti-
sche Physik) diese Hyperpolarisation bereits 
erzeugen und nachweisen. Inzwischen haben 
die Wissenschaftler ihre Idee zum Patent ange-
meldet und wollen sie in die Anwendung tragen. 
Das neue Verfahren zur Hyperpolarisation ist 
übrigens ein unerwartetes Nebenprodukt des 
Projekts BioQ, in dem Plenio, Jelezko und Weil 
quantentechnologische Anwendungen in der 
Sensorik, Messtechnik und Bildgebung entwi-
ckeln – gefördert durch einen Synergy Grant des 
Europäischen Forschungsrats über 10,3 Millio-
nen Euro. 

In naher Zukunft will die interdisziplinäre For-
schergruppe aus den Bereichen Quantenphysik, 
Materialwissenschaften, bioorganische Chemie 
sowie medizinische Bildgebung zwei Neuheiten 

Fünf Millionen für die Weiterentwicklung der Magnetresonanztomographie

Diamanten sorgen für detaillierte 
Einblicke in den Körper

Die Ulmer Wissenschaftler 
haben mit der Hebrew Uni-
versity of Jerusalem, dem 
Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT), dem Austrian Ins-
titute of Technology sowie 
der Universität Tours starke 
universitäre Partner an ihrer 
Seite. Dazu kommen die 
Industrievertreter van Mop-
pes und Kanfit Ltd im Bereich 
der Diamant- und der Magnet-
entwicklung sowie das unter 
Beteiligung von Jelezko und 
Plenio gegründete Startup 
„NVision Imaging Technolo-
gies“, mit denen der Sprung 
in die Anwendung gelingen 
soll. Der Anteil der Uni Ulm 
an HYPERDIAMOND beträgt 
fast 1,6 Millionen Euro.    ab
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im Bereich Hyperpolarisation entwickeln und 
auf den Markt bringen. Der „Diamond Hyperpo-
larizer“ soll eine kosten- und zeitsparende 
Lösung auf Basis von Nanodiamanten bieten: 
Das teure Kryostat und die supraleitenden Mag-
nete, die aktuell zum Standard gehören, werden 
durch einen günstigen Diodenlaser und ein 
Mikrowellenresonator-System ersetzt. „Letztlich 
kann die Hyperpolarisation bei Raumtemperatur 
innerhalb weniger Minuten anstatt 60 bis 90 
Minuten durchgeführt werden“, sagen die For-
scher. Dazu kommt zweitens die Entwicklung 
hyperpolarisierter Nanodiamanten, die – zum 
Beispiel an Antikörper und Signalpeptide gehef-
tet – als Marker für MRT-Scanner eingesetzt 
werden können. So könnte eine Empfindlichkeit 
erreicht werden, die dem teuren „Goldstandard-
verfahren“ Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET) in nichts nachsteht. Da die Nanodiaman-

ten für viele Minuten im Zustand der Hyperpola-
risation verbleiben, ist eine längere Beobach-
tung molekularer Prozesse möglich. Radiologen 
könnten zum Beispiel die Aufnahme von Anti-
körpern in Krebszellen engmaschig und hochse-
lektiv beobachten. 

Insgesamt ist die Weiterentwicklung der Ulmer 
Forscher für Wissenschaft, Diagnostik und Phar-
maforschung gleichermaßen interessant. „Die 
geringeren Kosten und Anforderungen an die 
Infrastruktur sind klare Pluspunkte unserer 
Technologie und werden neuartige Experimente 
ermöglichen – zum Beispiel in der Medikamen-
tenentwicklung. Auf längere Sicht kann unser 
Verfahren zur weiteren Verbreitung der hyperpo-
larisierten Bildgebung in der Krankenversor-
gung beitragen“, erklärt Projektkoordinator Pro-
fessor Martin Plenio.   ab

Zeiss Research Award für Prof. Fedor Jelezko

Auszeichnung für „hochkarätige“ Forschung
Ulmer „Quantentechnologen“ sind hocherfolg-
reich. Das beweist nicht zuletzt die Verleihung 
des ZEISS Research Awards 2016 an Professor 
Fedor Jelezko, Leiter des Ulmer Instituts für 
Quantenoptik, und Professor Jörg Wrachtrup 
(Leiter des 3. Physikalischen Instituts der Univer-
sität Stuttgart). Diese Auszeichnung erhalten 
Forscher, die bereits herausragende Leistungen 
in der Optik/Photonik erbracht haben, und deren 
wissenschaftliche Arbeit hohes Potenzial für 
praktische Anwendungen hat. Die Gewinner des 
Awards, der alle zwei Jahre vergeben wird, 
bestimmt eine hochkarätig besetzte Jury unter 
Vorsitz von Professor Jürgen Mlynek, ehemaliger 
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. 

Professor Jelezko beschäftigt sich mit der Mani-
pulation der kleinsten Teilchen in künstlichen 
Diamanten. In ihren Farbzentren lassen sich 
einzelne Fremdatome speichern und kontrollie-
ren. Dies ist für alle Technologien wichtig, die auf 
Quantenkohärenz beruhen. Mögliche Anwen-
dungsgebiete reichen vom Quantencomputer, 
der mehrere Berechnungen gleichzeitig und bei 
ungeahnter Geschwindigkeit durchführen kann, 
bis zur extrem sicheren Informationsübertra-
gung („Quantenkryptographie“). Zudem können 
die künstlichen Edelsteine eingesetzt werden, 
um Sensoren und etwa bildgebende Verfahren 
zu verbessern. Fedor Jelezko (Jahrgang 1971) 
leitet seit 2011 das Ulmer Institut für Quantenop-

tik. Zuvor hat der gebürtige Weißrusse, der in 
Minsk und im französischen Bordeaux promo-
vierte, an den Universitäten Chemnitz und Stutt-
gart geforscht. Seither arbeitet er eng mit Jörg 
Wrachtrup zusammen – etwa im Sonderfor-
schungsbereich/Transregio 21 „Control of Quan-
tum Correlations in Tailored Matter“ der Universi-
täten Stuttgart, Tübingen und Ulm sowie des 
Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung 
(Stuttgart). Jelezko wurde unter anderem mit 
dem Walter-Schottky-Preis der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft ausgezeichnet und ist 
Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften. 

Jörg Wrachtrup (Jahrgang 1961) leitet seit 2000 
das 3. Physikalische Institut der Universität 
Stuttgart und ist seit 2010 Fellow des Max-
Planck-Instituts für Festkörperforschung. Hoch-
rangige Auszeichnungen der letzten Jahre 
umfassen den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einen 
ERC Advanced Investigator Grant sowie den Max-
Planck-Forschungspreis.

Der ZEISS Research Award wird im Juni beim 
ZEISS Symposium in Oberkochen verliehen, bei 
dem Experten Trends und Anforderungen in den 
Bereichen Optik und Photonik diskutieren, die 
sich beispielsweise durch die Digitalisierung 
ergeben.  ab

Bei der Verbesserung der Magnetre-
sonanztomographie im Zuge des 
Projekts HYPERDIAMOND spielen 
Diamanten (hier mit Probenhalter) 
eine entscheidende Rolle
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Bienen bei der Paarung während des 
Experiments. Auf dem Rücken des 
Männchens ist der Magnet zu erken-
nen. Durch diesen ist es möglich, 
Männchen einer Region mit dem 
„Vibrationsdialekt“ eines seiner 
europäischen Artgenossen vibrieren 
zu lassen 

Bienen bei der Paarung in natürli-
cher Umgebung

Warum „fliegt“ ein einheimisches Weibchen der 
roten Mauerbiene nicht auf Männchen aus Eng-
land oder Dänemark? Bislang nahmen Forscher 
an, dass Bienen sich hauptsächlich anhand 
chemischer Duftstoffe für oder gegen einen 
Fortpflanzungspartner entscheiden. Die Ulmer 
Biologen Dr. Taina Conrad und Professor Man-
fred Ayasse haben nun herausgefunden, dass 
auch Balz-Vibrationsmuster auf die Partnerwahl 
Einfluss nehmen. Diese unterscheiden sich 
offenbar von Region zu Region und galten bis-
her vor allem als Hinweis auf die physische 
„Fitness“ einer Biene. Ihre Erkenntnisse veröf-
fentlichten die Wissenschaftler in der Novem-
ber-Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift 
Current Biology. 

Deutsche Weibchen der roten Mauerbiene, 
einer in Europa weit verbreiteten Wildbienen-
art, verschmähen englische Männchen. Schuld 
ist nicht nur die für Bienen kaum überwindbare 
Distanz zwischen den Ländern. Es seien viel-
mehr unterschiedliche Vibrationsmuster, die 
von den Männchen während des Balztanzes 
erzeugt werden, fassen die Ulmer Biologen Dr. 
Taina Conrad und Professor Manfred Ayasse 
vom Institut für Evolutionsökologie und Natur-
schutzgenomik der Uni Ulm ihre Erkenntnisse 
zusammen. Als ersten Schritt ihrer Untersu-
chungen führten die Wissenschaftler Paarungs-
versuche zwischen Bienen aus Deutschland, 
England und Dänemark im Labor durch. Aus 
früheren Studien wussten die Biologen bereits, 
dass bei roten Mauerbienen das Weibchen ent-
scheidet, mit wem es sich paart und es dafür 
besonders starke und gut riechende Männchen 
bevorzugt. Die neue Untersuchung zeigte nun 
zudem, dass die weiblichen Bienen sich vor 
allem für Paarungspartner aus dem eigenen 
Land entscheiden. Fast nie waren Paarungsver-
suche zwischen zum Beispiel englischen und 
deutschen Tieren erfolgreich.

Doch wie können die Bienenweibchen wissen, 
woher ihr Verehrer stammt? Die Ulmer Forscher 
vermuteten, dass dafür die Vibrationssignale 
der Männchen verantwortlich sein könnten: 
„Möglicherweise sind die Muster von Region zu 
Region unterschiedlich, vergleichbar mit Dia-
lekten einer Sprache.“ Vielen Insekten dienen 
Vibrationen als wichtiges Medium für die Kom-
munikation untereinander, insbesondere beim 

Balzverhalten. Vibrationen, die von den Bie-
nenmännchen mit ihren Flugmuskeln erzeugt 
werden, sind für Weibchen über den direkten 
Körperkontakt spürbar. Dauer der Vibrationen 
und Verzicht auf lange Pausen signalisieren 
hierbei, dass ein Männchen besonders ‚fit‘ ist 
und einen guten Fortpflanzungspartner abgibt. 
„Wir waren sehr überrascht, dass Bienen die 
Vibrationssignale nicht nur als Hinweis auf die 
‚Fitness‘ des Männchens nutzen, sondern 
offenbar auch als Information, woher es 
stammt”, sagt Conrad. „Wir hätten nicht erwar-
tet, eine derart komplexe Information in den 

Gleich und gleich gesellt sich gern

Bienen bevorzugen Partner mit demselben „Dialekt“ 
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Signalen kodiert zu finden.“ Um ihre Vermutung 
zu überprüfen, führten die Forscher die Bienen 
in einem zweiten Schritt „hinters Licht“: Auf 
dem Rücken der Männchen befestigten sie 
jeweils einen kleinen Magneten, der mithilfe 
eines elektromagnetischen Feldes aus einer 
Spule zum Schwingen gebracht wurde. Dadurch 
vibrierte das Männchen jetzt im vorab aufge-
zeichneten Rhythmus eines seiner europäi-
schen Artgenossen. Es nahm also einen frem-
den „Dialekt“ an. Individueller Duft und Verhal-
ten des Männchens wurden nicht beeinflusst. 

„Glücklicherweise setzten die Männchen wäh-
rend des Experiments die eigenen Vibrationen 
aus”, sagt Professor Ayasse. „Dadurch waren 
die vom Magneten erzeugten Schwingungen 
tatsächlich identisch mit den aufgezeichne-
ten.“ Dieser Effekt war sogar so stark, dass 
deutsche Bienenweibchen nun auch englische 
Männchen zur Paarung zuließen und englische 
Weibchen deutsche Männchen, wenn diese im 
eigenen „Dialekt“ vibrierten. Dies wirft ein völ-
lig neues Licht darauf, wie Bienen miteinander 
kommunizieren und zeigt: Vibrationen enthal-

Hintergrundinformation:

Die rote Mauerbiene (Osmia bicornis) ist 
eine in Europa weit verbreitete Wildbienen-
art. Sie fliegt sehr früh im Jahr und bestäubt 
äußerst effizient Blüten wie die der Apfel-
bäume vom Bodensee: Eigenschaften, die 
besonders Obstbauern an dem Insekt schät-
zen. Zunehmend werden Exemplare der Bie-
nenart deshalb für die kommerzielle Bestäu-
bung von Obstbäumen genutzt. Damit einher 
geht der Handel mit Bienenkokons, die euro-
paweit verschickt werden. Ein Aufeinander-
treffen zwischen deutschen, englischen und 
anderen europäischen Subgattungen der 
roten Mauerbiene ist damit nicht mehr aus-
geschlossen.     eb/mb

Literaturhinweis:
Conrad T and Ayasse M, The Role of Vib-
rations in Population Divergence in the 
Red Mason Bee, Osmia bicornis, Current 
Biology (2015), http://www.cell.com/cur-
r e n t - b i o l o g y / a b s t r a c t / S 0 9 6 0 -
9822%2815% 2901075-1

Dr. Dr. Patrick Hermann

Welche Rolle spielen Tumorstammzellen bei der 
Entstehung von Bauchspeicheldrüsen- und 
Darmkrebs? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. 
Dr. Patrick Hermann in seinem Forschungspro-
jekt, das von der Deutschen Krebshilfe für die 
kommenden vier Jahre mit rund 634 000 Euro 
gefördert wird. Das Max-Eder-Nachwuchsgrup-
pen-Programm richtet sich an herausragende 
junge Mediziner aus der klinischen Onkologie, 
die nach einem Auslandsaufenthalt als Postdok-
toranden wieder nach Deutschland zurückkeh-
ren und eine eigene Arbeitsgruppe gründen 
möchten. Für die Vereinbarung von klinischer 
und wissenschaftlicher Tätigkeit im internationa-
len Rahmen ist der Werdegang von Dr. Hermann 
ein beeindruckendes Beispiel.

Der 34-jährige Arzt und Wissenschaftler hat wäh-
rend seines über vierjährigen Forschungsaufent-
haltes am Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas in Madrid (Spanien) die elementare 

Dr. Dr. Patrick Hermann in Nachwuchsprogramm aufgenommen 
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at Rolle von Krebsstammzellen bei der Entstehung 
von Tumoren der Bauchspeicheldrüse und des 
Darms untersucht. Krebsstammzellen gelten als 
die gefährlichsten Zellen in einem Tumor: Nicht 
nur, dass aus ihnen der Tumor hervorgeht, sie 
sorgen auch ständig für Nachschub an Krebszel-
len und erhalten so den Tumor am Leben. 
„Unglücklicherweise sind ausgerechnet diese 
Zellen fast vollständig unempfindlich gegenüber 
herkömmlichen Chemo- oder Strahlentherapi-
en“, so Hermann. „Wir haben neue, zielgerichte-
te Therapien entwickelt, die ein deutlich besse-
res Therapieansprechen und damit längeres 
Überleben für die Betroffenen zur Folge haben. 
Mit meiner neuen Arbeitsgruppe in Ulm möchte 
ich an die bisherigen Ergebnisse anknüpfen und 
insbesondere die Rolle von Tumorstammzellen 
bei der Bildung von Metastasen untersuchen“, 
so der Assistenzarzt, dem die Umsetzung seiner 
Erkenntnisse in der Patientenversorgung beson-
ders wichtig ist.   jk

Krebsstammzellen im Blick

ten mehr Informationen als bisher angenom-
men. Kommende Studien sollen Aufschluss 
unter anderem darüber geben, welche Elemen-
te der Vibrationsmuster die regionale Herkunft 
verraten.   eb/mb
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Literaturhinweis: 
Edina Lump, Laura M. Castellano, Chris-
toph Meier, Janine Seeliger, Nelli Erwin,
Benjamin Sperlich, Christina M. Stürzel, 
Shariq Usmani, Rebecca M. Hammond, 
Jens von Einem, Gisa Gerold, Florian 
Kreppel, Kenny Bravo-Rodriguez, Tho-
mas Pietschmann, Veronica M. Holmes, 
David Palesch, Onofrio Zirafi, Drew 
Weissman, Andrea Sowislok, Burkhard 
Wettig, Christian Heid, Frank Kirchhoff, 
Tanja Weil, Frank-Gerrit Klärner, Thomas 
Schrader, Gal Bitan, Elsa Sanchez-Gar-
cia, Roland Winter, James Shorter, and 
Jan Münch. A molecular tweezer antago-
nizes seminal amyloids and HIV infec-
tion. eLife. http://dx.doi.org/10.7554/
eLife.05397

Mikrobizide – das sind chemische Substanzen, 
die Virus-Infektionen verhindern – gelten als 
Hoffnungsträger im Kampf gegen HIV/AIDS. Als 
Vaginalgele sollen sie vor allem Frauen in Ent-
wicklungsländern die Möglichkeit geben, sich 
auch dann vor einer Infektion zu schützen, wenn 
ihr Partner kein Kondom verwendet. Allerdings 
haben bisherige Mikrobizide in der Praxis ver-
sagt. Nun stellen Forscher aus Ulm und Pennsyl-
vania einen neuen Ansatz vor: Eine „molekulare 
Pinzette“, entwickelt von der Universität Duis-
burg-Essen (UDE),  greift nicht nur HIV und ande-
re sexuell übertragbare Viren an, sondern blo-
ckiert auch im Sperma enthaltene Infektionsver-
stärker. 

Ein Großteil der Neuinfektionen mit HIV kommt 
durch Geschlechtsverkehr zustande. Dabei 
scheinen Eiweißbruchstücke, die stäbchenarti-
ge Fibrillen im Sperma ausbilden, eine große 
Rolle zu spielen. Die von den Ulmer AIDS-For-
schern Professor Jan Münch und Professor 
Frank Kirchhoff 2007 entdeckten „Klebestäb-
chen“ (Semen Enhancer of Virus Infection/
SEVI) binden Erregerpartikel und erleichtern die 
Anheftung von Viren an die Zielzelle. So sind 
nur wenige Viruspartikel nötig, um eine Zelle zu 
infizieren. Wissenschaftler um Professor Jan 
Münch und den amerikanischen Fibrillen-For-
scher Professor James Shorter setzen nun eine 
„molekulare Pinzette“ ein, die die HIV-verstär-
kende Wirkung der Klebestäbchen blockiert, 
indem sie die Bildung von Virion-Amyloid-Kom-
plexen verhindert und reife Fibrillen zerstört. 
Ganz genau greift die „Pinzette“ Reste der 
Aminosäuren Lysin und Arginin an. Zudem 
bricht das Molekül CLR01 die Virenmembran 
auf, wodurch der Erreger nicht mehr infektiös 
ist. In ihrer Studie konnten die Wissenschaftler 
diesen Effekt nicht nur bei HIV nachweisen, 
sondern auch bei weiteren sexuell übertragba-
ren Viren wie Herpes und Hepatitis C. Womög-
lich lässt sich CLR01 auch gegen die Virenhül-
len von Grippeerregern und Ebola einsetzen.

Ein auf CLR01 basierendes Mikrobizid würde 
also gegen das Virus selbst wirken und anderer-
seits die Amyloidfibrillen blockieren. „Aufgrund 
dieser Doppelstrategie denken wir, dass CLR01 
effektiver sein könnte als bisherige Mikrobizi-
de“, sagt Professor Jan Münch vom Ulmer Insti-
tut für Molekulare Virologie. Für klinische Tests 

lässt sich CLR01 einfach und kostengünstig 
synthetisieren.

Als einer der Entdecker der molekularen Pinzette 
gilt Professor Thomas Schrader von der Universi-
tät Duisburg-Essen, der CLR01 zunächst gegen 
Alzheimer im Mausmodell eingesetzt hat. Wie 
Schrader waren Wissenschaftler verschiedener 
deutscher Universitäten und aus den USA (Uni-
versity of Pennsylvania, University of California) 
an der Veröffentlichung beteiligt. Die bisherigen 
Arbeiten wurden unter anderem von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der 
Volkswagen Stiftung unterstützt. Die aktuelle 
Studie ist im Journal eLife erschienen.   ab

Neuer Ansatz für Mikrobizide

Eine molekulare Pinzette gegen HIV

Prof. Jan Münch

HIV-Partikel an der Zelloberfläche
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Messaufbau zur Aufnahme von Emis-
sionsspektren von mikroskopischen 
Halbleitersensorstrukturen 

Bislang werden Blutproben – nach einem spürba-
ren Nadelstich in die Vene – zumeist im Labor 
analysiert. Wäre es nicht praktischer, ein im 
Körper implantierter Mini-Sensor könnte die 
Blutwerte messen und per Funk direkt an den 
Arzt übermitteln? 

Für Patienten, die beispielsweise regelmäßig ihre 
Eisenwerte kontrollieren müssen, wäre solch ein 
smartes und kompaktes Miniaturlabor im Blut 
sicherlich sehr nützlich. Dass dies technisch 
möglich ist, glaubt auch die Baden-Württemberg 
Stiftung, die ab 2016 ein Wissenschaftlerteam 
der Universität Ulm mit rund 500 000 Euro unter-
stützt. Das Ziel: die Entwicklung halbleiterbasier-
ter „Biosensoren“. Bewilligt wurde das interdiszi-
plinäre Projekt Ende 2015 im Rahmen der Aus-
schreibung „Photonik, Mikroelektronik, Informa-
tionstechnik: Intelligente optische Sensorik“. 

Die Herausforderung: Mit Hilfe von Halbleiter-
Strukturen auf der Basis von Galliumnitrid (GaN) 
und Zinkoxid (ZnO) wollen die Ingenieure und 
Naturwissenschaftler intelligente Sensoren ent-
wickeln, die rein optisch ausgelesen werden 
können. „Ein großer Vorteil solcher Sensoren 
besteht darin, dass sie ohne elektrische Kontakte 
auskommen und daher auch in einer chemisch 
aggressiven Umgebung verwendet werden kön-
nen“, erklärt Projektkoordinator Professor Ferdi-
nand Scholz vom Institut für Optoelektronik. Die 
Biosensoren könnten im Körperinneren zu Diag-
nosezwecken eingesetzt werden, beispielsweise 
um in Eisenspeicher- und Eisentransportprotei-
nen die Art und Menge der Metall-Kationen zu 
bestimmen. „Mit Hilfe solcher Biosensoren sollte 

es beispielsweise möglich sein, Eisenspeicherer-
krankungen frühzeitig zu erkennen und effektiv 
zu therapieren. Aber auch bei der Früherkennung 
der Alzheimererkrankung oder bei Schlaganfällen 
könnten die Biosensoren hilfreiche Dienste leis-
ten, denn auch in diesen Fällen wurden bereits 
veränderte Metallkationenkonzentrationen im 
Blut gefunden“, sagt Professorin Tanja Weil, die 
an der Uni Ulm das Institut für Organische Chemie 
III leitet. Die Chemikerin ist im Projekt für die 
Funktionalisierung der Sensoroberflächen mit 
spezifischen Detektormolekülen verantwortlich. 

Der Biosensor basiert auf sogenannten nitridi-
schen und oxidischen Halbleiter-Nanostrukturen, 
die rein optisch angeregt und ausgelesen wer-
den. Durch die Bindung spezifischer Biomoleküle 
auf der aktiven Zone dieser Nanostrukturen ver-
ändern sich Wellenlänge und Intensität der Laser-
angeregten Lichtemission. Als optisch aktive 
Zone für diese Photolumineszenz-Effekte wirkt 
ein Quantenfilm nahe der Oberfläche der Halblei-
ter-Strukturen. Ausgelesen werden die Verände-
rungen in den Lichtemissionen über kompakte 
Spektrometer, die im ultravioletten und im sicht-
baren Spektralbereich entsprechend empfindlich 
sind. Ein kompakter Einplatinencomputer, bei-
spielsweise ein Raspberry-Pi, übernimmt im Sen-
sor-Modul die Steuerung der optoelektronischen 
Komponenten, die spektrale Messung sowie die 
Erfassung und Auswertung der Daten. Durch die 
Integration eines WiFi-Moduls, einer Art Funksen-
der im Kleinstformat, soll das Sensor-Modul 
drahtlos mit einem Server kommunizieren, um 
über diesen komplexere Analysen durchzuführen 
und um dort Messdaten zentral zu speichern. Der 
Detektor-Array soll sich automatisch kalibrieren 
und „scharf stellen“ können. Die hierfür erforder-
liche intelligente Elektronik entwickelt die 
Arbeitsgruppe von Professor Klaus Thonke, Leiter 
der Gruppe Halbleiterphysik am Institut für Quan-
tenmaterie. 

„Für diese smarten, kompakten und vernetzten 
Biosensor-Module gibt es vielfältigste Anwen-
dungsfelder in der Medizin, der Pharmazie und 
der Biotechnologie“, sind sich die Wissenschaft-
ler einig. Solch ein Hochleistungs-Biosensor im 
Miniaturformat wäre ein ideales Diagnoseinstru-
ment in der personalisierten Medizin und der 
patientennahen Labordiagnostik. Seine Praxis-
tauglichkeit wird er aber erst in ein paar Jahren 
unter Beweis stellen können.   wt

„Biosensoren“ sollen patientennahe Diagnostik erleichtern

Smart, kompakt und vielseitig 
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Man weiß, dass sie wirken, aber manchmal 
nicht genau, warum: Ambroxol ist solch ein Arz-
neistoff. Künstlich aus Vasicin, dem medizini-
schen Inhaltsstoff des Indischen Lungenkrauts 
hergestellt, wird er seit mehr als drei Jahrzehn-
ten weltweit bei Husten und festsitzendem 
Sekret in den Atemwegen eingesetzt. Weithin 
unter dem Handelsnamen „Mucosolvan“ 
bekannt, war bislang lediglich geklärt, wie 
Ambroxol Schmerzen mindert. Forscher um Pro-
fessor Paul Dietl, Leiter des Instituts für Allge-
meine Physiologie, konnten nun erstmals den 
für die Schleimlösung verantwortlichen moleku-
laren Mechanismus aufdecken.

„Ambroxol wirkt als eine Art ‚zelluläre Müllab-
fuhr‘. Es ist uns gelungen, erstmalig den Mecha-
nismus nachzuweisen, der die sogenannte lyso-
somale Sekretion in den Epithelzellen der Lunge 
auslöst“, erläutert der Ulmer Physiologe Dietl. 
Bei diesem Vorgang verschmelzen Zellorganel-
len, die Lysosomen, mit der Plasmamembran der 
Zelle und initiieren so die Ausschleusung von 
„Zellabfall“. Lysosomen, eine Art „Magen der 
Zelle“, bauen mithilfe von Säure und Enzymen 
zelluläre „Abfallprodukte“ wie etwa alte oder 
fehlgebildete Proteine ab. Dieser „Müll“ wird 
dann mittels einer Art Stofftransport, der soge-
nannten Exozytose, aus der Zelle befördert. 
Ambroxol gelingt es also quasi, die Fließeigen-
schaften und die Beschaffenheit des Schleims 
zu verändern und damit die Selbstreinigung der 
Atemwege anzuregen. Diese Erkenntnisse wur-
den in der Dezember-Ausgabe des Fachjournals 
„Cell Calcium“ veröffentlicht.

Die Wissenschaftler klärten auch auf, wie Ambro-
xol konkret dazu beiträgt: Der Arzneistoff ist 
schwach basisch und setzt an den Lysosomen 
an, die einen sauren pH-Wert haben, wodurch 
sich dieser neutralisiert. Diese Veränderung 
setzt Kalzium (Ca2+), einen Botenstoff für die 
Exozytose, aus diesen sauren Ca2+-Speichern 
frei. Die daraus resultierende Erhöhung der 
Ca2+-Konzentration im Zytoplasma bewirkt, 
dass die Organellen mit der Plasmamembran 
verschmelzen: die lysosomale Sekretion 
beginnt. In bestimmten Zellen der Lunge werden 
auch Fette und fettlösliche Eiweiße in die Lyso-
somen verpackt. Das dadurch entstehende Sur-
factant ist eine nützliche Substanz, die die klei-
nen Atemwege offenhält und sie vor dem Verkle-
ben schützt. Sie hilft sehr wahrscheinlich dabei, 

das zähe Hustensekret zu lösen und über den 
normalen Weg der Selbstreinigung abzutrans-
portieren. Da Surfactant auch ein wichtiger 
Bestandteil des angeborenen Immunsystems 
ist, könnten mit den Ergebnissen erstmals auch 
seit Langem bekannte Effekte von Ambroxol wie 
zum Beispiel die entzündungshemmende Wir-
kung erklärt werden. Surfactant bindet nämlich 
schädigende Partikel wie Bakterien oder Viren 
und bereitet sie so für den Abbau vor. 

Der von den Wissenschaftlern um Professor Dietl 
aufgeklärte Entsorgungsvorgang könnte sich 
auch auf neurodegenerative Erkrankungen posi-
tiv auswirken, bei denen Ablagerungen nicht 
mehr abgebaut werden. Hinweise in der Literatur 
deuten darauf hin, dass bei Parkinson oder 
bestimmten angeborenen Stoffwechselerkran-
kungen wie lysosomalen Speicherkrankheiten 
die gestörte Zell-Müllabfuhr reaktiviert werden 
könnte, um neue Therapien oder Prophylaxen zu 
ermöglichen.    mb

Wirkmechanismus von Schleimlöser zum ersten Mal nachgewiesen

Ambroxol regt „zelluläre Müllabfuhr“ an

Hintergrund

Die Ergebnisse des von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Pro-
jekts resultieren aus der Zusammenarbeit mit 
Professor Thomas Haller, Leiter der Arbeits-
gruppe Lungenphysiologie an der Medizini-
schen Universität Innsbruck. Beiträge kamen 
auch von Dr. Birgit Jung von der Firma 
Boehringer Ingelheim. Das Unternehmen 
brachte den Wirkstoff vor 36 Jahren auf den 
Markt.   mb

Literaturhinweis:
Fois G, et al., A new role for an old drug: 
Ambroxol triggers lysosomal exocytosis 
via pH-dependent Ca2+ release from 
acidic Ca2+ stores, Cell Calcium (2015), 
h t t p : // d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j .
ceca.2015.10.002
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Prof. Paul Dietl mit dem Modell  
einer Lunge
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Symposium im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg 

„Schwäbische Akropolis“ mit bewegter 
Geschichte und archäologischen Schätzen
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Symposium im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg 

„Schwäbische Akropolis“ mit bewegter 
Geschichte und archäologischen Schätzen

Die Reisensburg thront als „schwäbische Akro-
polis“ über Günzburg. Vielen Universitätsange-
hörigen ist das Wissenschaftszentrum, das seit 
den 60er-Jahren von der Universität Ulm genutzt 
wird, von Tagungen bekannt. Doch tatsächlich 
reicht die Geschichte  der Anlage bis in die Jung-
steinzeit zurück. Archäologische Forschungser-
gebnisse und die erste umfassende Sonderpub-
likation zur Burganlage wurden Mitte Oktober 
im Zuge des Symposiums „Schloss Reisensburg 
und seine archäologischen Schätze“ vorge-
stellt.

Alleine 2014 haben bei 82 Veranstaltungen ins-
gesamt 2912  Gäste an Tagungen und Fortbil-
dungen im Wissenschaftszentrum Schloss Rei-
sensburg (WZR) teilgenommen. Gegründet mit 
dem Ziel, die wissenschaftliche Zusammenar-
beit zu fördern,  den Dialog zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik zu stärken sowie 
als Zentrum für die Aus- und Fortbildung, wird 
das Schloss heute nicht nur  von den Universi-
täten Ulm und Augsburg, sondern von vielen 
nationalen und internationalen Forschern, For-
schungsverbünden und -organisationen genutzt. 
„Auf der Reisensburg sind Ideen entstanden, die 
es ohne das Wissenschaftszentrum nie gege-
ben hätte“, betonte auch Universitätspräsident 
Professor Michael Weber bei dem Symposium.

Als die Einrichtung eines Tagungszentrums 
1966 vom Vorsitzenden und den Mitgliedern 
des Vereins „Internationales Institut für Wis-
senschaftliche Zusammenarbeit“ beschlossen 
wurde, war die Burg in einem erbärmlichen 
Zustand. Doch das hat die „Schlossherren“ 
Professor Ludwig Heilmeyer, Gründungsrektor 
der Uni Ulm, und seinen späteren Amtskollegen 
Professor Theodor Fliedner erst richtig moti-
viert. Neben dem kürzlich verstorbenen Flied-
ner, der dem Zentrum 40 Jahre lang als Wissen-
schaftlicher Direktor vorstand, und den „Freun-
den der Reisensburg“ unter Vorsitz des Land-
rats Dr. Georg Simnacher engagierte sich vor 
allem der ehemalige bayerische Innenminister 
Dr. Bruno Merk für das traditionsreiche Gemäu-
er. Auch diese Förderer haben das Schloss zu 
dem gemacht, was es heute ist: Eine Begeg-
nungsstätte für Wissenschaftler und Politiker 
aus der ganzen Welt. Sogar das deutsch-franzö-
sische Tandem Helmut Kohl und François Mit-
terrand war 1989 zu Gast.

Nicht nur Universitätsangehörige, sondern 
auch Anwohner im Günzburger Stadtteil Rei-
sensburg sind stolz auf ihr Schloss. Mit einem 
Seitenhieb auf die schwäbische Sparsamkeit 

(„Für viele Reisensburger ist mein Buch das 
einzige, für das sie 37 Euro hingelegt haben“) 
stieg der Heimatforscher Karl Weichenmeier bei 
dem Symposium in die Präsentation seiner 
Sonderedition ein. Auf 280 Seiten, die der 
zweibändigen Chronik „Reisensburg – ein Bil-
der- und Lesebuch“ entstammen, hat er die 
reiche Geschichte der Anlage zusammengetra-
gen: Von einer Besiedlung des Schlossbergs in 
vorgeschichtlicher Zeit zeugen zahlreiche 
archäologische Funde, die zwischen den 
1960er-Jahren und 2011 ausgegraben wurden 
– vom Steinwerkzeug über Tonscherben bis zu  
Gewandnadeln. Einige von ihnen, darunter ein 
Mondidol, sind im Schlossturm ausgestellt. Die 
Einrichtung des historischen Kabinetts hatten 
2007 übrigens die Freunde der Reisensburg 
und die Stiftung Dr. Bruno Merk ermöglicht. 

Erste Erwähnungen der Reisensburg gehen 
eventuell bereits auf den „Geografen von 
Ravenna“ zurück, der im 7. Jahrhundert über 
eine Burganlage „Rizinis“ schrieb. Und in der 
Lebensbeschreibung des Grafen Ulrich ist ein 
Berthold mit Stammsitz Reisensburg erwähnt, 
der den Ungarn 955 die Aufmarschpläne von 
Kaiser Otto I auf dem Lechfeld verraten haben 
soll. In den folgenden Jahrhunderten wechselte 
die Anlage häufig die Besitzer, sie wurde im 
Zuge des Dreißigjährigen Krieges gebrand-
schatzt und wieder aufgebaut. Schließlich ent-
stand aus der „wehrhaften Burg“ ein Schloss 
mit barocken Gartenanlagen, wobei der mittel-
alterliche Bergfried bis heute prägend ist. Nach 
dem Tod des letzten Freiherrn von Eyb – dieses 
Geschlecht hatte die Reisensburg im 18. Jahr-
hundert geerbt – und zwei weiteren Zwischen-
besitzern fiel sie Mitte der 1960er-Jahre dem 
„Wissenschaftsadel aus Ulm“ zu, wie Buchau-
tor Weichenmeier witzelte. Im folgenden Jahr-
zehnt wurden zunächst 32 Gästezimmer und 
der rote Hörsaal ausgebaut; in den 1990er-Jah-
ren kamen 19 weitere Zimmer und moderne 
Kommunikationstechnik hinzu. Seit 1997 trägt 
die Burg ganz offiziell den Namen Wissen-
schaftszentrum Schloss Reisensburg und ist in 
das Körperschaftsvermögen der Uni Ulm über-
gegangen.

Die letzten großen Renovierungsmaßnahmen in 
Form einer energetischen Sanierung  und dem 
Ausbau der Sanitäranlagen standen 2011 an – 
unterstützt vom Bundesministerium für Bil-
dung, Forschung und Kunst (BMBF) sowie der 
Alexander von Humboldt-Stiftung. Auch im Vor-
feld dieser Arbeiten fanden natürlich archäolo-
gische Grabungen des bayerischen Landesam-

720: Burganlage Rizinis

955: Im Besitz der schwäbischen 
Herzogssippe Bertholdinger

In den folgenden Jahrhunderten 
mehrfach wechselnde Besitzer

16. Jhd.: Umbau des Bergfrieds zu 
einem Schloss

1633: Zerstörung durch Brand

1763: Familie der Freiherren von Eyb 
erbt das Schloss

21. März 1851: Der letzte Gutsherr 
aus der Familie von Eyb stirbt

1852: Kauf des Ritterguts Reisens-
burg durch Maximilian Alexander 
von Riedheim auf Harthausen

1920: Zwangsverwaltung und Verkauf

Entwicklung 
der Reisensburg
3000 – 1800 v. Chr. Jungsteinzeit: 
Erste Siedlungsspuren

1800 – 1600 v. Chr. Bronzezeit: 
Eindeutige Siedlungsfunde

900 v. Chr. ältere Urnenfelderzeit:
Keramik, besonders das „Mondidol“

6. März 1966: Kauf des Schlosses 
durch das Internationale Institut für 
Wissenschaftliche Zusammenarbeit, 
Leitung Prof. Ludwig Heilmeyer
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tes für Denkmalpflege im Burghof statt. Bei 
dem wissenschaftlichen Symposium stellten 
Grabungsleiterin Ines Gerhard und Stefan 
Gebhard, der eine Magisterarbeit über die 
hauptsächlich mittelalterlichen Funde geschrie-
ben hat, ihre Ergebnisse vor. Die Archäologen 
haben Keramikscherben und weitere Relikte 
früherer Bewohner akribisch katalogisiert und 
teilweise detailreich abgezeichnet. Ihre For-
schungsergebnisse sollen bald in Buchform 
erscheinen und botanische Untersuchungen 
werden folgen.

Doch die Reisensburg hat noch nicht alle ihre 
Geheimnisse preisgegeben: Stefan Gebhards 
Mentor, Professor Bernd Päffgen, zeigte näm-
lich eklatante Forschungslücken in der 
Geschichte  des Schlossbergs auf. Der Extra-
Ordinarius für Vor- und Frühgeschichte an der 
LMU München zweifelt beispielsweise an, dass 
eben jener Verräter Berthold unbedingt von der 
Reisensburg stammt. „Er könnte ebenso gut 
von dieser Anhöhe aufgebrochen sein.“ Päff-
gen betonte zudem, dass die Jahre 0 bis 1000 
nach wie vor nicht ausreichend erforscht seien.

Nach den Vorträgen brachen die Teilnehmer 
des Symposiums zu einer Schlossführung auf. 
Dabei machten viele von ihnen vor einer frisch 
enthüllten Vitrine halt, in der die Orden Bruno 
Merks ausgestellt sind. „Mit dem Tod von Dr. 
Merk hat die Reisensburg einen großen und 
entscheidenden Förderer verloren“, sagt Pro-

1997 – 2004: Renovierung und 
Umbauten

2007: Eröffnung des historischen 
Kabinetts

2011: Energetische Sanierung und 
Ausbau der Sanitäranlagen

2013: Prof. Vinzenz Hombach 
Wissenschaftlicher Direktor

Übergabe der Vitrine mit den 
Ordensinsignien von Dr. Bruno Merk 
in Anwesenheit von Landrat Hubert 
Hafner, Universitätspräsident Prof. 
Michael  Weber, Tochter Maria Merk, 
Witwe Martha Merk und Prof. Vinzenz 
Hombach (v.l.), dem Wissenschaftli-
chen Direktor des WZR

1969: Renovierung des Schlosses 

1970: Einweihung von Gästehaus 
und Konferenzbereich mit Hörsaal

90er-Jahre: Neubau des Nordtrakts

1.1.1997: Das WZR geht in das Körper-
schaftsvermögen der Uni Ulm über, 
Prof. Theodor Fliedner Direktor

Kontakt

Wissenschaftszentrum 
Schloss Reisensburg
Geschäftsführerin Claudia Ulm
reisensburg@uni-ulm.de
Bürgerm.-Joh.-Müller-Str. 1
D-89312 Günzburg/Donau    
Telefon +49 (0)731/50-38000
Fax +49 (0)731/50-38055

fessor Vinzenz Hombach, der aktuelle Wissen-
schaftliche Direktor des Tagungszentrums und 
ehemaliger Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Innere Medizin II des Universitätsklinikums 
Ulm. Ihm war es eine besondere Freude, die 
Witwe Bruno Merks beim Symposium zu begrü-
ßen.   ab

Literaturhinweis:
Weichenmeier, Karl: Die Reisensburg – von der Ritterburg 
zum Wissenschaftszentrum, Ed. Ferdinand Munk, Schir-
mer-Druck Ulm, 2015
Dieser Sonderband über das Wissenschaftszentrum 
Schloss Reisensburg kann auf der Reisensburg erworben 
werden.
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Patrick Schäfer startet ins Treppen-
haus des Ulmer Münsters

Doktorand Schäfer im Labor

Patrick Schäfer will hoch hinaus – und das mög-
lichst schnell. Neben seiner Promotion an der 
Universität Ulm ist der 26-Jährige als Turmläufer 
erfolgreich.

Die 560 Stufen der Wendeltreppe im Ulmer 
Münster haben schon so manchen Touristen an 
seine Grenzen gebracht. Der Ulmer Molekular-
mediziner Patrick Schäfer hat es zuletzt in 2:51 
Minuten bis zur Spitze des höchsten Kirchturms 
der Welt geschafft. Dabei war sein „Karriere-
start“ als Turmläufer keineswegs geplant: „2011 
habe ich zufällig vom  Münsterturmlauf gehört. 
Ich interessiere mich für ungewöhnliche Sportar-
ten und so habe ich nicht lange gezögert und 
mich angemeldet“, erinnert sich der Doktorand. 
Und das mit großem Erfolg: Seit seiner ersten 
Teilnahme stand Schäfer bereits zwei Mal ganz 
oben auf dem Siegertreppchen. Beim letzten 
„Heimspiel“ musste er sich lediglich Christian 
Riedl geschlagen geben, dem immerhin drittbes-
ten Turmläufer der Welt. Dieser Sport sei eine 
große Belastung für den Kreislauf, sagt Patrick 
Schäfer. Trotzdem absolviere er kein ausgeklü-
geltes Trainingsprogramm. „Ursprünglich 
komme ich aus der Leichtathletik und habe mich 
vor allem auf die Mittel- und Langstrecken kon-
zentriert. Diese Grundlagen und regelmäßige 
Bergläufe sind meine Vorbereitung für die Turm-
läufe“, sagt der Promotionsstudent, der ansons-
ten so ziemlich jedes Angebot des Ulmer Hoch-
schulsports wahrnimmt – vom Tanzen bis zum 
Badmintontraining, Schwimmen, Fechten und 

Kung Fu. Dazu kommen die Teamsportarten Bas-
ketball, Korfball und Ultimate Frisbee.

Sein Sportprogramm kann der Herbrechtinger gut 
mit der Laborarbeit für seine Dissertation an der 
Internationalen Graduiertenschule für Molekulare 
Medizin verbinden. In der Arbeitsgruppe der Neu-
rologin Professorin Christine von Arnim forscht 
Schäfer im dritten Jahr an einer optischen Metho-
de, um mitochondriale Störungen bei der Alzhei-
mer-Krankheit nachzuweisen. Eine wissenschaft-
liche Laufbahn kann er sich gut vorstellen. 

Aber zurück zum Sport: In der letzten Saison 
suchte Patrick Schäfer nach neuen Herausforde-
rungen und entschied sich, neben dem Münster-
turmlauf im Frühsommer an drei weiteren Wettbe-
werben der deutschen Treppenlaufserie teilzu-
nehmen. Die Deutsche Meisterschaft in Frankfurt, 
der KölnTurm Treppenlauf und der LVM-Skyrun im 
westfälischen Münster, der als „Grand Prix of 
Germany“ ausgeschrieben war,  hielten jeweils 
ganz eigene Schwierigkeiten bereit: „Normaler-
weise wird ein Läufer nach dem anderen zeitlich 
versetzt ins Treppenhaus gelassen. In Münster 
galt jedoch das K.-o.-System. Im gläsernen Trep-
penhaus der LVM-Versicherung sind jeweils zwei 
Sprinter gegeneinander angetreten“, erinnert 
sich Schäfer. Der nette Nebeneffekt: Ausnahms-
weise konnten Zuschauer das Rennen über 360 
Stufen live verfolgen. Höhepunkt der Saison war 
jedoch der höchste Treppenhauslauf Europas in 
Frankfurt am Main. Im Juni ging es 1200 Stufen 
den Messeturm hinauf. Mit einer Traumzeit von 
7:20 Minuten sicherte sich Patrick Schäfer die 
Deutsche Vizemeisterschaft sowie den Sieg in 
seiner Altersklasse. In der Gesamtwertung des 
Vereins „Towerrunning Germany“ für 2015 schloss 
der Molekularmediziner als Vierter ab.

2016 will der Doktorand noch höher hinaus: Er 
peilt internationale Wettbewerbe an, darunter die 
Europameisterschaften im Turmlaufen. Seine For-
schung will Schäfer aber auf keinen Fall vernach-
lässigen: „Wie in den meisten Randsportarten 
lohnt sich das Turmlaufen finanziell nicht. Es ist 
aber eine gute Möglichkeit, andere Städte ken-
nenzulernen“, so der Athlet. Nach Abschluss der 
Promotion zieht es Schäfer ins Ausland. Am liebs-
ten würde er in den USA weiter an seinem Thema 
forschen. Und wer weiß, vielleicht erläuft der 
ehrgeizige Molekularmediziner schon bald das 
Empire State Building beim ältesten und bekann-
testen Treppenlauf der Welt?    ab

Im Turmlauf und in der Alzheimer-Forschung an die Spitze

Molekularmediziner erläuft Europas Treppenhäuser 
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Masterarbeit zu Richtlinien für seniorenfreundliche Apps

 „Schaltflächen: So klein wie möglich, 
so groß wie nötig“ 

Übersichtlich, einheitlich und am besten ohne 
englische Ausdrücke: So lassen sich einige der 
wichtigsten Wünsche zusammenfassen, die 
ältere Benutzer an die Bedienung von Smart-
phones und Tablet-PCs haben. Karoline Blendin-
ger hat in ihrer ausgezeichneten Masterarbeit 
einen umfangreichen Katalog an Kriterien 
zusammengestellt, mit denen man Apps gestal-
ten kann, die genau auf die Bedürfnisse von 
Senioren zugeschnitten sind. 

Smartphones und Tablet-PCs – Es gibt kaum 
jemanden, der die handlichen Technikwunder 
nicht schätzt. Doch besonders ältere Menschen 
haben oftmals Schwierigkeiten, die Geräte über 
ein wenige Quadratzentimeter großes, berüh-
rungsempfindliches Display korrekt zu bedienen. 
„Viele Ältere wollen unbedingt ein eigenes Smart-
phone oder einen Tablet-PC haben“, berichtet die 
Medieninformatikerin Karoline Blendinger. „Aber 
die Benutzung darf nicht anstrengend sein. Oft 
lassen Interesse und Motivation deshalb stark 
nach, sobald die ersten Schwierigkeiten auftre-
ten.“ In den meisten Fällen hängen diese Proble-
me mit den Folgen des Alterns zusammen. In ihrer 
Masterarbeit hat sich die 27-Jährige mit der „Usa-
bility“ von Apps, also der Nutzerfreundlichkeit, 
für die Zielgruppe der Senioren beschäftigt. In 
einem ersten Schritt hat sie hierfür untersucht, 
welche körperlichen und kognitiven Beeinträchti-
gungen älteren Nutzern die Bedienung mobiler 

Endgeräte erschweren. Neben dem Nachlassen 
der Sehkraft, einem weniger sensiblen Tastsinn 
und schlechteren feinmotorischen Fähigkeiten 
zählen vor allem auch eine verminderte Gedächt-
nis- und Konzentrationsleistung dazu. Auf dieser 
Grundlage entwickelte die Studentin einen 
umfassenden Katalog mit 58 Richtlinien, die von 
Entwicklern bei der Gestaltung mobiler Anwen-
dungen für Senioren beachtet werden sollten. 
Betreut wurde die Arbeit, die mit dem mit 1000 
Euro dotierten eXXcellence Award der Ulmer 
Unternehmensberatung eXXcellent solutions prä-
miert wurde, von Johannes Schobel, Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Datenban-
ken und Informationssysteme, und von Instituts-
leiter Professor Manfred Reichert.

Um die Richtlinien auf ihre Praxistauglichkeit zu 
prüfen, hat Karoline Blendinger den Prototypen 
einer mobilen Applikation mithilfe eines Werk-
zeugkastens („Kit“) für Software-Entwickler von 
Google Android programmiert. Ihr Schwerpunkt 
lag auf Kriterien wie Größe und Abstand der 
Schaltflächen zueinander, einheitlichem Ausse-
hen, einer großen und schnörkellosen Schrift 
oder kontrastreicher Farbgestaltung. Zwölf Seni-
oren im Alter von 64 bis 81 Jahren, die über das 
Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-
terbildung (ZAWiW) der Uni Ulm als Versuchsper-
sonen rekrutiert werden konnten, testeten die 
optimierte Tagesplaner-App – und fällten gene-
rell ein positives Urteil. „Ausschlaggebend, ob 
ältere Nutzer eine App als bedienfreundlich 
bewerten, sind überwiegend profane Dinge wie 
ein übersichtliches Layout, verständliche Spra-
che ohne englische Ausdrücke oder eine ausrei-
chende Größe der Schaltflächen und Texte“, 
fasst die junge Akademikerin die Ergebnisse 
ihrer Studie zusammen, die sie auch auf der 
Messe „Die Besten Jahre“ in Stuttgart vorgestellt 
hat. „Aber das sind nur die offensichtlichen 
Aspekte. Die eigentliche Kunst liegt in der Pla-
nung der Informations- und Navigationsstruktur. 
Ist für ältere Nutzer nicht intuitiv nachvollzieh-
bar, welche Befehle sie ausführen müssen, um 
zum Beispiel einen Termin in den Kalender ein-
zutragen, geben die meisten recht schnell auf,“ 
erläutert sie. Hier liege die nächste Herausforde-
rung: Größere Schaltflächen bedeuten, dass 

Senioren fällt die Bedienung von 
Tablet-PCs oft schwer (Symbolbild)
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Karoline Blendinger

weniger Informationen gleichzeitig präsentiert 
werden können und weitere Ebenen in der Navi-
gation nötig werden. Dies könnte wiederum als 
zu umständlich empfunden werden.

Als Medieninformatikerin mit dem Berufswunsch 
„Usability Engineering“ sieht sich Karoline Blen-
dinger deshalb als „Schnittstelle an der Schnitt-
stelle“ zwischen Mensch und Maschine. Sie 
unterstützt nicht nur die Entwickler und berück-
sichtigt die Anforderungen von Computern, son-
dern denkt sich auch in die Bedürfnisse der Nut-
zer hinein. Der nächste Kandidat für eine Überar-
beitung ist übrigens schon gefunden. In der Stu-
die haben nämlich fast alle Versuchsteilnehmer 
ein Element kritisiert, das aus Googles Standard-
Werkzeugkasten stammte und daher nicht nach 
den Richtlinien gestaltet war: die Tastatur mit viel 
zu kleinen Tasten.   mb
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Dietrich Engmann, Geschäftsführer 
der Ulmer Universitätsgesellschaft 
(UUG), mit den UUG-Stipendiatin-
nen und -Stipendiaten
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Deutschlandstipendien verliehen!
Seit Ende Januar sind 65 Leistungsträger der 
Universität Ulm offiziell Deutschlandstipendia-
ten. In feierlicher Atmosphäre haben ausge-
wählte Studierende, die mit guten Noten und 
oft auch ehrenamtlichem Engagement glänzen, 
ihre Urkunden erhalten. Außerdem hatten Sie 
Gelegenheit, ihre Stipendiengeber zu treffen. 
Das Deutschlandstipendium bringt den ausge-
wählten angehenden Akademikern ab dem 
Wintersemester für ein Jahr 300 Euro im Monat. 
Die Mittel stammen jeweils hälftig vom Bund 
und von Unternehmern sowie Privatpersonen. 
Rund 50 Prozent der Deutschlandstipendien 
gehen in diesem Jahr an neue Bewerber, 
ansonsten handelt es sich um Weiterbewilli-
gungen.
„Unsere 65 Stipendiatinnen und Stipendiaten 
sind hervorragende Studierende, die sich in 
einem kompetitiven Verfahren mit insgesamt 
über 250 Bewerbern durchgesetzt haben“, 
sagte Professorin Irene Bouw, Vizepräsidentin 
für Lehre und Internationales, in ihrer Begrü-
ßung. Sie freue sich besonders über die Vielfalt 
der Stipendiengeber – vom Konzern bis zur 
Privatperson. Dies zeige, dass Bildung in vielen 
Bereichen der Gesellschaft als wichtig angese-
hen werde.
Ein „Highlight“ des Abends war der Experimen-
talvortrag zum Thema Licht, gehalten von Pro-
fessor Othmar Marti (Institut für Experimentelle 
Physik) und dem Techniker Reiner Keller. Das 
aus Physik-Weihnachtsvorlesungen geübte 
Team versetzte sein Publikum mit Optikversu-
chen zu Eigenschaften und Farben des Lichts 

sowie zur Energieübertragung in Staunen.
Unter den 29 Stipendiengebern finden sich viele 
altbekannte Namen wie die Ulmer Universitäts-
gesellschaft (UUG) oder die Allianz Deutschland 
AG. Aber es gibt auch mehrere  Neuzugänge, 
darunter der Lions Club Ulm/Neu-Ulm oder die 
BBBank Stiftung. 
Das Beispiel der Semiconductor Dialog GmbH 
(Halbleiterindustrie) zeigt, dass die Verbindung 
von Deutschlandstipendiengebern und -neh-
mern über die finanzielle Unterstützung hinaus-
gehen kann. Der letztjährige Deutschlandstipen-
diat schreibt mittlerweile seine Bachelorarbeit 
im Unternehmen und stellt so die Weichen für 
seine berufliche Zukunft. Und auch der aktuelle 
Stipendiat, Max Bastian Mertens, wurde umge-
hend zu einer Betriebsbesichtigung bei der 
Semiconductor Dialog GmbH eingeladen.    ab
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Warum nimmt Tomatensaft die Farben eines 
Regenbogens an, wenn man Brom dazu gibt? 
Und in welchen Lebensmitteln sind natürliche 
Farbstoffe der Klasse „Carotinoide“ enthalten? 
Diese Fragen können Oberstufenschülerinnen 
und -schüler aus Aulendorf, die am Demonstrati-
onskurs-Fachdidaktik Chemie II teilgenommen 
haben, problemlos beantworten. Schauplatz des 
Klassenausflugs im Dezember war keineswegs 
die Schulküche, sondern ein Hörsaal und ein 
Chemie-Labor an der Universität Ulm. Und noch 
etwas war an diesem Nachmittag im Dezember 
anders als sonst: An der Tafel stand kein altge-
dienter Professor, sondern Lehramtsstudent 
Christoph Kneer.

„Einen Demonstrationskurs Chemie, an dem 
echte Schüler teilnehmen, gibt es in Baden-
Württemberg maximal zwei Mal“, weiß Kursleiter 
Professor Ulrich Ziener vom Institut für Organi-
sche Chemie III. Für die Schülerinnen und Schü-
ler ist die Teilnahme freiwillig, doch die Lehr-
amtskandidaten werden für ihren Vortrag sowie 
für die Anleitung des anschließenden Experi-
ments benotet. Die angehenden Pädagogen 
wählen Themen, die sich am Bildungsplan orien-
tieren, und die möglichst lebensnah sind. Des-
halb also der nicht nur bei Flugreisen beliebte 
Tomatensaft. Im Chemie-Hörsaal hat der Student 
Kneer den roten Saft in einen Standzylinder 
gefüllt und etwas Bromwasser dazu gegeben. 
Noch einmal umgerührt, und im Zylinder zeigt 
sich ein ungeahntes Farbenspiel. Da Bromdämp-
fe giftig sind, führt der angehende Pädagoge das 

Experiment natürlich unter einem Abzug durch. 
Mit den Schülern, die bald ihr Abitur ablegen, 
sucht er dann nach einer Erklärung für dieses 
Phänomen. „Unsere Umwelt erscheint uns farbig, 
da Moleküle Licht bestimmter Wellenlängen 
absorbieren können, andere Wellenlängen 
jedoch nicht. Diese werden als Farben wahrge-
nommen“, erklärt der Student. Für die rote Fär-
bung des Tomatensafts sei der Lycopin-Gehalt 
verantwortlich, die konjugierten Doppelbindun-
gen dieses Carotinoids könnten Brom addieren. 
Dadurch verschiebe sich die Lichtabsorption in 
Richtung des UV-Spektralbereichs und die Ver-
bindung erscheine gelblich. Und auch das Rätsel 
des bunten Tomatensafts löst der angehende 
Lehrer auf: „Für das blaue und grüne Farbenspiel 
ist ein sogenannter Charge-Transfer-Komplex ver-
antwortlich. So kommt es zu einer veränderten 
Absorption im roten Bereich.“ 

Aber genug der Theorie. Nach dem Hörsaal ler-
nen die Schülerinnen und Schüler gleich noch 
ein Labor kennen und werden mit Kittel sowie 
Schutzbrille ausgestattet. „Die Lebensmittel, mit 
denen ihr experimentiert, dürfen nicht gegessen 
werden, und wer die Notdusche ohne Grund 
betätigt, wischt das Wasser weg“, verdeutlicht 
eine Assistentin. Doch die Schülerinnen und 
Schüler experimentieren hochkonzentriert: Unter 
den Abzügen schneiden sie beispielsweise 
Karotten und Paprika klein, zerstoßen sie im Mör-
ser mit Pistill und Ethanol, um die farbige Lösung 
mit etwas Bromwasser zu versetzen. So überprü-
fen die Jugendlichen den Carotinoid-Gehalt des 
Gemüses – aber auch von Fanta oder Bräunungs-
kapseln –  und führen minutiös Protokoll. Lehr-
amtskandidat Kneer beantwortet die Fragen von 
Laura, Katharina und den anderen; gleichzeitig 
wird er von Professor Ulrich Ziener bewertet: „Die 
künftigen Pädagogen sollen lernen, wie man 
anhand von Fragestellungen eine Unterrichts-
stunde aufbaut und Erkenntnisse aus einem 
Experiment ableitet. An der Universität Ulm 
haben wir ja keine eigene Fachdidaktik, weshalb 
solche Prüfungsformen für Lehramtskandidaten 
wichtig sind“, weiß der Hochschullehrer.

Als Lehrer zurück an die Uni

Die Organisatoren hoffen, dass viele ehemalige 
Studierende nach dem Referendariat mit ihren 
Klassen wiederkommen. So geschehen im Fall 
der Aulendorfer Lehrerin, deren Schüler mit 

Demonstrationskurs Chemie

Das experimentierende Klassenzimmer

Karottensaft, Fanta und Co. Wo kön-
nen die Schüler Carotinoide nach-
weisen?
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Christoph Kneer experimentieren. Julia Fried-
mann hat die Fächer Chemie und Biologie an der 
Uni Ulm studiert und als studentische Hilfskraft 
beim Demonstrationskurs mitgeholfen. Nun ist 
sie mit ihrem vierstündigen Chemiekurs an die 
Alma Mater zurückgekehrt. Für sie ist das Ange-
bot eine gute Chance, Experimente durchzufüh-
ren, die an der Schule nicht möglich sind. 
„Außerdem ist es für die Oberstufenschülerinnen 
und -schüler interessant, die Uni kennenzuler-
nen. Schließlich steht bald die Entscheidung für 
Studium oder Ausbildung an“, so Friedmann.

Etwa zehn Klassen pro Jahr nehmen an dem 
Demonstrationskurs teil. Frühere Themen reich-
ten vom Korrosionsschutz bis zur Fluoreszenz. 
Die Schüler beschäftigten sich dabei zum Bei-
spiel mit Farbstoffen, mit denen Geldkassetten 
markiert werden. „Da man im Lehramtsstudium 
außer im Praxissemester eigentlich nicht mit 
Schülern in Berührung kommt, halte ich den 
Demokurs für eine gute Übung. Durch den sehr 
frei gestalteten Arbeitsauftrag kann man ver-
schiedene Herangehensweisen an ein Thema 
ausprobieren, um dann ein geeignetes Konzept 
für Schülerpraktikum und Vortrag zu entwickeln“, 
resümiert Lehramtskandidat Christoph Kneer. 
Dies gestatte den Schülerinnen und Schülern ein 

freies Arbeiten, so dass sie die Chemie anhand 
von eigenständigen Versuchen entdecken könn-
ten.

Professor Ziener und seine Mitstreiter hoffen nicht 
nur darauf, den künftigen Lehrer Kneer mit seinen 
Schülern wiederzusehen. Sie würden sich auch 
freuen, den einen oder anderen Teilnehmer des 
Demonstrationskurses nach dem erfolgreich abge-
legten Abitur im Hörsaal zu entdecken.   ab

Mit Kittel und Schutzbrille experi-
mentierten die angehenden Abituri-
entinnen und Abiturienten im Labor

Albert Einstein

Wie Albert Einstein vor 100 Jahren unser Weltbild veränderte
Zu einer „Geburtstagsfeier“ der etwas anderen 
Art hatte der Fachbereich Physik der Universi-
tät Ulm Ende November eingeladen. Im Ulmer 
Stadthaus gratulierten hochkarätige Referen-
ten und ein großes Publikum einem ganz 
besonderen Geburtstagskind. Ein Streichquar-
tett des Uni-Orchesters sorgte mit Stücken der 
Komponisten Mozart und Mendelssohn-
Bartholdy für passende Geburtstagsständ-
chen. Aber nicht eine Person wurde 100 Jahre 
alt, sondern die Allgemeine Relativitätstheo-
rie. Der geistige Vater des „Kinds“, Albert Ein-
stein, revolutionierte damals mit der Veröffent-
lichung die Physik. Professor Wolfgang 
Schleich, Direktor des Instituts für Quanten-
physik an der Uni Ulm, zeichnete unterhaltsam 
den Lebensweg und das Privatleben des geni-
alen Physikers nach, der seinen Schreibtisch 
im Patentamt als sein „Institut für Theoreti-
sche Physik“ bezeichnet haben soll. Professor 
Joachim Ankerhold, Vizepräsident für For-
schung und Technologietransfer, moderierte 
die Abendveranstaltung.

Die Allgemeine Relativitätstheorie des gebürti-
gen Ulmers Einstein führte auch zu einem voll-
kommen neuen Verständnis von Schwerkraft 
und sagte die Existenz Schwarzer Löcher vorher. 
Festredner Professor Günther Hasinger, Direktor 
des Instituts für Astronomie an der Universität 
Hawaii, erläuterte auf launige Weise, dass die 
Einsteinschen Relativitätstheorien auch ökono-
mische Auswirkungen haben. Mit ihnen, vor 
allem mit der Speziellen, wurde GPS, also die 
exakte Positionsbestimmung mittels Satelliten, 
möglich. Dank GPS-gesteuerter landwirtschaftli-
cher Maschinen können heute Felder präzise 
bestellt und damit Zeit, Geld sowie Ressourcen 
eingespart werden. Ferner veranschaulichte der 
ausgewiesene Experte für Schwarze Löcher 
diese Orte mit extrem großer Gravitation und 
„Masse-Hunger“ mithilfe lebendiger Vergleiche. 
Dass jedoch die Erde von einem Schwarzen 
Loch verschluckt wird, sei relativ unwahrschein-
lich, konnten die Referenten das Publikum beru-
higen – außer wir entwickeln Antriebe mit Licht-
geschwindigkeit.    mb
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Musischer Tag mit Bigband und Dudelsack

Alles andere als weihnachtlich ging es Anfang 
Dezember beim Musischen Tag im Stadthaus zu. 
Denn die Initiativgruppen des Musischen Zen-
trums der Uni Ulm konnten auch dieses Mal ihrem 
Publikum die trübe Winterstimmung austreiben. 
Den Anfang machte die Uni Bigband (Leitung: 
Michael Lutzeier), die mit zwei Jazzstücken auf 
den Abend einstimmte. Die Stimmen des Kam-
merchors unter Leitung von Manuel Haupt erfüll-
ten mit Auszügen aus Bachs Johannespassion das 

voll besetzte Stadthaus. Die Samba-Gruppe von 
Eva Liebald zeigte latein-amerikanisches Tem-
perament bei ihrer Bateria-Show und das 
Ensemble Experimentelle Musik und Kunst 
(EMU) mit Leiterin Christine Söffing nahm das 
Publikum mit auf einen Ausflug in die experi-
mentelle Musik der „Molekuele“. Klassische 
Klänge stimmten dann wieder der Uni-Chor mit 
Leiter Albrecht Haupt mit Auszügen aus Rossinis 
Messe Solenelle an und das Uni-Orchester, diri-
giert von Burkhard Wolf, das Frieder Kögels 
„Ouvertüre light“ spielte. Das erste Mal mit 
dabei war Kevin Thome, der seinem Dudelsack 
traditionelle irische Volksmusik entlockte. Eine 
Premiere war es auch für Professor Peter Gier-
schik, der als neuer Sprecher des MUZ die Ver-
anstaltung eröffnete. Nicht fehlen im Programm 
durfte die Ballettgruppe von Dr. Kay Astrid Weit-
hoener, die Szenen aus Glucks „Orpheus und 
Eurydice“ tanzte sowie die Klavierklasse mit 
Werken von Chopin, Dvořák und einem Rag-
Stück von Scott Joplin. Interaktiv wurde es dann 
beim Impro-Theater unter Isabell Gauss' Leitung 
und informativ bei Dr. Pia Daniela Schmückers 
Lesung aus der Schreibwerkstatt sowie beim 
Vortrag zu „30 Jahre Instrumentenbau“ am MUZ. 
Christine Söffing vertrat den erkrankten Referen-
ten Dr. Wolf-Dieter Trüstedt.   mb

Saxophon-Solo beim Auftritt der  
Bigband
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Der Festakt fand im Senatsaal der 
Universität statt

Mit einem Festakt im voll besetzten Senatssaal 
feierte das „Ulmer Zentrum für Wissenschaftli-
ches Rechnen“ (UZWR) Mitte November sein 
zehnjähriges Bestehen. Als wissenschaftlicher 
Dienstleister unterstützt das UZWR kleine und 
mittelständische Unternehmen mit computer-
gestützten Methoden der angewandten Mathe-
matik bei der Neuentwicklung und Verbesse-
rung von Produkten. Universitätspräsident 
Professor Michael Weber lobte diese enge 
Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft als gelebte Win-Win-Situation. „Die 
Unternehmen in der Region erhalten Zugang 
zum Know-how der Universität, und von den 
Anwendungsfragen profitieren sowohl For-
schung als auch Lehre“, so Weber. Der Präsi-

dent erinnerte in diesem Zusammenhang an 
den neuen Studiengang Computational Sci-
ence and Engineering (CSE), den es ohne das 
UZWR nicht geben würde. Das Herzstück die-
ser Erfolgsgeschichte bleibe gleichwohl die 
„Platinkooperation“ mit der Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Auch der Ulmer IHK-
Hauptgeschäftsführer, Otto Sälzle, bezeichne-
te die enge Zusammenarbeit zwischen der 
Universität Ulm und der regionalen Wirtschaft 
als äußerst erfolgreich. „Über 100 Projekte 
konnten so in  den letzten zehn Jahren erfolg-
reich abgewickelt werden“, sagte UZWR-Spre-
cher  Professor Karsten Urban, Leiter des Insti-
tuts für Numerische Mathematik und Vor-
standsvorsitzender des Zentrums.   wt

10 Jahre „Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen“ 

Wissenschaft für die Wirtschaft 
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Dr. Ulrich Simon stellte als 
Geschäftsführer zahlreiche  
Projektbeispiele aus zehn Jahren 
UZWR-Geschichte vor
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15 Jahre priamos consulting group: der Gründer im Gespräch

Unternehmensberater mit Studentenausweis  
Ralf Rotzek hat von 1999 bis 2004 an der Uni Ulm Wirtschaftsmathematik studiert und im Jahr 2000 gemeinsam mit drei Kommilitonen 
die studentische Unternehmensberatung priamos gegründet. Mittlerweile hat der Verein 30 Mitglieder und nach wie vor ist Rotzek im 
Beirat. Zuletzt war der 37-Jährige bei einer der größten Unternehmensberatungen, Accenture, als Senior Manager im Bereich Financial 
Services tätig. Derzeit reist er mit seiner Partnerin um die Welt. Im Interview blickt er auf 15 Jahre priamos zurück.

Herr Rotzek, wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, eine studentische Unternehmensberatung 
zu gründen?

Rotzek: „Es gab bereits einige Jahre vor uns eine 
ähnliche Gruppe an der Uni Ulm, die jedoch 
irgendwann im Sand verlaufen ist. Da wir aller-
dings wussten, dass es an vielen anderen Unis 
in Deutschland erfolgreiche Beispiele gibt, woll-
ten wir so eine Initiative auch bei uns an der 
Hochschule starten und dadurch selbst frühzei-
tig Erfahrung mit Projektarbeit sammeln.“

Wie haben potenzielle Kunden auf die neuge-
gründete Initiative reagiert?

„Einige Kunden kannten studentisches Consul-
ting bereits und waren darum positiv überrascht, 
dass es in Ulm ‚endlich‘ auch so etwas gibt. Die 
Kunden, die erst durch unsere Werbekampagnen 
oder den Kontakt zur Uni Ulm auf uns aufmerk-
sam wurden, waren dann auch schnell über-
zeugt von der Idee.“

Was sind die Stärken von priamos?

„Die Stärke von priamos ist ganz klar der inter-
disziplinäre Hintergrund der Mitarbeiter, die aus 
allen Studienrichtungen der Uni Ulm kommen. 
Mit dem Mix aus unterschiedlichen Herange-
hensweisen, vielfältigen technischen sowie 
fachlichen Skills und unvoreingenommener, 
teils auch unkonventioneller Denkweise macht 
priamos Beratungsfirmen aus der Wirtschaft 
durchaus Konkurrenz. Großer Vorteil von studen-
tischem Consulting bleibt der günstigere Tages-
satz. Bei priamos steht der Erfahrungsgewinn im 
Vordergrund und nicht der Profit.“

Wie gut ließ sich Ihr Engagement bei priamos 
mit Ihrem Studium vereinbaren?

„Während meiner gesamten aktiven Zeit bei pri-
amos war ich im Vorstand und habe deshalb 
neben der reinen Projektarbeit zusätzliche Auf-
gaben übernommen. Da in einer Hochschuliniti-
ative die Mitarbeiter häufiger wechseln, muss 
zum Beispiel sichergestellt werden, dass Vorge-
hensweise und Projektergebnisse einheitlich 
dokumentiert und Erfahrungen oder auch die 

Kundenbeziehungen von Mitarbeiter zu Mitar-
beiter weitergegeben werden. Das zu planen und 
durchzusetzen erforderte natürlich mehr Zeit 
und deshalb war es manchmal auch etwas stres-
sig. Allerdings war das nie wirklich ein Problem, 
da wir uns im Vorstand oder im Projektteam 
abgestimmt haben und gegenseitig aushelfen 
konnten. In Prüfungszeiten musste ich natürlich 
Prioritäten setzen und Kundenprojekte noch vor-
ausschauender planen.“

Können Sie etwas Konkretes aus Ihrer Zeit bei 
priamos auf Ihren Job als Unternehmensberater 
anwenden?

„Definitiv! Die Erfahrungen, die man bei priamos 
insbesondere bei Akquise und Projektanbah-
nung machen kann, waren für mich persönlich 
Gold wert: Wie man mit potenziellen Kunden 
umgeht, wie man seine Ideen und Ansätze kon-
zeptionell formt, vertritt und den Kunden von 
den Vorteilen der Lösung überzeugt. Bei der 
Projektdurchführung lernt man dann vor allem, 
wie man methodisch vorgeht und im Team arbei-
tet, was absolut wichtig und hilfreich für den 
späteren Vollzeit-Beraterjob ist.“

Sie unterstützen priamos nach wie vor und sind 
Mitglied des Beirats. Wie würden Sie die Ent-
wicklung seit der Gründung und die aktuelle 
Situation von priamos beschreiben?

„Der Verein hat sich in den 15 Jahren durchweg 
positiv entwickelt. Nach überdurchschnittlicher 
Auslastung in den Anfangsjahren, gefolgt von 
einer etwas ruhigeren Zeit, weil einige Grün-
dungs- und Kernmitglieder ihr Studium beendet 
und den Verein daraufhin verlassen hatten, geht 
es wieder steil nach oben. Ab und zu müssen 
Projektanfragen auch aufgrund der vollen Aus-
lastung abgesagt oder zumindest zeitlich nach 
hinten geschoben werden: Ein absolutes ‚Luxus-
problem‘. Durch das Aufsetzen des Beirats, 
eines Konsortiums aus Professoren der Uni Ulm, 
sowie einem immer größer werdenden Alumni-
Netzwerk, wird die Arbeit des Vereins auch 
immer professioneller.“   mb

Weiteres: www.priamos-consulting.de

priamos-Gründer Ralf Rotzek
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Das nächste Heft erscheint im Mai 2016


