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ei	 einem	 soge-

nannten	 Eleva-

tor	 Pitch	 haben	

Jungunternehmer	 30	 bis	 60	

Sekunden	 Zeit,	 um	 mögliche	

Investoren	 von	 ihrer	 Idee	 zu	

überzeugen	 –	 also	 die	 Dauer	

einer	Aufzugfahrt.	Der	baden-

württembergische	 Minister-

präsident	 Winfried	 Kretsch-

mann	 nahm	 sich	 immerhin	 viereinhalb	 Stunden,	 um	 die	 junge	

Universität	 Ulm	 kennenzulernen	 –	 und	 zeigte	 sich	 durchaus	

überzeugt	 von	 Forschungsprojekten,	 Wissenschaftlern	 sowie	

Studierenden.	 Der	 klaren	 Ansage	 des	 Landesvaters,	 etwas	 aus	

Ulm	mitnehmen	zu	wollen	und	eben	keine	Geschenke	zu	vertei-

len,	kamen	die	Gastgeber	gerne	nach.	Neben	einem	umfangrei-

chen	 „Informationspaket“	 erhielt	 Kretschmann	 ein	 weiteres	

Souvenir	von	Traumaforscherin	Professorin	Anita	Ignatius	–	näm-

lich	eine	sogenannte	Burri-Platte,	mit	der	Knochenbrüche	stabi-

lisiert	 werden.	 Am	 Rande	 des	 „Antrittsbesuchs“	 ließen	 es	 sich	

etliche	 Journalisten	 nicht	 nehmen,	 Kretschmann	 auf	 die	 Ver-

handlungen	zum	Solidarpakt	 III	und	somit	auf	die	Finanzierung	

der	 Landesuniversitäten	 anzusprechen.	Vor	 laufenden	 Kameras	

und	Mikrofonen	kündigte	der	Ministerpräsident	ebenfalls	keine	

konkreten	Geschenke	an,	betonte	aber	die	Notwendigkeit	einer	

verbesserten	 Grundfinanzierung.	 Ausreichende	 Mittel	 und	 Pla-

nungssicherheit	forderten	in	diesen	Tagen	auch	die	Landesrekto-

renkonferenz	und	Tausende	Studierende.	Mit	teils	spektakulären	

Protesten	wiesen	sie	bei	einem	landesweiten	„Aktionstag	Hoch-

schulfinanzierung“,	an	dem	sich	auch	die	Uni	Ulm	beteiligte,	auf	

Engpässe	 hin:	 Über	 den	 Campus	 der	 agrarwissenschaftlich	 ori-

entierten	 Universität	 Hohenheim	 zog	 ein	 Trauerzug	 mit	 Trakto-

ren.	Darüber	hinaus	verlegten	einige	Dozenten	ihre	Vorlesungen	

in	Stuttgarter	Straßenbahnen,	um	auf	den	Platzmangel	an	ihrer	

Uni	 hinzuweisen.	 Anderswo	 im	 Land	 gab	 es	 Podiumsdiskussio-

nen	 oder	 Infostände,	 in	 Konstanz	 wurde	 kurzerhand	 die	 Uni-

Webseite	als	„Sparmaßnahme“	abgeschaltet.	Die	Botschaft	war	

überall	gleich:	Universitäten	 in	Not:	Weiter	sparen	heißt	schlie-

ßen.	„Zusätzliche	Landesmittel	helfen	erhalten“,	fügte	der	Ulmer	

Universitätspräsident	Professor	Karl	Joachim	Ebeling	hinzu.	Dass	

Forschung,	Lehre	und	Leben	auf	dem	hiesigen	Campus	überaus	

erhaltenswürdig	 sind,	 wurde	 nicht	 nur	 beim	 Besuch	 des	 Minis-

terpräsidenten	deutlich.	Vor	wenigen	Wochen	ist	die	Universität	

Ulm	noch	vor	Konstanz	zur	besten	jungen	deutschen	Hochschule	

im	Times	Higher	Education-Ranking	gekürt	worden.	Über	weitere	

positive	 Entwicklungen	 berichten	 wir	 unter	 anderem	 in	 diesem	

Heft:	 Da	 wäre	 zum	 Beispiel	 die	 „Bewilligung“	 des	 Forschungs-

baus	ZQB,	 in	dem	die	Gruppe	BioQ	um	den	Alexander	von	Hum-

boldt-Professor	 Martin	 Plenio	 arbeiten	 wird.	 Für	 ihre	 hochkom-

plexe,	 interdisziplinäre	 Forschung	 benötigt	 die	 Gruppe	 ein	

Gebäude,	das	 in	dieser	Kombination	wohl	bundesweit	einmalig	

ist.	Labore	müssen	bestimmte	biologische	Sicherheitsstandards	

B erfüllen	und	von	Störfaktoren	abgeschirmt	sein.	Außerdem	soll	

der	Bau	allerhand	Hightech-Gerätschaften	wie	ein	Kernspinreso-

nanz-Spektrometer	 beherbergen	 und	 darüber	 hinaus	 die	 Kom-

munikation	 zwischen	 den	 Forschern	 fördern	 –	 um	 nur	 einige	

Anforderungen	zu	nennen.	Auf	die	Planer	wartet	also	eine	span-

nende,	aber	auch	herausfordernde	Aufgabe.

Weiterhin	 geht	 es	 in	 dieser	 Juni-Ausgabe	 um	 40	 Jahre	

Stammzelltransplantationen	in	der	Ulmer	Kinder-	und	Jugendme-

dizin,	Erfolge	in	der	HIV-	und	Leukämieforschung	sowie	die	Psy-

chologie	des	Autofahrens	–	möglichst	ohne	„Big	Brother	auf	dem	

Beifahrersitz“.

Die	 Redaktion	 wünscht	 Ihnen	 viel	 Freude	 beim	 Lesen	 und	

hofft,	dass	Sie	die	ersten	Sommertage	genießen	können	–	viel-

leicht	 im	 überaus	 erhaltenswürdigen	 Botanischen	 Garten,	 in	

dem	 Anfang	 Juli	 die	 zweite	 Auflage	 des	 Skulpturensommers	

startet.	 Die	 Schau	 verspricht	 unter	 anderem	 Pflanzenklänge,	

badende	Damen	und	einen	Traumbaum	–	man	darf	also	gespannt	

sein.		 	  Annika Bingmann
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Mitte	Mai	hat	sich	der	baden-württembergische	Ministerpräsident	Winfried	Kretschmann	in	Begleitung	
der	 Landes-Wissenschaftsministerin	 Theresia	 Bauer	 ein	 umfassendes	 Bild	 von	 der	 Universität	 Ulm	
gemacht	 	 Foto:	Eberhardt/kiz
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Winfried Kretschmann

tiven	und	kardiometabolischen	Erkrankungen	sowie	zu	Lungenleiden	

steht,	 wurde	 vom	 Leitenden	 Ärztlichen	 Direktor	 des	 Ulmer	 Universi-

tätsklinikums,	 Professor	 Klaus-Michael	 Debatin,	 präsentiert.	 Das	

nächste	Ziel	sei	ein	Boehringer	Ingelheim-Institut	auf	dem	Campus.	

Der	 Ministerpräsident	 zeigte	 sich	 beeindruckt	 von	 den	 For-

schungsleistungen	an	der	Universität	Ulm:	„Die	Universität	Ulm	zeigt,	

dass	auch	junge	Universitäten	exzellent	sein	können.	Mit	ihrer	ausge-

zeichneten	Forschung	und	Lehre	trägt	die	Universität	Ulm	in	hohem	

Maße	Verantwortung	für	eine	nachhaltige	Entwicklung	in	allen	gesell-

schaftlichen	 Bereichen	 und	 damit	 auch	 für	 die	 Innovationsfähigkeit	

des	Landes“,	erklärte	er.	„Die	Universitäten	widmen	sich	drängenden	

Fragen	 unserer	 Zeit	 und	 wirken	 als	 Impulsgeber.	 Das	 Land	 Baden-

Württemberg	zeigt	sich	deshalb	als	ihr	verlässlicher	Partner.“	

Wissenschaft zum Anfassen beim Antrittsbesuch

Leistungsfähige	und	kostengünstige	Batterien	sind	eine	Grundvor-

aussetzung	für	die	Elektromobilität.	Allerdings	sind	für	die	Weiterent-

wicklung	von	Lithium-Ionen-Batterien	wichtige	elektrochemische	Pro-

zesse	noch	nicht	vollständig	verstanden.	Wissenschaftler	des	Ulmer	

„Erfahrungsbesuch“ des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann

Batterien, Biodiversität und 
Burri-Platte für den Landesvater

„Heute	ist	wirklich	ein	großer,	ganz	großartiger	Tag	für	die	Wis-

senschaftsstadt	Ulm.	Wir	haben	Ihren	Besuch	an	der	jüngsten	Univer-

sität	 des	 Landes	 unter	 das	 Motto	 ,Universität	 Ulm	 –	 einmal	 anders‘	

gestellt“,	sagte	Universitätspräsident	Professor	Karl	Joachim	Ebeling.	

In	 Begleitung	 der	 Wissenschaftsministerin	 Theresia	 Bauer	 lernte	

Kretschmann	nach	einem	Grußwort	von	Ulms	Oberbürgermeister	 Ivo	

Gönner	 erfolgreiche	 Kooperationsprojekte	 der	 Universität	 kennen	 –	

mit	weiteren	Forschungseinrichtungen,	Kliniken	und	Partnern	aus	der	

Industrie.	Im	zukunftsträchtigen	Bereich	Pharmazeutische	Biotechno-

logie	bietet	die	Uni	etwa	einen	gemeinsamen	Masterstudiengang	und	

ein	Promotionskolleg	mit	der	Hochschule	Biberach	an.	Zwischen	Bio-

chemie,	Medizin	und	Biotechnologie	forschen	Studierende	und	Dokto-

randen	 unter	 anderem	 zur	 verbesserten	 Medikamentenaufnahme,	

aber	auch	zu	neuen	Therapieansätzen	gegen	HIV,	Krebs	sowie	Tuber-

kulose.	Die	Professoren	Peter	Dürre	(Uni	Ulm)	und	Jürgen	Hannemann	

(Hochschule	Biberach)	beschrieben	die	Pharmazeutische	Biotechnolo-

gie	als	Erfolgsmodell	–	die	Studienplätze	seien	äußerst	gefragt.	Darü-

ber	 hinaus	 kooperiert	 die	 Universität	 im	 „Boehringer	 Ingelheim	 Ulm	

University	BioCenter“	(BIU)	mit	dem	bekannten	Pharmaunternehmen.	

Dieser	Verbund,	in	dessen	Zentrum	die	Forschung	zu	neurodegenera-

Ein umfassendes Bild von der Universität Ulm hat sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 

Mitte Mai gemacht. Obwohl er sich am Rande des „Antrittsbesuchs“ vor Kameras und Mikrofonen auch zum Solidarpakt III und somit zur 

Hochschulfinanzierung äußerte, deklarierte der Landesvater seinen Ulm-Aufenthalt als „Erfahrungsbesuch“. Er wolle etwas mitnehmen 

und keine großen Ansagen machen. Dafür nahm er sich immerhin rund viereinhalb Stunden Zeit.
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Helmholtz	 Instituts	 für	 elektrochemische	 Energiespeicherung	

(HIU),	 dessen	 Profil	 dem	 Ministerpräsidenten	 ebenfalls	 vorgestellt	

wurde,	sollen	diese	Forschungslücke	schließen	helfen.	„In	der	Batte-

rieforschung	 sind	 wir	 deutschlandweit	 auf	 der	 akademischen	 Seite	

ganz	 vorne“,	 bemerkte	 Karl	 Joachim	 Ebeling.	 Und	 das	 nicht	 zuletzt	

aufgrund	 eines	 wohl	 einmaligen	 Forschungsumfelds	 in	 der	 Wissen-

schaftsstadt,	 auf	 das	 Professor	 Axel	 Groß,	 Vizepräsident	 für	 For-

schung	und	Informationstechnologie,	beim	Besuch	des	Ministerpräsi-

denten	hinwies.	Das	HIU	wird	gemeinsam	mit	dem	Karlsruher	Institut	

für	Technologie	(KIT),	dem	Zentrum	für	Sonnenenergie-	und	Wasser-

stoff-Forschung	Baden-Württemberg	(ZSW)	sowie	weiteren	Partnern	

betrieben.	 Der	 Politiker	 zeigte	 sich	 sehr	 interessiert	 –	 auch	 an	 der	

Ulmer	Traumaforschung,	die	ihm	zuletzt	präsentiert	wurde.	„Schwere	

körperliche	Verletzungen	sind	bei	jungen	Menschen	nach	wie	vor	die	

häufigste	 Todesursache.	 In	 Ulm	 wird	 interdisziplinär	 zur	 gesamten	

Behandlungskette	 von	 der	 Akutversorgung	 bis	 zur	 Rehabilitation	

geforscht“,	sagte	Professorin	Anita	Ignatius,	Leiterin	des	Instituts	für	

Unfallchirurgische	Forschung	und	Biomechanik.	

Im	Bereich	körperliche	und	seelische	Traumata	kooperieren	For-

scher	 und	 Praktiker	 aus	 Universität	 und	 Klinikum	 mit	 dem	 Bundes-

wehrkrankenhaus	 sowie	 mit	 dem	 Institut	 für	 Transfusionsmedizin	

(DRK-Blutspendedienst	Baden-Württemberg-Hessen/	Universitätskli-

nikum).	 In	Erinnerung	an	den	Ulmer	Unfallchirurgen	Professor	Caius	

Burri	überreichte	Ignatius	dem	Ministerpräsidenten	eine	sogenannte	

„Burri-Platte“,	 mit	 der	 Knochenbrüche	 am	 Oberschenkel	 stabilisiert	

werden.	

Von	der	Theorie	zur	Praxis:	Wissenschaft	zum	Anfassen	erlebte	

der	 ehemalige	 Biologie-	 und	 Chemielehrer	 Kretschmann	 dann	 im	

Labor	des	Stammzellexperten	Professor	Hartmut	Geiger.	Der	Bioche-

miker	 forscht	 hocherfolgreich	 zur	 „Verjüngung“	 von	 Stammzellen.	

Außerdem	wurden	dem	Grünen-Politiker	die	Aktivitäten	der	Universi-

tät	 im	 Biodiversitäts-Exploratorium	 Schwäbische	 Alb	 und	 die	 For-

schung	zu	Fahrerassistenzsystem	(„hochautomatisiertes	und	autono-

mes	 Fahren“)	 vorgestellt.	 Neben	 Uni-Amtsträgern	 und	 Ulmer	 Politi-

kern	traf	Kretschmann	Wissenschaftler,	die	über	ihre	Karrieren	berich-

teten.	Außerdem	diskutierte	er	mit	Studierenden.		 	 ab

Auch im Labor des Stammzellforschers Prof. Hartmut Geiger (rechts) informierten sich Win-

fried Kretschmann (Mitte) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (2. v. l.) über Ulmer 

Forschungsaktivitäten



uni ulm intern    328/Juni 2014

6    uui-aktuell

Auch in anderen Rankings erfolgreich

Erste Liga nach 
vielen Kriterien
Auch	 im	 weltweiten	 QS-Ranking	 für	 junge	

Universitäten,	 das	 Anfang	 des	 Jahres	

erschienen	ist,	ist	die	Uni	Ulm	hervorragend	

platziert.	 Als	 beste	 deutsche	 Hochschule,	

deren	Gründung	weniger	als	50	Jahre	zurück-

liegt,	erreicht	sie	den	18.	Rang	–	gefolgt	von	

der	 einzigen	 weiteren	 deutschen	 Uni	 im	

Ranking,	der	Universität	Konstanz	(Platz	21).	

Diese	Auswertung,	bei	der	Reputation,	Zita-

tionen,	die	internationale	Ausrichtung	sowie	

das	Betreuungsverhältnis	eine	Rolle	spielen,	

wird	 von	 der	 Hong	 Kong	 University	 of	 Sci-

ence	and	Technology	angeführt.

Gute	Bewertungen	für	die	Uni	Ulm	gibt	es	

auch	im	neuen	weltweiten	Hochschulran-

king	U-Multirank,	das	von	einem	Verbund	

europäischer	 Hochschulforschungsinsti-

tute	 mit	 finanzieller	 Unterstützung	 der	

Europäischen	 Kommission	 entwickelt	

wurde.	Das	Ranking	ist	mehrdimensional:	

Statt	 vereinfachender	 Gesamtwerte	 bil-

det	 es	 Profile	 und	 Leistungen	 der	 Hoch-

schulen	differenziert	ab.	„Unterschiedliche	

internationale	Rankings,	so	auch	jüngst	das	

U-Multirank,	 zeigen	 konsistent,	 dass	 die	

Universität	Ulm	–	gemessen	in	den	Katego-

rien	Publikationen,	Zitationen	und	 interna-

tionale	 Kollaborationen	 –	 international	 in	

der	ersten	Liga	spielt“,	resümiert	Dr.	Katrin	

Behaghel,	 Leiterin	 der	 Stabsstelle	 Quali-

tätsentwicklung,	Berichtswesen	&	Revision	

an	der	Uni	Ulm.		 	 ab

sanne“	 und	 das	 „Korea	 Advanced	 Institute	

of	 Science	 and	 Technology“.	 Weitere	 deut-

sche	Hochschulen	unter	den	besten	100	sind	

die	Unis	in	Bayreuth,	Bielefeld,	Bochum	und	

Duisburg-Essen.	 Insgesamt	dominieren	asi-

atische	und	europäische	Hochschulen.	

Im	 Gegensatz	 zu	 klassischen	 Rankings,	 bei	

denen	 vor	 allem	 bekannte	 britische	 und	

nordamerikanische	 Universitäten	 glänzen,	

werden	Renommee	und	Forschungstradition	

beim	 „THE	 100	 under	 50“	 weniger	 stark	

gewichtet.	

Doch	auch	im	umfassenderen	„Times	Higher	

Education	 World	 University	 Ranking“,	 in	

dem	 zahlreiche	 Hochschulen	 mit	 langer	

Geschichte	 gelistet	 sind,	 erreichte	 die	 Uni	

Ulm	 2013/14	 eine	 respektable	 Platzierung:	

Wie	Tübingen	und	Frankfurt/Main	belegt	sie	

einen	Platz	in	der	Gruppe	201-225.	Lediglich	

zehn	deutsche	Hochschulen	wurden	besser	

bewertet.		 	 ab

Weitere	Informationen:	

http://www.timeshighereducation.co.uk/

wor ld-univers i ty - rankings/2014/one-

hundred-under-fifty

Freude über Platz 16 weltweit im Times Higher Education-Ranking

Beste junge 
Universität Deutschlands!

Insgesamt	 wurden	 100	 Einrichtungen	

gemäß	 13	 Kriterien	 bewertet.	 Vor	 allem	 in	

den	 Kategorien	 „Zitierungen	 in	 Fachzeit-

schriften“	 –	 ein	 Indikator	 für	 starke	 For-

schung	–	und	„Internationale	Ausrichtung“	

konnte	 die	 Uni	 Ulm	 punkten.	 Gegenüber	

dem	ersten	Ranking	„THE	100	under	50“	vor	

zwei	 Jahren	 verbesserte	 sie	 sich	 um	 sechs	

Plätze.	 Damit	 zieht	 Ulm	 erstmals	 an	 der	

Universität	 Konstanz	 vorbei,	 der	 zweit-

stärksten	 deutschen	 Einrichtung	 im	 Ran-

king,	 die	 es	 weltweit	 auf	 Rang	 20	 schafft.	

„Da	dies	eines	der	seriösesten	internationa-

len	 Rankings	 ist,	 freuen	 wir	 uns	 sehr,	 dass	

unsere	 Bemühungen,	 die	 Forschung	 und	

Lehre	an	der	Universität	zu	stärken,	interna-

tional	 wahrgenommen	 und	 bestätigt	 wer-

den“,	 sagt	 Professor	 Ulrich	 Stadtmüller,	

Ulmer	Vizepräsident	für	Lehre	und	Internati-

onales.

Das	 Hochschulranking	 wird	 erneut	 von	 der	

südkoreanischen	„Pohang	University	of	Sci-

ence	 and	Technology“	 angeführt.	 Auf	 Platz	

zwei	 und	 drei	 folgen	 die	 schweizerische	

„École	 Polytechnique	 Fédérale	 de	 Lau-

Im jüngsten Ranking des britischen Magazins „Times Higher Education“ schneidet die Universität Ulm hervorragend ab: Unter den jun-

gen Hochschulen, deren Gründung weniger als 50 Jahre zurückliegt, belegt die Ulmer Universität Rang 16 weltweit – und ist somit die 

beste Uni Deutschlands. 

Die Uni Ulm hat einiges zu bieten – das bestätigen auch die jüngsten Rankings
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von	Humboldt-Professor	und	Leiter	des	Ins-

tituts	für	Theoretische	Physik	an	der	Univer-

sität	 Ulm.	 Äußerst	 vielversprechend	 und	

zukunftsweisend	 hierbei:	 die	 Quantensen-

sorik	 und	 Quanteneffekte	 in	 der	 Biologie.	

„Wir	 setzen	 hierfür	 winzigste	 Diamanten	

ein,	die	magnetische	und	elektrische	Felder	

im	 Nanobereich	 erfassen	 können	 und	 es	

damit	erlauben,	sogar	einzelne	Proteine	zu	

untersuchen“,	 erklärt	 Plenio.	 Die	 Wissen-

schaftler	 hoffen,	 auf	 diese	 Weise	 nicht	 nur	

biomedizinischen	 Fragen,	 sondern	 auch	

grundsätzlichen	biologischen	Prozessen	auf	

den	Grund	gehen	zu	können,	indem	sie	die	

Struktur	 und	 Dynamik	 einzelner	 Proteine	

auf	 atomarer	 Ebene	 aufklären.	 Dabei	 wer-

den	 auch	 gänzlich	 neuartige	 Fragestellun-

gen	der	experimentellen	Forschung	zugäng-

lich:	 Welche	 Rolle	 spielt	 die	 Quantendyna-

mik	 in	 grundlegenden	 Prozessen	 wie	 der	

Photosynthese,	 dem	 Magnetfeldsinn,	 dem	

Geruchssinn	oder	bei	viralen	Infektionen?	

High-Tech-Labore mit höchsten Standards

Die	 hochspezifische	 Infrastruktur	 gewähr-

leistet	 nicht	 nur	 die	 Durchführung	 quan-

tenoptischer	 Messungen	 und	 den	 Einsatz	

Wissenschaftsrat vergibt Bestnote für Ulmer Gebäudeantrag

Millionenzuschuss für neues 
Zentrum für Quanten-Biowissenschaften

„Wir	 sind	 sehr	 stolz	 auf	 diesen	 Erfolg.	 Das	

neue	 Forschungsgebäude	 stärkt	 nicht	 nur	

die	Universität	Ulm	als	international	wettbe-

werbsfähigen	 Standort	 in	 der	 Quantenfor-

schung,	 sondern	 es	 ist	 weltweit	 auch	 das	

erste	 Zentrum	 dieser	 Art	 in	 den	 Quanten-

Biowissenschaften“,	freut	sich	Universitäts-

präsident	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling.	

Ausschlaggebend	 hierfür	 war	 die	 hervorra-

gende	 Beurteilung	 des	 Ulmer	 Antrages	

Anfang	April	durch	den	Wissenschaftsrat	 in	

seiner	Stellungnahme	an	den	Bund	und	die	

Länder.	 Gestellt	 wurde	 der	 –	 in	 allen	 maß-

geblichen	 Förderkriterien	 mit	 der	 Bestnote	

„herausragend“	 ausgezeichnete	 –	 Gebäu-

deantrag	 von	 Professor	 Martin	 Plenio	 (Lei-

tung)	mit	den	Professoren	Tanja	Weil,	Fedor	

Jelezko	 und	 Frank	 Kirchhoff	 als	 Mitantrag-

stellern.	 „Die	 Quanten-Biowissenschaften	

haben	ein	enormes	Zukunfts-	und	Innovati-

onspotenzial.	 Für	 den	 Wissenschaftsstand-

ort	 Baden-Württemberg	 stellt	 dieses	 neue	

Forschungszentrum	daher	eine	große	Berei-

cherung	dar“,	bekräftigt	Dr.	Simone	Schwa-

nitz,	Ministerialdirektorin	im	Ministerium	für	

Wissenschaft,	Forschung	und	Kunst.	

Der	 neue	 Forschungsbau	 mit	 einer	 Fläche	

von	rund	2700	Quadratmetern	soll	–	vorbe-

haltlich	 der	 Zustimmung	 durch	 die	 Stadt	 –	

auf	dem	Campus	Eselsberg	in	der	Meyerhof-

straße	 gebaut	 werden,	 die	 Planungsphase	

ist	 mittlerweile	 angelaufen.	 Zahlreiche	

Arbeitsgruppen	von	der	Physik,	Chemie	bis	

hin	zur	molekularen	Medizin	werden	an	die-

sem	 Institut	 zusammenarbeiten.	 Ausgelegt	

auf	 115	 Mitarbeiter	 erfüllt	 der	 Neubau	

höchste	 Standards	 der	 physikalischen	 und	

biomedizinischen	 Forschung.	 „Quantenfor-

scher,	 Chemiker	 und	 Molekularmediziner	

arbeiten	 Seite	 an	 Seite,	 um	 neue	 quanten-

technologische	 Verfahren	 und	 Konzepte	 zu	

entwickeln	und	anschließend	in	die	biome-

dizinische	Forschung	zu	tragen“,	 informiert	

Hauptantragsteller	Martin	Plenio,	Alexander	

Die Universität Ulm bekommt ein neues Forschungsgebäude. Das interdisziplinäre Zentrum für Quanten-Biowissenschaften (ZQB) soll über 

das Bund-Länder-Programm zur Förderung von Forschungsbauten finanziert werden. Von den Gesamtkosten für das ZQB in Höhe von knapp 

27 Millionen wird der Bund mit 13,5 Millionen Euro die Hälfte übernehmen, Land und Uni teilen sich die zweite Hälfte. 

der	 Diamant-basierten	 Quantensensorik	

unter	 biologischen	 Sicherheitsbedingun-

gen.	 Zur	 besonderen	 Ausstattung	 gehört	

nicht	zuletzt	ein	Kernspinresonanz-Spektro-

meter,	 das	 wichtige	 Entwicklungsschritte	

auf	 dem	 Weg	 zur	 Einzelmolekülbeobach-

tung	 auf	 atomarer	 Ebene	 auch	 in	 seiner	

natürlichen	 Umgebung	 ermöglichen	 soll.	

„Zudem	wird	es,	gemeinsam	mit	der	Elektro-

nenmikroskopie,	 zur	 Validierung	 der	 neu	

entwickelten	 Diamantsensorik	 beitragen“,	

erklärt	 Mitantragsteller	 Professor	 Fedor	

Jelezko,	Leiter	des	 Instituts	 für	Quantenop-

tik.	„Die	dafür	benötigten	thermisch	stabili-

sierten	Laboratorien	brauchen	eine	absolut	

ruhige	und	störungsfreie	Umgebung.	Einige	

der	Labore	müssen	daher	gegen	elektroma-

gnetische	 und	 akustische	 Felder	 abge-

schirmt	und	durch	ein	separates	Fundament	

gegen	 Vibrationen	 gesichert	 sein“,	 infor-

miert	Reiner	Hausbeck,	Leiter	des	federfüh-

renden	 Dezernats	 V	 für	 Gebäudemanage-

ment,	das	zusammen	mit	dem	Ulmer	Amts-

leiter	 Wilmuth	 Lindenthal	 (Vermögen	 und	

Bau	 Baden-Württemberg)	 den	 baulichen	

Teil	 des	 Antrags	 vorbereitet	 hat.	 Geplanter	

Baubeginn	ist	Anfang	2015.	„Wenn	alles	gut	

geht,	könnte	das	neue	Forschungsgebäude	

Die erfolgreichen Antragsteller (v.l.): die Professoren Frank Kirchhoff, Tanja Weil, Fedor Jelezko und Martin Plenio 
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Plenio	 die	 stellvertretende	 Direktorin	 Pro-

fessorin	Tanja	Weil	und	die	Mitantragsteller	

Professor	Fedor	Jelezko	und	Professor	Frank	

Kirchhoff	 an.	 Sie	 werden	 durch	 eine	

Geschäftsstelle	unterstützt	und	durch	einen	

wissenschaftlichen	Beirat	beraten.	Das	For-

schungsprogramm	 umfasst	 vier	 zentrale	

Arbeitsbereiche:	 die	 Diamant-Quantensen-

sorik,	die	Anwendungen	in	der	Quantenbio-

logie,	 die	 Funktionalisierung	 der	 Diamant-

sensoren	 sowie	 Anwendungen	 in	 der	 Bio-

medizin.		 	 wt

Die	Universität	Ulm	hat	sich	im	Bereich	der	

Quantenforschung	 –	 auch	 international	 –	

bereits	 einen	 Namen	 gemacht.	 Etabliert	

sind	 am	 Standort	 Ulm	 Forschungsgebiete	

wie	 die	 Diamant-Quantensensorik,	 die	

Quantentechnologien,	 die	 Quanteninfor-

mation	und	die	Quantenbiologie.	„Nicht	nur	

in	der	Theorie,	sondern	auch	im	Experiment	

wurden	hier	bereits	Pionierarbeiten	geleis-

tet“,	erklärt	Unipräsident	Ebeling.	„Zudem	

gibt	es	bereits	erfolgreiche	interdisziplinäre	

Kollaborationen	zwischen	den	am	Zentrum	

beteiligten	Arbeitsgruppen	von	der	Physik,	

Chemie	 bis	 hin	 zur	 molekularen	 Medizin“,	

fügt	der	Virologe	Kirchhoff	hinzu.	Das	inter-

disziplinäre	 Zentrum	 für	 Quanten-Biowis-

senschaften	 bündelt	 diese	 Stärken	 der	

Ulmer	 Forschung,	 um	 ein	 neues	 For-

schungsgebiet	 an	 der	 Schnittstelle	 von	

Quantentechnologie	und	biomedizinischer	

Forschung	zu	erschließen.		 	 wt

der	Anfang	Dezember	2012	in	Höhe	von	10,3	

Millionen	Euro	bewilligt	wurde,	und	auf	den	

zahlreiche	weitere	erfolgreiche	Projektanträ-

ge	 folgten.	 Mit	 im	 Team	 der	 erfolgreichen	

Antragsteller	 ist	auch	Professor	Frank	Kirch-

hoff,	Leiter	des	Instituts	für	Molekulare	Viro-

logie,	der	ebenfalls	2012	einen	ERC	Advanced	

Grant	 über	 zwei	 Millionen	 Euro	 einwerben	

konnte.	Dadurch	ergab	sich	die	Gelegenheit,	

die	Initiative	auf	die	molekulare	Medizin	aus-

zuweiten.	 „Wir	 sind	 inzwischen	 ein	 einge-

spieltes	Team,	was	für	den	Erfolg	des	Projek-

tes	sicherlich	von	großer	Bedeutung	ist“	fügt	

Tanja	Weil,	 Leiterin	 des	 Instituts	 für	 Organi-

sche	Chemie	III,	hinzu.	

Als	Gründungsdirektor	übernimmt	Professor	

Martin	Plenio	die	wissenschaftliche	Leitung	

des	 ZQB.	 Dem	 Direktorium	 gehören	 neben	

8    uui-aktuell

möglicherweise	schon	Ende	2017	bezugsfer-

tig	 sein“,	 hofft	 Hausbeck.	 Alles	 in	 allem	

belaufen	sich	die	Kosten	auf	insgesamt	26,96	

Millionen	 Euro,	 also	 Gesamtbaukosten	 von	

23	Millionen	zuzüglich	2,06	Millionen	für	die	

Ersteinrichtung	und	1,9	Millionen	für	Großge-

räte.	Beantragt	und	bewilligt	wurde	das	For-

schungsgebäude	über	Art.	91	b	Absatz	1	des	

Grundgesetzes	 zur	 Kooperation	 von	 Bund	

und	Ländern	in	der	Wissenschaft.	

Mit	der	Bewilligung	des	Förderantrags	findet	

eine	 mehrjährige	 Vorbereitungsphase	 ihren	

erfolgreichen	 Abschluss.	 Die	 Idee	 zum	 For-

schungszentrum	wurde	von	den	Ulmer	Natur-

wissenschaftlern	 und	 Professoren	 Martin	

Plenio,	Tanja	Weil	und	Fedor	Jelezko	aus	der	

gemeinsamen	 Kooperation	 zum	 erfolgreich	

eingeworbenen	ERC	Synergy	Grant	geboren,	

Plenio:	 „In	 allen	 drei	 Arbeitsbereichen	 des	

BioQ-Projektes	 gibt	 es	 positive	 Entwicklun-

gen.	Gemeinsam	mit	meinem	Assistenten	Dr.	

Jianming	Cai	und	unterstützt	von	Fedor	Jelez-

ko	haben	wir	einen	theoretischen	Vorschlag	

erarbeitet,	 mit	 dem	 sich	 diamantbasierte	

Sensoren	für	die	biologische	Forschung	ver-

bessern	lassen.	Unter	Federführung	von	Pro-

fessor	Jelezko	arbeiten	wir	nun	an	der	experi-

mentellen	 Realisierung	 eines	 solchen	 Sen-

Forschungsbau für BioQ

„Kommunikatives Gebäude“ 
mit Speziallabors in Planung

Herr Professor Plenio, Ende 2012 haben Sie 

gemeinsam mit Ihren Professorenkollegen 

Tanja Weil und Fedor Jelezko einen Synergy 

Grant des Europäischen Forschungsrats 

über 10,3 Millionen eingeworben. Hauptziel 

der Gruppe BioQ ist die Entwicklung einer 

neuen Art der Sensorik, die auf Nanodia-

manten basiert, und mit der einzelne Mole-

küle in biologischen Systemen sichtbar 

werden. Was haben Sie seit 2012 erreicht? 

Professor Martin Plenio, Leiter des Instituts für Theoretische Physik, hat den Antrag für das neue Forschungsgebäude ZQB initiiert. Im uui-

Interview spricht der Alexander von Humboldt-Professor über seine Ziele mit der Gruppe BioQ und seine Erwartungen an den Forschungsbau. 

sors,	der	tausendfach	kleinere	Kräfte	messen	

kann	als	bisher.	So	wollen	wir	weitere	Beiträ-

ge	 zur	 Bestimmung	 von	 Proteineigenschaf-

ten	leisten.	

Wie	Medikamentenmoleküle	zu	ihrem	Wirk-

ort	 im	 menschlichen	 Körper	 gelangen,	

untersucht	vor	allem	Tanja	Weil	–	mit	 inter-

essanten	 Ergebnissen.	 In	 Zusammenarbeit	

mit	 Fedor	 Jelezko	 hat	 sie	 zum	 Beispiel	 die	

Oberfläche	eines	Nanodiamanten	so	behan-

Mit winzigsten Diamanten lassen sich magnetische und elektrische Felder im Nanobereich erfassen 
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fähige	 Sensoren	 von	 Störfeldern	 abge-

schirmt	 werden.	 Einige	 Labors	 erhalten	

sogar	einen	speziellen	Fußboden,	um	Vib-

rationen	 abzufedern.	 Dazu	 kommen	 etwa	

Vorrichtungen	 für	 Laser.	 Eine	 solche	 Viel-

falt	 von	 Anforderungen	 an	 ein	 Gebäude	

gibt	es	nicht	oft.	

Abgesehen	 von	 der	 Ausstattung	 der	 Labore	

sind	 mir	 ,Kommunikationsflächen‘	 im	 ZQB	

besonders	wichtig.	Zurzeit	forschen	alle	BioQ-

Wissenschaftler	 verstreut	 auf	 dem	 Campus.	

Im	ZQB	soll	jedoch	der	Austausch	von	theore-

tischen	 Physikern	 mit	 Chemikern	 und	 Mole-

kularmedizinern	gefördert	werden.	Wir	brau-

chen	 also	 einen	 guten	 Architekten,	 der	 uns	

ein	,kommunikatives	Gebäude‘	entwirft.“

Abgesehen vom Umzug ins neue For-

schungsgebäude – wie geht es mit der 

Gruppe BioQ weiter?

„In	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Gastprofes-

sor	Luca	Turin	entwickeln	wir	gerade	Frage-

stellungen	 aus	 der	 Biologie,	 zu	 denen	 wir	

als	Physiker	einen	Beitrag	 leisten	können.	

Der	Physiologe	und	Biophysiker	Turin,	der	

vor	allem	für	seine	Forschung	zum	Geruchs-

sinn	 und	 als	 Parfümexperte	 bekannt	 ist,	

bringt	uns	Konzepte	und	Ideen	der	biologi-

schen	 Forschung	 in	 einer	 privaten	 Vorle-

sung	nahe.	Der	Titel:	,Biology	for	complete	

physicists‘.“		 	  

Mit Prof. Martin Plenio gesprochen hat Annika Bingmann

sich	das	Virus	an	sie	heftet.	Die	Zusammen-

arbeit	 ist	 mit	 gemeinsamen	 Projekten	 von	

Tanja	 Weil	 und	 Frank	 Kirchhoff	 erfolgreich	

angelaufen.“

Was sind Ihre Wünsche an das neue For-

schungsgebäude ZQB?

„Für	 Forschungsaktivitäten	 im	 Zuge	 von	

BioQ	müssen	Labore	ganz	unterschiedliche	

Anforderungen	 erfüllen.	 Bei	 Experimenten	

mit	Viren	sind	zum	Beispiel	bestimmte	bio-

logische	 Sicherheitsstandards	 nötig.	 Auf	

der	 anderen	 Seite	 müssen	 hochleistungs-

delt,	 dass	 Medikamentenmoleküle	 daran	

haften.	 Einmal	 in	 die	 zelluläre	 Umgebung	

eingebracht,	lassen	sich	diese	winzigen	Dia-

manten	 dank	 ihrer	 Farbstoffzentren	 orten.	

Man	 kann	 sogar	 nachvollziehen,	 wann	 und	

wo	Moleküle	abgeladen	werden.	

Und	 auch	 aus	 der	 Quantenbiologie	 gibt	 es	

Erfolgsmeldungen:	Gerade	konnten	wir	the-

oretische	Annahmen	in	Zusammenarbeit	mit	

Wiener	 Forschern	 experimentell	 belegen:	

Vibrationen	 von	 Proteinen	 helfen	 tatsäch-

lich	 beim	 Energietransport	 in	 Pflanzen.	

Diese	 Erkenntnis	 trägt	 zu	 einem	 besseren	

Verständnis	 der	 Photosynthese	 bei.	 All	

unsere	 Ergebnisse	 werden	 demnächst	 in	

Fachzeitschriften	veröffentlicht.

Kürzlich haben Sie die Gruppe BioQ um den 

renommierten Ulmer AIDS-Forscher und 

Leibniz-Preisträger Professor Frank Kirch-

hoff erweitert. Gibt es bereits gemeinsame 

Projekte?

„Frank	 Kirchhoff	 erforscht,	 wie	 der	 AIDS-

Erreger	 an	 Zellen	 andockt	 und	 in	 sie	 ein-

dringt.	Womöglich	 lässt	 sich	 eine	 Infektion	

verhindern,	 wenn	 man	 entsprechende	

Rezeptoren	auf	der	Zelloberfläche	blockiert.	

Um	weitere	Details	zu	verstehen,	sind	unse-

re	 hochsensiblen	 bildgebenden	 Verfahren	

auf	Basis	von	Nanodiamanten	hilfreich.	Mit	

ihnen	lässt	sich	womöglich	beobachten,	wie	

Rezeptoren	 genau	 funktionieren,	 und	 wie	

uui-aktuell				9

Prof. Martin Plenio

„3D ist sexy, Stereoskopie aber nicht“ – mit diesem Vorurteil hat die Deutsche Gesellschaft für Stereoskopie (DGS) bei ihrem Jahreskongress in Ulm Ende Mai aufge-
räumt. Im Fokus der Tagung, die von den Instituten für Allgemeine und Angewandte Physiologie sowie von der Abteilung für Allgemeine Psychologie unterstützt 
wurde, standen Unterschiede zwischen räumlichen Objekten, ihrer stereoskopischen Wahrnehmung und dem daraus entstehenden „Raumbild“ im Gehirn. Im öffent-
lichen Teil der Veranstaltung führte Dr. Michael Schiebe vom Institut für Angewandte Physiologie in die neurophysiologischen Grundlagen der stereoskopischen Wahr-
nehmung ein – darunter versteht man das räumliche Sehen durch die beidäugige Betrachtung von Objekten. Den Unterschied zur vorgeblichen Dreidimensionalität, 
mit der einige Hollywood-Produktionen beworben werden, verdeutlichte er in seiner Präsentation. Brillensymbole zeigten den Zuhörern an, wann sie die zuvor verteil-
ten „anaglyphischen“ Sehhilfen aufsetzen sollten. Diese Brillen bewirken durch Farbfilter, dass sich entsprechende räumliche Objekte für das linke und das rechte 
Auge etwas verschoben zueinander darstellen: So schwebte ein zuvor unscheinbares Dreieck ganz plötzlich dreidimensional mitten im Hörsaal. Die Wahrnehmungs-
leistung des Gehirns lässt jedoch nur die Illusion einer Dreidimensionalität entstehen. „Eine Stereokamera oder ein damit aufgenommener Film erzeugt also keine 
3D-Bilder, das kann nur ein 3D-Scanner“, erläuterte der DGS-Vorsitzende Schiebe abschließend. Seinen Vortrag ergänzten Stefan Layer und Peter Herbig (beide DGS), 
die wahrnehmungs- und darstellungstechnische Fragen der Stereoskopie mit eindrucksvollen Beispielen präsentierten.
3D-Scanner, 3D-Drucker, aber auch historische und moderne Stereokameras sowie -betrachter wurden während des dreitägigen Kongresses im Uni-Foyer gezeigt und 
demonstriert. Dazu kamen eine Poster-Session sowie eine Ausstellung der Künstlerin Dorle Wolf mit räumlich wirkenden farbigen Bildern. Höhepunkte waren Stereo-
shows in hochwertiger Großbildprojektion auf einer eigens montierten großen Silberleinwand im Hörsaal 4/5, bei denen unter anderem Motive des Ulmer Kunstpfads 
und die moderne Städtebauarchitektur in Ulm gezeigt wurden.   ab
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technischer	 Companion-Systeme:	 ob	 in	

lernfähigen	adaptiven	Systemen,	bei	intelli-

genten	 Spielen	 oder	 für	 neuartige	 Display-

technologien,	 ob	 bei	 der	 Entwicklung	 von	

Robotern	 mit	 kognitiven	 Fähigkeiten	 oder	

der	Erschaffung	virtueller	Umgebungen.	

Grundlagen aus Informatik und 

Psychologie gefragt

Die	 Studierenden	 machen	 sich	 dabei	 nicht	

nur	 vertraut	 mit	 den	 theoretischen	 Grund-

konzepten	 kognitiver	 Systeme,	 sondern	

erlernen	 auch	 die	 neuronalen	 Grundlagen	

solcher	 Systeme	 und	 die	 computationellen	

Mechanismen	und	technischen	Grundlagen	

der	Umsetzung.	Eine	solide	 fachliche	Basis	

hierfür	schafft	das	auf	die	individuelle	Studi-

envoraussetzung	 zugeschnittene	 Grundla-

genwissen	in	den	Fächern	Psychologie	(All-

gemeine	Psychologie	und	Versuchsplanung)	

und	 Informatik	 (Einführung	 in	 die	 theoreti-

sche	 und	 praktische	 Informatik	 sowie	

Grundlagen	interaktiver	Systeme).	

Neuer Master-Studiengang „Cognitive Systems“ an der Uni Ulm

Technik für 
den Menschen 

„Ob	 Mobilfunk-	 oder	 Haushaltsgeräte,	

Unterhaltungselektronik	 oder	 Automatisie-

rungstechnik:	 Technische	 Systeme	 durch-

dringen	unseren	Alltag	immer	mehr.	Je	kom-

plexer	die	Technik	wird,	umso	wichtiger	wird	

es,	 die	 kognitiven	 Fähigkeiten	 des	 Men-

schen	 zu	 verstehen	 und	 nutzergerecht	 in	

technische	 Funktionen	 zu	 übersetzen“,	

erklärt	Professor	Heiko	Neumann,	Leiter	des	

Instituts	 für	 Neuroinformatik,	 als	 einer	 der	

Initiatoren	dieses	neuen	Studienganges.	

Neben	 der	 Vermittlung	 von	 solidem	 Fach-

wissen	in	den	Grundlagenfächern	zur	Infor-

matik	 und	 Psychologie,	 steht	 die	 Erfor-

schung	 kognitiver	 Funktionen	 im	 Vorder-

grund.	 Was	 und	 wie	 nimmt	 der	 Mensch	

wahr?	 Wie	 funktionieren	 Lernen	 und	

Gedächtnis?	 Dabei	 geht	 es	 letztendlich	

darum,	 Prozesse	 der	 Handlungssteuerung	

und	Problemlösung	zu	verstehen,	aber	auch	

herauszufinden,	 wie	 die	 Interaktion	 zwi-

schen	Mensch	und	Maschine	optimiert	wer-

den	 kann.	 Derartige	 kognitive	 Systeme	

bereiten	 auch	 die	 Grundlagen	 künftiger	

An der Universität Ulm startet zum Wintersemester 2014/15 der Masterstudiengang „Cognitive Systems“. Der englischsprachige interdiszi-

plinäre Studiengang verbindet die Informatik mit der Psychologie. Das Angebot richtet sich an Bachelor-Studenten aus diesen oder ver-

wandten Fächern, die ihren weiteren Studienschwerpunkt auf die Entwicklung „kognitiver Systeme“ legen möchten. 

An	der	Universität	Ulm	wird	der	neue	interdis-

ziplinäre	 Masterstudiengang	 „Cognitive	 Sys-

tems“	getragen	von	den	Fachbereichen	Infor-

matik	und	Psychologie,	die	an	dieser	Uni	mit	

den	Ingenieurwissenschaften	in	einer	disziplin-

übergreifenden	 Fakultät	 zusammengefasst	

sind.	Der	neue	Masterstudiengang	bietet	eine	

zugleich	 akademisch	 fundierte	 und	 anwen-

dungsorientierte	 Ausbildung.	 Dabei	 fließen	

nicht	zuletzt	die	Forschungserträge	internatio-

nal	renommierter	Institute	in	das	Lehrangebot	

ein.	Profitieren	werden	die	Studenten	zudem	

von	 der	 Forschungskooperation	 mit	 der	

benachbarten	 Ulmer	 Hochschule	 für	 Ange-

wandte	 Wissenschaften	 und	 den	 Verbindun-

gen	zu	zahlreichen	forschungsstarken	Indust-

riepartnern	und	ortsansässigen	Firmen.	

Die	 Absolventen	 werden	 für	 all	 jene	 Berufs-

felder	 qualifiziert,	 in	 denen	 das	 nahtlose	

Zusammenspiel	 von	 Technik	 und	 Mensch	

eine	 zentrale	 Rolle	 spielt.	 Typische	 Anwen-

dungsgebiete	 sind	 die	 Automobilindustrie,	

die	Medizintechnik,	die	 Informationstechno-

logie	 und	 viele	 andere	 hochtechnologische	

Sparten.	 „Unsere	 Absolventen	 werden	 sich	

keine	 Sorgen	 über	 ihre	 berufliche	 Zukunft	

machen	müssen.	Schon	jetzt	sind	Fachkräfte	

mit	 solch	 interdisziplinärem	 Profil	 auf	 dem	

Arbeitsmarkt	sehr	gefragt“,	versichert	Fakul-

tätsdekanin	Professorin	Tina	Seufert.	

In	 der	 Region	 Ulm	 und	 speziell	 in	 der	Wis-

senschaftsstadt	 werden	 nicht	 zuletzt	 die	

Forschungs-	 und	 Entwicklungseinrichtun-

gen	von	Daimler,	Audi,	BMW	und	Continen-

tal	 für	 hervorragende	 Beschäftigungschan-

cen	 für	 Absolventen	 dieses	 interdisziplinä-

ren	und	englischsprachigen	Studienganges	

sorgen.	 „Auch	 die	 Universität	 Ulm	 selbst	

bietet	mit	einem	speziellen	DFG-Sonderfor-

schungsbereich	 beste	 wissenschaftliche	

Anknüpfungsmöglichkeiten“,	 so	 Professo-

rin	 Susanne	 Biundo-Stephan,	 Sprecherin	

des	 SFB	 Transregio	 62	 „Eine	 Companion-

Menschliche Kognition und technische Funktionalität miteinander in Einklang bringen 
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Huckauf,	Martin	Baumann	und	Klaus	Mel-

chers	 (Institut	 für	 Psychologie).	 Hinzu	

kommt	 eine	 eigens	 für	 den	 Studiengang	

vom	 Land	 genehmigte	 Professur	 „Ange-

wandte	 Kognitionspsychologie“,	 die	 in	

der	 Lehreinheit	 Psychologie	 eingerichtet	

werden	soll.	Finanziert	wird	diese	Profes-

sur	vom	MWK	aus	dem	Masterausbaupro-

gramm	des	Landes.		 	 wt

Zugeordnet	ist	der	neue	Studiengang	der	

Lehreinheit	Informatik.	Dazu	gehören	die	

Professoren	 Susanne	 Biundo-Stephan,	

Birte	Glimm	(beide	Institut	für	Künstliche	

Intelligenz),	 Günther	 Palm	 und	 Heiko	

Neumann	 (Institut	 für	 Neuroinformatik)	

sowie	Michael	Weber	(Institut	für	Medien-

informatik).	Die	Psychologie	ist	vertreten	

durch	die	Professoren	Tina	Seufert,	Anke	

Technologie	für	kognitive	technische	Syste-

me“.	

Getragen	wird	die	Einführung	von	„Cogniti-

ve	 Systems“	 von	 einem	 interdisziplinären	

Team	 aus	 Informatikern	 und	 Psychologen.	

Informationen	 zu	 Zulassung	 und	 Einschrei-

bung	finden	Interessenten	im	Internet	unter	

der	 Adresse	 http://www.uni-ulm.de/in/

cognitive-systems.html.		 	 wt
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Studierende	 und	 Dozenten	 zu	 Wort.	

Anschließend	sollten	Abiturienten	einschät-

zen	können,	ob	sie	sich	ihr	Wunschstudium	

und	damit	mögliche	Berufe	vorstellen	kön-

nen.	 Sind	 die	 nötigen	 Vorkenntnisse	 noch	

nicht	 vorhanden,	 bietet	 die	 hiesige	 Uni	

Starthilfen	wie	die	Ulmer	Universitäts-Trai-

ningscamps	Mathematik	sowie	Chemie	an.

Bisher	haben	über	850	Studieninteressier-

te	das	ViSchnu	geklickt	–	und	die	Reaktio-

nen	 sind	 durchweg	 positiv;	 „Das	 Online-

Angebot	 ist	 gut	 gemacht.	 Jetzt	 weiß	 ich,	

dass	 Informatik	 wohl	 nicht	 das	 richtige	

Uni-Studienberatung bietet Orientierungshilfe für künftige Erstsemester

Am heimischen PC ins 
Wunschstudium schnuppern

Im	 Schnupperstudium	 Chemie	 experimen-

tieren	 die	 jungen	 Leute	 zum	 Beispiel	 im	

virtuellen	 Labor	 und	 beantworten	 Fragen	

zum	Atommodell	oder	chemischen	Reakti-

onen.	 Potenzielle	 Informatikstudenten	

steuern	einen	Roboter	durch	ein	Labyrinth,	

versuchen	sich	an	einfachen	Programmier-

aufgaben	 und	 erfahren,	 dass	 auch	 Eng-

lischkenntnisse	 wichtig	 für	 dieses	 Fach	

sind.	Liegen	die	Nutzer	mit	 ihren	Aktionen	

oder	 Antworten	 falsch,	 bekommen	 sie	

Tipps	 und	 dürfen	 es	 noch	 einmal	 versu-

chen.	 „Das	 ViSchnu	 ist	 kein	 Assessment	

Center,	sondern	eine	Orientierungshilfe	für	

Studieninteressierte.	Es	geht	nicht	darum,	

Wissen	abzufragen.	Vielmehr	sollen	Nutzer	

einen	Eindruck	erhalten,	was	in	einem	Fach	

passiert“,	sagt	Christiane	Westhauser,	Lei-

terin	 der	 Zentralen	 Studienberatung	 (ZSB)	

an	 der	 Uni	 Ulm.	 Einfluss	 auf	 eine	 spätere	

Bewerbung	 um	 einen	 Studienplatz	 habe	

das	 Ergebnis	 nicht.	 Das	 Virtuelle	 Schnup-

perstudium	am	Computer	ist	in	dieser	Form	

deutschlandweit	 einmalig	 –	 andere	 Unis	

setzen	 eher	 auf	 Wissens-	 oder	 Eignungs-

tests.	

Neben	 Multiple-Choice-Fragen	 und	 prakti-

schen	 Übungen	 bietet	 das	 Online-Angebot	

Informationen	 zu	 möglichen	 Berufsfeldern,	

Gehaltsaussichten	 sowie	 zur	 Universität	

und	Stadt	Ulm.	Außerdem	kommen	aktuelle	

Für ein Biologiestudium sind keine besonderen Mathematikkenntnisse nötig, als Wirtschaftswissenschaftler wird man Millionär und 

Informatiker reparieren nach dem Uniabschluss Computer. Viele Erstsemester starten mit falschen Vorstellungen ins Studium. Die Kon-

sequenz ist nicht selten ein Fachwechsel oder sogar Studienabbruch – bundesweit ist mehr als jeder fünfte Studierende betroffen. Dank 

des „Virtuellen Schnupperstudiums“ (ViSchnu) der Uni Ulm können Abiturientinnen und Abiturienten ihr Wunschstudium am heimischen 

PC „antesten“.

Fach	 ist“,	 sagte	 der	 17-jährige	 Schüler	

Jonathan	 beim	 Studieninformationstag	 im	

Herbst,	bei	dem	das	Angebot	Premiere	fei-

erte.	 Seitdem	 wird	 das	 Fächerspektrum	

ständig	erweitert	–	zuletzt	um	Biologie	und	

Biochemie.	 „Unser	 ViSchnu	 kann	 ohne	

Anmeldung	 genutzt	 werden	 und	 richtet	

sich	 an	 alle,	 die	 sich	 ohne	 Druck	 und	 in	

ihrem	Tempo	interaktiv	mit	Studienfächern	

auseinandersetzen	 möchten“,	 erklärt	 Eva-

Maria	Klein	von	der	ZSB.	„Es	kommt	gerade	

Interessierten	 entgegen,	 die	 weiter	 weg	

wohnen	 und	 nicht	 in	 die	 reguläre	 ZSB-

Sprechstunde	 oder	 zu	 Informationsveran-

staltungen	kommen	können“,	so	Klein	wei-

ter.	 Gerade	 für	 Abiturienten,	 die	 aufgrund	

des	achtjährigen	Gymnasiums	und	der	aus-

gesetzten	 Wehrpflicht	 bis	 zu	 zwei	 Jahre	

jünger	 seien	 als	 früher,	 stelle	 es	 eine	

zusätzliche	Orientierungshilfe	dar.

Das	 Virtuelle	 Schnupperstudium,	 mit	 dem	

sich	das	Interesse	an	einem	Fach	in	wenigen	

Minuten	 überprüfen	 lässt,	 ist	 von	 der	 Zen-

tralen	Studienberatung,	den	Studienfachbe-

ratern	 und	 -lotsen	 sowie	 Ulmer	 Studieren-

den	im	Zuge	der	Projekte	PRO	MINT	&	MED	

sowie	 Individuelle	 Studienmodelle	 (Propä-

deutikum	Online)	entwickelt	worden.		 	 ab

Weitere	Informationen:	

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/

vischnu.html

ViSchnu: Studienfächer ganz einfach am PC ausprobieren
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der	Jubiläumsfeier	durfte	sich	das	Kommuni-

kations-	 und	 Informationszentrum	 (kiz)	 der	

Uni	über	den	zehnten	Scheck	à	10	000	Euro	

für	 wirtschaftswissenschaftliche	 Literatur	

freuen.	 Insgesamt	 konnte	 das	 UFW	 mittler-

weile	über	eine	Million	Euro	an	Sponsoring-	

und	sonstigen	Einnahmen	erzielen.

UFW ist „Aushängeschild“ der Uni Ulm

„Die	Mission,	Academia	und	Praxis	zu	verbin-

den,	hat	das	UFW	vorbildlich	erfüllt.	Es	ist	das	

Aushängeschild	 der	 Ulmer	 Wirtschaftswis-

senschaften	 –	 ohne	 UFW	 wäre	 der	 Studien-

gang	 weniger	 attraktiv“,	 sagte	 Universitäts-

präsident	Professor	Karl	Joachim	Ebeling	bei	

der	 Jubiläumsfeier	 in	 seinem	 Grußwort.	 Der	

Ulmer	Oberbürgermeister	Ivo	Gönner	schloss	

sich	 diesem	 Lob	 an	 und	 bescheinigte	 dem	

Forum	„eine	große	Strahlkraft	in	der	Region.“	

Dementsprechend	 hatten	 etliche	 bekannte	

Wirtschaftsvertreter	aus	Ulm	und	Umgebung	

auf	 dem	 Podium	 Platz	 genommen.	 Neben	

Ebeling	–	als	Vertreter	der	Universität	–	waren	

Dr.	 Hubert	 Lienhard	 (Vorsitzender	 Konzern-

geschäftsführung	Voith	AG),	Hubert	Deutsch,	

Geschäftsführer	 Liebherr-Werke	 Biberach,	

10 Jahre Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften

Ergiebiger Dialog zwischen 
Wissenschaft und Praxis

Die	Vorstandsvorsitzende	Professorin	Brigit-

te	Zürn	nutzte	die	Gelegenheit,	um	auf	eine	

ereignisreiche	 Dekade	 zurückzublicken:	

„Den	 ersten	 Anstoß	 für	 die	 Gründung	 des	

UFW	gab	die	Einrichtung	des	Studienganges	

Wirtschaftswissenschaften	an	der	Uni	Ulm	im	

Wintersemester	1999/2000.	Den	Grundstein	

legte	schließlich	die	Berufung	von	Professor	

Kai-Uwe	 Marten,	 Direktor	 des	 Instituts	 für	

Wirtschaftsprüfung	 und	 Rechnungslegung“,	

sagte	die	Wirtschaftsprüferin	und	Steuerbe-

raterin,	 die	 auch	 Honorarprofessorin	 an	 der	

Uni	 Ulm	 ist.	 Heute	 intensiviere	 das	 Forum	

nicht	nur	den	wissenschaftlichen	und	berufli-

chen	 Kontakt	 zwischen	 Uni-Angehörigen	

sowie	 Wirtschaftsprüfern	 und	 Steuerbera-

tern.	Man	unterstütze	auch	die	Lehre	an	der	

Ulmer	Fakultät	ideell	und	finanziell.

An	der	Universität	Ulm	erinnert	man	sich	vor	

allem	 an	 zehn	 Fachtagungen	 –	 teils	 mit	 so	

bekannten	 Rednern	 wie	 dem	 Bundesfinanz-

minister	 Dr.	 Wolfgang	 Schäuble,	 dem	 CSU-

Politiker	 Dr.	 Edmund	 Stoiber	 sowie	 Jörg	

Ziercke,	 Präsident	 des	 Bundeskriminalamts.	

Dazu	 kommen	 Seminartage,	 Förderpreise,	

Deutschlandstipendien	 und	 natürlich	 die	

jährliche	 Spende	 an	 die	 Unibibliothek.	 Bei	

Seit zehn Jahren fördert das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) den erfolgreichen „Dialog zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft“. Ende Mai schenkte sich das UFW unter genau diesem Titel eine Podiumsdiskussion zur Jubiläumsfeier an der Universität. 
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sowie	der	Vorstandsvorsitzende	der	Wieland-

Werke	 Harald	 Kroener	 unter	 den	 Diskutan-

ten.	 Die	 Runde	 wurde	 ergänzt	 durch	 den	

IHK-Präsidenten	 Dr.	 Peter	 Kulitz,	 den	 Vor-

standsvorsitzenden	 der	 Sparkasse	 Ulm,	

Manfred	 Oster,	 sowie	 Stefan	 Küpper,	

Geschäftsführer	Südwestmetall	Baden-Würt-

temberg.	 Weiterhin	 nahm	 Professor	 Péter	

Horváth,	 Emeritus	 der	 Universität	 Stuttgart	

und	 Aufsichtsratsvorsitzender	 der	 Horváth	

AG,	an	der	Diskussion	teil.	Anfang	des	Jahres	

hatte	 Horváth	 der	 Uni	 Ulm	 die	 Hälfte	 des	

„International	Performance	Research	Institu-

te“	 (IPRI)	übertragen	und	eine	Professur	 im	

Bereich	Betriebswirtschaftslehre	gestiftet.

Mit	 Moderator	 Marc	 Herrmann	 (Radio	 7)	

sprach	die	Runde	über	Erwartungen	der	Wirt-

schaft	an	Universitäten	und	deren	Absolven-

ten,	 berufliche	 Weiterbildung	 sowie	 die	

Attraktivität	des	Standorts	Ulm.	Die	Teilneh-

mer	waren	sich	einig,	dass	Ulmer	Alumni	 in	

der	 Regel	 praxisnah	 ausgebildet	 seien.	 Die	

Universität	komme	den	Ansprüchen	der	Wirt-

schaft	an	persönliche	Fähigkeiten	durch	eine	

Verzahnung	 von	 Theorie	 und	 Praxis	 zuneh-

mend	nach.	Allerdings	müssten	Betriebe	auf	

wachsende	 Anforderungen	 mit	 Weiterbil-

Die UFW-Vorstandsvorsitzende Prof. Brigitte Zürn (Mitte links) mit dem Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner (Mitte rechts), dem Ulmer Universitätspräsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling 

(ganz rechts) sowie Uni-Kanzler Dieter Kaufmann (hinten, 3. v. l.), Prof. Kai-Uwe Marten (Leiter Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, hinten links) und den Teilnehmern der 

Podiumsdiskussion
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Anne	Kroll.	Mit	dem	ersten	Preis	in	Höhe	von	

1000	 Euro	 wurde	 Christoph	 Wetzel	 ausge-

zeichnet.

Den	 anschließenden	 Festvortrag	 hielt	 Pro-

fessor	 Santiago	 Alvarez	 von	 der	 Universitat	

de	Barcelona	zum	Thema	„Pseudosymmetry,	

Nested	Symmetries	and	Latent	Symmetry	in	

the	Molecular	World“,	in	dem	er	Symmetrie-

betrachtungen	nicht	nur	in	der	Chemie,	son-

dern	auch	in	Kunst	und	Architektur	anschau-

lich	präsentierte.		 	 Dr. Jürgen Vogt

dungsangeboten	 reagieren.	 Karl	 Joachim	

Ebeling	 verwies	 in	 diesem	 Zusammenhang	

auf	 die	 „School	 of	 Advanced	 Professional	

Studies“	(SAPS)	an	der	Uni	Ulm	mit	den	Stu-

diengängen	 Sensorsystemtechnik	 sowie	

Innovations-	und	Wissenschaftsmanagement	

sowie	den	Online	Master	„Advanced	Oncolo-

gy“,	 betonte	 aber:	 „Man	 braucht	 eine	 gute	

grundständige	 Ausbildung,	 um	 lebenslang	

lernen	zu	können.“

Für	die	Zukunft	wünschten	sich	die	Diskutan-

ten	einen	noch	engeren	Austausch	zwischen	

Hochschulen	 und	Wirtschaft.	 Professor	 Hor-

váth	 hätte	 gerne	 „mehr	 gestandene	 Füh-

rungskräfte,	 die	 Lehraufträge	 übernehmen,	

und	 mit	 Studierenden	 anhand	 von	 Fallbei-

spielen	,Führung‘	trainieren.“

Zur	 weiteren	 Intensivierung	 des	 Austauschs	

zwischen	Theorie	und	Praxis	wird	das	Ulmer	

Forum	 für	 Wirtschaftswissenschaften	 sicher	

seinen	Beitrag	leisten.		 	 ab
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Die traditionelle Zuwendung an das Kommunikations- und Informationszentrum: Prof. Brigitte Zürn (links) übergibt in 

Anwesenheit des Universitätspräsidenten Prof. Karl Joachim Ebeling (Mitte) einen Scheck über 10 000 Euro an Dr. Pia 

Daniela Schmücker (Leiterin Abteilung Informationsmedien, rechts)

Um	hervorragende	junge	Chemiker	und	Che-

mikerinnen	am	Anfang	ihres	Berufslebens	zu	

fördern,	zeichnet	die	Stiftung	seit	neun	Jahren	

in	Ulm	jährlich	die	besten	Absolventen	in	den	

Studiengängen	 Chemie	 und	 Wirtschaftsche-

mie	aus.

Dieses	 Jahr	 wurden	 vier	 Preisträger	 geehrt,	

die	 ihre	 Master-Abschlüsse	 in	 Chemie	 mit	

der	 Traumnote	 1,0	 bzw.	 1,1	 bestanden.	

Jeweils	einen	zweiten	Preis,	dotiert	mit	600	

Euro,	erhielten	Sven	Elbert,	Peter	Knittel	und	

Barbara Mez-Starck-Preise

Chemie-Masterabschlüsse mit Traumnoten

Nach	dem	Auslaufen	der	Diplomstudiengänge	

konnte	 man	 Anfang	 Mai	 vier	 hervorragende	

Absolventen	 des	 zweiten	 Masterjahrganges	

2012/2013	 bei	 einem	 Festkolloquium	 ehren.	

Die	Dr.	Barbara	Mez-Starck-Stiftung	(Freiburg)	

wurde	durch	das	Vorstandsmitglied	Dr.	Jürgen	

Vogt	 (AG	 Chemieinformationssysteme,	 ehe-

mals	Sektion	Spektren-	und	Strukturdokumen-

tation)	 sowie	 Mauro	 Sabbatini	 von	 der	 Com-

merzbank	Freiburg	vertreten.

Mauro	 Sabbatini	 stellte	 kurz	 das	 Leben	 und	

das	Werk	von	Dr.	Barbara	Mez-Starck	vor,	die	

als	eine	der	wenigen	Frauen	in	der	Nachkriegs-

zeit	Chemie	studiert	hat.	Nach	der	Gründung	

der	Universität	Ulm	wurde	sie	als	Leiterin	der	

Sektion	Spektren-	und	Strukturdokumentation	

berufen,	 der	 sie	 weltweit	 hohe	 Anerkennung	

verschaffte.	Offiziell	ging	sie	1987	krankheits-

bedingt	vorzeitig	 in	den	Ruhestand,	arbeitete	

aber	auch	dann	in	der	Sektion	weitere	vierzehn	

Jahre	lang	auf	freiwilliger	Basis,	bis	sie	im	Mai	

2001	verstarb.

Knapp	drei	Jahre	vor	ihrem	Tod	richtete	sie	ihre	

Stiftung	ein,	die	weltweit	Lehre	und	Forschung	

auf	dem	Gebiet	der	Chemie	und	Physik	fördert,	

insbesondere	an	der	Universität	Ulm.

Zum zehnten Mal nach 2005 gehörte die Auszeichnung der besten Studienabschlüsse mit dem nach der Stifterin benannten Dr. Barbara 

Mez-Starck-Preis zu den alljährlichen Höhepunkten im Fachbereich Chemie. 

Die Dr. Barbara Mez-Starck-Preisträger des Studienjahres 2012/2013: Peter Knittel, Anne Kroll, Sven Elbert und Christoph 

Wetzel (von links nach rechts) mit dem Festredner Prof. Santiago Alvarez und als Vertreter der Stiftung Mauro Sabbatini 

(links) und Dr. Jürgen Vogt (rechts)
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Hochschulsport,	 dem	 Botanischen	 Garten	

oder	dem	Zentrum	für	Allgemeine	Wissen-

schaftliche	 Weiterbildung	 (ZAWiW)	 werde	

dann	 gekürzt.	 Diese	 Einrichtungen	 tragen	

nicht	nur	zur	Allgemeinbildung	der	Studie-

renden	 bei,	 sondern	 bereichern	 auch	 die	

Ulmer	Kulturlandschaft.	Man	erinnere	sich	

an	 die	 Jahreszeitenakademien,	 die	 Ulmer	

Denkanstöße	 sowie	 Auftritte	 des	 Musi-

schen	Zentrums.	

In	den	letzten	Jahren	mussten	die	Universi-

täten	 zahlreiche	 Aufgaben,	 die	 das	 Land	

an	sie	herangetragen	hat,	mitfinanzieren	–	

hier	 sind	 beispielhaft	 die	 Umstellung	 auf	

Bachelor-	und	Masterstudiengänge	(„Bolo-

gna-Prozess“)	 sowie	 zusätzliche	 Studien-

plätze	 in	Zeiten	des	doppelten	Abiturjahr-

gangs	zu	nennen.	Trotzdem	haben	sich	die	

Universität	 Ulm	 und	 die	 Wissenschafts-

stadt	 positiv	 entwickelt	 –	 davon	 zeugen	

nicht	 zuletzt	 steigende	 Drittmitteleinwer-

bungen	für	Forschungsprojekte.	„An	diese	

Erfolge	 können	 wir	 nur	 anknüpfen,	 wenn	

die	 Grundfinanzierung	 durch	 das	 Land	

erhöht	 wird	 und	 wir	 so	 Gestaltungsspiel-

mehr	 Studierende	 aus,	 die	 Landesmittel	

sind	 in	 diesem	 Zeitraum	 jedoch	 kaum	

merklich	 gestiegen.	 Deshalb	 haben	 die	

Landesuniversitäten	 bei	 einem	 gemeinsa-

men	 Aktionstag	 auf	 den	 gestiegenen	

Finanzierungsbedarf	der	Hochschulen	hin-

gewiesen.

Auch	die	Universität	Ulm	hat	sich	an	dem	

Aktionstag	 beteiligt.	 „Zusätzliche	 Mittel	

helfen	 erhalten“,	 sagt	 Universitätspräsi-

dent	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebeling.	 An	

der	Uni	Ulm	habe	man	in	den	vergangenen	

Jahren	 zurückhaltend	 und	 solide	 gewirt-

schaftet.	 Auch	 deshalb	 seien	 Forschung,	

Lehre	 und	 Arbeitsplätze	 gesichert.	 Sollte	

die	 Grundfinanzierung	 stagnieren	 oder	

sogar	 inflationsbereinigt	 zurückgehen,	

müsse	 nicht	 nur	 im	 Kernbereich	 von	 For-

schung	 und	 Lehre	 und	 bei	 den	 gesetzlich	

vorgeschriebenen	 Aufgaben	 der	 Universi-

tät	gespart	werden.	Auch	und	vor	allem	bei	

Zusatzangeboten	 wie	 beispielsweise	 dem	

Aktionstag Hochschulfinanzierung der Universitäten im Mai

„Weiter sparen heißt schließen – 
zusätzliche Landesmittel helfen erhalten!“

„Der	 Solidarpakt	 darf	 kein	 Sparpakt	 wer-

den!“	Schon	 jetzt	arbeiten	die	Landesuni-

versitäten	am	finanziellen	Limit.	Dabei	tra-

gen	sie	in	erheblichem	Maße	zur	Innovati-

onsfähigkeit	 des	 Hochtechnologiestand-

orts	Baden-Württemberg	bei.	„Jeder	Euro,	

der	netto	in	die	Universitäten	fließt,	erhöht	

die	Wertschöpfung	im	Land	um	2,30	Euro“,	

wird	in	einer	Studie	der	Universität	Heidel-

berg	 festgestellt.	 In	 diesen	 Wochen	 wird	

der	 Solidarpakt	 III	 verhandelt,	 der	 die	

Grundfinanzierung	 der	 Universitäten	 in	

den	nächsten	fünf	Jahren	regelt	und	ihnen	

Planungssicherheit	geben	soll.	Trotz	inten-

siver	Gespräche	mit		den	zuständigen	Lan-

desministerien	 befürchten	 die	 Rektoren	

und	 Präsidenten,	 dass	 die	 anhaltend	

hohen	 Studierendenzahlen,	 steigende	

Energiekosten	und	ein	 Inflationsausgleich	

nicht	 ausreichend	 berücksichtigt	 werden.	

Zur	 Verdeutlichung:	 Im	 Vergleich	 zu	 1998	

bilden	die	Universitäten	heute	50	Prozent	

Bei einem gemeinsamen Aktionstag am 21. Mai haben die Landesuniversitäten auf den gestiegenen Finanzierungsbedarf der Hochschu-

len und daraus folgende Engpässe hingewiesen. Die Botschaft vor Ort: Sollte die Grundfinanzierung im Zuge des Solidarpakts III nicht 

erhöht werden, muss auch die Universität Ulm ihr Leistungsspektrum zurückfahren. Mittlerweile gibt es Zusagen, die finanzielle Lage 

der Hochschulen zu verbessern. Wie der Solidarpakt III konkret ausgestaltet wird,  ist hingegen noch offen.

Am 21. Mai hat die Universität Ulm an einem Aktionsstand in der Innenstadt über mögliche  Auswirkungen einer ungenü-

genden Grundfinanzierung im Zuge des Solidarpakts III informiert. Vor Ort waren mehrere Präsidiumsmitglieder, weitere 

Uniangehörige, Medienvertreter und interessierte Bürger
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zumindest	mit	dem	Landesanteil	weiter	zu	

fördern,	 sei	 einzuhalten.	 Zudem	 soll	 das	

Land	 wie	 gehabt	 die	 Personalhaushalte	

ausfinanzieren	 und	 sich	 am	 Ausbau	 der	

Forschungsinfrastruktur	 beteiligen.	 Bei	

der	 Baufinanzierung	 sowie	 Sanierung	

spricht	 sich	 die	 LRK	 für	 eine	 Begrenzung	

des	 Eigenanteils	 der	 Universitäten	 aus.	

treffen	 der	 Bundesregierung	 der	 Weg	 zu	

einer	Föderalismusreform	im	Bereich	der	Bil-

dungs-	 und	 Forschungsförderung	 bereitet	

ist“,	 wird	 Professor	 Hans-Jochen	 Schiewer,	

Vorsitzender	 der	 Landesrektorenkonferenz	

und	 Rektor	 der	 Uni	 Freiburg,	 in	 einer	 LRK-

Pressemitteilung	 zitiert.	 Wohin	 die	 Bundes-

mittel	fließen	und	in	welcher	Größenordnung	

sie	 umverteilt	 werden,	 sei	 jedoch	 noch	

unklar,	sagte	der	stellvertretende	LRK-Vorsit-

zende	Professor	Wolfram	Ressel	(Rektor	Uni	

Stuttgart)	in	einem	Interview	der	Stuttgarter	

Zeitung.	 Entsprechende	 Regelungen	 sowie	

konkrete	Zahlen	bei	den	Verhandlungen	des	

Solidarpakts	III	gilt	es	nun	abzuwarten.	Mitt-

lerweile	hat	die	Landesregierung	eine	massi-

ve	Erhöhung	der	Grundfinanzierung	angekün-

digt	(Stand:	Redaktionsschluss/Juni).		 	 red

räume	bekommen“,	sagt	Dieter	Kaufmann,	

Kanzler	der	Universität	Ulm.

„Hohe	 Drittmitteleinwerbungen	 zeigen,	

dass	 unsere	 Forscherinnen	 und	 Forscher	

hervorragende	 Arbeit	 leisten.	 Allerdings	

reichen	 sie	 nicht	 aus,	 um	 die	 dafür	 benö-

tigte	 Infrastruktur	 und	 den	 damit	 verbun-

denen	Verwaltungsaufwand	abzudecken“,	

fügt	Professor	Axel	Groß	hinzu,	Ulmer	Vize-

präsident	für	Forschung	und	Informations-

technologie.	 Aufgrund	 der	 strukturellen	

Unterfinanzierung	von	Universitäten	werde	

der	 Konkurrenzkampf	 um	 Drittmittel	

zudem	immer	härter.

Im	Einklang	mit	der	Landesrektorenkonfe-

renz	 (LRK)	 fordert	 das	 Präsidium	 der	 Uni-

versität	Ulm	deshalb	zur	Verbesserung	der	

angespannten	 Situation	 eine	 einmalige	

Erhöhung	um	drei	Prozent	auf	den	gesam-

ten	 Landeszuschuss	 sowie	 jährlich	 einen	

Prozentpunkt	 über	 dem	 Inflationsaus-

gleich	für	die	konsumtiven	Mittel.	

Konkret	 geht	 es	 um	 eine	 Anpassung	 der	

Grundfinanzierung	 an	 steigende	 Energie-,	

Betriebs-	 und	 Bewirtschaftungskosten	

sowie	 den	 Erhalt	 von	 neu	 geschaffenen	

Studienplätzen	bei	guter	Betreuung.	Mittel	

aus	 Ausbauprogrammen	 sollen	 verstetigt	

werden.	

Die	 Zusage,	 Projekte	 und	 Stellen	 aus	 der	

Exzellenzinitiative	 nach	 Programmende	

Ende	 Mai	 haben	 Bund	 und	 Länder	 ein	

gemeinsames	 Bildungspaket	 geschnürt.	 Die	

Änderungen	 sehen	 unter	 anderem	 die	

Abschwächung	 des	 „Kooperationsverbots“	

(Bund-Länder)	vor.	Weiterhin	wird	es	Neure-

gelungen	 beim	 Bundesausbildungsförde-

rungsgesetz	 (BAföG)	 geben:	 Ab	 2015	 über-

nimmt	der	Bund	die	Unterstützung	bedürfti-

ger	Studenten	zu	100	Prozent	–	und	entlastet	

so	 die	 Länder.	 Darüber	 hinaus	 werden	 Eck-

punkte	 zur	 Verteilung	 der	 im	 Koalitionsver-

trag	 Bildung	 vorgesehenen	 neun	 Milliarden	

Euro	geregelt:	Hochschulen	und	Forschungs-

einrichtungen	 sollen	 –	 abgesehen	 von	 der	

BAföG-Neuerung	–	4,5	Milliarden	Euro	erhal-

ten	 (Quelle:	 v.	 a.	 Süddt.	 Zeitung).	 „Es	 ist	

zukunftsweisend	 für	 die	 baden-württember-

gischen	 Universitäten,	 dass	 auf	 dem	 Gipfel-

Nach dem Aktionstag:

Erste Zusagen, Unsicherheit bleibt

Zusagen	 des	 Landes	 zur	 Erhöhung	 der	

Grundfinanzierung	 müssen	 mit	 konkreten	

Zahlen	 unterfüttert	 und	 umgesetzt	 wer-

den!		 	 ab

Weitere	Informationen:

http://www.lrk-bw.de/aktionstag2014/

https://www.facebook.com/uni.aktions-

tag

Am Informationsstand zeigte die Uni Ulm auch, was sie aktuell für Studierende und Ulmer Bürger leistet – musikalisch unter-

malt von Mitgliedern der Uni Big Band

Designbüro Bauer 

GmbH & Co. KG

Hopfengartenweg 2.1

89233 Neu-Ulm

Fon 07 31/ 97 93 03 - 0

Fax 07 31/ 97 93 03 - 20

info@bauer-ulm.de

www.bauer-ulm.de
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Rahmenbedingungen	für	unser	innovatives	

Projekt“,	so	Britsch	weiter.

Tatsächlich	ermöglicht	die	neue	Anwendung,	

auf	 deren	 Icon	 ein	 kleines	 Mikroskop	 abge-

bildet	ist,	eine	faszinierende	Reise	durch	den	

menschlichen	Körper:	Nutzer	können	ein	Prä-

parat,	 zum	 Beispiel	 einen	 histologischen	

Schnitt	 durch	 den	 Herzmuskel,	 auswählen	

und	von	der	Gesamtansicht	ausgehend	bis	in	

kleinste	 Details	 hineinzoomen.	 Alle	 wichti-

gen	Strukturen	sind	darüber	hinaus	mit	Infor-

mationstexten	verknüpft.

Barbara	Eichner,	Mitarbeiterin	 im	Studien-

dekanat	der	Medizinischen	Fakultät	und	im	

Kompetenzzentrum	eLearning	in	der	Medi-

zin	 Baden-Württemberg,	 hat	 die	 App-Ent-

wicklung	koordiniert	und	einige	Herausfor-

derungen	gemeistert:	„Die	Bilder	aus	dem	

Kurskasten	 müssen	 sich	 schnell	 auf	 dem	

Smartphone	öffnen	und	heranzoomen	 las-

sen,	ohne	,pixelig‘	zu	werden.	Nur	so	kön-

nen	 die	 Studierenden	 sinnvoll	 durch	 die	

Präparate	 navigieren.	 Die	 Umsetzung	 ist	

nicht	zuletzt	dank	starker	IT-Partner	gelun-

gen“,	 berichtet	 Eichner.	 Pünktlich	 zu	

Beginn	 des	 Sommersemesters	 war	 die	

Anwendung	 fertig	 –	 und	 erste	 Reaktionen	

sind	außerordentlich	positiv.	Die	angehen-

de	Ärztin	Josephine	Ohmann	nutzt	die	App	

zum	 Selbststudium	 und	 als	 Tutorin	 in	 der	

Histologie:	 „Im	 Kurs	 kann	 ich	 den	 Studie-

renden	dank	MyMi.mobile	Strukturen	ganz	

präzise	auf	dem	Tablet-PC	oder	Smartpho-

ne	zeigen.	Wenn	ich	mir	selbst	einmal	unsi-

cher	bin,	hole	 ich	mir	Hintergrundinforma-

tionen	auf	den	Bildschirm.“	

Mit	 MyMi.mobile	 können	 nicht	 nur	 Studie-

rende	zu	jeder	Zeit	und	an	jedem	Ort	virtuell	

mikroskopieren.	Viele	 Inhalte	sind	auch	für	

Interessierte	 ohne	 Studentenausweis	

zugänglich.	 MyMi.mobile	 zum	 Ausprobie-

ren:	http://mymi.net-base.de/mobile/		 	ab
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tät	 Ulm	 ausgezeichnet	 wurde	 und	 fester	

Bestandteil	 des	 Ulmer	 Medizinstudiums	

ist.	 „Der	 Kurs	 Mikroskopische	 Anatomie	

gilt	als	komplex	und	 lernintensiv.	Das	Ver-

ständnis	vom	mikroskopischen	Aufbau	des	

menschlichen	 Körpers	 –	 wie	 also	 Struktur	

und	 Funktion	 miteinander	 zusammenhän-

gen	 –	 ist	 jedoch	 wichtig	 für	 das	 weitere	

Medizinstudium	und	für	den	späteren	Arzt-

beruf“,	 erklärt	 Institutsdirektor	 Professor	

Stefan	 Britsch.	 Die	 wohl	 deutschlandweit	

einmalige	 neue	 App	 mache	 das	 Studium	

zeitgemäßer	und	flexibler,	sie	komme	Stu-

dierenden	 entgegen,	 die	 zunehmend	 mit	

Computern,	Mobiltelefonen	und	dem	Inter-

net	aufgewachsen	seien.	

„Ihr	 natürlicher	 Umgang	 mit	 digitalen	

Medien	ist	sowohl	Chance	als	auch	Heraus-

forderung	für	die	Hochschullehre.	Mit	dem	

Kompetenzzentrum	 für	 eLearning	 in	 der	

Medizin	 Baden-Württemberg	 und	 einer	

entsprechenden	Offenheit	 in	der	Medizini-

schen	 Fakultät	 hatten	 wir	 in	 Ulm	 perfekte	

Mikroskopieren mit dem Smartphone

Medizinstudierende reisen auf 
dem Handy durch den menschlichen Körper

Die	 Anwendung,	 die	 auf	 allen	 gängigen	

Smartphones	 und	 Tablet-PCs	 läuft,	 wurde	

vom	 Institut	 für	 Molekulare	 und	 Zelluläre	

Anatomie	 sowie	 dem	 Kompetenzzentrum	

für	 eLearning	 in	 der	 Medizin	 Baden-Würt-

temberg	 entwickelt.	 Sie	 erweitert	 die	

Online-Lernplattform	 „MyMICROscope“,	

die	bereits	mit	dem	Lehrpreis	der	Universi-

Herz? Niere? Oder vielleicht doch die Schilddrüse? Um den Kursus Mikroskopische Anatomie zu bestehen, müssen angehende Mediziner 

unzählige Präparate zuverlässig erkennen und beschreiben können. Deshalb verbringen sie – zumeist im zweiten Semester des Ulmer 

Medizinstudiums – viele Stunden über dicken Atlanten und im Mikroskopiersaal. Jetzt können sie den „Kurskasten“, der die wichtigsten 

Gewebeschnitte enthält, auf dem Smartphone studieren – zu Hause, im Bus oder im Schwimmbad. Die neue Web-App „MyMi.mobile“ 

macht es möglich. 

Das Smartphone als „Mikroskop“: MyMi.mobile macht's 

möglich

Nutzer können Gewebeschnitte im Detail studieren und sich Zusatzinformationen auf den Bildschirm holen
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spektrum	ab.	Von	den	umgerechnet	100	Millio-

nen	Euro	an	Forschungsmitteln,	die	die	South-

east	University	jährlich	einwirbt,	kommen	über	

55	Prozent	aus	der	Wirtschaft.	Mit	über	1600	

Anmeldungen	 für	 Patente	 und	 Erfindungen	

steht	der	Universität	in	Nanjing	eine	wichtige	

Einnahmequelle	zur	Verfügung.	„Auch	in	Ulm	

wissen	wir	große	Anwendungsnähe	und	gute	

Industriepartnerschaften	zu	schätzen“,	erklärt	

der	Physiker	Ebeling.	Überhaupt	stehe	auch	

,MyMICROscope‘	 ist	 ein	 ausgereiftes	 und	

exzellentes	 Beispiel	 für	 ein	 Lernen,	 das	

ortsunabhängig	 funktioniert.	 Damit	 ist	 es	

sicherlich	ein	wichtiger	Vorreiter	für	weitere	

Angebote	dieser	Art,	die	im	Moment	bereits	

in	 Vorbereitung	 sind.	 Mein	 besonderer	

Dank	 gilt	 Frau	 Eichner	 und	 dem	 Kollegen	

Professor	Britsch,	ohne	die	die	Etablierung	

dieser	 zukunftsweisende	 Lehrplattform	

nicht	möglich	gewesen	wäre!“	

Prof. Tobias Böckers, Studiendekan Medizin		 	 ab
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„Ich	bin	stolz	und	glücklich,	dass	es	gelun-

gen	ist,	dieses	Projekt	zwischen	dem	Stu-

diendekanat/Kompetenzzentrum	 eLear-

ning	und	dem	Institut	 für	Molekulare	und	

Zelluläre	 Anatomie	 erfolgreich	 auf	 den	

Weg	 zu	 bringen.	 Ich	 denke,	 ,Mobile	 Lear-

ning‘	 wird	 für	 die	 nächste	 Generation	 an	

Studierenden	 immer	 wichtiger	 sein,	 und	

die	 Medizinische	 Fakultät	 der	 Universität	

Ulm	trägt	diesem	Umstand	hiermit	in	bes-

ter	Weise	Rechnung.	

Die	Beziehungen	zwischen	den	Unis	sind	eng,	

die	 Unterschiede	 jedoch	 beträchtlich:	 Wäh-

rend	 der	 Städteverbund	 Ulm/Neu-Ulm	 mit	

rund	200	000	Einwohner	für	die	chinesischen	

Besucher	 ziemlich	 übersichtlich	 erscheint,	

wirkt	eine	Acht-Millionen-Metropole	wie	Nan-

jing	für	Ulmer	Verhältnisse	gigantisch.	So	ste-

hen	den	10	000	Studenten	hier	an	der	Uni	über	

32	000	Studierende	in	Nanjing	gegenüber.	Die	

Volluniversität	 deckt	 das	 gesamte	 Fächer-

Hochrangiger Besuch aus Nanjing an der Universität Ulm

Strategische Partnerschaft 
mit China nimmt Fahrt auf

„Seit	2004	waren	schon	mehr	als	100	Studie-

rende	und	Doktoranden	aus	Nanjing	hier	bei	

uns	 in	 Ulm“,	 informiert	 Dr.	 Reinhold	 Lücker.	

Der	Leiter	des	International	Office	an	der	Uni-

versität,	 der	 das	 Programm	 koordiniert,	 ist	

sehr	 stolz,	 dass	 die	 guten	 Beziehungen	 zu	

einer	 der	 ältesten	 Universitäten	 Chinas	 im	

Zuge	des	Partnerschaftsprogramms	noch	stär-

ker	institutionalisiert	werden.	„Unser	Ziel	sind	

gemeinsame	Studienabschlüsse	und	Promoti-

onsprogramme,	 daran	 arbeiten	 wir“,	 erklärt	

der	Ulmer	Universitätspräsident	Professor	Karl	

Joachim	Ebeling	anlässlich	des	gemeinsamen	

Treffens	 der	 binationalen	 Steuerungsgruppe.	

Erste	 Kontakte	 zwischen	 den	 Universitäten	

gibt	es	bereits	seit	1996.	„Die	medizinischen	

Fakultäten	 beider	 Unis	 haben	 hier	 Pionierar-

beit	 geleistet,	 auf	 der	 wir	 bestens	 aufbauen	

können“,	so	Ebeling.	Heute	sind	es	neben	der	

Medizin	vor	allen	die	Ingenieur-	und	Naturwis-

senschaften,	die	von	chinesischer	Seite	nach-

gefragt	sind,	und	hier	vor	allem	die	englisch-

sprachigen	 Masterstudiengänge	 ,Energy	 Sci-

ence‘	 und	 ,Advanced	 Materials‘.	 „Mit	 dem	

Aufbau	 gemeinsamer	 Studienangebote	 wird	

Nanjing	 aber	 auch	 für	 unsere	 Studenten	

äußerst	 attraktiv,	 um	 international	 Erfahrung	

zu	sammeln“,	versichert	der	Ulmer	Präsident.

Die Universität Ulm baut die Beziehungen mit der Southeast University (SEU) Nanjing weiter aus. Mit dem mehrtägigen Besuch einer hoch-

rangigen chinesischen Delegation unter der Leitung des Präsidenten der SEU, Professor Yi Hong, nimmt das im Sommer 2013 gestartete 

DAAD-Programm „Strategische Partnerschaften“ nun konkrete Form an. Die ostasiatische Universität selbst ist eine langjährige internatio-

nale Partneruniversität der Ulmer Uni. 
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Hochrangige Delegation der Universität Nanjing zu Gast an der Universität Ulm. Der Präsident der Southeast University 

(SEU), Prof. Yi Hong (vorne 3. v. l.), neben Prof. Karl Joachim Ebeling (3. v. r.)
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es	 keine	 Verständigungsprobleme	 gab“,	

so	 die	 Masterstudentin.	 Zusätzlich	 habe	

sie	 einen	 intensiven	 Chinesischkurs	

besucht.	

Der	 Austausch	 mit	 der	 NTU	 floriert	 in	

beide	 Richtungen:	 Jedes	 Jahr	 kommen	

auch	 mehrere	 junge	 Taiwaner	 nach	 Ulm.	

Sie	verteilen	sich	in	etwa	gleichmäßig	auf	

die	Wirtschaftswissenschaften,	Mathema-

tik,	Elektrotechnik	sowie	die	naturwissen-

schaftlichen	 Fächer.	 „Viele	 taiwanische	

Austauschstudenten,	 die	 bei	 uns	 studie-

ren,	 haben	 gute	 Deutschkenntnisse	 und	

erweisen	 sich	 als	 sehr	 ,pflegeleicht‘“,	

weiß	Brigitte	Baur.	Professor	Shen	erklärt	

dies	mit	der	großen	Anziehungskraft	deut-

scher	 Universitäten	 auf	 gute	 Studierende	

in	seinem	Heimatland.	Er	lobte	die	Univer-

sität	Ulm	(„bei	unseren	Studenten	ist	Ihre	

Uni	sehr	beliebt“)	und	erwähnte	auch	das	

aktuelle	Times	Higher	Education-Ranking,	

in	 dem	 sie	 als	 beste	 junge	 Universität	

Deutschlands	gelistet	ist.	Professor	Ulrich	

Stadtmüller	 registriert	 bei	 hiesigen	 Stu-

dentinnen	 und	 Studenten	 wiederum	 ein	

wachsendes	Interesse	an	asiatischen	Uni-

versitäten	 und	 betonte:	 „Wir	 möchten	

unseren	Studierenden	ermöglichen,	in	die	

Welt	zu	gehen.“		 	 ab
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muss	 die	 richtigen	 Professoren	 anwerben,	

dann	 bekommt	 man	 auch	 gute	 Studenten	

und	 Absolventen“,	 so	 Ebelings	 Geheimtipp.	

Zwar	 gäbe	 es	 bei	 den	 Gehältern	 weniger	

Spielraum	als	in	den	USA	oder	auch	in	China,	

aber	dafür	könne	man	mit	einem	guten	For-

schungsumfeld	und	entsprechender	Ausstat-

tung	punkten.	„Außerdem	genießen	Wissen-

schaftler	 im	 Land	 und	 in	 der	 Region	 große	

gesellschaftliche	 Anerkennung“,	 meint	 Pro-

fessor	Fedor	Jelezko,	der	als	Leiter	des	Insti-

tuts	für	Quantenoptik	den	chinesischen	Gäs-

ten	mit	der	Quantenforschung	eines	der	fünf	

Schlüsselgebiete	 der	 hiesigen	 universitären	

Forschung	vorstellte.		 	 wt

die	Uni	Ulm	gar	nicht	schlecht	da:	Jüngst	im	

Times	 Higher	 Education	 Ranking	 als	 beste	

junge	Universität	in	Deutschland	ausgezeich-

net,	 hat	 die	 schwäbische	 Uni	 mit	 über	 86	

Millionen	 Euro	 eine	 hervorragende	 Drittmit-

telbilanz	vorzuweisen.	

Auf	die	Frage	des	SEU-Präsidenten	Professor	

Yi	 Hong	 nach	 dem	 Geheimnis	 des	 Ulmer	

Erfolges,	 wusste	 Ebeling	 einiges	 zu	 sagen.	

Hilfreich	sei	sicherlich,	dass	Baden-Württem-

berg	eine	wirtschaftlich	erfolgreiche	Innovati-

onsregion	ist.	Außerdem	biete	die	Alpen-	und	

Bodensee-nahe	 Region	 eine	 sehr	 hohe	

Lebensqualität,	was	es	ebenfalls	erleichtere,	

gutes	 Personal	 zu	 bekommen.	 „Denn	 man	

Die	 Southeast	 University	 Nanjing	 gehört	

zum	 sogenannten	 U5	 Netzwerk	 von	 fünf	

internationalen	 Partneruniversitäten	 aus	

Deutschland,	 China,	 Russland	 und	 Ägyp-

ten.	Mit	der	erfolgreichen	Bewilligung	des	

DAAD-Programms	 für	 „Strategische	 Part-

nerschaften“	 erhielt	 die	 Universität	 Ulm	

im	 Sommer	 2013	 Fördergelder	 in	 Höhe	

von	850	000	Euro	zum	Ausbau	der	 inter-

nationalen	Beziehungen	mit	langjährigen	

Partneruniversitäten	 wie	 der	 Cairo	 Uni-

versity,	 der	 Moscow	 State	 University	

(Lomonosov),	 der	 Shandong	 University	

(Jinan)	 und	 nicht	 zuletzt	 der	 Southeast	

University	in	Nanjing.		 	 wt

Office)	besonders,	dem	Politologen	Laura	

Kreuer	 vorzustellen.	 Die	 angehende	 Öko-

nomin	ist	vor	wenigen	Wochen	von	einem	

Auslandssemester	 an	 der	 NTU	 zurückge-

kehrt	und	hat	viel	Positives	zu	berichten.	

„In	 Taipeh	 bin	 ich	 gut	 vom	 International	

Office	 und	 von	 sogenannten	 Student	

Volunteers	 betreut	 worden.	 MBA-Kurse	

werden	 auf	 Englisch	 angeboten,	 so	 dass	

Studierendenaustausch Ulm-Taipeh

Deutsche Unis bei Taiwanern hoch im Kurs

Die	 Universität	 Ulm	 unterhält	 seit	 2007	

ein	erfolgreiches	Austauschprogramm	mit	

der	renommierten	National	Taiwan	Univer-

sity	 (NTU)	 sowie	 mit	 der	 National	 Taiwan	

University	 of	 Science	 and	 Technology	

(„Taiwan	Tech“).	Deshalb	 freuten	sich	die	

Gastgeber	 Professor	 Ulrich	 Stadtmüller,	

Vizepräsident	 für	 Lehre	 und	 Internationa-

les,	 sowie	 Brigitte	 Baur	 (International	

Ein taiwanischer Professor mit perfekten Deutschkenntnissen an der Universität Ulm –  diese Kombination hat einen gewissen Selten-

heitswert. Tatsächlich ist der Politikwissenschaftler  Professor Cen-Chu Shen nicht nur Alumnus der Universität Konstanz, sondern auch 

Leiter der Abteilung Bildung bei der Berliner Taipeh Vernetzung. Er betreut also taiwanische Studierende und Gastwissenschaftler in 

Deutschland, informiert über Stipendien und ist für Fragen des deutsch-taiwanischen Austauschs zuständig. 

Prof. Cen-Chu Shen (sitzend) zeigt Brigitte Baur, Laura Kreuer und Prof. Ulrich Stadtmüller (v.l.) sehenswerte Orte seiner tai-

wanischen Heimat auf der Landkarte
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Entwicklungs-	und	Schwellenländer.	Umwelt	

und	 Entwicklung	 sollten	 gleichrangig	 und	

gleichzeitig	 als	 Ziele	 der	 Weltgemeinschaft	

verfolgt	 werden.	 Der	 ausgehandelte	 Deal	

wurde	 auf	 der	 Rio-Konferenz	 1992	 unter	

dem	 Begriff	 „Nachhaltigkeit“	 breit	 akzep-

tiert:	 Die	 Industrieländer	 unterstützen	 ins-

besondere	die	Entwicklungsländer	mit	Geld	

und	 Technik	 und	 verhelfen	 ihnen	 damit	 zu	

umweltschonendem	 Wachstum.	 „Doch	 der	

Pakt	 war	 bisher	 nicht	 wirklich	 erfolgreich“,	

bedauert	der	Wissenschaftler.

„Wenn	 man	 die	 Lage	 weltweit	 betrachtet,	

nimmt	 vor	 allem	 die	 Nicht-Nachhaltigkeit	

zu“,	 beklagt	 der	 Vorstand	 des	 Ulmer	 For-

schungsinstituts	 für	 anwendungsorientier-

te	 Wissensverarbeitung/n	 (FAW/n).	 „Wir	

fahren	voll	gegen	die	Wand,	das	aber	sau-

ber	zertifiziert“,	spielt	Radermacher	auf	die	

vielen	 westlichen	 Großunternehmen	 an,	

die	 mit	 ihren	 Bemühungen	 um	 Corporate	

Social	 Responsibility	 und	 mit	 der	 Verklei-

nerung	ihres	Carbon	Footprint	gerne	–	und	

zu	 Recht	 –	 Werbung	 machen	 und	 so	 das	

Gefühl	vermitteln,	auf	dem	richtigen	Weg	zu	

sein.	 „Doch	 die	 Probleme	 auf	 der	Welt	 tür-

men	 sich	 schneller	 auf,	 als	 Lösungen	 zur	

Verfügung	 stehen“,	 befürchtet	 Raderma-

cher.	

Doch	wie	erreicht	man	vor	dem	Hintergrund	

unterschiedlicher	 Interessen	 und	 Kulturen	

einen	 breiten	 Konsens	 darüber,	 was	 die	

eigentlichen	Probleme	sind	und	was	mögli-

che	 Lösungen?	 Die	 Postwachstumsidyllen	

sieht	der	Wirtschaftswissenschaftler	 jeden-

falls	skeptisch.	Das	Mitglied	der	World	Aca-

demy	 of	 Art	 &	 Sciences	 (WAAS)	 setzt	 auf	

nachhaltiges	Wachstum.	„Weltweit	sind	vier	

Prozent	das	Minimum,	um	anstehende	Ent-

wicklungsprobleme	friedlich	zu	lösen.	Doch	

das	 Wachstum	 muss	 nachhaltig,	 also	 kli-

maneutral	 und	 ressourcenschonend	 sein“,	

Ulmer	Ringvorlesung	auf	die	Beine	gestellt.	

„Nachhaltigkeit	 ist	kein	Thema	für	den	Ein-

zelnen,	sondern	für	die	Menschheit“,	meint	

Radermacher.	 Der	 Wissenschaftler	 ist	 Vize-

präsident	des	„Ökosozialen	Forum	Europa“	

(Wien)	und	gehört	zu	den	renommiertesten	

Nachhaltigkeitsforschern	 Deutschlands.	

„Dieses	komplexe	und	intellektuelle	Thema	

ist	an	Hochschulen	besonders	gut	aufgeho-

ben“,	begrüßte	Radermacher	diese	vorbild-

liche	 Kooperation	 der	 Ulmer	 Hochschulen,	

die	auch	im	engen	Austausch	mit	der	Initia-

tive	 „Hochschultage	 Ökosoziale	 Marktwirt-

schaft	&	Nachhaltigkeit“	stehe.	

Nicht-Nachhaltigkeit nimmt weiter zu

Das	 „Club	 of	 Rome“-Mitglied	 erinnerte	 an	

die	 Stockholmer	 Weltkonferenz	 der	 Verein-

ten	Nationen	von	1972,	bei	der	Umweltzer-

störung	 und	 Ressourcenverschwendung	

erstmals	 global	 thematisiert	 wurden.	 Ret-

tung	 versprach	 damals	 ein	 neues	 Motto:	

„Keine	Ökonomie	ohne	Ökologie“.	Das	Pro-

blem	 dabei:	 die	 erhoffte	 Aufholjagd	 der	

Der	Professor	für	„Datenbanken	und	Künst-

liche	 Intelligenz“	 an	 der	 Universität	 Ulm	

stieß	 mit	 seinem	Vortrag	 bei	 den	 über	 160	

Zuhörern	 im	 Forschungsgebäude	 N27	 der	

Uni	auf	breite	Zustimmung,	löste	aber	auch	

Nachdenklichkeit	 aus.	 „Nachhaltigkeit	

bedeutet	 ja	 nichts	 anderes,	 als	 zukünftige	

Generationen	mit	an	den	Verhandlungstisch	

zu	 holen“,	 erläuterte	 Professor	 Achim	

Bubenzer,	 Rektor	 der	 Hochschule	 Ulm	 in	

seinem	 Grußwort	 zur	 sehr	 gut	 besuchten	

Eröffnung	 der	 Ringvorlesung.	 Professorin	

Julia	Kormann,	Vizepräsidentin	 für	Studium	

und	Lehre	an	der	Hochschule	Neu-Ulm,	wies	

auf	 die	 Einzigartigkeit	 dieser	 hochschul-

übergreifenden	 Lehrkooperation	 hin.	 „Ver-

antwortungsvolles	 Handeln	 –	 nicht	 zuletzt	

in	Hinsicht	auf	die	Zukunft	–	ist	ein	wichtiger	

Auftrag	 für	 die	 Hochschulen	 und	 braucht	

natürlich	den	Dialog	mit	der	Bevölkerung“,	

betonte	 im	 Anschluss	 Martin	 Müller,	 Stif-

tungsprofessor	 für	 Nachhaltigkeit	 an	 der	

Uni	 Ulm.	 Bubenzer,	 Kormann	 und	 Müller	

haben	in	einer	gemeinsamen	Initiative	aller	

drei	 Ulmer	 Hochschulen	 diese	 einzigartige	

uui-aktuell				19

Auftaktvortrag zur Ringvorlesung „Herausforderung 21. Jahrhundert“

Nachhaltigkeit als 
globale Aufgabe 
Bei der Auftaktveranstaltung zur gemeinsamen Ringvorlesung aller drei Ulmer Hochschulen forderte der vielfach ausgezeichnete 

Ulmer Nachhaltigkeitsforscher Professor Franz Josef Radermacher Anpassungen des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems. Die 

weltweiten Herausforderungen könnten nur mit effektiveren ,global governance‘-Strukturen bewältigt werden. „Wir brauchen mehr 

koordiniertes und legitimiertes Regierungshandeln auf der internationalen Bühne“, mahnt der Mathematiker und Wirtschaftswissen-

schaftler. 

Der Nachhaltigkeitsforscher Prof. Franz Josef Radermacher fordert nachhaltiges Wachstum
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den,	dass	entstandene	Schäden	und	Nach-

teile	 weltweit	 kompensiert	 würden.	 Die	

Alternativen	 zu	 einer	 global	 nachhaltigen	

Entwicklung	 sind	 in	 Radermachers	 Augen	

eher	 hässlich.	 Die	 Szenarien	 reichen	 von	

einer	 weiteren	 „Brasilianisierung“	 der	

weltweiten	Verhältnisse	bis	hin	zum	totalen	

ökologischen	Kollaps.	„Aber	auch	das	wird	

nicht	das	Ende	der	Welt	sein,	das	Leben	wird	

weitergehen,	fragt	sich	nur	für	wen	und	auf	

welchem	 Niveau“,	 merkt	 der	 Vortragende	

an.		 	 Prof. Franz Josef Radermacher/wt

den	 Innovationsstandort	 Ulm	 hin,	 wo	 mas-

siv	 zu	 alternativen	 Energietechnologien	

geforscht	werde.	

„Sogar	 für	 10	 Milliarden	 Menschen	 auf	 der	

Erde	 wird	 nachhaltiger	 Wohlstand	 möglich	

sein“,	 glaubt	 	 der	Wirtschaftswissenschaft-

ler.	Dies	erfordere	allerdings	eine	weltweite	

ökologisch-sozial	 regulierte	 Weltwirt-

schaft.	„Die	Preise	werden	dann	die	Wahr-

heit	 sagen	 müssen	 über	 alle	 verdeckten	

Kosten“,	so	Radermacher.	Außerdem	müss-

ten	 globale	 Transfers	 soweit	 forciert	 wer-

fordert	 er.	 Für	 die	 totale	 Entkopplung	 von	

Wachstum	 und	 Ressourcenverbrauch,	 also	

das	 „total	 decoupling“,	 brauche	 es	 aller-

dings	mehr	Innovation	und	den	Einsatz	neu-

ester	Technologien.	„Der	deutsche	Wald	ist	

damals	 nicht	 durch	 nachhaltige	 Forstwirt-

schaft	 gerettet	 worden,	 sondern	 durch	 die	

Ausbeutung	des	unterirdischen	Holzes,	der	

Kohle“,	 illustriert	 er	 solch	 einen	 Technolo-

giewechsel.	 „Spielregeln	 lassen	 sich	 nur	

durch	neue	Technologien	ändern“,	weist	der	

Wissenschaftler	nicht	zuletzt	im	Hinblick	auf	

Ernst Ulrich von Weizsäcker gesprochen. 

Andere Referenten sind eher Insidertipps. 

Wie werden Programm und Teilnehmer fest-

gelegt?

„Das	übergeordnete	Thema	wird	mit	Profes-

sor	 Radermacher	 und	 dem	 FAW/n	 abge-

stimmt.	Das	Institut	kümmert	sich	auch	um	

die	 Referenten	 –	 nicht	 nur	 zum	 ,Club	 of	

Rome'	 bestehen	 ja	 beste	 Kontakte.	 Für	 die	

Logistik	an	den	Veranstaltungstagen	ist	hin-

4. Hochschultage Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit betrifft 
alle Lebensbereiche“

Nach Ihrem Chemiestudium an der Univer-

sität Erlangen-Nürnberg sind Sie erst im 

vergangenen Jahr zur Promotion nach Ulm 

gekommen. Jetzt haben Sie federführend 

die Hochschultage Ökosoziale Marktwirt-

schaft und Nachhaltigkeit organisiert. Wie 

kam es dazu?

Kaufhold:	„Als	ich	noch	ganz	neu	in	Ulm	war,	

bin	 ich	 über	 eine	 Bekannte	 zum	Vegetarier-

Bund	Ulm	gestoßen.	Bei	einem	unserer	ers-

ten	 Treffen	 hat	 uns	 ein	 Mitglied	 der	 Hoch-

schulgruppe	 angesprochen,	 ob	 wir	 bei	 den	

Hochschultagen	einen	Workshop	über	nach-

haltige	Ernährung	anbieten	möchten.	Da	wir	

noch	in	der	Gründungsphase	waren,	hat	das	

leider	 nicht	 geklappt.	 So	 bin	 ich	 allerdings	

auf	 die	 Gruppe	 aufmerksam	 geworden	 und	

habe	 recht	 spontan	 kleinere	 Aufgaben	 bei	

den	Hochschultagen	erledigt.	Für	die	Thema-

tik	konnte	ich	mich	so	sehr	begeistern,	dass	

ich	dabeigeblieben	bin.	Ich	habe	immer	mehr	

mitgemischt	und	in	diesem	Jahr	die	Organisa-

tion	der	Hochschultage	mit	meinem	Kommili-

tonen	Yacin	Bessas	übernommen.“

Bei den Hochschultagen haben bereits Grö-

ßen wie Dr. Heiner Geißler und Professor 

Ende 2010 sind die Hochschultage „Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit“ in Ulm gestartet – und haben sich seitdem zu einem 

bundesweiten Erfolg entwickelt. Anfang Mai drehte sich die vierte Auflage der Veranstaltung an der Uni um die Themen „Weltethos“ 

sowie „Finanzsektor und Europas Zukunft“. Die Planung lag wie gewohnt beim Forschungsinstitut für anwendungsorientierte 

Wissensverarbeitung/n (FAW/n/ Vorstand: Prof. Radermacher) sowie bei der Hochschulgruppe „Ökosoziale Marktwirtschaft und Nach-

haltigkeit“. Im uui-Gespräch berichtet Chemie-Doktorand und Hauptorganisator Simon Kaufhold (27) über die Hintergründe und wie ihn 

die Veranstaltungsreihe beeinflusst.

gegen	 die	 Hochschulgruppe	 zuständig.	Wir	

organisieren	 auch	 die	 Podiumsdiskussion	

sowie	 Workshops.	 Viele	 Mitglieder	 haben	

Kontakte	 zu	 anderen	 Gruppierungen	 wie	

dem	 BUND,	 Amnesty	 oder	 dem	 Börsenfo-

rum,	über	die	wir	Unterstützer	finden.“

In Zeiten von Bachelor- und Masterstudi-

engängen klagen Studierende oft über 

volle Semesterpläne, die ehrenamtliches 

Engagement kaum zulassen. Wie zeitin-

tensiv ist die Organisation der Hochschul-

tage?

„Als	 Doktorand	 mit	 einem	 Chef,	 der	 Ver-

ständnis	 für	 meinen	 Einsatz	 hat,	 kann	 ich	

meine	 Zeit	 ganz	 gut	 einteilen.	 In	 der	 End-

phase	vor	den	Hochschultagen	war	es	aber	

schon	 recht	 stressig.	 Auch	 weil	 wir	 kurz	

vorher	 die	 Nachhaltigkeitswoche	 in	 der	

Mensa	 organisiert	 haben.	 Wir	 wollten	

zusammen	 mit	 der	 Hochschulgastronomie	

zeigen:	Mit	 regionalen	und	saisonalen	Pro-

dukten	 kann	 man	 sich	 gut	 und	 gesund	

ernähren.“

Auch außerhalb der Hochschultage möchte 

Ihre Gruppe Nachhaltigkeitsthemen im 

Simon Kaufhold
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giefragen	 mit	 Nachhaltigkeit	 assoziiert.	

Ökosoziale	Marktwirtschaft	ist	mir	erst	seit	

meinem	 Wechsel	 nach	 Ulm	 ein	 Begriff	 –	

und	 die	 Thematik	 ist	 noch	 vielschichtiger,	

sie	betrifft	alle	Lebensbereiche.	Inzwischen	

ernähre	 ich	 mich	 größtenteils	 vegan	 und	

trage	 fair	 produzierte	 Kleidung.	 Bei	 den	

diesjährigen	 Hochschultagen	 freue	 ich	

mich,	 mehr	 über	 Hintergründe	 der	 Finanz-

krise	zu	erfahren.	Nach	Abschluss	der	Pro-

motion	 würde	 ich	 übrigens	 gerne	 in	 der	

Forschung	 bleiben	 und	 möglichst	 weiter	

zur	Photokatalyse	forschen.“		 	

Mit Simon Kaufhold gesprochen hat Annika Bingmann

Vernetzung	 von	 Gruppen	 mit	 ähnlichen	

Interessen	sollte	weiter	ausgebaut	werden!	

Jetzt	läuft	ja	bereits	die	gemeinsame	Ring-

vorlesung	 mit	 den	 örtlichen	 Hochschulen	

zur	Nachhaltigkeit.“

Bei den Hochschultagen geht es oft um 

Wirtschaftsthemen, sie aber promovie-

ren über Photokatalyse. Inwiefern hat 

Sie Ihr Engagement in der Gruppe beein-

flusst?

„Tatsächlich	 tragen	 Hochschulgruppe	 und	

-tage	zu	meiner	Aufklärung	bei.	Im	Studium	

habe	 ich	vor	allem	Klimawandel	und	Ener-

Gespräch halten. Was haben Sie in den 

vergangenen Monaten dafür getan?

„Ziemlich	erfolgreich	war	unsere	Filmreihe	

zum	 Thema	 im	 Kino	 Mephisto.	 Als	 wir	

,Bottled	 Life‘	 gezeigt	 haben,	 kamen	 mehr	

als	100	Zuschauer	–	nicht	nur	Studierende,	

sondern	auch	viele	interessierte	Bürger.	

Es	 freut	 mich	 sehr,	 dass	 es	 die	 Veranstal-

tungsreihe	 demnächst	 zusätzlich	 an	 der	

Hochschule	Neu-Ulm	geben	wird.	Ich	würde	

mir	 wünschen,	 dass	 wir	 im	 nächsten	 Jahr	

gemeinsame	 Hochschultage	 auf	 die	 Beine	

stellen,	 um	 ein	 größeres	 Publikum	 anzu-

sprechen.	 Das	 ist	 uns	 ein	 Anliegen.	 Die	

Dierksmeier	den	Eröffnungsvortrag	in	der	

Ulmer	 Musikschule.	 Der	 Direktor	 des	

Weltethos-Instituts	 an	 der	 Universität	

Tübingen	 sprach	 zum	 Thema	 „Weltwirt-

schaft	 und	 Weltethos“.	 Er	 bezeichnete	

Weltethos	 als	 „impliziten	 Koalitionsver-

trag	der	Kulturgemeinschaft“	und	gliedert	

seinen	 Vortrag	 in	 die	 Abschnitte	 „Welt-

wirtschaft	 ohne	 globale	Werte?“,	 „Quan-

titative	versus	qualitative	Freiheit“,	„Ver-

antwortete	Freiheit	und	Weltethos“	sowie	

„Anständig	 wirtschaften“.	 Zuvor	 hatte	

Professor	Franz	Josef	Radermacher,	Leiter	

des	Forschungsinstituts	für	anwendungs-

orientierte	 Wissens	verarbeitung/n	 und	

Ideengeber	 der	 Hochschultage,	 in	 die	

Thematik	eingeführt.	Radermacher	freute	

sich	über	mittlerweile	mehr	als	40	Hoch-

schultage	 im	 Jahr	 –	 auch	 in	 Österreich	

und	 in	 der	 Schweiz.	 Ulms	 Oberbürger-

meister	Ivo	Gönner	steuerte	ein	Grußwort	

bei.	

Samstag im Zeichen der Wirtschaft

Der	 folgende	 Samstag	 stand	 an	 der	 Uni-

versität	Ulm	unter	dem	Motto	„Finanzsek-

tor	und	Europas	Zukunft“.	Eröffnet	wurde	

dieser	Part	durch	Professor		Ulrich	Stadt-

müller,	 Vizepräsident	 für	 die	 Lehre	 und	

Internationales,	der	insbesondere	auf	die	

Bedeutung	 der	 Lehre	 in	 den	Wirtschafts-

wissenschaften	 für	 die	 Gesamtthematik	

einging.	

Die	 diesjährigen	 Hochschultage	 sind	

Anfang	 Mai	 mit	 der	 Filmvorführung	

„Population	 Boom“	 im	 Kino	 Mephisto	

gestartet.	 Parallel	 lief	 die	 Nachhaltig-

keitswoche	in	der	Mensa:	Gemeinsam	mit	

dem	 Studentenwerk	 und	 der	 Studieren-

denvertretung	wollte	die	Hochschulgrup-

pe	 für	 Ökosoziale	 Marktwirtschaft	 und	

Nachhaltigkeit	zeigen:	Die	Ernährung	mit	

regionalen	 und	 saisonalen	 Produkten	

gehört	zu	einem	nachhaltigen	Lebensstil.	

Täglich	wurde	ein	entsprechendes	Gericht	

in	 der	 Mensa	 angeboten,	 passende	

Rezepte	finden	sich	in	einem	Begleitheft.	

Am	 Freitag,	 9.	 Mai,	 hielt	 Professor	 Claus	

Vierte Auflage der Hochschultage in Ulm

Zwischen Weltethos, Finanzsektor 
und der Zukunft Europas

Die	 Hochschulgruppe	 freute	 sich	 beson-

ders,	 Dr.	 Stephan	 Schulmeister	 vom	

österreichischen	 Institut	 für	 Wirtschafts-

forschung	 in	 Wien	 für	 den	 Hauptvortrag	

gewonnen	 zu	 haben	 –	 laut	 Radermacher	

„der	wohl	wichtigste	Forscher	zu	diesem	

Thema	 in	 Österreich“.	 Sein	 Vortragsthe-

ma	 —	 inklusive	 „therapeutischer	 Ansät-

ze“:	„Nach	der	Finanzkrise	–	Herausforde-

rungen	 für	 Europa“.	 Schulmeister	 nahm	

auch	an	der	anschließenden	Podiumsdis-

kussion	 zu	 Perspektiven	 der	 Jugend	 in	

Europa	 mit	 Studierenden	 teil,	 die	 von	

Jessica	Kulitz	moderiert	wurde.	Nach	ver-

schiedenen	Workshops	beschloss	Profes-

sor	 Johannes	 Burkhardt,	 Emeritus	 des	

Instituts	 für	 Europäische	 Kulturgeschich-

te	an	der	Universität	Augsburg,	die	Veran-

staltung	 und	 beschäftigte	 sich	 mit	 den	

Ursprüngen	 des	 wirtschaftlichen	 Den-

kens:	„Vom	Denken	über	die	Wirtschaft	–	

der	lange	Weg	von	den	Fuggern	bis	in	die	

Neuzeit.“

Die	 Hochschultage	 „Ökosoziale	 Markt-

wirtschaft	 und	 Nachhaltigkeit“	 sind	 eine	

Initiative	 des	 Forschungsinstituts	 für	

anwendungsorientierte	 Wissensverar-

beitung/n	(FAW/n/	Vorstand:	Prof.	Rader-

macher),	 des	 Forums	 Ökologisch-Soziale	

Marktwirtschaft,	 der	 Initiative	 Global	

Marshall	 Plan,	 des	 Doktorandennetz-

werks	Nachhaltiges	Wirtschaften	und	des	

„Club	of	Rome"	(Deutschland).		 	 ab

Mehr	zum	Thema:	www.hochschultage.org

Dr. Stephan Schulmeister
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on	 erhielt.	 Damit	 wurde	 bei	 ihm	 das	 ohne	

Therapie	 tödliche	 „Wiskott-Aldrich-Syn-

drom“	 geheilt,	 ein	 Gendefekt,	 der	 unter	

anderem	 das	 Immunsystem	 und	 die	 Blut-

gerinnung	 massiv	 beeinträchtigt.	 Robert	

erhielt	 blutbildende	 Stammzellen	 eines	

gesunden	Spenders,	die	sein	blutbildendes	

System	 neu	 und	 gesund	 wieder	 aufbauten	

–	1990	eine	hochinnovative	Therapie.	

Genetischer Zwilling oder Eltern als Spender

Das	 Prinzip	 ist	 genial	 einfach,	 die	 Umset-

zung	aber	kompliziert.	So	brauchte	man	als	

Stammzellspender	lange	Zeit	einen	„gene-

tischen	Zwilling“:	Nur	bei	einem	sehr	ähnli-

chen	 genetischen	 Profil	 von	 Spender	 und	

Empfänger	ließen	sich	Abstoßungsreaktio-

nen	vermeiden.	„Dass	wir	für	Robert	einen	

passenden	 Spender	 gefunden	 haben,	 war	

großes	 Glück“,	 berichtet	 sein	 Vater	 über	

die	 schwere	 Zeit	 nach	 Roberts	 Geburt.	

40 Jahre Stammzelltransplantation bei Kindern mit Leukämien und Erbkrankheiten in Ulm 

„Ohne medizinischen Fortschritt 
wäre ich nicht mehr am Leben“

Seit	40	Jahren	werden	an	der	Ulmer	Univer-

sitätsklinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendmedizin	

Stammzelltransplantationen	 durchgeführt.	

Sie	 ist	weltweit	eines	der	größten	Zentren	

für	 innovative	Stammzelltransplantationen	

bei	 Kindern.	 Durch	 ihre	 international	 weg-

weisende	 Arbeit	 in	 Forschung	 und	 Klinik	

trägt	 sie	 so	 dazu	 bei,	 Kindern	 Leben	 zu	

schenken,	deren	Erkrankungen	wie	Leukä-

mien	 oder	 Gendefekte	 lange	 ein	 sicheres	

Todesurteil	waren.	Dieses	Jubiläum	hat	die	

Klinik	 Ende	 Mai	 mit	 einem	 internationalen	

Symposium	 gefeiert,	 zu	 dem	 die	 weltweit	

führenden	Wissenschaftler	auf	dem	Gebiet	

der	Stammzelltransplantation	und	der	Gen-

therapie	nach	Ulm	gekommen	sind.

„Ohne	 medizinischen	 Fortschritt	 wäre	 ich	

nicht	 mehr	 am	 Leben.	Wissenschaftler	 und	

Ärzte	auf	der	ganzen	Welt	haben	mir	durch	

ihre	 jahrzehntelange	 Arbeit	 ein	 normales	

Leben	ermöglicht“,	sagt	Robert,	der	vor	24	

Jahren	 in	 Ulm	 eine	 Stammzelltransplantati-

Kurz nach seiner Geburt  war klar, dass Robert an einer seltenen Erbkrankheit leidet, die das System seiner Blutbildung schwer stört. 

Seine Lebenserwartung betrug damit nicht mehr als zehn Jahre. Dass er heute als 24-Jähriger ein normales Leben führen kann, hat er 

Wissenschaftlern und Ärzten zu verdanken, die seit Jahrzehnten weltweit an neuen Therapien für Erkrankungen des blutbildenden Sys-

tems arbeiten. Robert überlebte durch eine Stammzelltransplantation in Ulm, bei der er blutbildende Stammzellen eines gesunden 

Spenders erhielt.

„Nach	 einer	 vorgeschriebenen	 Sperrfrist	

haben	wir	damals	Kontakt	mit	der	Spenderin	

in	 England	 aufgenommen,	 daraus	 hat	 sich	

ein	 freundschaftliches	Verhältnis	mit	gegen-

seitigen	Besuchen	bis	heute	entwickelt.“

Seither	 sind	 die	 Suchverfahren	 nach	 dem	

passenden	 Spender	 auch	 dank	 internatio-

naler	digitaler	Datenbanken	verfeinert	wor-

den,	 vor	 Ort	 unter	 anderem	 mit	 Hilfe	 der	

Deutschen	Stammzellspenderdatei	am	Ins-

titut	für	Klinische	Transfusionsmedizin	und	

Immungenetik	 Ulm.	 Außerdem	 hat	 die	

Medizin	 auch	 Wege	 gefunden,	 Stammzel-

len	 „unpassender“	 Spender	 zu	 nutzen.	

„Wenn	kein	genetischer	Zwilling	gefunden	

wird,	können	heute	die	Eltern	Stammzellen	

spenden.	 Ihre	 Zellmerkmale	 sind	 zumin-

dest	 zur	 Hälfte	 identisch	 mit	 denen	 ihrer	

Kinder,	die	bestehenden	Unterschiede	las-

sen	 sich	 heute	 mit	 modernen	 Verfahren	

ausgleichen.	 Da	 Eltern	 fast	 immer	 verfüg-

bar	 sind,	 ist	 das	 ein	 großer	 Fortschritt“,	

erläutert	Professor	Klaus-Michael	Debatin,	

Ärztlicher	 Direktor	 der	 Ulmer	 Universitäts-

klinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendmedizin	 und	

Leitender	Ärztlicher	Direktor	des	

Universitätsklinikums	 Ulm.	 Dieses	 Prinzip	

der	 haploidentischen	 Stammzelltransplan-

tation	wurde	in	Ulm	mitentwickelt	und	früh	

eingesetzt.

Die	Eltern	erhalten	als	Spender	ein	Medika-

ment,	das	eine	Sammlung	ihrer	Stammzel-

len	 im	 Blut	 bewirkt,	 die	 dann	 über	 eine	

besondere	Art	der	Blutspende	entnommen	

werden.	 „Um	 Abstoßungsreaktionen	 zu	

verhindern,	 müssen	 wir	 vor	 der	 Übertra-

gung	 der	 Stammzellen	 unter	 anderem	 die	

Zahl	 bestimmter	 Abwehrzellen,	 der	 T-Zel-

len,	 verringern.	 Dieses	 hochkomplexe	Ver-

fahren	führen	wir	in	speziellen	Reinräumen	

durch“,	erklärt	Professor	Hubert	Schrezen-

meier.	 Er	 leitet	 als	 Ärztlicher	 Direktor	 das	
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In den 70er-Jahren kam erstmals das in Ulm mitentwickelte sogenannte Ulmer Zelt zum Einsatz, das die immungeschwäch-

ten jungen Patienten vor Ansteckungen bewahrte.
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dabei	 die	 haploidentische	 Stammzell-

transplantation	 und	 die	 Gentherapie.	

„Unsere	Tagung	war	eine	der	ersten	Veran-

staltungen,	bei	der	die	beiden	eigenstän-

dig	forschenden	Bereiche	ihre	Kenntnisse	

breiter	austauschten.“		 	 stz

Ulm	 haben	 wir	 mit	 den	 international	 füh-

renden	 Wissenschaftlern	 und	 Ärzten	 die-

ses	Fachgebietes	darüber	geredet,	welche	

der	 neuen	 Therapien	 für	 welche	 Erkran-

kungen	am	aussichtsreichsten	sind“,	sagt	

Professor	 Debatin.	 Im	 Fokus	 standen	

(v. l.) Prof. Dr. Ansgar Schulz, Roberts Vater, Patient Robert, Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin und Prof. Dr. Hubert Schrezenmeier.

Institut	 für	 Klinische	 Transfusionsmedizin	

und	 Immungenetik	 Ulm,	 das	 sich	 in	 enger	

Zusammenarbeit	 mit	 der	 Kinderklinik	 um	

die	 Diagnostik,	 die	 Stammzellspende,	 die	

Aufbereitung	 und	 die	 Übertragung	 küm-

mert.

Ein	neuer	Therapieansatz,	der	die	Medizin-

geschichte	weiter	fortschreibt,	ist	die	Gen-

therapie.	 „Dabei	 entnimmt	 man	 erkrankte	

Stammzellen	 und	 setzt	 ihnen	 mit	 Hilfe	

eines	 Virus	 ein	 gesundes	 Gen	 ein.	 Die	

neuen	 Zellen,	 die	 gebildet	 werden,	 sind	

ebenfalls	gesund	und	werden	dem	Patien-

ten	 wieder	 zugeführt“,	 beschreibt	 Ober-

arzt	 Professor	 Ansgar	 Schulz,	 Leiter	 des	

Bereichs	 Immunologie,	 Rheumatologie	

und	 Stammzelltransplantation	 an	 der	

UImer	Kinderklinik.	In	überwachten	Studi-

en	wird	die	Gentherapie	bereits	eingesetzt,	

eines	 Tages	 wird	 auch	 sie	 möglicherweise	

zu	 einer	 Standardtherapie.	 Würde	 Patient	

Robert	 heute	 geboren,	 stünden	 ihm	 also	

verschiedene	Therapiemöglichkeiten	offen.

„Auf	 unserem	 Jubiläumssymposium	 in	

Ansatz	 widmet	 sich	 das	 Kompetenzzent-

rum	Ulm	Peptide	Pharmaceuticals	(U-PEP),	

dessen	 Aktivitäten	 sein	 Sprecher,	 der	 Bio-

technologe	 Dr.	 Frank	 Rosenau,	 vorstellte.	

Das	 Zentrum	 ist	 eine	 inneruniversitäre	

Gründung	und	arbeitet	auch	erfolgreich	im	

Rahmen	 des	 kooperativen	 Promotionskol-

legs	 mit	 der	 Fakultät	 für	 Pharmazeutische	

Biotechnologie	 der	 Hochschule	 Biberach	

zusammen.	„20	Arbeitsgruppen	der	Ulmer	

Universitätsmedizin“,	 berichtete	 Frank	

Rosenau,	 „testen	 inzwischen	 Peptide	 aus	

unterschiedlichen	 Geweben	 und	 Körper-

flüssigkeiten	auf	ihre	mögliche	Eignung	als	

Wirkstoff.“

Seit	November	2012	leitet	der	Biochemiker	

Professor	Marcus	Fändrich	das	 Institut	 für	

Pharmazeutische	 Biotechnologie	 an	 der	

Uni	Ulm.	Fändrich	erforscht	die	Entstehung	

und	 Struktur	 von	 Amyloid-Fibrillen.	 Diese	

unlöslichen	 Proteinklumpen	 seien,	 so	

BioRegionUlm zu Gast an der Uni 

Pharma, Peptide und Proteine

„Eine	starke	Biomedizin	muss	sich	Koope-

rationspartner	 aus	 der	 Biotechnologie	

suchen“,	 sagte	 Professor	 Klaus-Michael	

Debatin,	 Leitender	 Ärztlicher	 Direktor	 des	

Universitätsklinikums	 Ulm.	 Debatin	 stellte	

die	in	Deutschland	einzigartige	Zusammen-

arbeit	(BIU:	Boehringer	Ingelheim	Universi-

ty	 Ulm	 BioCenter)	 mit	 dem	 Pharma-Unter-

nehmen	 Boehringer	 Ingelheim	 vor,	 das	 in	

Biberach	seinen	größten	Forschungsstand-

ort	hat.	Seit	2012	forschen	Ulmer	und	Bibe-

racher	gemeinsam	zu	kardiometabolischen	

(Diabetes,	 Herzinfarkt)	 und	 neurodegene-

rativen	 (Parkinson	 und	 Alzheimer)	 Erkran-

kungen	sowie	zu	Lungenleiden.	Die	Zusam-

menarbeit	 zwischen	 Boehringer	 Ingelheim	

und	der	Medizinischen	Fakultät	der	Univer-

sität	Ulm	soll	nach	Debatins	Worten	„struk-

turell	verstetigt“	werden.	

Körpereigene	 Peptide	 kommen	 als	 Wirk-	

und	 Werkstoffe	 in	 Frage.	 Diesem	 neuen	

Biomedizinische Forschung an der Schwelle zur Anwendung stellten Wissenschaftler der Universität Ulm beim 17. BioRegioMeeting 

Mitte April 60 Teilnehmern aus Academia, Wirtschaft, Schule und Verwaltung vor. Über aktuelle Vorhaben aus den Lebenswissenschaften 

berichteten ein Mediziner, ein Biotechnologe und ein Biochemiker. 

Der	von	Wissenschaft,	Wirtschaft	und	Ver-

waltung	 getragene	 Verein	 BioRegionUlm	

bildet	seit	 1997	die	Plattform	 für	die	Fort-

entwicklung	 der	 Lebenswissenschaften	 in	

Ulm	 und	 Umgebung.	 Zu	 den	 Mitgliedern	

gehören	die	Hochschulen	der	Region	(Uni-

versität	 Ulm,	 Hochschulen	 Ulm	 und	 Bibe-

rach),	die	IHK	Ulm,	Städte	und	Landkreise,	

Kreditinstitute	 sowie	 Unternehmen	 wie	

Rentschler,	 Boehringer	 Ingelheim,	 Vetter	

oder	Merckle	Biotec	und	auch	einige	junge	

Unternehmen.		 	 eb

Fändrich,	 das	 Ergebnis	 falsch	 gefalteter	

Proteine.	 Zu	 den	 bekanntesten	 Krankhei-

ten,	die	mit	Amyloidfibrillen	assoziiert	wer-

den,	zählen	Alzheimer	oder	Parkinson.	Mit	

Hilfe	der	Elektronen-Kryomikroskopie	hofft	

Fändrich,	 diese	 Proteinklumpen	 erstmals	

aus	Patientenproben	genauer	untersuchen	

zu	können.		 	 Walter Pytlik
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seits	auf	kognitionspsychologisches	Wissen	zurück	und	führt	ande-

rerseits	Experimente	durch.	An	der	Uni	Ulm	wird	gerade	ein	Fahrsi-

mulator	 eingerichtet,	 der	 die	 Forschung	 des	 Psychologen	 ab	 etwa	

2015	 erleichtern	 soll.	 Über	 den	 „Bordcomputer“,	 Kameras	 und	

sogenanntes	eye-tracking,	bei	dem	die	Blickrichtung	registriert	wird,	

kann	 der	 Versuchsleiter	 dann	 die	 Fahrleistung	 der	 Testpersonen	

bewerten.	Wie	viele	Fehler	macht	der	Fahrer	in	der	jeweiligen	Situa-

tion?	Hält	er	die	Spur?	Und	wie	leicht	lässt	er	sich	ablenken?	Zusätz-

lich	enthält	der	Versuchsaufbau	womöglich	die	Erfassung	physiolo-

gischer	 Parameter	 wie	 die	 Messung	 des	 Hautleitwiderstands	 oder	

der	Pupillengröße.	Dazu	kommt	manchmal	eine	Befragung.

Am	 neuen	 Arbeitsplatz	 hat	 der	 gebürtige	 Regensburger	 mit	

wichtigen	 Stationen	 in	 Chemnitz	 und	 am	 Deutschen	 Zentrum	 für	

Luft-	und	Raumfahrt	in	Braunschweig	ein	ideales	Umfeld	vorgefun-

Prof. Baumann erforscht die Psychologie des Autofahrens

Der Faktor Mensch 
im Straßenverkehr

Gemeinsam	 mit	 Ingenieuren	 und	 Informatikern	 arbeitet	 der	

Psychologe	 an	 Assistenzsystemen,	 die	 den	 Fahrer	 entlasten,	 nicht	

aber	 entmündigen.	 „Um	 ein	 technisches	 System	 zu	 akzeptieren,	

muss	es	der	Mensch	zunächst	verstehen“,	so	Baumann.	Fahrer	und	

Maschine	sollten	also	miteinander	kommunizieren,	denn	auf	beiden	

Seiten	 lauern	 Fehlerquellen:	 Das	 System	 könnte	 zum	 Beispiel	 ein	

Manöver	vorschlagen,	das	dem	Fahrer	zu	riskant	erscheint,	oder	der	

Mensch	könnte	beim	Überholen	einen	Wagen	im	toten	Winkel	über-

sehen.	Gerade	auf	dem	Weg	zum	automatisierten	Fahren,	bei	dem	

das	 Auto	 ohne	 Fahrereingriff	 durch	 den	 Verkehr	 steuert,	 ist	 eine	

funktionierende	 Kommunikation	 zwischen	 Mensch	 und	 Maschine	

überlebenswichtig.	

Wenn	er	bestehende	Systeme	testet	oder	seinen	Kollegen	aus	

den	Technikfächern	beratend	zur	Seite	steht,	greift	Baumann	einer-

Regen auf der A8. Die Sicht ist schlecht und der Autofahrer wird langsam nervös: Auf keinen Fall möchte er zu spät zum Vorstellungsge-

spräch in München erscheinen. Doch der LKW vor ihm schleicht im Schneckentempo über die Autobahn und auf der linken Spur wird 

bereits gedrängelt. Soll er das Überholmanöver riskieren? „Aus psychologischer Perspektive ist Auto fahren harte Arbeit“, sagt Martin 

Baumann, Professor für Human Factors an der Uni Ulm. Der Fahrer müsse zahlreiche Informationen gleichzeitig verarbeiten, ein mentales 

Bild der Situation aufbauen und in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen. Assistenzsysteme versprechen Unterstützung – können 

aber auch neue Probleme schaffen. Wie die Interaktion mit den Hightech-Helfern funktioniert und wie sie optimiert werden kann, unter-

sucht Baumann an der Universität Ulm.

Prof. Martin Baumann
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Aktionen	 mit	 der	 Theorie	 abzugleichen.	 Wie	 Martin	 Baumann,	 der	

über	 logisches	 Denken	 promoviert	 hat,	 beim	 Fahrleistungstest	

abschneidet,	hat	er	nicht	verraten.		 	 ab

den.	 Die	 Psychologie	 ist	 stark	 kognitions-	 und	 technikorientiert,	

Kollegen	 aus	 den	 Ingenieurwissenschaften	 sind	 offen	 für	 eine	

Zusammenarbeit	–	zum	Beispiel	im	Forschungszentrum	für	koopera-

tive,	 hochautomatisierte	 Fahrerassistenzsysteme	 und	 Fahrfunktio-

nen	 (F3).	 In	 dieser	 „Werkstatt	 für	 Fahrzeuge	 der	 Zukunft“	 geht	 es	

auch	 um	 Autos,	 die	 untereinander	 beziehungsweise	 mit	 ihrer	

Umwelt	kommunizieren,	sich	also	vor	Staus	warnen	oder	Manöver	

aufeinander	abstimmen.	Was	das	für	Auswirkungen	auf	den	Fahrer	

hat,	wird	Martin	Baumann	untersuchen.	Er	selbst	beschreibt	seine	

Arbeit	 als	 Grundlagenforschung,	 die	 teils	 anwendungsorientiert,	

nicht	jedoch	auf	die	Automobilindustrie	zugeschnitten	sei.	Zunächst	

plant	der	44-Jährige,	den	Schwerpunkt	„Human	Factors“	an	der	Uni-

versität	 Ulm	 zu	 etablieren.	 Dabei	 wird	 er	 sich	 auch	 einer	 Gruppe	

zuwenden,	die	 in	besonderem	Maße	von	Fahrerassistenzsystemen	

profitieren	 könnte:	 den	 Senioren.	 Ausgehend	 von	 ihren	 Bedürfnis-

sen	soll	(hoch-)	automatisiertes	Fahren	für	alle	Altersgruppen	opti-

miert	werden.	

Privat	ist	der	zweifache	Familienvater	übrigens	kein	Autofan.	Er	

räumt	allerdings	ein,	sich	bei	Autofahrten	zu	beobachten	und	eigene	

Im	Forschungszentrum	für	kooperative,	hochautomatisierte	

Fahrerassistenzsysteme	und	Fahrfunktionen	(F3)	erarbeitet	

eine	interdisziplinäre	Gruppe	aus	Ingenieuren,	Informatikern	

und	Psychologen,	wie	sich	menschliche	Eigenschaften	auf	

Fahrzeuge	übertragen	lassen.	Seit	2013	unterstützt	die	Carl-

Zeiss-Stiftung	diesen	bundesweit	einzigartigen	Zusammen-

schluss	im	Bereich	automatisiertes	Fahren	für	insgesamt	vier	

Jahre	mit	750	000	Euro.	Die	Förderung	erfolgt	im	Rahmen	des	

Programms		zur	Stärkung	von	Forschungsstrukturen	an	Univer-

sitäten.	Durch	verbesserte	Assistenzsysteme	sollen	künftig	

Unfallzahlen	reduziert	werden.	Weiterhin	könnten	die	Assisten-

Der Straßenverkehr verlangt Autofahrern einiges ab

ten	zur	Komfortsteigerung	des	Fahrers	–	gerade	im	dritten	

Lebensalter	–	beitragen.	Die	Voraussetzungen	an	der	Uni	Ulm	

sind	hervorragend:	Am	Institut	für	Mess-,	Regel-	und	Mikro-

technik	wird	seit	mehr	als	zehn	Jahren	zu	Fahrerassistenzsyste-

men	geforscht.	Weitere	Pluspunkte	sind	der	Sonderforschungs-

bereich/Transregio	62	zu	intelligenten	technischen	Systemen	

(„Eine	Companion	Technologie	für	kognitive	technische	Syste-

me“)	sowie	der	Schwerpunkt	Mensch-Maschine-Interaktion	an	

der	Fakultät	für	Ingenieurwissenschaften	und	Informatik.	Mar-

tin	Baumanns	Professur	für	Human	Factors	fügt	sich	passge-

nau	in	das	Zentrum	F3	ein.		 	 ab

Gefördert von der Zeiss-Stiftung

Interdisziplinäres Forschungszentrum F3

Für ein neuartiges Verfahren zur Herstellung von „Biotensiden“ hat eine Gruppe 
um Dr. Frank Rosenau (1. Reihe, 2. v. r.) vom Ulmer Institut für Organische Che-
mie III (zuvor Heinrich-Heine Universität Düsseldorf) den Preis „ZukunftErfin-
denNRW“ in der Kategorie „Fortschritt durch Transfer“ erhalten – dotiert mit 
10 000 Euro. Gemeinsam mit Forschern aus Düsseldorf (Dr. Susanne Wilhelm, 
Dr, Andreas Wittgens) und von der Technischen Universität Dortmund (Prof. 
Lars Blank, Till Tiso / jetzt: RWTH Aachen) forscht Rosenau zur nachhaltigen 
biotechnologischen Produktion umweltfreundlicher Tenside aus Pflanzen oder 
Mikroorganismen. Diese „grünen“, biologisch hergestellten und biologisch 
abbaubaren Tenside sollen ebenso effizient wie ihr petrochemisches Pendant 
sein. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Reinigungs- über 
Wundheilungsmittel bis zu Emulgatoren in Lebensmitteln. Mit dem Preis wird 
vorrangig die Entwicklung eines biotechnologischen Verfahrens zur Herstellung 
sogenannter Rhamnolipide ausgezeichnet, deren chemische Eigenschaften 
durch Bakterien beeinflussbar sind. Darüber hinaus würdigte die Jury die 
Anwendungsnähe und die enge hochschulübergreifende Zusammenarbeit der 
Wissenschaftler, die auch nach Frank Rosenaus Wechsel an die Uni Ulm weiter-
läuft. Der Preis „ZukunftErfindenNRW“ wird vom nordrhein-westfälischen Wis-
senschaftsministerium und dem Patentverbund der Hochschulen NRW ausge-
schrieben. Die Verleihung erfolgte durch die nordrhein-westfälische Wissen-
schaftsministerin Svenja Schulze (1. Reihe, vorne rechts) Ende Mai in Dort-
mund.155 Forschergruppen aus NRW hatten sich in den drei Wettbewerbskate-
gorien beworben.   ab
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standort	Baden-Württemberg	zu	stärken“,	

hebt	der	Sprecher	der	Graduiertenschule,	

Professor	 Michael	 Kühl,	 die	 Bedeutung	

dieser	Gastprofessur	für	den	Standort	Ulm	

hervor.		 	 wt

26    Personalien

sowie	 im	Rahmen	des	Gastprofessorenpro-

gramms	der	Landesregierung	Baden-Würt-

tembergs	 gefördert.	 „Ziel	 des	 Program-

mes	 ist	 es,	 durch	 die	 Kooperationen	 mit	

Spitzenforschern	 den	 Wissenschafts-

Gastprofessur für Alzheimer-Spezialist Prof. Philip Wong 

Amerikanischer Spitzenforscher 
verstärkt Graduiertenschule

Nach	 seinem	 Antrittsvortrag	 Ende	 Mai	 in	

den	 Universitäts-	 und	 Rehabilitationsklini-

ken	 Ulm	 (RKU)	 überreichte	 ihm	 Professor	

Bernd	 Knöll	 als	Vorstandsmitglied	 der	 Gra-

duiertenschule	 die	 Ernennungsurkunde.	

„Wir	 sind	 sehr	 glücklich,	 einen	 so	 renom-

mierten	Wissenschaftler	in	Ulm	begrüßen	zu	

dürfen”,	 erklärt	 Professor	 Albert	 Ludolph,	

Ärztlicher	Direktor	der	Uniklinik	für	Neurolo-

gie,	wo	der	Gastwissenschaftler	Wong	wäh-

rend	seiner	Ulm-Aufenthalte	angesiedelt	ist.	

Ihr	gemeinsames	Ziel:	Die	Etablierung	einer	

Arbeitsgruppe	zum	Thema:	„Geno-	und	Phä-

notypisierung	 transgener	 Tiere	 als	 Krank-

heitsmodelle	in	der	Medizin“.	Wong	gilt	als	

international	 anerkannter	 Experte	 auf	 die-

sem	Gebiet.	„Ihm	ist	es	nicht	nur	gelungen,	

bestimmte	genetische	Mutationen	mit	neu-

rologischen	 Krankheitsbildern	 in	 Verbin-

dung	 zu	 bringen,	 sondern	 er	 konnte	 diese	

Symptome	in	der	Maus	gentechnisch	repro-

duzieren.	 Mit	 Hilfe	 seiner	 Tiermodelle	 wird	

weltweit	 daran	 geforscht,	 die	 Entstehungs-

mechanismen	 von	 Alzheimer	 und	 ALS	 auf	

molekularer	Ebene	aufzudecken	und	besse-

re	 Therapien	 zu	 entwickeln“,	 informiert	

Ludolph.	

Auch	Wong	blickt	mit	viel	Enthusiasmus	den	

neuen	 Aufgaben	 in	 Ulm	 entgegen.	 „Diese	

Gastprofessur	ist	eine	große	Ehre	für	mich.	

Das	wunderbare	Graduiertenprogramm	bie-

tet	viele	Möglichkeiten,	um	meine	Ideen	mit	

den	Studierenden	und	Dozenten	zu	teilen“,	

freut	 sich	 der	 Wissenschaftler	 aus	 Balti-

more.	 „Von	 dieser	 fruchtbaren	 Zusammen-

arbeit	 profitiert	 natürlich	 ganz	 besonders	

die	 Uni,	 denn	 die	 Gastprofessoren	 bringen	

nicht	 nur	 viel	 Fachwissen	 mit,	 sondern	

geben	 auch	 neue	 Impulse“,	 betont	 der	

Geschäftsführer	 der	 Graduiertenschule,	 PD	

Dr.	Dieter	Brockmann.	

Die	 Gastprofessur	 wird	 bis	 Ende	 2015	 mit	

100	000		Euro	pro	Jahr	aus	Mitteln	der	Exzel-

lenzinitiative	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	

Professor Philip Wong ist neuer Gastprofessor an der internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin der Universität Ulm. Der 

Mediziner ist Professor für Pathologie an der renommierten Johns Hopkins University in Baltimore (USA) und forscht zu den molekularen 

Mechanismen neurodegenerativer Krankheiten wie Alzheimer und Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). 
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Prof. Philip Wong 

Wrangell-Habilitationsstipendium 

Exzellente Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen gesucht 
Das	Margarete	von	Wrangell-Habilitations-

programm	unterstützt	herausragende	Wis-

senschaftlerinnen	auf	dem	Weg	zur	Profes-

sur.	Bewerbungen	sind	über	die	Fakultäten	

und	 Zentralen	 Verwaltungen	 der	 Hoch-

schulen	 bis	 zum	 1.	 August	 2014	 an	 das	

Landesministerium	 für	 Wissenschaft,	 For-

schung	 und	 Kunst	 zu	 richten.	 Die	 Förde-

rung	der	ausgewählten	Projekte	soll	 im	1.	

Quartal	2015	beginnen.	Die	Unterstützung	

erfolgt	 über	 Mittel	 für	 TV-L	 13-Stellen,	 im	

medizinisch-klinischem	Bereich	nach	TV-Ä	

EG	 1	 (50%-Stelle).	 Die	 Stellen	 werden	 in	

die	 Hochschule	 integriert.	 Neben	 ihren	

Forschungsleistungen	haben	die	Geförder-

ten	die	Gelegenheit	und	Verpflichtung,	vier	

Stunden	 Lehre	 in	 der	 Woche	 zu	 halten.	

Informationen	und	Bewerbungsunterlagen	

gibt	es	 im	 Internet	unter	www.margarete-

von-wrangell.de.		 	 wt
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kenhäuser	 Günzburg	 und	 Kaufbeuren	

umgebaut	 und	 weitere	 Klinikstandorte	

geschaffen.	

Neben	Simnachers	Einsatz	für	die	Reisens-

burg	 förderte	 er	 anderweitig	 die	 Denkmal-

pflege,	Bezirksmuseen	und	machte	sich	für	

das	lokale	Brauchtum	stark.

Der	 politische	 Weggefährte	 Theo	 Waigels	

war	 Träger	 des	 Bundesverdienstkreuzes,	

des	 Bayerischen	 Verdienstordens	 und	

wurde	 zum	 Ehrenbürger	 der	 Stadt	 Günz-

burg	sowie	1987	zum	Ehrensenator	der	Uni	

Ulm	 ernannt	 –	 um	 nur	 einige	 seiner	 Aus-

zeichnungen	 zu	 nennen.	 Die	 Universität	

verliert	 einen	 wichtigen	 Unterstützer	 und	

Freund.		 	 ab
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dienste	um	den	Aufbau	der	Universität	Ulm	

und	ihrer	Verankerung	in	der	Region.“	Sim-

nachers	unermüdlichem	Einsatz	und	seiner	

Überzeugungskraft	 im	 regional-	 und	 lan-

despolitischen	Bereich	sei	es	zu	verdanken,	

dass	 die	 Universität	 auch	 im	 bayerischen	

Teil	 ihres	 Einzugsbereichs	 Möglichkeiten	

der	Forschung	und	Lehre	erschlossen	habe.	

Darüber	 hinaus	 habe	 er	 mit	 der	 Reisens-

burg	 eine	 Stätte	 der	 Begegnung	 der	 Wis-

senschaften	 gesichert.	 Der	 gebürtige	 Zie-

metshausener	 (Landkreis	 Günzburg)	 war	

unter	 anderem	 Vorsitzender	 des	 Vereins	

„Freunde	der	Reisensburg“.

Georg	 Simnacher,	 der	 nach	 seiner	 Ausbil-

dung	 zum	 Seiler	 Rechtswissenschaften	 in	

München	 und	 Erlangen	 studierte	 und	 in	

Tübingen	promovierte,	wurde	mit	34	Jahren	

jüngster	 Landrat	 Bayerns.	 In	 seiner	 Amts-

zeit	wurden	unter	anderem	die	Bezirkskran-

Unterstützer der Universität und Freund der Reisensburg

Dr. Georg Simnacher, Ehrensenator 
der Universität Ulm, verstorben

Als	 Günzburger	 Landrat	 (1967–1996),	

Bezirkstagspräsident	 in	 Schwaben	 (1974–

2003)	und	Präsident	der	bayerischen	Bezir-

ke	(1979–2003)	engagierte	sich	Simnacher	

für	 die	 Heimatrechte	 der	 noch	 jungen	 Uni-

versität	Ulm	im	bayerischen	Einzugsgebiet.	

Davon	zeugt	die	Kooperation	mit	dem	Günz-

burger	 Bezirkskrankenhaus	 –	 vor	 allem	 in	

den	 Bereichen	 Psychiatrie	 und	 Psychothe-

rapie	sowie	Neurochirurgie.	Ein	besonderes	

Anliegen	 des	 respektvoll	 als	 „Schwaben-

herzog“	bezeichneten	Politikers	war	zudem	

das	 Wissenschaftszentrum	 Schloss	 Rei-

sensburg	 in	 Günzburg.	 Im	 Zuge	 der	 Feier-

lichkeiten	 zum	 20-jährigen	 Bestehen	 der	

Universität	Ulm	wurde	Dr.	Georg	Simnacher	

1987	 vom	 damaligen	 Rektor	 Professor	

Theodor	 Fliedner	 zum	 Ehrensenator	

ernannt.	 Die	 Auszeichnung	 erfolgte	 „in	

Anerkennung	 seiner	 hervorragenden	 Ver-

Dr. Georg Simnacher, langjähriger Bezirkstagspräsident in Schwaben und Ehrensenator der Universität Ulm, ist am 28. April an den Fol-

gen eines Herzinfarkts verstorben. Der Jurist und CSU-Politiker wurde 81 Jahre alt.
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Dr. Georg Simnacher

Wir suchen qualifizierte Mediziner,  
techniker und adMinistratoren 
(M/W), die sich Weiter entWickeln 
Möchten und Mit uns WeltWeite 
nothilfe leisten. 

ihr neuer 
arbeitsPlatz

© Fathema Murtaza

Unsere Teams sind in mehr als 60 Ländern 
im Einsatz. Werden Sie ein Teil davon und 
lernen Sie humanitäre Hilfe auf höchstem  
Niveau kennen.  

Bewerben Sie sich online:  
www.aerzte-ohne-grenzen.de/
mitarbeiten 
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berücksichtigt.	Der	Bewerbungsschluss	

ist	am	10.	Juli	2014.	Weitere	Informatio-

nen	 zum	 Bewerbungsverfahren	 erhal-

ten	 Interessenten	 von	 Johanna	 Czar-

netzki	 per	 E-Mail	 (cz@hartmannbund.

de)	 oder	 telefonisch	 (Tel.:	 030	 –	 206	

208	–	52).		 	 wt

um	 den	 mit	 1000	 Euro	 dotierten	 Preis	

sind	 herausragende	 fachliche	 Leistun-

gen	 im	 Physikum	 oder	 „Hammerexa-

men“	 und	 nachweisbares	 berufs-	 oder	

sozialpolitisches	 Engagement.	 Eine	

erschwerte	 persönliche	 Situation	 auf-

grund	 finanzieller	 Bedürftigkeit	 oder	

sonstiger	 Umstände	 wird	 besonders	
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zenhart	 (Freie	 Wähler	 Gemeinschaft	 Ulm)	

2012	 die	 Universitätsmedaille	 für	 seine	

Verdien	ste	 um	 die	 Uni	 Ulm	 verliehen:	 Mit	

großem	 persönlichen	 Einsatz	 hat	 sich	 der	

gebürtige	Söflinger	 in	den	60er-Jahren	für	

die	 Gründung	 der	 Universität	 eingesetzt.	

Zudem	 gab	 er	 Mitte	 der	 70er-Jahre	 den	

Wegbereiter der Universität Ulm verstorben

Trauer um Altstadtrat und Träger 
der Universitätsmedaille Udo Botzenhart

„Die	 Universität	 trauert	 um	 einen	 treuen	

Verbündeten,	der	die	Entwicklung	der	Uni	

und	 der	 Wissenschaftsstadt	 maßgeblich	

geprägt	 hat“,	 sagte	 Universitätspräsident	

Professor	Karl	Joachim	Ebeling.

Bei	 einem	 Empfang	 zum	 90.	 Geburtstag	

hatte	Ebeling	dem	Kommunalpolitiker	Bot-

Als Stadtrat war Udo Botzenhart ein wichtiger Wegbereiter der Universität Ulm und ihres Klinikums. Am 17. April ist der Unternehmer 

aus Ulm-Söflingen im Alter von 92 Jahren verstorben. 

Anstoß,	 die	 damaligen	 städtischen	 Kran-

kenanstalten	 dem	 Land	 Baden-Württem-

berg	zu	übertragen	–	1981	wurden	die	Ver-

träge	 unterschrieben.	 So	 verhalf	 Botzen-

hart	der	noch	jungen	Universität	nicht	nur	

zu	einem	Klinikum,	das	Land	verpflichtete	

sich	darüber	hinaus	zum	Neubau	der	chir-

urgischen	 Klinik.	 Die	 Inbetriebnahme	 der	

„neuen	Chirurgie“	durfte	Botzenhart	2012	

noch	erleben.

Weiterhin	galt	der	Unternehmer	als	wichti-

ger	Förderer	des	inzwischen	stark	nachge-

fragten	 Studiengangs	 Wirtschaftswissen-

schaften:	Mitte	der	80er-Jahre	trieb	er	die	

Gründung	 des	 Stiftungslehrstuhls	

Betriebswirtschaftslehre	 an	 der	 Uni	 Ulm	

voran.

Udo	Botzenhart	war	mehr	als	vierzig	Jahre	

unter	 vier	 Oberbürgermeistern	 Stadtrat.	

Vor	rund	15	Jahren	zog	er	sich	aus	der	Kom-

munalpolitik	 zurück.	 Ehrenamtlich	 setzte	

sich	der	Altstadtrat	zudem	für	die	von	ihm	

gegründete	 Ulmer	 Knabenmusik	 (Jetzt:	

„Junge	 Bläserphilharmonie	 Ulm“)	 ein,	 er	

war	 Ehrenvorsitzender	 der	 TSG	 Söflingen	

sowie	weiterer	Vereine	und	engagierte	sich	

sozial.	 Udo	 Botzenhart,	 der	 die	 Entwick-

lung	 der	 Stadt	 Ulm	 nachhaltig	 gestaltet	

hat,	 wurde	 unter	 anderem	 mit	 dem	 Bun-

desverdienstkreuz	ausgezeichnet.		 	 ab

Udo Botzenhart

Friedrich-Thieding-Preis für engagierte Medizinstudierende

Erschwerte persönliche Situation wird berücksichtigt
Der	 vom	 Hartmannbund	 ausgeschrie-

bene	Friedrich-Thieding-Preis	honoriert	

berufs-	 und	 sozialpolitisches	 Engage-

ment	 während	 des	 Medizinstudiums.	

Die	 Stiftung	 möchte	 damit	 Medizinstu-

denten	unterstützen	und	ihnen	den	Ein-

stieg	 in	die	berufliche	Existenz	erleich-

tern.	Voraussetzung	für	die	Bewerbung	
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und	Alpha-Synuklein	als	Biomarker	stärker	

in	den	Mittelpunkt	gerückt.	Weiterhin	wird	

nun	 für	 Morbus	 Parkinson	 angenommen,	

dass	 sich	 Eiweißablagerungen	 ausbreiten	

und	von	Nervenzelle	zu	Nervenzelle	weiter-

gegeben	werden.	

„Ich	 habe	 mein	 Leben	 als	 Forscher	 neuro-

degenerativen	 Erkrankungen	 und	 der	 Ent-

schlüsselung	 ihrer	 Entstehung	 gewidmet.	

Deshalb	 freue	 ich	 mich,	 mein	 Ziel	 mit	 der	

Michael	 J.	 Fox-Stiftung	 zu	 teilen,	 die	 die	

Suche	nach	einer	geeigneten	Therapie	zum	

Wohle	 der	 Patienten	 fördert“,	 so	 Heiko	

Braak.

1991	 hat	 Braak,	 damals	 Anatomieprofessor	

an	 der	 Goethe-Universität	 in	 Frankfurt/

Main,	Stadien	zur	Einteilung	des	Krankheits-

verlaufs	von	Morbus	Alzheimer	vorgeschla-

gen.	 Dieses	 Modell,	 das	 auf	 der	 typischen	

Verteilung	 von	 Tau-	 und	 Amyloid-Beta-Pro-

zwar	in	die	Substantia	nigra	und	Hirnrinde.	

Dadurch	 wird	 die	 Zellfunktion	 beeinträch-

tigt.	 Gemäß	 Braaks	 Hypothese	 beginnen	

die	Alpha-Synuclein-Ablagerungen	womög-

lich	in	den	Nervenzellen	des	Magen-Darm-

Trakts	 und	 breiten	 sich	 von	 dort	 in	 das	

Zentrale	Nervensystem	aus.

Meist	 wird	 die	 Diagnose	 Parkinson	 auf-

grund	 erster	 motorischer	 Symptome	

gestellt,	 die	 wohl	 mit	 dem	 Absterben	 von	

Dopamin-produzierenden	 Nervenzellen	 in	

der	 Substantia	 nigra	 zusammenhängen.	

Deshalb	 galt	 diese	 Hirnregion	 lange	 als	

Ausgangspunkt	 der	 Krankheit.	 Braaks	

alternativer	Ansatz	wird	durch	das	zeitlich	

versetzte	 und	 unabhängige	 Auftreten	

motorischer	 und	 kognitiver	 Parkinson-

Symptome	gestützt.

Professor	Braaks	Stadien	und	seine	Hypo-

these	 haben	 nichtmotorische	 Symptome	

Anatom für Parkinson-Forschung in New York City ausgezeichnet

Michael J. Fox-Stiftung ehrt 
Ulmer Seniorprofessor Heiko Braak

Im	 Jahr	 2003	 hat	 Heiko	 Braak	 ein	 Modell	

vorgeschlagen,	 das	 den	 Krankheitsverlauf	

von	Morbus	Parkinson	in	verschiedene	Sta-

dien	einteilt.	Dieses	Modell	beschreibt	die	

Verteilung	 und	 Progression	 von	 Eiweißab-

lagerungen	 im	 Gehirn.	 Im	 gleichen	 Jahr	

stellte	 der	 Mediziner	 die	 Hypothese	 auf,	

dass	 der	 biologische	 Prozess	 „Parkinson“	

womöglich	 in	 der	 Peripherie	 des	 Körpers	

beginnt	und	sich	bis	ins	Gehirn	ausbreitet.

Der	 Pritzker-Preis	 wird	 seit	 2011	 von	 der	

Stiftung	 des	 Schauspielers	 Michael	 J.	 Fox	

an	Wissenschaftler	oder	Kliniker	vergeben,	

die	einen	herausragenden	Beitrag	zur	Par-

kinson-Forschung	 leisten	 und	 sich	 in	 der	

Nachwuchsförderung	 engagieren.	 Um	

seine	Arbeit	zu	neurodegenerativen	Krank-

heiten	 zu	 unterstützen,	 erhält	 Braak	

100	000	US-Dollar.	Er	ist	der	erste	Preisträ-

ger	aus	Deutschland.

„Professor	 Braaks	 Beitrag	 zur	 Parkinson-

Forschung	kann	kaum	überschätzt	werden.	

Seine	 Arbeit	 hat	 unser	 Verständnis	 der	

Ursache	 und	 Therapie	 von	 Parkinson	

grundsätzlich	 verändert“,	 sagt	 Dr.	 Todd	

Sherer	von	der	Fox-Stiftung.	„Heutige	Wis-

senschaftler	 verdanken	 Braak	 viel.	 Er	 ist	

ein	Pionier	und	hat	uns	in	der	Bekämpfung	

dieser	 Krankheit	 bedeutend	 weiterge-

bracht.“

Parkinson beginnt womöglich 

im Magen-Darm-Trakt

Professor	 Braak	 hat	 erstmals	 angenom-

men,	 dass	 die	 charakteristischen	 Ablage-

rungen	des	Eiweißes	Alpha-Synuclein	ihren	

Ausgangspunkt	in	Nervenzellen	des	Riech-

organs	und	im	Hirnstamm	(Medulla	oblon-

gata)	haben	könnten.	Im	Krankheitsverlauf	

breiten	sich	die	Eiweißablagerungen	dem-

nach	 in	 weitere	 Hirnregionen	 aus	 –	 und	

Heiko Braak, Seniorprofessor an der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie/Zentrum für Klinische Forschung, hat den Robert A. Pritz-

ker-Preis für Parkinson-Forschung für seine innovativen Ansätze in der Neuropathologie der Parkinson Erkrankung erhalten. Braak hat 

unter anderem einen neuen Weg der Krankheitsausbreitung in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht. Der Pritzker-Preis wird 

jährlich von der Michael J. Fox-Stiftung für Parkinson-Forschung vergeben. Der Hollywood-Schauspieler Fox, der den Preis Ende April in 

New York übergab, ist selbst von der neurodegenerativen Krankheit betroffen.
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Schauspieler Michael J. Fox (rechts) und CEO Dr. Todd Sherer (Mitte) von der Michael J. Fox Stiftung übergeben Prof. Heiko 

Braak (links) den Robert A. Pritzker-Preis für Parkinson-Forschung



uni ulm intern    328/Juni 2014

zu	 können“,	 sagte	 Richard	 Patzke,	 Vor-

standsvorsitzender	 der	 Stiftung	 Tumorfor-

schung	 Kopf-Hals	 bei	 der	 Kuratoriumssit-

zung	auf	der	Laubenheimer	Höhe	in	Mainz.	

Deutschlandweit	erkranken	16	von	100	000	

Menschen	 jedes	 Jahr	 neu	 an	 einem	 Tumor	

im	Kopf-Hals	Bereich	–	somit	ist	es	die	welt-

weit	fünfthäufigste	Tumorerkrankung.	Nicht	

einmal	 50	 Prozent	 der	 Erkrankten	 überle-

ben	fünf	Jahre	nach	der	Diagnose.		 	 eb
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ellen,	die	Preisübergabe	durch	ihre	Zuwen-

dungen	an	die	Fox-Stiftung.

Der	 Jury	 gehörten	 Mitglieder	 des	 wissen-

schaftlichen	 Beirats	 der	 Fox-Stiftung	 an.	

Auswahlkriterien	reichten	vom	Lebenswerk	

des	Forschers	zu	Morbus	Parkinson	bis	zur	

Relevanz	der	Arbeiten	für	Patienten	(Fokus:	

Medikamentenentwicklung)	und	 ihren	Ein-

fluss	 auf	 Nachwuchswissenschaftler.	 Der	

Pritzker-Preis	 ist	 von	 dem	 bekannten	

Künstler	 und	 Parkinson-Patienten	 Tom	

Shannon	entworfen	worden.		 	

Michael J. Fox Stiftung/ab

teinen	 in	 verschiedenen	 Hirnregionen	

basiert,	wird	bis	heute	auf	der	ganzen	Welt	

eingesetzt.	Inzwischen	ist	das	beschriebene	

Stadienmodell	für	Morbus	Parkinson	hinzu-

gekommen.

Der	Pritzker-Preis	ist	nach	dem	US-Industri-

ellen	 Robert	 A.	 Pritzker	 benannt	 (unter	

anderem:	Marmon	Group).	An	seiner	Alma	

Mater,	 dem	 „Illinois	 Institute	 of	 Technolo-

gy“	 in	 Chicago,	 hat	 er	 die	 Medizintechnik	

und	 die	 biomedizinische	 Forschung	 stark	

gefördert.	Heute	ermöglicht	Karen	Pritzker,	

die	Tochter	des	2011	verstorbenen	Industri-

Die	Michael	J.	Fox-Stiftung	ist	die	weltweit	

größte	Non-Profit-Organisation	für	Parkin-

son-Forschung.	Sie	 treibt	die	Suche	nach	

einer	 erfolgreichen	 Therapie	 voran	 und	

hat	 entsprechende	 wissenschaftliche	

Arbeiten	mit	bisher	450	Millionen	US-Dol-

lar	 unterstützt.	 Die	 Stiftung	 fördert	 die	

Zusammenarbeit	 von	 Forschungseinrich-

tungen	 mit	 der	 Industrie	 und	 vermittelt	

Patienten	 mithilfe	 eines	 Onlinetools	 (Fox	

Trial	Finder)	in	klinische	Studien.	Ein	wei-

teres	 Anliegen	 ist	 die	 Aufklärungsarbeit	

rund	um	Morbus	Parkinson.		 	 ab

ren.	 Die	 Tumorzellen	 werden	 vom	 Immun-

system	 entweder	 nicht	 erkannt	 oder	 kön-

nen	nicht	adäquat	vernichtet	werden.	Klei-

ne	Zellvesikel	(Exosomen)	werden	von	kör-

pereigenen	 Zellen	 abgesondert	 und	 unter-

drücken	durch	die	Produktion	von	Adenosin	

das	menschliche	Immunsystem.	Im	Blut	von	

Tumorpatienten	 ist	 die	 Anzahl	 der	 Exoso-

men	 besonders	 hoch,	 was	 zu	 einer	 redu-

zierten	Immunabwehr	führt.

	 „Dies	 ist	 eine	 Anschubfinanzierung,	 um	

anschließend	weitere	Drittmittel	einwerben	

Förderpreis über 25 000 Euro für PD Dr. Patrick Schuler

Immunschwäche 
begünstigt Kopf-Hals-Tumore

Schuler	erhielt	den	mit	25	000	Euro	dotier-

ten	 Preis	 für	 sein	 Projekt	 zum	 Thema	

„Modulation	 der	 Ektonukleotidasen-Aktivi-

tät	 auf	 Exosomen	 in	 Patienten	 mit	 Kopf-

Hals-Karzinomen“.	 Dabei	 wird	 untersucht,	

wie	die	Prognose	bei	Tumorpatienten	durch	

die	 Beeinflussung	 des	 Immunsystems	 ver-

bessert	werden	kann.

Das	 Immunsystem	 von	 Tumorpatienten	 ist	

in	 seiner	 Funktion	 dauerhaft	 geschwächt	

und	 begünstigt	 daher	 wesentlich	 das	

Wachstum	von	bösartigen	Kopf-Hals-Tumo-

Für herausragende wissenschaftliche Projekte hat PD Dr. Patrick Schuler, Facharzt an der Ulmer Universitätsklinik für Hals-Nasen- und 

Ohrenheilkunde, den Förderpreis der Stiftung Tumorforschung Kopf-Hals bekommen. 
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PD Dr. Patrick Schuler (Mitte) wurde mit dem Förderpreis der Stiftung Tumorforschung ausgezeichnet

Gesucht:

Nachwuchswissen-
 schaftler 2014!

Zum	achten	Mal	sucht	das	Karriereportal	aca-

demics.de	 die	 Nachwuchswissenschaftlerin	

oder	den	Nachwuchswissenschaftler	des	Jah-

res.	Immerhin	5000	Euro	winken	einer	Person	

unter	35	Jahren,	die	die	Jury	durch	herausra-

gendes	 Engagement	 und	 zukunftsweisende	

Ideen	 für	 die	 Wissenschaft	 überzeugt.	 Vor-

schläge	oder	Selbstbewerbungen	von	Kandi-

daten	 aller	 Fachrichtungen	 sollten	 bis	 zum	

30.	September	eingereicht	werden.	Die	Aus-

zeichnung	 wird	 gemeinsam	 mit	 dem	 Preis	

„Hochschullehrer	des	Jahres“	des	Deutschen	

Hochschulverbands	 verliehen.	 Weitere	 Infor-

mationen:	 	 http://www.academics.de/wis-

senschaft/nachwuchspreis_11275.html		 	 ab
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luläre	 Alterung	 –	 Von	 den	 Wirkmechanis-

men	zur	klinischen	Perspektive“/Spreche-

rin:	Prof.	Karin	Scharffetter-Kochanek)	sind	

die	 Alterung	 von	 Stammzellen	 der	 Haut	

und	 von	 blutbildenden	 Stammzellen.	 Die	

Relevanz	 ihrer	 wissenschaftlichen	 Arbeit	

ist	 angesichts	 des	 demografischen	 Wan-

dels	 unstrittig.	 In	 einem	 nächsten	 Schritt	

möchte	Maria	Carolina	Florian	überprüfen,	

ob	sich	ihre	Ergebnisse	auf	Stammzellen	in	

anderen	 Geweben	 übertragen	 lassen.	

Mehr	noch	als	über	das	Preisgeld	von	5000	

Euro,	das	sie	mit	Dr.	David	Ellinghaus	(Uni-

versität	Kiel)	teilt,	freut	sich	die	zweifache	

Mutter	über	die	Anerkennung	ihrer	Arbeit.	

In	Zukunft	würde	sich	die	gebürtige	Italie-

nerin	 gerne	 habilitieren.	 Die	 Universität	

Ulm	bezeichnet	sie	als	„besten	Ort	in	Euro-

pa	 und	 vielleicht	 in	 der	 Welt,	 um	 Stamm-

zellalterung	zu	erforschen.“		 	 ab

Literaturhinweis: 
Florian MC, Nattamai KJ, Dörr K, Marka G, Überle B, 
Vas V, Eckl C, Andrä I, Schiemann M, Oostendorp RAJ, 
Scharffetter-Kochanek K, Kestler HA, Zheng Y& Geiger 
H: A canonical to non-canonical Wnt signalling switch 
in haematopoietic stem-cell ageing, Nature 2013, 
DOI:10.1038/nature12631 
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2. Absolventenball Mathematik und WiWi

Ulmer	 Universitätsklinik	 für	 Dermatologie	

und	 Allergologie	 sowie	 in	 der	 Klinischen	

Forschergruppe	142	(„Molekulare	und	zel-

Egon-Macher-Preis an Dr. Florian

„Anti Aging“ 
für Stammzellen 

Die	 Verleihung	 fand	 im	 Rahmen	 der	 41.	

Jahrestagung	 der	 Arbeitsgemeinschaft	

Dermatologische	 Forschung	 in	 Köln	 statt.	

Ausschlaggebend	war	eine	Publikation	 im	

hochangesehenen	Fachjournal	Nature,	die	

Erstautorin	 Florian	 gemeinsam	 mit	 dem	

bekannten	Ulmer	Stammzellforscher	Profes-

sor	 Hartmut	 Geiger	 und	 weiteren	 Wissen-

schaftlern	 aus	 Ulm,	 Cincinnati	 (USA)	 und	

München	verantwortet.	„Wir	konnten	zeigen,	

dass	 Blutstammzellen	 im	 Laufe	 des	 Alte-

rungsprozesses	ausgelöst	durch	den	Eiweiß-

stoff	 Wnt5a	 auf	 ein	 anderes	 Signalübertra-

gungssystem	 umstellen“,	 erklärt	 Florian.	

Durch	eine	Blockade	des	Eiweißstoffes	könne	

man	 Blutstammzellen	 so	 „verjüngen“,	 dass	

sie	 ihren	 Reparaturauftrag	 wieder	 besser	

erfüllten.	 Florians	 Publikation,	 die	 auf	 vier-

jähriger	 Forschungsarbeit	 beruht,	 könnte	

einen	wichtigen	Beitrag	zum	Verständnis	des	

Alterungsprozesses	 und	 seiner	 körperlichen	

Auswirkungen	leisten.	

Maria	 Carolina	 Florian,	 die	 in	 Mailand	

Pharmazeutische	 Biotechnologie	 studiert	

und	dort	auch	promoviert	hat,	forscht	seit	

2009	in	Ulm.	Florians	Schwerpunkte	an	der	

 „In der Biologie kommt Stammzellen eine zentrale Funktion zu“, sagt Dr. Maria Carolina Florian. Für ihre Forschung zu Blutstammzellen, 

die bekanntlich Blut- sowie andere Zellen im Körper „reparieren“ und eine wesentliche Rolle bei der Alterung spielen, hat die 34-Jährige 

kürzlich den Egon-Macher-Preis der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung erhalten. 
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Dr. Maria Carolina Florian freut sich über die Anerkennung 

ihrer wissenschaftlichen Arbeit 
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Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

Zum zweiten Mal ging der Absolventenball der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ende 
April über die Bühne: Rund 500 Gäste feierten und tanzten im Congress Centrum Ulm bis tief in die Nacht. 
Zuvor hatten die Bachelor- und Masterabsolventen aller Studiengänge der Fakultät ihre Urkunden vom Dekan 
Professor Dieter Rautenbach erhalten. Moderiert wurde der Abend sehr unterhaltsam von Professor Karsten 
Urban, Leiter des Instituts für Numerische Mathematik. Die Organisation, Vorbereitung und Durchführung 
wurde von Studierenden mit Unterstützung der Fakultät geleistet. 
Besonders erfolgreiche und engagierte Studierende wurden beim Absolventenball ausgezeichnet: Vier Förder-
preise à 1000 Euro vergab das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) für die besten Bachelor- und 
Masterabsolventen der Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftswissenschaften. Die diesjährigen Preisträger 
sind: Nadine Jaquemod, Kristin Kirchner, Daniel Reichert und Thomas Riesenberg. Boehringer Ingelheim stifte-
te erstmals zwei Preise für den jeweils besten Bachelor- und Master-Abschluss im Fach Mathematische Bio-
metrie (Preisträgerinnen: Angela Kast/Master und Janina Anderer/Bachelor).
Neben Erfolg im Studium wurde  auch ehrenamtlicher Einsatz honoriert: Das Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmen PriceWaterhouseCoopers AG verlieh drei Preise, dotiert mit je 1000 Euro, für herausragen-
des studentisches Engagement an Kristina Huber, Tim Jäger und Johannes Schupp.
Zwei Showeinlagen sorgten für Begeisterung im Publikum: die „Bombastical BBoys“ mit Breakdance und zwei 
Turnierpaare mit lateinamerikanischen Tänzen auf absolutem Top-Niveau. Die Vielseitigkeit der Tom-Lehner-
Band zeigte sich nach Mitternacht: Nach Standard und Latein füllten die Musiker dann auch mit Rock, Pop 
und Discomusik die Tanzfläche.   eb
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Während	 seiner	 Arbeit	 entdeckte	 er	 ein	

neuartiges	 zweidimensionales	 Material.	

Dabei	handelt	es	sich	um	ein	zweidimensi-

onales	 Silicat-Glas,	 das	 dünnste	 Glas	 der	

Welt.

„Er	 hat	 in	 seiner	 dreijährigen	 Promotions-

zeit	 wirklich	 Außergewöhnliches	 geleistet,	

seine	 Arbeit	 ist	 ein	 Feuerwerk	 von	 neuen	

wissenschaftlichen	Erkenntnissen“,	betont	

Prof.	 Ute	 Kaiser.	 Mit	 dem	 Einzug	 ins	 Guin-

ness-Buch	 der	 Rekorde	 2014	 habe	 Simon	

Kurasch	sehr	dazu	beigetragen,	dass	unse-

re	 wissenschaftlichen	 Erkenntnisse	 viele	

Menschen	erreichen.

Mit	 dem	 jährlich	 vergebenen	 Südwestme-

tall-Förderpreis	 wurden	 insgesamt	 neun	

Absolventen	 der	 Landesuniversitäten	 aus-

gezeichnet.	 Der	 Preis	 ist	 mit	 jeweils	 5000	

Euro	dotiert	und	wurde	dieses	Jahr	zum	23.	

Mal	verliehen.		 	 Nicola Gebhart/ab
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Hilfe	der	hochauflösenden	Transmissions-

Elektronenmikroskopie	 können	 in	 zweidi-

mensionalen	 Materialien	 einzelne	 Atome	

anstatt	atomarer	Säulen	sichtbar	gemacht	

werden.	 Damit	 lässt	 sich	 die	 atomare	

Struktur	des	Materials	sowie	deren	zeitli-

che	 Änderung	 untersuchen.	 Mit	 einer	 Art	

Videoaufnahme	 konnten	 kleinste	 Bewe-

gungen	 der	 Atome	 im	 Glas	 visualisiert	

werden.	 „Es	 funktioniert	 vereinfacht	

gesagt	wie	ein	Diaprojektor	–	nur	mit	Elek-

tronen	 statt	 Licht“,	 erklärt	 Kurasch.	 Das	

Besondere	 an	 2D	 Materialien	 sei,	 dass	

man	 tatsächlich	 nur	 ein	 einzelnes	 Dia	

sieht,	 während	 alle	 traditionellen	 3D	

Materialien	 aus	 einer	 gigantisch	 großen	

Zahl	an	übereinanderliegenden	Schichten	

aufgebaut	seien	und	somit	praktisch	sehr	

viele	Dias	gleichzeitig	abgebildet	würden.	

„Mit	der	neuen	Methode	lässt	sich	zukünf-

tig	 womöglich	 live	 beobachten,	 wie	 sich	

die	 atomare	 Struktur	 von	 Glas	 unter	

Beeinflussung	 verändert“,	 so	 Kurasch.	

Dünnste Glasschicht entdeckt

Südwestmetall-Preis 
für Guinness-Rekordhalter

Simon	Kuraschs	Dissertation	unter	Doktor-

mutter	Professorin	Ute	Kaiser	von	der	Zen-

tralen	 Einrichtung	 Elektronenmikroskopie	

trägt	 den	 Namen	 „Studien	 zur	 Defektent-

stehung	und	Defektdynamik	in	2D	Materia-

lien	 mittels	 atomar	 auflösender	 Trans-

missions-Elektronenmikroskopie“.	Thomas	

Handtmann,	Vorsitzender	der	Bezirksgrup-

pe	Ulm	von	Südwestmetall	und	Geschäfts-

führer	 der	 Albert	 Handtmann	 Holding	

GmbH	 &	 Co.	 KG,	 hebt	 die	 Bedeutung	 der	

Dissertation	 hervor.	 „Forschung	 bringt	

unsere	 Wirtschaft	 und	 unseren	 Standort	

weiter,	 und	 wenn	 dabei	 noch	 ein	 neuarti-

ges	 zweidimensionales	 Material,	 nämlich	

das	dünnste	Glas	der	Welt,	entdeckt	wird,	

ist	 es	 natürlich	 sensationell“.	 Simon	

Kurasch	(30)	ist	nach	Studium	und	Promo-

tion	an	der	Uni	Ulm	seit	April	2013	bei	Carl	

Zeiss	Industrielle	Messtechnik	GmbH	in	der	

Entwicklung	von	CT-Systemen	tätig.	

Kurz	 zusammenfassend	 könnte	 man	 die	

Arbeit	 folgendermaßen	 beschreiben:	 Mit	

Diesjähriger Ulmer Preisträger des Südwestmetall-Förderpreises ist Dr. Simon Kurasch von der Universität Ulm. Für seine Entdeckung 

der dünnsten Glasschicht wird der Physiker zudem mit einem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde 2014 geehrt.
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Götz Maier, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ulm von Südwestmetall, Preisträger Dr. Simon Kurasch und Thomas Handt-

mann, Vorsitzender der Bezirksgruppe Ulm von Südwestmetall bei der diesjährigen Südwestmetall-Preisverleihung (v. l.)

SCOR-Preis

12 000 Euro für 
Aktuarwissenschaftler
Hervorragende	 Arbeiten,	 die	 sich	 mit	

aktuarwissenschaftlichen	 Fragestellun-

gen	 aus	 den	 Bereichen	 Personen-	 und	

Sachversicherung	 beschäftigen,	 werden	

womöglich	 mit	 einem	 Preis	 des	 Rückver-

sicherungskonzerns	 SCOR	 ausgezeich-

net.	 Bereits	 zum	 17.	 Mal	 wird	 der	 deut-

sche	 SCOR-Preis	 (1.	 Preis:	 6000	 Euro,	 2.	

Preis:	 4000	 Euro,	 3.	 Preis:	 2000	 Euro)	 in	

Verbindung	 mit	 der	 Universität	 Ulm	 ver-

geben.	 Noch	 bis	 zum	 15.	 August	 sollten	

die	Arbeit,	eine	Zusammenfassung	sowie	

ein	 Gutachten	 eingereicht	 werden.	 Über	

die	 Preisvergabe	 entscheidet	 eine	 Jury.	

Weitere	Informationen:	

http://www.uni-ulm.de/mawi/ivw/aktuel-

les/scor-preis/ausschreibung.html		 	 ab
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in	Abhängigkeit	des	chirurgischen	
Vorgehens“
Christoph Fisser
„Konservative	Behandlung	der	
Rotatorenmanschettenruptur		–
Untersuchung	unterschiedlicher	
Methoden	der	Nachbehandlung“
Petra Flurschütz
„Validität	von	wissenschaftlichen	
Studien	mit	entscheidendem	Ein-
fluss	auf	medizinische	Leitlinien	–	
mit	Beispielen	der	Surviving	Sep-
sis	Campaign	2008“
Stephanie Funk
„Herzfrequenz	als	Marker	einer	
posttraumatischen	Belastungsstö-
rung	bei	Kindern	und	Jugendlichen“
Alban Glaser
„Mittelfristige	klinische	und	radio-
logische	Ergebnisse	der	anatomi-
schen	Hüftschaftprothese	
OptanTM	nach	3-5	Jahren	in	unze-
mentierter	und	zementierter	Ver-
ankerungstechnik“
Stefan Gottwalt
„Apoptotische	promastigote	Leish-
manien	gelangen	beim	Eintritt	in	
Makrophagen	in	ein	Autophagie-
Kompartiment“
Dorothee Gülke
„Das	zeitliche	Zusammenspiel	der	
Fingergelenke	beim	Zylindergriff	–
Dynamische	Messungen	mit	dem	
TBU-Sensorhandschuh“
Sebastian Heiderich
„Europäische	Multicenter-Studie	
zur	Evaluation	gesicherter	Maligne	
Hyperthermie	Krisen		–	Triggersub-
stanzen	und	Risikofaktoren“
Tobias Herrmann
„Der	Antikörper	Em2G11	ist	ein	
sensitiver	und	spezifischer	immun-
histologischer	Marker	in	der	Diag-
nostik	der	alveolären	Echinokok-
kose“
Johannes Holle
„Isolation	und	Charakterisierung	
humaner	mesenchymaler	Stamm-
zellen	aus	Speicheldrüsen	und	ihre	
Differenzierung	in	Azinuszellen“
Johanna Kukulus
„Regulation	der	gastralen	Hepci-
dinexpression	durch	Helicobacter	
pylori“
Judith Leyrer
„Vergleichende	Analyse	von	
Beckenringfrakturen	am	Universi-
tätsklinikum	Ulm	mit	den	an	der	
Multicenter-Studie	der	AO/DGU-

Beckengruppe	III	teilnehmenden	
Kliniken“
Manuel Magistro
„Versorgungssituation	von	Patien-
ten	mit	chronischer	Hepatitis	B	an	
der	Universitätsklinik	Ulm	von	
2000-2008“
Maximilian Mösler
„Kammerwinkelbeurteilung	im	kli-
nischen	Alltag	–	ein	Vergleich	zwi-
schen	der	Optischen	Kohärenz	
Tomographie	und	der	Gonioskopie“
Frank Mürdel
„Primäre	versus	sekundäre	Not-
arzteinsätze	–	eine	Qualitätsanaly-
se	des	Rettungsdienstwesens	im	
Einsatzgebiet	Ulm“
Mariette Nago Ngnetiwe
„Klinische	Ergebnisse	und	Titer-
verlauf	über	sechs	Jahre	nach	radi-
kaler,	transsternaler	Thymektomie	
bei	okulärer	und	generalisierter	
Myasthenia	gravis“
Nadja Oesterhelt
„Langzeitergebnisse	nach	Revas-
kularisation	der	Arteria	femoralis	
superficialis“
Michael Reichert
„Vergleich	von	Nasopore®	und	
kontralateralem	Verzicht	auf	
Nasentamponade	nach	funktionel-
ler	endoskopischer	Nasenneben-
höhlenchirurgie	–	ein	intraindivi-
dueller	Parallelgruppenvergleich“
Daniela Schöps
„Charakterisierung	der	Glukose-
stoffwechsellage	mittels	oGTT	bei	
Personen	mit	Adipositas	unter	
Berücksichtigung	der	Insulinsensi-
tivität,	Insulinsekretion,	des	
HbA1c,	der	Dyslipoproteinämie	
und	der	Prävalenz	einer	Fettleber“
Marleen Sdzuj
„Evaluation	des	Einflusses	ver-
schiedener	Postremissionsthera-
piestrategien	auf	die	Lebensquali-
tät	bei	Patienten	mit	Akuter	Mye-
loischer	Leukämie“
Jochen Steinacker
„Detektion	und	Analyse	molekula-
rer	Mechanismen	der	Apoptose	in	
humanpathogenen	Protozoen	der	
Gattung	Leishmania“
Marianne Stockmann
„Developmental	and	Functional	
Nature	of	Human	iPSC	derived	
Motoneurons“
Matthias Widmann
„Effekte	von	Noradrenalin	und	LPS	

Ziyao Gao
„Diamond	ultra-small	electrodes	for	
integration	with	GaN	electronics”	
Michael Mirbach
„Lokalisierung	ultrabreitbandiger	
Transmitter	in	hochpermittiven	
Medien“
Raphael Ruf 
„Ein	Entwurfsverfahren	für	Filter	
basierend	auf	der	Koppelmatrix-
methode“
Tomas Szabo
„Modelbasiertes	Regelkonzept	für	
Doppelkupplungsgetriebe	mit	
pneumatischer	Aktorik“
Ali Zahabi 
„RF	Bandpass	Sigma	Delta	Modu-
lation	Based	on	Integrated	Trans-
mission	Lines	for	Digital	Radios”

 zum Dr. med.
Denis Adam
„Nekroseassoziiertes	Protein	
S100A4	aus	Tumoren	induziert	
regulatorische	T-Zellen“
Alexandra Aister
„Zweitspracherwerb	und	die	spezi-
fische	Sprachentwicklungsstörung	
-	Sprachprofile	und	elektrophysio-
logische	Befunde“
Saadet Arda
„Psychische	Störungen	bei	Autoim-
munthyreoiditis	(Hashimoto)“
Isabella Aydin
„Inzidenz	und	prognostische	Bedeu-
tung	von	NPM1-Mutationen	bei	der	
akuten	myeloischen	Leukämie	des	
Erwachsenen	–	Analysen	im	Rah-
men	der	AML	HD98-A	Studie“
Simone Botzenhart
„Frühes	Risikoscreening	im	Kin-
derschutz	–	Untersuchung	der	
Auswertungsobjektivität	des	
Anhaltsbogens	für	ein	vertiefen-
des	Gespräch“
Leonie Doll
„Die	Wertigkeit	der	Ganzbein-
standaufnahme	zur	präoperativen	
Planung	von	Korrekturosteotomi-
en“
Judith Eisenbacher
„Mesenchymal	Stromal	Cells	Res-
pond	to	Necrotic	Material	within	
Tumor	Microenvironment	with	
Regard	to	Proliferation	and	Che-
motaxis“
Katharina Fischer
„Analyse	von	Protheseninfektio-
nen	der	aortoiliakalen	Strombahn	

 Promotionen
 zum Dr. biol hum.
Kathrin Bengesser
„Große	Deletionen	der	NF1-Regi-
on:	Analyse	der	Entstehungsme-
chanismen	und	der	rekombinati-
onsassoziierten	Genkonversion“
Jonathan Brown
„New	perspectives	on	vitamin	D	
sources	and	supply	strategies“
Ionela-Florentina Ferchiu
„Unbalanced	SOD2	Overexpressi-
on	in	Senescent	Fibroblasts	Trig-
gers	Altered	Redox	Signaling	and	
Skin	Ageing“
Sandra Geiler
„Zusammenhang	sozialen	Kapitals	
mit	Studienerfolg	und	Studienzu-
friedenheit“
Susanne Kampa
„Empowerment	und	Lebensquali-
tät	bei	Patienten	mit	affektiven	
und	schizophrenen	Erkrankungen	
–	Vergleich	zweier	Konzepte“
Annette Palmer
„Auswirkungen	eines	stumpfen	
Thoraxtraumas	auf	die	Fas/Fas-
Ligand	induzierte	Inflammationsre-
aktion	der	Alveolar-Typ	2	Epithel-
zellen	und	Alveolarmakrophagen	
sowie	deren	Phagozytoseaktivität“
Tanja Rosenow
„Zur	Wirksamkeit	Dialektisch-
Behavioraler-Therapie	(DBT)	und	
Integrativ-Behavioraler-Therapie	
(IBT)	bei	der	Behandlung	von	Pati-
enten	im	Psychiatrischen	Maßre-
gelvollzug	-	eine	Untersuchung	zur	
Qualitätssicherung“
Liudvika Tamulionyte
„Diagnostik	des	Narzissmus	in	
der	Erstuntersuchung	in	einer	
psychotherapeutisch-psychoso-
matischen	Universitätsambulanz	
–	eine	Studie	zur	Qualitätssiche-
rung“
Daniel Trapp
„Einsatzspektren	der	Hypoxie	
sowie	die	Potenziale	der	Anwen-
dung	von	Hypoxie	in	der	therapeu-
tischen	Behandlung	von	Adiposi-
tas	und	Diabetes“

 zum Dr.-Ing.
Emilia Binti Noorsa
„Digital	Stimulation	and	Protocol	
for	Increased	Flexibility	of	Neural	
Stimulators”
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on	Firms	and	Workers	-	Empirical	
Evidence	from	Germany”

 Ruf erhalten
Dr. Guntram Borck (Ulm): W3-Pro-
fessur	(Humangenetik)
Dr. Katrin F. Domke (Mainz): 
W3-Professur	(Elektrochemie)
Prof. Dr. Silke Alexandra Martin 
(Wuppertal):	W3-Professur	(Klini-
sche	Psychologie	und	Psychothe-
rapie)
PD Dr. Nicole Pischon (Berlin): 
W3-Professur	(Parodontologie)
Prof. Dr. Timo Ropinski (Lin-
köping/Schweden): W3-Professur	
(Medieninformatik)
Dr. Manuel Völkle (Berlin): 
W3-Professur	(Quantitative	Metho-
den	in	der	Psychologie)

 Ruf angenommen
Prof. Dr. Gerlinde Fellner-Röhling 
(Ulm): W3-Professur	(Verhaltenso-
rientierte	und	Experimentelle	Öko-
nomik)
Prof. Dr. Alexander Lindner 
(Braunschweig):	W3-Professur	
(Angewandte	Stochastik)

 Ernennungen zum 
 Universitätsprofessor
Prof. Dr. Manfred Frick,	Institut	für	
Allgemeine	Physiologie

 Juniorprofessor
Dr. Daniel Sauter,	Institut	für	
Molekulare	Virologie

 apl. Professor
PD Dr. Christoph Dehner	(Klinik	für	
Unfallchirurgie,	Hand-,	Plastische-	
und	Wiederherstellungschirurgie),	
Fachgebiet	Unfallchirurgie
PD Dr. Christoph Scholz	(Klinik	für	
Frauenheilkunde	und	Geburtshil-
fe),	Fachgebiet	Gynäkologie	und	
Geburtshilfe

 Gäste
Ahmed Samir Alfaar,	GERSS-Sti-
pendiat,	im	Institut	für	Neuroinfor-
matik
Prof. Dr. Jean Demaison,	Universi-
té	de	Lille,	in	der	Arbeitsgruppe	
Chemieinformationssysteme
Dr. Jorge Casanova Marcos,	Univ.	
Bilbao,	im	Institut	für	Theoretische	
Physik

auf	die	mitochondriale	Atmung	
von	Alveolarmakrophagen“
Sarah Wildermuth
„Keimbelastung	von	Oberflächen	
im	Rettungsdienst“

 zum Dr. med. dent.
Helene Anissi
„Untersuchung	zur	Anwendung	der	
intraoralen	Radiologie	im	Hinblick	
auf	Strahlenhygiene	und	Strahlen-
schutz	–	eine	Umfrage	unter	nie-
dergelassenen	Zahnärztinnen	und	
Zahnärzten	im	Bereich	der	BZK	
Tübingen“
Britta Dietz
„Vergleich	der	anterioren	Turbino-
plastik	mit	der	Radiofrequenz-
Ablation	und	der	Dioden-Laser-
Ablation	in	der	Behandlung	der	
symptomatischen	Hypertrophie	
der	unteren	Nasenmuscheln	–		
eine	randomisierte,	verblindete,	
kontrollierte	Studie“
Franziska Gebhard
„Die	Bedeutung	des	Unterrichts	in	
Gesprächsführung	aus	Sicht	von	
Zahnärzten	und	Studierenden	der	
Zahnmedizin“
Christian Hofmann
„Applicability	of	three-dimensional	
ultra-short	echo	time	magnetic	
resonance	imaging	for	in	vivo	
assessment	of	caries	lesions	and	
early	demineralization“
Simone Max
„Einflussfaktoren	auf	die	Strahlen-
emission	bei	distalen	Radiusfrak-
turen	–	eine	retrospektive	Analyse“
Andrea Müller
„Elektive	endovaskuläre	Versorgung	
des	Bauchaortenaneurysmas	–	
beeinflusst	die	Nichteinhaltung	der	
Instructions	For	Use	das	Ergebnis?“
Julia Winkler
„Eine	empirische	Untersuchung	
zum	Einfluss	eines	Förderspiels	zur	
Buchstabe-Laut-Zuordnung	auf	
den	Schriftspracherwerb	von	Erst-	
und	Zweitklässlern“

 zum Dr. phil.
Fidan Gasimova 
„Analysis	of	Intraindividual	and	
Interindividual	Changes	in	Intensi-
ve	Longitudinal	Data“	
Cornelia Gutmann 
„Konzeption	und	Evaluation	einer	
Intervention	zur	Förderung	lern-

strategischer	Schlüsselkompeten-
zen	für	Fünftklässler“

 zum Dr. rer. nat.
Hariolf Betz 
„A	unified	analytical	foundation	
for	Constraint	Handling	Rules“
Iuliana Bocancia 
„A	psycholinguistically	motivated	
neural	model	of	sentence	compre-
hension“	
Stefan Eppler
„Advanced	Strategies	for	Characteri-
zing	Molecular	Imprinted	Polymers”
Sarah Gul
„Functional	analysis	of	hepatic	
FOXO3	signalling	in	glucose	and	
lipid”
Miriam Heilemann 
„Automatisierte	Verifikation	des	
Designs	von	grafischen	Benutzer-
oberflächen	mit	Bayes’schen	Net-
zen“	
Nora Irene Hipp
„Mechanisms	of	MYC-Induced	
Tumorigenesis”	
Pallavi Mahaddalkar
„Reprogramming	hierarchy	in	
mouse	liver	cell	subpopulations	
depends	on	cell	intrinsic	factors	
including	BAF	complex	members”
Stefan Putz
„Untersuchungen	zu	Fused-in-Sar-
coma	(FUS)	in	Neuronen	und	syn-
aptischen“	
Matthias Röhm 
„Scheduling	rechen-	und	datenin-
tensiver	Anwendungen	in	einem	
hierarchischen,	verteilten	Umfeld“	
Florian Schaub 
„Dynamic	Privacy	Adaptation	in	
Ubiquitous	Computing“
Wolfgang Streicher
„Inhibition	of	AR	and	ARdeltaLBD	
Signalling	in	Prostate	Carcinoma	
Cells	An	Experimental	Approach”
Wen-Shan Zhang
„Dendritic	Oligothiophenes:	Syn-
thesis,	Characterization	and	Appli-
cation	in	Organic	Photovoltaics”

 zum Dr. rer. pol.
Christian Böttcher
„Carbon	Management	in	Manufac-
turing	Firms	-	Empirical	analysis	
with	data	from	German	automoti-
ve	suppliers”
Gregor Hesse
„The	Impact	of	International	Trade	

Mo | 16.6. | 18.00 Uhr
Neurologische	Universitätsklinik	
und	Neurozentrum	Ulm:	Dr.	Caro-
line	Rouaux	(Strasbourg)	„Unrave-
ling	the	contribution	of	corticospi-
nal	motor	neurons	to	amyotrophic	
lateral	sclerosis“,	Gemeinschafts-
raum	im	RKU
Di | 17.6. | 16.00 Uhr
Sektionsfortbildung	Nephrologie:	
Bernd	Schröppel	„Humorale	
Abstoßung“,	O.E.,	Innere	Medizin	
I,	Besprechungsraum	1671
Di | 17.6. | 18.30 Uhr
Ringvorlesung	„Mathematik	und	
Leben	–	oder	der	vermessene	
Mensch“:	Prof.	Gregor	Nickel	(Sie-
gen)	„Die	Sprache	der	Modelle	–	
Mathematik	und	die	Mathemati-
sierung	der	Wissenschaften“,	
Univ.	Ulm,	Forschungsgebäude	
N27,	Multimediaraum
Mi | 18.6. | 18.00 Uhr
Carmen	Kreiser	„Vom	Zauber	der	
Rosen“,	Pergola	am	Rosarium,	
Anmeldung	erforderlich
Fr | 20.6. | 18.00
Carmen	Kreiser	„Kräuter	und	
Bräuche	zur	Sommersonnwend“,	
Invo-Pavillon	vor	den	Gewächs-
häusern,	Anmeldung	erforderlich
Mo | 23.6. | 17.00 Uhr
Klinik	für	Anästhesiologie:	Prof.	
Peter	Radermacher	„Hyperocie	–	
Dr.	Jekyll	oder	Mr.	Hyde	“,	Unikli-
nik	Ulm,	O.E,	Hörsaal	Chirurgie
Mo | 23.6. | 16.15 Uhr
Vortragsreihe	E-Learning	„Virtuel-
le	Seminarräume	mit	AdobeCon-
nect“,	Univ.	Ulm,	Forschungsge-
bäude	N27,	Multimediaraum
Di | 24.6. | 18.30 Uhr
Ringvorlesung	„Mathematik	und	
Leben	–	oder	der	vermessene	
Mensch“:	Prof.	Dietrich	Dörner	
„Messbarkeit	der	Gefühle/Emoti-
onen“,	Univ.	Ulm,	Forschungsge-
bäude	N27,	Multimediaraum
Mi | 25.6. | 16.00 Uhr
Online-Ringvorlesung	„Technik	
und	Lebenswelt“:	Florian	Preßmar	
„Internetnutzung	von	Seniorinnen	
und	Senioren“,	O.E.	Videokonfe-
renzraum,	Zentralbibliothek
Mi | 25.6. | 16.30 Uhr
Symposium:	Highlights	Amerika-
nischer	Krebskongress	2014,	Univ.	
Ulm,	O.E.,	Albert-Einstein-Allee	
23,	Hörsaal	Med.	Klinik
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Cells”,	Inst.	für	Naturheilkunde	&	
Klin.	Pharmakologie,	Helmholtz-
str.	20,	E31
Fr | 11.7. | 15.00 Uhr
u3gu-Vortrag:	Prof.	Hayrettin	
Tumani	„Wie	steuert	das	Gehirn	
unsere	Bewegung	und	Wahrneh-
mung?“,	O.E.,	N24/H12
Fr | 11.7. | 16.00 Uhr
Carmen	Kreiser:	Workshop	„Kräu-
ter,	Öle	&	Essenzen	–	der	richtige	
Umgang	mit	Heil-	und	Küchen-
kräutern“,	Bot.	Garten,	Verwal-
tungsgebäude,	Anmeldung	erfor-
derlich,	weiterere	Termine	am	
12.7.	+	26.7.,	14.00	Uhr	und	am	
25.7.,	16.00	Uhr
Mo | 14.7. | 17.00 Uhr
Klinik	für	Anästhesiologie:	PD	Dr.	
Matthias	Jacob	(München)	„Sind	
synthetische	Kolloide	noch	indi-
ziert?“,	Uniklinik	Ulm,	O.E.,	Hör-
saal	Chirurgie,	Raum	c2.0100
Mo | 14.7. | 18.00 Uhr
Neurologische	Universitätsklinik	
und	Neurozentrum	Ulm:	Dr.	Ita-
mar	Ronen	(Leiden)	„Diffusion	
Weighted	Magnetic	Resonance	
Spectroscopy	–	a	Compartment-
Specifi	Probe	for	Tissue	
Microstructure“,	Gemeinschafts-
raum	im	RKU
Mo | 14.7. | 20.00 Uhr
Veranstaltungsreihe	„Im	
Gespräch“	zum	Thema	„Tier	und	
Mensch“	mit	Dr.	Ester	Herrmann	
(Leipzig)	und	Prof.	Ursula	Wolf	
(Mannheim),	Stadthaus	Ulm

Mi | 16.7. + 23.7. | 10.00 + 

18.00 Uhr
Gerd	Oellermann	„Die	Taglilie	–	
alles	nur	für	einen	Tag?“,	Zelt-
dach	oberhalb	Taglilien-
Schaugarten
Mi | 16.7. | 17.30 Uhr
65.	Onkologisches	Kolloquium:	
Pankreaskarzinom	-	Vorstellung	
neue	S3-Leitlinie,	O.E.,	Albert-Ein-
stein-Allee	23,		Med.	Klinik
Do | 17.7. | 12.15 Uhr
Monika	Gschneidner	„Botanische	
Mittagspause“,	Bot.	Garten,	Ein-
gang	Gewächshäuser
Do | 17.7. | 17.30 Uhr
Wolfgang	Decrusch	„Giftpflanzen	
in	der	Höopathie“,	Neuer	Apothe-
kergarten
Do | 17.7. | 20.00 Uhr
Veranstaltungsreihe	„Im	

Gespräch“	zum	Thema	„Tier	und	
Mensch“	mit	Prof.	Kurt	Bayertz	
(Münster)	und	Prof.	Friedemann	
Schrenk	(Frankfurt),	Stadthaus	
Ulm
Fr | 18.7. | 15.00 Uhr
u3gu-Vortrag:	Prof.	Herbert	
Schreiber	„Menschliche	Hirnleis-
tungen	–	wie	kommt	es,	dass	wir	
Sprache,	Gedächtnis,	Denken	und	
Bewusstsein	haben?“,	O.E.,	N24/
H12

Fr 18.7. | 16:00 Uhr 
47.	Jahrestag	der	Universität	Ulm-
Multimediaraum	Forschungsge-
bäude	N27
Mo | 21.7. | 17.00 Uhr
Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	
Susanne	Picardi	(Heidelberg)	
„Lidocain	–	total	local?“,	Uniklinik	
Ulm,	O.E.,	Hörsaal	Chirurgie,	
Raum	c2.0100
Di | 22.7. | 18.30 Uhr
Ringvorlesung	„Mathematik	und	
Leben	–	oder	der	vermessene	
Mensch“:	Prof.	Harald	Gündel	
„Die	Seelen	vermessen?	–	Erfol-
ge,	Chancen	und	Grenzen	von	
qualifizierenden	Ansätzen“,	Univ.	
Ulm,	Forschungsgebäude	N27,	
Multimediaraum
Do | 24.7. | 18.00 Uhr
„Feierabend	im	Garten	–	Wis-
senswertes	zu	ausgewählten	
Pflanzen“,	Pergola	am	Rosarium
Do | 24.7. | 19.30 Uhr
Philosophischer	Salon:	Prof.	Diet-
rich	von	Engelhardt	(Lübeck)	
„Scham	und	Schuld,	Verbrechen	
und	Strafe	im	Medium	von	Medi-
zin	und	Recht,	Philosophie	und	
Kunst“,	Villa	Eberhardt,	Heiden-
heimer	Str.	80
So | 27.7. | 8.30 Uhr
Gerd	Oellermann	„Die	Taglilie	–	
eine	Schönheit	blüht	auf“	,	Zelt-
dach	oberhalb	Taglilien-Schaugar-
ten
Mo | 28.7. | 18.00 Uhr
Neurologische	Universitätskli-
nik	und	Neurozentrum	Ulm:	
Prof.	Luisa	Politano	(Napoli)	
„Dystrophinopathies“,	Hörsaal	
im	RKU
Fr | 1.8. | 14.00 Uhr
„Öko-Ralley“	–	Erkunden	des	
Botanischen	Gartens	für	Eltern	
und	Kinder,	Anmeldung	erforder-
lich

um:	Prof.	Wolfgang	Herzog	
„Tagesklinische	und	stationäre	
Behandlung	von	Patientinnen	mit	
Anorexia	nervosa“,	O.E.,	Albert-
Einstein-Allee	23,	Seminarraum	
4.37
Do | 3.7. | 19.30 Uhr
Philosophischer	Salon:	Prof.	
Horst-Jürgen	Gerigk	(Heidelberg)	
„Doppelgänger:	ein	Konstrukt	der	
Romantik	im	Bannkreis	von	
Scham,	Schuld	und	Sühne“,	Villa	
Eberhardt,	Heidenheimer	Str.	80
Fr | 4.7. | 14.00 Uhr
Markus	Harder	„Combination	
Analysis	of	Cytokines	for	the	
Development	of	Trifunctional	Anti-
body	Fusion	Proteins	for	Cancer	
Immunotherapy”,	Inst.	für	Natur-
heilkunde	&	Klin.	Pharmakologie,	
Helmholtzstr.	20,	E31
Sa | 5.7. | 18.00 Uhr
Eröffnung	des	Skulpturensom-
mers	im	Botanischen	Garten	
So | 6.7. | 14.00 Uhr
Rundgang	durch	die	Tropenhäu-
ser,	Bot.	Garten,	Eingang	
Gewächshäuser
Mo | 7.7. | 18.00 Uhr
Neurologische	Universitätsklinik	
und	Neurozentrum	Ulm:	Dr.	And-
reas	Junker	(Göttingen)	„miRNAs	
in	der	MS	Pathophysiologie“,	
Gemeinschaftsraum	im	RKU
Di | 8.7. | 16.00 Uhr
Sektionsfortbildung	Nephrologie:	
Ulla	Ludwig	„Nahrung	und	Niere“,	
O.E.,	Innere	Medizin	I,	Bespre-
chungsraum	1671
Mi | 9.7. | 18.00 
Carmen	Kreiser	„Zauberkräuter	
und	Heilpflanzen“,	Info-Pavillon	
vor	den	Gewächshäusern,	Anmel-
dung	erforderlich
Do | 10.7. | 19.30 Uhr
Philosophischer	Salon:	Prof.	
Robert	Jütte	(Stuttgart)	„Eine	Ent-
schuldigung	ist	ärger	und	
schrecklicher	als	eine	Lüge	(Alex-
ander	Pope)	–	oder:	wie,	warum	
und	seit	wann	entschuldigt	man	
sich	für	die	eigene	Geschichte?“,	
Villa	Eberhardt,	Heidenheimer	
Str.	80
Fr | 11.7. | 14.00 Uhr
Martha	Geng	„The	Influence	of	
V-ATPase	on	Chemotaxis	of	Endo-
thelial	Cells	–	The	Influence	of	
Concanamycin	A	on	Endothelial	

Mi | 25.6. | 18.00 Uhr
Carmen	Kreiser	„Germane	trifft	
Indianer	–	Kulturpflanzen	in	unse-
ren	Gärten“,	Pergola	am	Rosari-
um,	Anmeldung	erforderlich
Do | 26.6. | 12.15 Uhr
Monika	Gschneidner	„Botanische	
Mittagspause“,	Bot.	Garten,	Ein-
gang	Gewächshäuser
Do | 26.6. | 14.00 Uhr
Psychosom.	Forschungskolloqui-
um:	Prof.	Klaus	Melchers	„Wann	
hilft	Arbeit	gesund	zu	bleiben,	
und	wann	macht	sie	krank?“,	O.E.,	
Albert-Einstein-Allee	23,	Seminar-
raum	4.37
Do | 26.6. | 17.30 Uhr
Wolfgang	Decrusch	„Heilpflanzen	
in	Mystik	und	Kult“,	Neuer	Apo-
thekergarten	Ulm
Sa | 28.6. | 9.00 Uhr
Wolfgang	Decrusch	„Kursreihe	
Pflanzenbestimmung	–	Ackerwild-
kräuter	bestimmen“,	Bot.	Garten,	
Verwaltungsgebäude,	Anmeldung	
erforderlich
So | 29.6. | 10.00 Uhr
Benefizregatta	zur	Förderung	des	
Projektes	„Sport	und	Krebs“
So | 29.6. | 14.00 Uhr
Sommerfest	im	Botanischen	Garten
Mo | 30.6. | 17.00 Uhr
Klinik	für	Anästhesiologie:	Dr.	Ale-
xander	Dinse-Lambracht	„Sono-
graphie	in	der	Notfallmedizin	–	
eine	Standortbestimmung“,	
Uniklinik	Ulm,	O.E.,	Hörsaal	Chir-
urgie,	Raum	c2.0100
Mo | 30.6. | 18.00 Uhr
Neurologische	Universitätsklinik	
und	Neurozentrum	Ulm:	Prof.	
Martin	Turner	(Oxford)	„Progress	
in	ALS	biomarkers“,	Gemein-
schaftsraum	im	RKU
Di | 1.7. | 18.30 Uhr
Ringvorlesung	„Mathematik	und	
Leben	–	oder	der	vermessene	
Mensch“:	Prof.	Harald	Wolf	
„Modellierungen	in	der	Neurowis-
senschaft“,	Univ.	Ulm,	Forschungs-
gebäude	N27,	Multimediaraum
Mi | 2.7. | 16.00 Uhr
Online-Ringvorlesung	„Technik	
und	Lebenswelt“:	apl.	Prof.	Dr.-
Ing.	Anette	Hoppe	„Hilfe,	Technik-
stress!“,	O.E.	Videokonferenz-
raum,	Zentralbibliothek
Do | 3.7. | 14.00 Uhr
Psychosom.	Forschungskolloqui-
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Dazu	 wurden	 immungeschwächten	 Nagern	 aus	 speziell	

gezüchteten	 Stämmen	 gesunde	 Thymi	 transplantiert.	 Aus	 dem	

Knochenmark	 der	 genetisch	 veränderten	 Mäuse	 konnten	 keine	

Vorläuferzellen	in	den	Thymus	gelangen,	so	dass	sie	auf	bevorra-

tete	 Zellen	 angewiesen	 waren.	 Nach	 einiger	 Zeit	 entwickelte	 die	

Mehrzahl	 der	 Tiere	 eine	 Blutkrebsart,	 die	 der	 T-Zell-Leukämie	

beim	 Menschen	 glich.	 „Offenbar	 entarten	 alte	 Vorläuferzellen,	

wenn	 sie	 nicht	 im	 ,Wettkampf‘	 durch	 jüngere	 ersetzt	 werden“,	

erklärt	Erstautorin	Dr.	Vera	Martins.	Bei	den	älteren	Vorläuferzel-

len	hätten	sie	eine	besonders	starke	Aktivierung	eines	Gens	nach-

gewiesen,	 das	 mit	 der	 Blutkrebsentstehung	 beim	 Menschen	

assoziiert	werde.

Dem	Zell-Wettbewerb	scheint	übrigens	die	Konkurrenz	um	den	

Wachstumsfaktor	 Interleukin-7	 zugrunde	 zu	 liegen.	 Im	 Kampf	 um	

das	lebenswichtige	Eiweiß	dominieren	die	frisch	aus	dem	Knochen-

mark	eingewanderten	Zellen	–	ältere	Vorläufer	sterben	den	Zelltod.

„Eine	 mögliche	 ursächliche	 Verbindung	 zwischen	 Zell-Konkur-

renz	und	Krebswachstum	wurde	schon	früher	postuliert;	dabei	ging	

Zell-Wettkampf als Krebsprävention

Neuer Mechanismus der 
Leukämieentstehung entdeckt

Der	 sogenannte	Thymus	 unter	 dem	 menschlichen	 Brustbein	

ist	ein	wichtiges	Organ	des	Immunsystems:	Ständig	wandern	Vor-

läuferzellen	aus	dem	Knochenmark	ein,	verdrängen	ältere	Zellen	

und	reifen	zu	T-Lymphozyten	heran.	Als	„Polizei“	streifen	die	ferti-

gen	Immunzellen	dann	durch	den	Körper	und	eliminieren	infizierte	

sowie	entartete	Zellen.	„Wenn	keine	neuen	Zellen	aus	dem	Kno-

chenmark	 in	 den	 Thymus	 nachkommen,	 wird	 auf	 einen	 Vorrat	

zurückgegriffen.	 Im	 Thymus	 befindliche	 unreife	Vorläufer	 produ-

zieren	 dann	 über	 einen	 gewissen	 Zeitraum	 T-Lymphozyten“,	

erklärt	Professor	Hans	Jörg	Fehling	vom	Ulmer	Institut	für	 Immu-

nologie.	Ein	Wettkampf,	bei	dem	ältere	Zellen	eliminiert	werden,	

findet	unter	diesen	Bedingungen	nicht	statt.

Die	 Folgen	 haben	 Ulmer	 Forscher	 um	 Dr.	 Vera	 Martins	 und	

Professor	 Hans	 Jörg	 Fehling	 unter	 Federführung	 von	 Professor	

Hans-Reimer	Rodewald,	Chef	der	Abteilung	Zelluläre	Immunologie	

am	Deutschen	Krebsforschungszentrum	Heidelberg	und	bis	2010	

Leiter	des	Instituts	für	Immunologie	in	Ulm,	in	aufwendigen	Expe-

rimenten	am	Mausmodell	untersucht.

Der ständige Wettbewerb zwischen jungen und alten Vorläuferzellen im Thymus scheint die Entstehung einer bestimmten Blutkrebsart 

zu verhindern. Diesen Mechanismus haben Forscher aus Ulm und Heidelberg in enger Kooperation nachgewiesen und in der renommier-

ten Fachzeitschrift Nature publiziert. Womöglich hält der „Zell-Wettkampf“ auch andere Tumorerkrankungen in Schach. In jedem Fall 

spielen die Erkenntnisse der Forscher eine wichtige Rolle für die Gentherapie bestimmter Formen des schweren kombinierten Immunde-

fekts (Severe Combined Immune Deficiency/ SCID).

©	  Kay	  Klapproth	  
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Diese Maus erkrankt womöglich an Blutkrebs, wenn keine frischen Vorläuferzellen in den Thymus (grün) einwandern
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es	jedoch	um	die	Selektion	von	bereits	mutierten	Krebszellen	oder	

ihren	Vorstufen.	Darüber	hinaus	legen	unsere	Experimente	nun	aber	

nahe,	dass	Zell-Wettstreit	zwischen	jungen	und	alten	Zellen	die	ver-

ausgabten	 alten	 Zellen	 daran	 hindert,	 überhaupt	 Mutationen	 zu	

entwickeln.	 In	 diesem	 Sinne	 ist	 Zell-Konkurrenz	 ein	 Mechanismus,	

der	Krebsentstehung	verhindern	könnte	und	es	wird	spannend	sein,	

zu	 untersuchen,	 ob	 dieses	 Prinzip	 auch	 in	 anderen	 Geweben,	 die	

ständig	aus	Stammzellen	erneuert	werden,	wirkt	–	zum	Beispiel	 in	

der	 Haut	 und	 im	 Darm“,	 so	 die	 Einschätzung	 von	 Professor	 Hans-

Reimer	Rodewald	aus	Heidelberg.

Erkenntnisse könnten Behandlung von Leukämien 

und SCID verbessern

Die	 in	 fünfjähriger	 Forschungsarbeit	 und	 unter	 schwierigen	

experimentellen	Bedingungen	mit	großer	Unterstützung	durch	das	

Ulmer	Tierforschungszentrum	gewonnenen	Erkenntnisse	sind	nicht	

nur	für	die	Grundlagenforschung	bedeutend:	Insgesamt	könnte	ein	

genaueres	Verständnis	des	Zell-Wettbewerbs	Diagnose	und	Thera-

pie	 von	T-Zell-Leukämien	 verbessern	 –	 einer	 relativ	 schwer	 behan-

delbaren	Blutkrebsform,	die	oft	bei	Kindern	auftritt.

Außerdem	 liefern	 die	 Ergebnisse	 eine	 plausible	 Erklärung,	

warum	einige	Patienten	mit	einem	schweren	kombinierten	Immun-

defekt,	 die	 selbst	 keine	 T-Lymphozyten	 produzieren	 können,	 nach	

der	Gentherapie	Blutkrebs	bekommen:	„Die	genetisch	korrigierten,	

den	Patienten	zugeführten	Stammzellen	wandern	in	den	Thymus	ein,	

nicht	jedoch	in	das	Knochenmark.	Deshalb	können	die	Vorläuferzellen	

im	Thymus	nicht	erneuert	werden“,	erklärt	Fehling.	Und	der	fehlende	

Zell-Wettkampf	begünstige	eben	die	Entstehung	von	Blutkrebs.	Tat-

sächlich	erkrankten	 fünf	der	20	nach	diesem	Protokoll	behandelten	

Kinder	an	Leukämie.	Diese	neuen	Erkenntnisse	sollten	nun	der	Anstoß	

zu	wichtigen	Modifikationen	bei	der	gentherapeutischen	Behandlung	

bestimmter	Formen	von	SCID	Anlass	sein.		 	 ab

Literaturhinweis:

Martins VC, Busch K, Juraeva D, Blum C, Ludwig C, Rasche V, Lasitschka F, Mastitsky SE, Brors B, 

Hielscher T, Fehling HJ & Rodewald HR: Cell competition is a tumour suppressor mechanism in

the thymus. Nature 509 (22 May 2014), DOI: 10.1038/nature13317

©	  Kay	  Klapproth	  

Die beteiligten Ulmer Forscher (v. l.): Prof. Hans Jörg Fehling vom Institut für Immunologie, 

Erstautorin Dr. Vera Martins (bis 2013 Universität Ulm, jetzt: DKFZ Heidelberg), Dr. Petra 

Kirsch, Leiterin Tierforschungszentrum Ulm, Carmen Blum, MTA am Institut für Immunolo-

gie, Prof. Volker Rasche, Leiter der Ulmer „Core Facility Kleintier MRT“, und Carolin Ludwig 

(vormals MTA Institut für Immunologie, jetzt: Institut für Innere Medizin III)
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Gut betreut, 
schneller gesund!

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

www.sodexo.de Ihr Top-Partner 

für umfassende 

Servicelösungen

Umweltpreis

10 000 Euro für 
engagierte Forschung und Lehre
Wer	 zu	 Aspekten	 der	 Umweltproblematik	 forscht	 und	 lehrt,	 kann	

sich	um	den	Umweltpreis	der	Sparkasse	Pforzheim	Calw	bewerben.	

Mit	10	000	Euro	 (Hauptpreis)	werden	exzellente	Leistungen	 in	For-

schung,	Entwicklung	und	Innovation	belohnt,	die	dem	Umweltschutz	

und	der	Gesundheitsvorsorge	dienen.	Und	auch	die	engagierte	Ver-

mittlung	 von	 Wissen	 wird	 prämiert.	 Ein	 Bezug	 zur	 Region	 Nord-

schwarzwald	 ist	 vorteilhaft.	 Noch	 bis	 zum	 15.	 August	 können	 sich	

Einzelpersonen,	Gruppen	und	etwa	Hochschulen	bewerben.	

www.sparkasse-pforzheim-calw.de/stiftungen		 	 ab



uni ulm intern    328/Juni 2014

38    Forschung

ken,	 kann	 ein	 bestehendes	 System	 auch	

stufenweise	 umgebaut	 werden:	 In	 einem	

ersten	Schritt	wird	auf	alle	Nutzerdaten,	die	

nicht	 unbedingt	 nötig	 sind,	 verzichtet.	

Außerdem	 können	 zusätzliche	 Schutzfunk-

tionen	 („Privacy	 Enhancing	 Technologies“)	

wie	 zum	 Beispiel	 sogenannte	 Attribute-

based	 Credentials	 und	 zwischengeschalte-

te	 Rechner	 zur	 Anonymisierung	 von	 Daten	

ergänzt	werden.	In	jedem	Fall	müssen	Fahr-

zeuge	 als	 solche	 erkennbar	 bleiben,	 was	

etwa	durch	ständig	wechselnde,	aber	ano-

nyme	 Identifikationsnummern	 gewährleis-

tet	werden	kann.

Datenschutz – auch in der 

Elektromobilität ein Thema

In	 einem	 aktuellen	 Fachbeitrag	 beschäfti-

gen	 sich	 die	 Wissenschaftler	 um	 Kargl	 mit	

Datenschutz	 und	 Privatheit	 in	 der	 Elektro-

den	 Vereinigten	 Staaten	 werden	 teilweise	

Daten,	 die	 Fahrzeughersteller,	 Leasingfir-

men	oder	Versicherungen	über	Bordcompu-

ter	 erheben,	 gegen	 Nutzer	 verwendet.	

Könnte	 der	 Motorschaden	 in	 der	 Garantie-

zeit	 nicht	 vielleicht	 auf	 den	 ruppigen	 Fahr-

stil	des	Halters	zurückzuführen	sein?

Die	 totale	 Überwachung	 des	 Straßenver-

kehrs	 durch	 Kriminelle,	 den	 Staat	 oder	

Unternehmen	 muss	 aber	 nicht	 sein:	 „Mit	

einem	gewissen	Aufwand	kann	man	zahlrei-

che	 vorteilhafte	 Dienste	 anbieten	 und	 die	

Privatsphäre	 trotzdem	 schützen“,	 sagt	

Kargl.	Dazu	gelte	es	zunächst,	das	System	

zu	 verstehen	 und	 zu	 überlegen,	 mit	 wel-

chen	 Technologien	 zum	 Schutz	 der	 Privat-

sphäre	 ein	 Kommunikationsprotokoll	 so	

umgebaut	werden	kann,	dass	es	weiterhin	

seinen	 Zweck	 erfüllt	 und	 trotzdem	 keine	

unnötigen	 Daten	 preisgibt.	 Die	 Herausfor-

derungen:	 Der	 Schutzmechanismus	 muss	

schnell	 mit	 großen	 Datenmengen	 fertig	

werden	und	oft	auf	verhältnismäßig	schwa-

chen	 Rechnern	 laufen.	 Um	 Kosten	 zu	 sen-

Datenschutz und Privatheit im Straßenverkehr

Big Brother auf 
dem Beifahrersitz

„Je	 mehr	 ein	 vernetztes	 Fahrzeug	 kann,	

desto	 mehr	 Daten	 landen	 möglicherweise	

bei	 Dritten“,	 sagt	 Professor	 Frank	 Kargl,	

Leiter	des	Instituts	für	Verteilte	Systeme	an	

der	 Uni	 Ulm.	 Der	 Informatiker	 forscht	 seit	

vielen	 Jahren	 zum	 Datenschutz	 und	 zu	

Aspekten	 der	 Privatheit	 („Privacy“)	 in	 der	

sogenannten	Car-to-Car-Kommunikation.	Er	

bezeichnet	das	Auto	als	sehr	persönlichen	

Gegenstand,	 denn	 ein	 typischer	 privater	

PKW	wird	nur	von	einer	oder	maximal	zwei	

Personen	genutzt.	Der	Datenfluss	lässt	also	

zahlreiche	Rückschlüsse	auf	den	Halter	zu.	

Ortet	 eine	 Diebesbande	 ein	 Fahrzeug	 zum	

Beispiel	in	Italien,	kann	sich	eine	Stippvisite	

in	 der	 Wohnung	 des	 Besitzers	 lohnen.	

Gefahr	 droht	 auch	 durch	 Manipulationen:	

Verbrecher	könnten	sich	mit	einem	Laptop	

an	den	Straßenrand	stellen	und	vorbeifah-

rende	Autos	zu	verheerenden	Aktionen	ver-

leiten	–	vor	allem	 in	Hinblick	auf	Fahreras-

sistenzsysteme	 und	 das	 autonome	 Fahren	

eine	 beängstigende	 Vorstellung.	 Weniger	

bedrohlich	 aber	 trotzdem	 unangenehm:	 In	

Das Auto der Zukunft kommuniziert – mit anderen Fahrzeugen, mit Anbietern von Navigationssoftware, Werkstätten, Versicherungen und 

Verkehrsinfrastruktur wie Ampeln oder Straßenschildern. Der zunehmende Datenaustausch bringt viele Vorteile mit sich: Vernetzte Fahr-

zeuge können sich zum Beispiel untereinander vor Staus und Unfallschwerpunkten warnen, wodurch der Verkehrsfluss verbessert und 

die Umwelt geschont wird. Vom kontinuierlichen Datenfluss profitieren allerdings auch Kriminelle, die Autos orten und schlimmstenfalls 

manipulieren können. Auch staatliche Stellen haben womöglich ein Interesse daran, Fahrzeuge zu überwachen. An der Universität Ulm 

suchen Informatiker nach Wegen, um die Datendiebe im Verkehr zu stoppen.  

Das POPCORN-Protokoll wurde anhand von Miniatur- 

Modellfahrzeugen getestet

Die zunehmende intelligente Digitalisierung des Straßenverkehrs weckt auch Ängste, dass Fahrzeuge immer und überall 

verfolgt werden können und so ein „gläserner Autofahrer“ entsteht

Fo
to

s:
 K

ar
gl



uni ulm intern    328/Juni 2014

Forschung				39

Frank	 Kargl	 und	 seinen	 Mitarbeitern	 wird	

die	 Arbeit	 sicher	 so	 schnell	 nicht	 ausge-

hen:	 Das	 Internet	 im	 Auto	 wird	 in	 naher	

Zukunft	zur	Standardausstattung	gehören.	

Und	 gerade	 aus	 den	 USA	 kommen	 immer	

neue	 Nachrichten,	 die	 Datenschützer	 auf-

horchen	 lassen:	 Nordamerikanische	 Lea-

singanbieter	beginnen	zum	Beispiel	damit,	

Fahrzeuge	per	Funk	stillzulegen,	wenn	die	

Raten	nicht	pünktlich	gezahlt	werden.	Sind	

das	 nun	 technologische	 Fortschritte	 oder	

droht	der	absolute	Kontrollverlust?	„Insge-

samt	 will	 die	 Automobilindustrie	 ihren	

Kunden	 gute	 Dienste	 anbieten	 und	 nicht	

Big	Brother	 im	Automobil	sein“,	sagt	Pro-

fessor	Kargl.

In	 jedem	 Fall	 sei	 das	 Interesse	 an	 Daten-

schutz	und	Privacy	an	der	Uni	Ulm	ungebro-

chen,	 seine	 Vorlesungen	 und	 Seminare	 zu	

dem	Thema	seien	immer	voll.		 	 ab

Literaturhinweis:
Höfer C, Petit J, Schmidt R, Kargl F: POPCORN: privacy-
preserving charging for emobility; on Security, privacy & 
dependability for cyber vehicles, 37-48, November 2013, DOI: 
10.1145/2517968.2517971

tätsoperator.	 Sollte	 es	 zu	 Unregelmäßig-

keiten	kommen,	könne	jedoch	der	Klarna-

me	 des	 Nutzers	 kontrolliert	 offengelegt	

werden.

Das	umgebaute,	auf	den	Namen	POPCORN	

getaufte	 Protokoll	 ist	 übrigens	 in	 elektri-

sche	 Miniatur-Modellfahrzeuge	 sowie	 in	

eine	nachgebaute	Ladesäule	implementiert	

und	so	getestet	worden.

mobilität.	Ein	wichtiges	Thema:	Schließlich	

sollen	laut	Bundesregierung	bis	2020	rund	

eine	Million	E-Autos	über	deutsche	Straßen	

rollen.	Die	Ausgangslage:	Der	Fahrer	muss	

sich	 an	 der	 Stromsäule	 eines	 Anbieters	

identifizieren,	 bevor	 er	 das	 Elektromobil	

aufladen	kann.	Dann	werden	Standort	und	

Stromverbrauch	an	seinen	Mobilitätsopera-

tor,	 also	 etwa	 die	 heimischen	 Stadtwerke,	

gesendet	 und	 mit	 der	 allgemeinen	 Strom-

rechnung	beglichen.	Dazu	wurde	das	Proto-

koll	 ISO/IEC	 15118	 standardisiert,	 das	 laut	

Kargl	 jedoch	 einige	 Datenschutzprobleme	

aufwirft.	„Nach	einem	sogenannten	,Priva-

cy	 Impact	Assessment‘	zur	Analyse	dieser	

Probleme,	 haben	 wir	 das	 bisherige	 Proto-

koll	 bei	 voller	 Funktionalität	 umgebaut.	

Dank	 geeigneter	 kryptografischer	 Mecha-

nismen	 bleibt	 dem	 Anbieter	 nun	 verbor-

gen,	wer	an	seiner	Stromsäule	auflädt.	Der	

Mobilitätsoperator	 erfährt	 hingegen,	 wie	

viel	getankt	wurde,	nicht	aber	wo“,	erklärt	

Kargl.	 Die	 Bezahlung	 laufe	 dann	 daten-

schutzfreundlich	über	eine	zusätzliche	Ins-

tanz	 zwischen	 Ladeanbieter	 und	 Mobili-

Prof. Frank Kargl leitet das Institut für Verteilte Systeme an 

der Universität Ulm

tierung	 und	 körperlicher	 Fitness	 anhand	

zweier	 heimischer	 Vogelarten	 zu	 untersu-

chen.	Die	Wahl	fiel	auf	die	Mönchsgrasmü-

cke	und	den	Buchfink.	

Generell	 bevorzugen	 Mönchsgrasmücken	

Laub-	 gegenüber	 Nadelwäldern	 und	 ver-

bringen	den	Winter	oft	im	Mittelmeerraum.	

Deshalb	 stehen	 diese	 Zugvögel	 im	 Ver-

dacht,	 vermehrt	 Parasiten	 als	 Reisesouve-

nir	 mitzubringen.	 Demgegenüber	 ziehen	

lediglich	 weibliche	 Buchfinken	 in	 den	

Süden.	 Was	 ihren	 Lebensraum	 angeht,	 ist	

die	häufigste	Vogelart	Mitteleuropas	wenig	

wählerisch.	Im	Winter	ernähren	sich	die	vor	

Vogelmalaria und menschliche Waldnutzung 

Warum Buchfinken 
Buchenwälder meiden sollten

Die	Zugvögel	sind	seit	einigen	Wochen	aus	

ihren	 Winterquartieren	 zurückgekehrt	 und	

haben	 wie	 die	 Daheimgebliebenen	 den	

Nestbau	 abgeschlossen.	 Abholzungen	 und	

weitere	 Eingriffe	 durch	 den	 Menschen	

machen	 es	 den	 gefiederten	 Tieren	 jedoch	

zunehmend	schwer,	eine	vorteilhafte	Umge-

bung	 mit	 genügend	 Nahrung,	 Nistplätzen	

und	einem	ausreichenden	Schutz	vor	Fein-

den	zu	erkennen.	Da	in	der	Natur	alles	mit	

allem	 zusammenhängt,	 hat	 sich	 die	 For-

schergruppe	 um	 Renner	 entschlossen,	 die	

Dreiecksbeziehung	 von	 Waldtyp	 (Buchen-,	

Laubmischwald	 und	 Fichtenwald),	 Parasi-

Tod, Unfruchtbarkeit und  Kleinwuchs drohen Vögeln, die sich mit Parasiten anstecken. Es liegt also nahe, dass sie Infektionsquellen wie 

Stechmücken meiden und dies womöglich bei der Wahl ihres Lebensraums beachten. Wissenschaftler um Dr. Swen Renner  und die 

damalige Diplomandin Bruntje Lüdtke vom Ulmer Institut für Experimentelle Ökologie haben nun erstmals den Zusammenhang des 

Waldtyps mit der Parasitierung durch Vogelmalaria und dem allgemeinen Gesundheitszustand von Mönchsgrasmücken und Buchfinken 

untersucht. Im Biodiversitätsexploratorium Schwäbische Alb konnten sie zeigen, dass durch Menschen geformte Landschaften („Wald-

typen“) einen indirekten Einfluss auf die Parasitierung der Vögel haben.
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Die Wissenschaftler haben die Tiere gemessen, gewogen 

und ihnen Blut abgenommen
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ten	(„stehendes	Wasser“),	untersucht	wer-

den.	Schon	jetzt	zeigen	die	Forscher,	dass	

einheimische	Buchfinken	und	Mönchgras-

mücken	 durchaus	 mit	 Vogelmalaria	 infi-

ziert	 sind	 –	 aber	 für	 Menschen	 keine	

Gefahr	darstellen	–	und	dass	menschliche	

Waldnutzung	 über	 Parasitierung	 Vogelge-

meinschaften	 und	 ihre	 Diversität	 beein-

flussen	kann.	Die	Wissenschaftler	bestäti-

gen,	dass	die	reiselustigeren	Mönchsgras-

mücken	 eher	 mit	 Parasiten	 befallen	 sind	

als	Buchfinken.

Ihre	Studie	ist	im	Online-Journal	PLOS	ONE	

erschienen.	Sie	wurde	im	Rahmen	des	Bio-

diversitätsexploratiums	 Schwäbische	 Alb	

von	 der	 Deutschen	 Forschungsgemein-

schaft	(DFG)	gefördert.		 	 ab

Literaurhinweis:
Lüdtke B, Moser I, Santiago-Alarcon D, Fischer M, Kalko EK, 
Schaefer HM, Suarez-Rubio M, Tschapka M, Renner SC.: Asso-
ciations of Forest Type, Parasitism and Body Condition of Two 
European Passerines, Fringilla coelebs and Sylvia atricapilla. 
Published,PLOS ONE, December 05, 2013. DOI: 10.1371/jour-
nal.pone.0081395

dern).	Die	ungebetenen	Gäste,	die	oft	Blut-

armut	 auslösen,	 hatten	 allerdings	 keine	

großen	 Auswirkungen	 auf	 die	 körperliche	

Fitness	der	Tiere,	wohl	aber	auf	ihre	Immun-

reaktion.	Die	Wissenschaftler	liefern	mögli-

che	Erklärungen:	„Vielleicht	bieten	von	den	

jeweiligen	 Vögeln	 bevorzugte	 Waldtypen	

besonders	 gute	 Bedingungen,	 weshalb	 es	

zu	 einer	 größeren	 Interaktion	 der	 Spezies	

und	 mehr	 Infektionsmöglichkeiten	 kommt.	

In	 beliebten	 Lebensräumen	 müssen	 die	

Tiere	 vermehrt	 ihr	 Revier	 verteidigen,	 was	

Zeit	und	Energie	kostet.	Dieser	Stress	könn-

te	 das	 Immunsystem	 schwächen.“	 Auf	 der	

anderen	 Seite	 müssten	 die	 Tiere	 auch	 in	

suboptimalen	 Revieren	 viel	 Energie	 inves-

tieren,	 um	 überhaupt	 Nahrung	 zu	 finden.	

Insgesamt	 ist	 der	 Effekt	 der	 Landnutzung	

also	noch	komplexer	als	gedacht	und	wider-

spricht	teils	den	Erwartungen.

In	einem	nächsten	Schritt	sollte	der	Einfluss	

menschlicher	 Eingriffe	 auf	 die	 Krankheits-

überträger,	also	Insekten	und	ihre	Brutstät-

Ort	gebliebenen	Finken	von	den	namensge-

benden	Bucheckern.	

Buchfinken und 
Mönchsgrasmücken untersucht

Im	 Zeitraum	 April	 bis	 Juli	 2011	 haben	 die	

Biologen	aus	Ulm,	Freiburg,	Tübingen,	Bern	

und	Mexiko	mehr	als	450	Vögel	im	Biodiver-

sitätsexploratorium	 Schwäbische	 Alb	

gefangen.	Ihre	Netze	stellten	sie	an	15	Sta-

tionen	 in	 Buchen-,	 Laubmischwäldern	 und	

Fichtenwäldern	 auf.	 81	 Buchfinken	 und	 70	

Mönchsgrasmücken	 haben	 sie	 schließlich	

gemessen,	 gewogen	 und	 ihnen	 Blut	 abge-

nommen.	Im	Labor	wurde	dann	getestet,	ob	

die	Tiere	Vogelmalaria	hatten	und	verschie-

dene	 Blutwerte	 bestimmt,	 die	 mit	 der	

Immunantwort	 und	 Stress	 zusammenhän-

gen.	 Insgesamt	 waren	 Buchfinken	 in	

Buchenwäldern	am	häufigsten	infiziert	und	

Mönchsgrasmücken	 in	 Fichtenwäldern	

(stärkster	 Befall	 ebenfalls	 in	 Buchenwäl-

Mönchsgrasmücke: Ihre Winter verbringen diese Vögel gern am Mittelmeer Männlicher Buchfink auf der Schwäbischen Alb

Veranstaltungen zum Semesterende 

Schlussakkorde und SoNaFe
Als	einer	der	Höhepunkte	des	ausklingen-

den	 Semesters	 findet	 am	 3.	 Juli	 ab	 17:00	

Uhr	das	Internationale	Sommernachtsfest	

–	SoNaFe	2014	in	den	Innenhöfen	der	Uni	

West	 statt.	 Einen	 fulminanten	 Schlussak-

kord	zum	Semesterende	setzt	auch	wieder	

das	Musische	Zentrum	mit	gleich	vier	Kon-

zerten.	 Den	 Start	 macht	 die	 Gruppe	 EMU	

am	 Montag,	 den	 7.	 Juli	 (19:00	 Uhr),	 beim	

Donaufest	mit	experimenteller	Musik.	Am	

Donnerstag,	den	10.	Juli	(20:00	Uhr),	wird	

es	 dann	 klassisch:	 Das	 Universitätsor-

chester	 spielt	 im	 Kornhaus	 Stücke	 von	

Beethoven	 (Tripelkonzert	 C-Dur,	 op.	 64)	

und	 Tschaikowski	 (Sinf.	 Nr.	 5	 e-Moll,	 op.	

64).	 Es	 folgt	 am	 Sonntag,	 den	 13.	 Juli	

(18:00	 Uhr),	 der	 Universitätschor	 mit	

einem	 Auftritt	 in	 der	 Ulmer	 Pauluskirche	

mit	 Stücken	 von	 Joseph	 Haydn	 („Theresi-

enmesse“,	„Hymne“	und	„Orgelkonzert“).	

Die	Big	Band	der	Uni	wird	am	Donnerstag,	

17.	 Juli	 (19:00	 Uhr),	 im	 Biergarten	 Lieder-

kranz	 in	 der	 Friedrichsau	 eine	 Open-Air-

Vorstellung	geben.		 	 wt
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auch	das	Klima.	„Unser	Ziel	ist	es,	Hardware-

Ressourcen	 besser	 zu	 nutzen	 und	 so	 die	

Energieeffizienz	zu	steigern.	Allein	durch	die	

Wahl	der	richtigen	Hardware,	kommt	man	um	

ein	Vielfaches	schneller	zum	Ergebnis“,	sagt	

der	studierte	Elektrotechniker.	

Doch	 wie	 findet	 man	 für	 die	 variierenden	

Arbeitsbelastungen	 unterschiedlichster	

Anwendungen	die	am	besten	geeignete	Hard-

ware?	 Hierfür	 müssen	 die	 Applikationen	 im	

Hinblick	 auf	 ihre	 technischen	 und	 energeti-

schen	 Anforderungen	 hin	 klassifiziert	 wer-

den.	 Das	 heißt,	 für	 jede	 Art	 der	 Anwendung	

werden	 individuelle	 Anwendungsmodelle	

und	 Heuristiken	 ermittelt	 sowie	 Optimie-

rungsstrategien	 definiert.	 In	 einer	 eigens	

dafür	 aufgebauten	 Infrastruktur	 mit	 vielen	

verschiedenen	 Hardwarekonfigurationen	

werden	 die	 Klassifizierungsmodelle	 und	

Anwendungsklassen	 getestet	 und	 validiert.	

Die	 daraus	 abgeleiteten	 Validierungsmetri-

ken	werden	schließlich	dabei	helfen,	die	Per-

formanz	 und	 Energieeffizienz	 in	 Cloud-Infra-

strukturen	 zu	 ermitteln	 und	 zu	 optimieren.	

Die	 Optimierungsstrategien,	 die	 zur	 Anwen-

dung	gebracht	werden	sollen,	sind	prinzipiell	

unabhängig	 von	 spezifischen	 Cloud	 Plattfor-

men,	werden	allerdings	 im	Rahmen	des	Pro-

jekts	 sowohl	 in	 sogenannte	 Flexiants	 Cloud	

Orchestrator	 (FCO)	 als	 auch	 in	 Open	 Source	

Lösung	OpenStack	integriert,	um	Leistungsef-

fekte	in	der	Praxis	besser	überprüfen	zu	kön-

EU-Projekt zur Optimierung internetbasierter Rechenleistung 

Klimakiller Cloud Computing

„Viel	besser	wäre	es	natürlich,	wenn	Energie	

erst	 gar	 nicht	 verbraucht	 wird“,	 sagt	 Profes-

sor	Stefan	Wesner.	Der	Leiter	des	Instituts	für	

Organisation	und	Management	von	Informati-

onssystemen	 (OMI)	 an	 der	 Universität	 Ulm	

koordiniert	ein	mit	4,5	Millionen	Euro	von	der	

EU	 gefördertes	 Forschungsprojekt	 zur	 Opti-

mierung	der	Leistungsfähigkeit	und	Energie-

effizienz	 von	 Cloud	 Computing	 Prozessen.	

Das	 im	 Herbst	 letzten	 Jahres	 angelaufene	

„CACTOS“	Projekt	zielt	auf	die	Effizienzsteige-

rung	 von	 Cloud-Infrastrukturen.	 Die	 Abkür-

zung	 steht	 übrigens	 für	 die	 etwas	 sperrige	

Bezeichnung	 Context-Aware	 Cloud	 Topology	

Optimisation	and	Simulation.	Das	ehrgeizige	

Ziel:	mehr	Leistung	bei	gleichem	oder	gerin-

gerem	 Energieverbrauch.	 An	 dem	 internatio-

nalen	 Konsortium	 sind	 führende	 Unterneh-

men	und	Forschungseinrichtungen	aus	Groß-

britannien,	 Irland,	 Schweden	 und	 Deutsch-

land	beteiligt.	

„Unsere	 Forschung	 soll	 dabei	 helfen,	 Cloud-

basierte	 Anwendungen	 so	 energieeffizient	

und	leistungsstark	wie	möglich	anzubieten“,	

so	Wesner.	Der	Großrechner-Experte	und	Lei-

ter	 des	 Kommunikations-	 und	 Informations-

zentrums	(kiz)	der	Universität	Ulm	und	seine	

Forschungspartner	haben	dabei	die	Betreiber	

von	Rechenzentren	im	Blick.	Die	Herausforde-

rung:	Moderne	Hardware	wird	immer	hetero-

gener	und	die	Steuerung	der	Rechenzentren	

umso	 komplexer.	 Gemeinsam	 arbeitet	 das	

internationale	IT-Team	nun	an	einer	praktika-

blen	 und	 umweltfreundlichen	 Lösung.	 „Der	

technische	 Clou	 besteht	 darin,	 den	 unter-

schiedlichsten	Software-Anwendungen	jeder-

zeit	 die	 bestgeeignete	 Hardware	 zuzuord-

nen“,	 erklärt	 Wesner.	 Der	 im	 Rahmen	 von	

CACTOS	 zu	 entwickelnde	 Werkzeugsatz	 ist	

darauf	ausgerichtet,	die	optimale	 Infrastruk-

tur	zu	selektieren,	die	im	Hinblick	auf	Service-

qualität	und	niedrige	Betriebskosten	ideal	zur	

Anwendung	 des	 Nutzers	 passt.	 Das	 erhöht	

nicht	nur	die	Wettbewerbsfähigkeit,	sondern	

schont	 über	 den	 reduzierten	 CO2-Ausstoß	

Was die Anbieter internetbasierter Rechendienstleistungen sicherlich freut, bereitet Klimaschützern beträchtliche Sorgen. 2014 sollen bis 

zu 60 Prozent aller Rechenleistungen in der virtuellen „Wolke“ verarbeitet werden, schätzen Experten. Doch die Serverparks, in die die 

Daten über das Internet ausgelagert werden, sind regelrechte Energiefresser. Laut aktuellem Greenpeace-Bericht verbraucht das weltweite 

Cloud Computing mit rund 700 Milliarden Kilowattstunden inzwischen mehr Strom als die gesamte Bundesrepublik. Amerikanische IT-Kon-

zerne wie Apple, Google und Facebook setzen nun verstärkt auf regenerative Energien, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern. 
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nen.	Das	Ulmer	Institut	für	Organisation	und	

Management	 von	 Informationssystemen	

(OMI)	 bringt	 dabei	 seine	 umfangreichen	

Erfahrungen	 im	 Bereich	 hochskalierbarer	

Monitoring	 Systeme	 sowie	 in	 der	 intelligen-

ten	Prozesssteuerung	in	der	Cloud	ein.		 	 wt

Das	 Institut	 für	 Organisation	 und	

Management	 von	 Informationssystemen	

(OMI)	 legt	 seinen	 Forschungsschwer-

punkt	 auf	 Cloud	 Computing,	 energieeffi-

zientes	 Computing,	 autonomes	 Infra-

strukturmanagement	 und	 heterogene	

Computing	 Systeme.	 In	 diesem	 Zusam-

menhang	ist	das	Institut	in	verschiedene	

Projekte	 involviert,	 zum	Beispiel	Mythos	

–	 Many	 Threads	 Operating	 Systems,	

gefördert	 durch	 das	 Bundesministerium	

für	 Bildung	 und	 Forschung	 (BMBF),	 das	

Forschungsprojekt	PaaSage	über	modell-

basierte	Cloud	Plattform	Upperware	und	

POLCA	–	Programming	Large	Scale	Hete-

rogeneous	 Infrastructures,	 beide	 geför-

dert	 im	 Rahmen	 des	 7.	 Rahmenpro-

gramms	 der	 Europäischen	 Union.	 Die	

enge	 Beziehung	 des	 Instituts	 zum	 Kom-

munikations-	 und	 Informationszentrum	

(kiz)	 der	 Universität	 Ulm	 unterstützt	 die	

obigen	 Gebiete	 durch	 Erfahrung	 im	

Betrieb	 von	 Datenzentrums-Infrastruktu-

ren	sowie	direkte	und	starke	 Interaktion	

mit	dem	Endverbraucher.		 	 wt

Großrechner in einem Serverraum der Universität Ulm 
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den,	da	die	Eiweißbruchstücke	keineswegs	

im	 Gewebe	 vorliegen,	 sondern	 frei	 in	 der	

Samenflüssigkeit	 schwimmen.	Es	brauchte	

also	ein	interdisziplinäres	Team	aus	Virolo-

gen,	 Biochemikern,	 Reproduktionsmedizi-

nern	und	Spezialisten	für	Mikroskopie,	um	

den	 Klebestäbchen	 auf	 die	 Spur	 zu	 kom-

men.	 Mit	 einer	 Kombination	 aus	 Elektro-

nen-,	Rasterkraft-	und	Fluoreszenzmikrosko-

pie	gelang	schließlich	der	Nachweis	in	allen	

untersuchten	Spermaproben	von	gesunden	

oder	HIV-infizierten	Spendern.	Erstautor	Dr.	

Shariq	 Usmani	 steuerte	 sein	 Wissen	 zu	

Amyloid-spezifischen	 Fluoreszenzfarbstof-

fen	bei,	mit	denen	die	Stäbchen	angefärbt	

werden	konnten.	Die	physiologische	Funkti-

on	 der	 Fibrillen	 und	 ihre	 genaue	 Zusam-

mensetzung	sind	jedoch	noch	nicht	geklärt.	

„Sie	könnten	eine	Rolle	bei	der	Reprodukti-

on	spielen	und	zum	Beispiel	die	Bewegung	

von	 Spermien	 steuern“,	 vermutet	 Jan	

Münch.	Ein	genaueres	Verständnis	sei	auch	

für	die	mögliche	Entwicklung	eines	Mikrobi-

zids	 wichtig,	 das	 die	 schädliche	 Wirkung	

der	Fibrillen	unterbinden	und	so	das	Risiko	

einer	 sexuellen	 Übertragung	 reduzieren	

könnte.	Ein	solches	Präparat	hilft	vielleicht	

eines	Tages	Frauen	in	Entwicklungsländern,	

sich	gegen	Infektionen	zu	schützen.

Womöglich	 spielen	 die	 in	 Ulm	 entdeckten	

Klebestäbchen	 im	 Sperma	 auch	 eine	 Rolle	

bei	 anderen	 sexuell	 übertragbaren	 Krank-

heiten.	 Die	 aktuelle	 Studie	 gibt	 also	 Ant-

worten	 und	 wirft	 gleichzeitig	 Fragen	 auf.	

Die	Anzahl	der	Amyloidfibrillen	in	den	Sper-

maproben	weicht	beispielsweise	stark	von-

einander	 ab.	 Sind	 also	 Männer	 mit	 vielen	

„Stäbchen“	besonders	effektive	Überträger	

von	HIV?	

In	 weiteren	 Versuchen	 wollen	 die	 renom-

mierten	AIDS-Forscher	aus	Ulm	gemeinsam	

mit	 Doktoranden	 der	 Internationalen	 Gra-

duiertenschule	 für	 Molekulare	 Medizin	

neue	 Methoden	 zur	 Quantifizierung	 der	

Alzheimer,	Parkinson,	Diabetes	oder	syste-

mischen	 Amyloidosen	 in	 Verbindung	

gebracht.	 Jetzt	 konnten	 wir	 zeigen,	 dass	

derartige	 Stäbchen	 sowohl	 in	 Spermapro-

ben	 von	 gesunden	 Personen	 als	 auch	 von	

HIV-infizierten	 Männern	 vorkommen“,	

sagen	Professor	 Jan	Münch	und	Dr.	Shariq	

Usmani	 vom	 Ulmer	 Institut	 für	 Molekulare	

Virologie.	Der	Nachweis	der	HIV-Verstärker	

war	jedoch	herausfordernd	und	langwierig:	

Bekannte	 Methoden	 aus	 der	 Alzheimerfor-

schung	 konnten	 nicht	 übernommen	 wer-

Ulmer Forscher weisen erstmals Amyloidfibrillen in Sperma nach

Klebrige Stäbchen in menschlicher 
Samenflüssigkeit als HIV-Verstärker

Die	Ulmer	Professoren	Frank	Kirchhoff	und	

Jan	 Münch	 haben	 die	 als	 Semen-Enhancer	

of	Virus	Infection	(SEVI)	bezeichneten	Fibril-

len	 vor	 rund	 sieben	 Jahren	 nicht	 nur	 ent-

deckt,	sondern	auch	 ihre	Funktion	als	HIV-

Verstärker	 nachgewiesen:	 Die	 klebrigen	

Stäbchen	binden	Partikel	des	AIDS-Erregers	

und	 erleichtern	 ihre	 Anheftung	 an	 Zielzel-

len.	 Diese	 Erkenntnisse	 hatten	 die	 Virolo-

gen	 eher	 zufällig	 anhand	 künstlich	 herge-

stellter	 Peptide	 aus	 Samenflüssigkeit	

erlangt	 –	 eigentlich	 suchten	 sie	 nach	 HIV-

Hemmstoffen.	 Dank	 einer	 aufwendigen	

Methode	konnten	sie	nun	erstmals	Amylo-

idfibrillen	 in	 natürlichem	 menschlichen	

Sperma	 von	 gesunden	 und	 HIV-infizierten	

Personen	 nachweisen.	 Im	 entsprechenden	

Fachbeitrag	 in	 Nature	 Communications	

schrei	ben	 sie:	 „Wenn	 es	 gelingt,	 die	 Inter-

aktion	 von	 Fibrillen	 und	 Virenpartikeln	 zu	

stoppen,	 könnte	 die	 sexuelle	 Übertragung	

des	 AIDS-Erregers	 unterbunden	 werden.“	

Schließlich	 seien	 in	 Gegenwart	 von	 SEVI	

nur	 einige	 wenige	 Erreger	 nötig,	 um	 eine	

Zelle	zu	 infizieren.	Ohne	die	Fibrillen	seien	

es	1000-fach	mehr	Virenpartikel.

„Bisher	 wurden	 nahezu	 alle	 Fibrillen	 im	

menschlichen	 Körper	 mit	 Krankheiten	 wie	

Rund 35,3 Millionen Menschen weltweit lebten laut UNAIDS 2012 mit dem Humanen Immundefizienz Virus (HIV) und etwa genauso viele 

HIV-Infizierte sind bereits an AIDS gestorben. Möglicherweise haben Eiweißbruchstücke, die stäbchenartige Amyloidfibrillen im mensch-

lichen Sperma ausbilden, wesentlich zur Verbreitung der Immunschwächekrankheit über Sexualkontakte beigetragen. 
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Die Ideengeber der Nature-Studie (v. l.): Dr. Shariq Usmani, Prof. Jan Münch und Prof. Frank Kirchhoff 

Mikroskopische Aufnahme von Samenflüssigkeit mit Amy-

loidfibrillen (rot) und Virus (grün)



uni ulm intern    328/Juni 2014

und	aus	den	Vereinigten	Staaten.		 	 ab

Literaturhinweis
Usmani SM, Zirafi O, Müller JA, Sandi-Monroy NL, Yadav JK, 
Meier C, Weil T, Roan NR, Greene WC, Walther P, Nilsson 
KPR, Hammarström P, Wetzel R, Pilcher CD, Gagsteiger F, 
Fändrich M, Kirchhoff F & Münch J: Direct visualization of HIV-
enhancing endogenous amyloid fibrils in human semen. Nat. 
Commun. 5:3508. doi: 10.1038/ncomms4508 (2014).

und	 der	 Deutschen	 Forschungsgemein-

schaft	 gefördert	 –	 unter	 anderem	 mit	 Mit-

teln	 aus	 Frank	 Kirchhoffs	 Leibniz-Preis.	

Zudem	ist	Erstautor	Shariq	Usmani	Mitglied	

der	 DFG-Nachwuchsakademie	 OFFSPring.	

Die	verwendeten	Proben	stammten	aus	Ulm	

Fibrillen	entwickeln	sowie	ihre	Struktur	und	

Funktion	 klären.	 Unterstützt	 werden	 sie	

dabei	 von	 Kollegen	 vor	 Ort	 –	 auch	 vom	

Ulmer	 Zentrum	 für	 Peptidpharmazeutika	

(U-PEP)	 –	 und	 in	 aller	 Welt.	 Die	 aktuelle	

Studie	wurde	von	der	Volkswagen-Stiftung	

Forschung				43

Internationale Bunsen-Diskussionstagung in Ulm

Eine glückliche Verbindung: 
Massenspektrometrie in der Katalyseforschung 

Nach	der	Eröffnung	der	„Gas	Phase	Model	

Systems	for	Catalysis	–	GPMC	2014“	durch	

den	Präsidenten	der	Universität	Ulm,	Pro-

fessor	Karl	 Joachim	Ebeling,	zeigte	schon	

der	 erste	 Vortrag	 von	 Professor	 Helmut	

Schwarz	 mit	 dem	 Titel:	 „Massenspektro-

metrie	 und	 Katalyseforschung:	 eine	

glückliche	Verbindung“	ganz	programma-

tisch	 den	 roten	 Faden	 der	 Zusammen-

kunft	 auf.	 „Die	 Untersuchung	 von	 Gas-

phasen-Modellsystemen	mit	Hilfe	moder-

ner	 spektroskopischer	 Methoden	 liefert	

wichtige	 konzeptionelle	 Impulse	 für	

Anwendungen	 aus	 allen	 Gebieten	 der	

Katalyse“,	 erklärt	 Tagungsveranstalter	

Professor	Thorsten	Bernhardt	vom	Institut	

Etwa 80 Wissenschaftler aus über zehn Nationen trafen sich Anfang April vor der historischen Kulisse des Münsters im Ulmer Stadthaus, 

um ihre Forschungsergebnisse zu isolierten Atomen, Clustern und Molekülen in der Gasphase vorzustellen. Gegenstand der Internationalen 

Diskussionstagung der Deutschen Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie in Ulm war ein chemischer Prozess, der nicht nur für die 

Herstellung einer Vielzahl chemischer Stoffe notwendig ist, sondern auch für zahlreiche biophysiologische Vorgänge: die Katalyse. 

für	Oberflächenchemie	und	Katalyse.	

Langfristig	geht	es	sowohl	um	die	Verbes-

serung	 existierender	 Katalysatoren,	 als	

auch	 um	 die	 Optimierung	 von	 Designs	

und	die	Suche	nach	geeigneten	Materiali-

en.	Die	Forschung	konzentriert	sich	dabei	

auf	 idealisierte	Oberflächen	und	wohlde-

finierte	 Modellkatalysatoren,	 und	 nicht	

zuletzt	 auf	 isolierte	 katalytisch	 aktive	

Atome,	 Moleküle	 oder	 Komplexe,	 die	 in	

der	Gasphase	studiert	werden	können.	So	

spannte	 sich	 der	 Bogen	 auf	 der	 Tagung	

von	 der	 heterogenen	 Katalyse	 (zum	 Bei-

spiel	im	Autokatalysator)	bis	hin	zu	Enzy-

men,	 die	 Gendefekte	 in	 biologischen	

Organismen	reparieren	können.	

Rund 80 Katalyse-Forscher aus über zehn Nationen trafen sich im Ulmer Stadthaus bei der Internationalen Bunsen-Diskussionstagung zum wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch

Als	ganz	besonders	 fruchtbar	stellte	sich	

die	 sehr	 enge	 Wechselwirkung	 zwischen	

Theorie	 und	 Experiment	 heraus.	 „Hier	

zeigen	 sich	 völlig	 neue	 Perspektiven	 zur	

Optimierung	 von	 katalytischen	 Zentren,	

wo	ja	die	eigentlichen	chemischen	Umset-

zungen	 stattfinden“,	 erläutert	 Mitorgani-

satorin	Dr.	Sandra	Lang.	

Die	 von	 der	 Deutschen	 Forschungsge-

meinschaft	 (DFG)	 geförderte	 Tagung	

wurde	 zudem	 vom	 Fond	 der	 Chemischen	

Industrie	 (FCI)	 und	 der	 BASF	 unterstützt	

sowie	 von	 weiteren	 Sponsoren	 aus	 der	

Wirtschaft	und	der	Ulmer	Universitätsge-

sellschaft	(UUG).		 	

	 Thorsten Bernhardt/wt
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dieser	psychiatrischen	Klassifikation	Trauer,	die	länger	als	zwei	

Monate	dauerte,	als	krankhaft	eingestuft.	Diese	zeitliche	Fixierung	

soll	nun	entfallen.	Aber	mit	einem	pauschalen	Urteil	muss	man	vor-

sichtig	sein.	Krankheit	als	Begriff	hat	viele	Dimensionen.	Eine	subjek-

tive	–	hier	geht	es	um	die	individuelle	Krankheitserfahrung,	eine	

,objektiv‘	medizinische	–	hier	geht	es	um	die	Erkennung	und	Zuord-

nung	von	Krankheitszeichen.	Und	es	gibt	eine	gesellschaftliche	

Ebene,	auf	der	vor	allem	Maßstäbe	aus	der	Arbeitswelt	ausschlagge-

bend	sind.	

Die	angesprochene	Pathologisierung	von	Leid	und	Unglück	ist	vor	

allem	ein	gesellschaftlicher	Prozess,	denn	durch	diesen	wird	in	erster	

Linie	festgelegt,	wo	die	Scheidelinie	zwischen	,gesund‘	und	,krank‘	

verläuft.	Die	entscheidende	Frage	lautet	nun:	Werden	dabei	Grenzen	

dauerhaft	verschoben?	Der	amerikanische	Soziologe	Peter	Conrad	

spricht	in	diesem	Zusammenhang	von	der	,Medikalisierung‘	der	

Gesellschaft.	Seine	These:	Die	Häufigkeit	einer	Diagnose	wird	nicht	

vom	Auftreten	eines	bestimmten	Krankheitsbildes	bestimmt,	son-

dern	von	der	Tatsache,	ob	es	ein	Medikament	dagegen	gibt.“

Prof. Heiner Fangerau über Modekrankheiten und Pathologisierungstrends

Burnout ist 
schicker als Depression 

Bei den ,Ulmer Denkanstößen‘ im März ging es um den „Zwang 

zum Glück“. In diesem Zusammenhang sprachen Sie von der 

„Pathologisierung“ von Unglückserfahrungen. Was meinen Sie 

damit?

Fangerau:	„Früher	gehörten	Leiden	und	Unglück	viel	stärker	zum	

Leben.	Heute	fühlt	sich	jeder	dazu	verpflichtet,	jung,	fit	und	glücklich	

zu	sein.	Menschen,	die	an	Krankheiten	leiden	oder	um	einen	verlore-

nen	Menschen	trauern,	gelten	als	krank.	Als	wäre	Glück	der	Normal-

fall	und	das	Unglück	krankhaft.	Damit	meine	ich	nicht,	dass	Unglück	

oder	Leiden	schön,	normal	oder	sinnvoll	wären.	Sie	wurden	früher	

aber	zumeist	anders	angegangen	als	mit	medizinischen	Mitteln.“

Letztes Jahr wurden in den USA die neuen Diagnoserichtlinien der 

amerikanischen Psychiater-Vereinigung veröffentlicht, das soge-

nannte DSM-5. Daraufhin wurde auch in den deutschen Medien 

eine heftige Debatte angestoßen, ob damit nicht immer mehr „nor-

male“ Befindlichkeitsstörungen pathologisiert werden.

„Ja,	das	galt	vor	allem	für	negative	Seelenzustände.	Bisher	wurde	in	

Was ist eigentlich gesund und was schon krank? Wann ist chronisch schlechte Laune eine ausgewachsene Depression? Laut Medien wer-

den seelische Erkrankungen wie Burnout, AD(H)S und Depressionen immer häufiger diagnostiziert. Soziologen sprechen in diesem 

Zusammenhang von Pathologisierungstrends und einer zunehmenden Medikalisierung der Gesellschaft. Über diese Entwicklung sprach 

uui-Redakteurin Andrea Weber-Tuckermann mit Professor Heiner Fangerau, dem Leiter des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der 

Medizin. 

Prof. Heiner Fangerau leitet an der Universität Ulm das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin 

Fo
to

: G
ra

nd
el



uni ulm intern    328/Juni 2014

Panorama				45

breit	anerkannter	Lebensstil	gesehen.	Aber	natürlich	spielt	auch	der	

technische	Fortschritt	beim	Krankheitsverständnis	eine	Rolle.“

Was meinen Sie damit genau?

„Viele	Krankheiten	wurden	erst	mit	neueren	Entwicklungen	techni-

scher	Apparaturen	oder	in	der	Labormedizin	feststellbar.	Dies	gilt	

zum	Beispiel	für	Bluthochdruck	und	Hypercholesterinämie,	aber	

auch	für	bestimmte	rheumatische	Erkrankungen.	Doch	der	Grenzbe-

reich	zwischen	Krankheit	und	Gesundheit,	der	vor	allem	für	die	Prä-

vention	wichtig	ist,	bleibt	oft	unklar,	solange	es	keine	konkreten	Lei-

den	gibt.	Entscheidend	für	die	verbreitete	Diagnose	von	Krankheiten	

ist	nicht	zuletzt	das	ganze	Tätigkeitsfeld	der	Medizin	und	Gesund-

heitsdienstleistungen,	das	wiederum	bestimmten	gesellschaftlichen	

Vorgaben	in	der	Bewertung	von	Krankheiten	folgt.“

So wie bei der unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewertung von 

,Burnout‘ und Depression?

„Ja,	beide	Krankheitsbilder	haben	ähnliche	Symptome	und	gleichen	

sich	stark,	ihr	Image	dagegen	ist	total	unterschiedlich.	Während	

Arbeitslose	und	Frauen	bei	gleichen	Symptomen	als	depressiv	

behandelt	werden,	wird	vielbeschäftigten	Managern	häufiger	ein	

,Burnout‘	attestiert.	Das	kommt	daher,	dass	die	Krankheitsauslöser	

unterschiedlich	bewertet	werden.	So	werden	Krankheiten,	die	durch	

die	Umwelt	ausgelöst	werden	–	wie	der	,Burnout‘	durch	Berufsstress	

–	als	nicht	so	stigmatisierend	wahrgenommen	wie	Krankheiten,	die	

als	genetisch	oder	familiär	veranlagt	gelten	wie	die	Depression.	

Denn	dann	ist	man	ja	nicht	selbst	schuld	oder	die	eigene	Familie,	

sondern	jemand	anderes.“

Welches Fazit würden Sie aus der Entwicklung ziehen?

„Ich	würde	sagen,	dass	die	Medizin	wieder	individueller	wird,	und	

dass	der	Patient	davon	profitiert.	Möglicherweise	nimmt	die	Sensi-

bilität	für	psychische	Erkrankungen	zu.	Neuere	Studien	zeigen,	

dass	psychische	Störungen	in	den	letzten	zehn	Jahren	nicht	häufi-

ger	geworden	sind.	Aber	dank	der	zunehmenden	medialen	Bericht-

erstattung	wächst	in	der	Bevölkerung	das	Wissen	über	Krankheits-

bilder	und	Behandlungsmöglichkeiten.	Das	ist	natürlich	zu	begrü-

ßen.“		 	

Mit Prof. Heiner Fangerau gesprochen hat Andrea Weber-Tuckermann

Drängt sich hier nicht der Verdacht auf, dass es hier mehr um 

Gewinne im Gesundheitswesen geht, als um Hilfestellung für den 

Patienten? 

„Sicherlich	gibt	es	mehrere	Motoren	in	dieser	Entwicklung,	die	solch	

einen	Verdacht	nahelegen	würden.	Zu	den	möglichen	Profiteuren	

gehören	die	Pharmaindustrie,	die	Ärzteschaft	und	nicht	zuletzt	das	

medizinische	System	an	sich,	das	sich	in	immer	mehr	Lebensberei-

che	ausweitet.	Aber	so	zugespitzt	würde	ich	das	nicht	sehen.	Wenn	

ein	Mensch	ein	gesundheitliches	Problem	hat	und	ein	Arzt	ihm	mit	

einem	Medikament	helfen	kann,	ist	das	aus	der	Sicht	des	Patienten	

natürlich	gut.	Der	Maßstab	zur	Beurteilung	sollte	in	diesem	Fall	die	

subjektive	Ebene	sein.	Nicht	zuletzt	weil	es	vielen	Menschen	hilft,	

wenn	ihr	Leiden	als	Krankheit	anerkannt	ist.“

Ob AD(H)S, Depression oder ,Burnout‘ - gibt es so etwas wie Mode-

krankheiten oder Diagnose-Trends? 

„Mit	der	Erweiterung	der	medizinischen	Kriterien	kam	es	in	den	letz-

ten	Jahren	in	der	Tat	zu	einer	starken	Zunahme	an	solchen	Diagno-

sen.	Doch	mit	der	neuerlichen	Verengung	und	Präzisierung	der	

Krankheitsbegriffe	werden	es	schon	wieder	weniger.	Früher	hätte	

man	Kinder	mit	ADHS	als	„nervös“	bezeichnet.	Doch	im	Unterschied	

zu	damals	gibt	es	heute	wirksame	Medikamente	zur	Behandlung.	

Die	Kinder	werden	damit	wieder	,funktionsfähig‘	gemacht.	Dahinter	

steckt	allerdings	ein	gesellschaftliches	Problem.	Die	Kinder	ver-

schwinden	zusehends	aus	dem	öffentlichen	Raum.	Und	für	viele	

Eltern	ist	Kindheit	kein	spielerisches	Ausprobieren	mehr,	sondern	ein	

zwanghaftes	Erfolgsprojekt.	Von	den	Kindern	wird	erwartet,	dass	sie	

immer	und	überall	den	Leistungsanforderungen	an	sie	entsprechen.	

Die	medikamentöse	Behandlung	solcher	,Störungen‘	ist	dadurch	ver-

bunden	mit	dem	Versprechen	auf	neue	Lebenschancen.	Der	Gesell-

schaft	und	Familie	geht	es	damit	besser,	aber	wie	geht	es	dem	

Kind?“

Woher kommen diese Krankheitsmoden? Gibt es dafür eine Erklä-

rung? 

„Es	gibt	erstaunliche	Ähnlichkeiten	in	den	Krankheitsbildern	zwi-

schen	dem	heute	so	oft	diagnostizierten	,Burnout‘	und	der	um	die	

vorletzte	Jahrhundertwende,	also	der	Zeit	zwischen	1900	und	1914,	

als	,Neurasthenie‘	diagnostizierten	Nervenschwäche.	Vermuteter	

Krankheitsgrund	war	damals	die	Reizüberflutung	durch	das	hekti-

sche	Leben	in	der	modernen	Großstadt	und	nicht	zuletzt	die	Auswir-

kungen	der	,elektrischen	Revolution‘.	Heute	ist	es	die	digitale	Revo-

lution	mit	ihren	modernen	Medien	und	ihrem	allgegenwärtigen	

Erreichbarkeitsanspruch,	die	den	Menschen	zu	schaffen	macht	und	

als	,Burnout‘-Auslöser	in	Verdacht	geraten	ist.“	

Gibt es nun diesen allgemeinen Trend zur Pathologisierung in der 

Gesellschaft oder nicht? 

„So	pauschal	kann	man	das	nicht	sagen.	Es	gibt	immer	auch	Gegen-

bewegungen.	Einer	dieser	Trends	ist	die	sogenannte	Demedikalisie-

rung.	Homosexualität	zum	Beispiel	galt	im	19.	Jahrhundert	als	neuro-

physiologische	Krankheit,	die	medikamentös,	technisch	und	(psy-

cho-)therapeutisch	behandelt	wurde.	Seit	1992	wird	sie	im	internati-

onalen	Krankheitskatalog	der	Weltgesundheitsorganisation	ICD	nicht	

mehr	aufgeführt.	Heute	wird	Homosexualität	als	mehr	oder	weniger	

Zur Person: 

Professor	Heiner	Fangerau	ist	Leiter	des	Instituts	für	Geschichte,	

Theorie	und	Ethik	der	Medizin.	Im	Fokus	seiner	Forschung	stehen	

historische	und	ethisch-philosophische	Aspekte	der	Biomedizin	

des	ausgehenden	19.	und	beginnenden	20.	Jahrhunderts.	Zu	sei-

nen	Schwerpunkten	gehören	dabei	die	Geschichte	der	Rassenhy-

giene/Eugenik,	Ethik	und	Genetik	aber	auch	die	Psychiatrie	und	

Neurologie.	Der	ausgebildete	Mediziner,	der	auch	Geschichte	und	

Theaterwissenschaften	studiert	hat,	promovierte	in	Medizinge-

schichte.	Der	Medizinhistoriker	ist	Vorsitzender	der	Ethikkommis-

sion	der	Universität	Ulm	und	des	Komitees	für	Klinische	Ethikbe-

ratung	der	Universität	Ulm.	Als	Sprecher	des	Vorstandes	vom	

Humboldt-Studienzentrum	(HSZ)	engagiert	er	sich	zudem	bei	den	

alljährlichen	Ulmer	Denkanstößen	des	HSZ	und	der	Stadt.		 	 wt
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zeigt,	dass	sich	Teenager,	die	sich	mit	einer	

alternativen	 Jugendkultur	 wie	 etwa	 Gothic,	

Emo	oder	Punk	 identifizierten,	drei	bis	vier	

Mal	so	häufig	selbst	verletzen	und	sechs	bis	

sieben	Mal	so	häufig	über	eine	Vorgeschich-

te	 eines	 Suizidversuchs	 berichteten,	 wie	

Teenager,	 die	 sich	 nicht	 einer	 solchen	

Jugendkultur	zugehörig	fühlten.	Der	Zusam-

menhang	 zwischen	 Selbstverletzung	 und	

Jugendkultur	 bleibt	 auch	 dann	 bestehen,	

wenn	 man	 andere	 Risikofaktoren	 berück-

sichtigt.	Die	Identifikation	mit	der	alternati-

ven	Jugendkultur	spielte	für	die	Entwicklung	

von	selbstverletzendem	Verhalten	oder	Sui-

zidversuche	 eine	 größere	 Rolle	 als	 eine	

Mobbingvorgeschichte.

Warum sich alternative Jugendliche häufiger selbst verletzen

Selbstverletzung, Suizidversuche 
und jugendliche Identität

Die	Studie	wurde	durch	die	Klinik	für	Kinder-	

und	 Jugendpsychiatrie	 und	 Psychotherapie	

am	 Universitätsklinikum	 Ulm	 gemeinsam	

mit	 dem	 Medical	 Research	 Council	 (MRC),	

Social	 and	 Public	 Health	 Science	 Unit,	 an	

der	Universität	Glasgow	(Dr.	Robert	Young)	

durchgeführt.	Die	meisten	der	Jugendlichen	

gaben	 als	 Grund	 für	 die	 Selbstverletzung	

die	Regulation	von	emotionalem	Stress	und	

die	 Kommunikation	 dieser	 Zustände	 an	

Freunde	 und	 Familie	 an.	 Eine	 Minderheit	

berichtete	davon,	dass	auch	die	Zugehörig-

keit	 zu	 einer	 Jugendgruppe	 eine	 Rolle	 bei	

ihrer	Selbstverletzung	spiele.

In	 dieser	 Studie	 wurde	 zum	 ersten	 Mal	

untersucht,	 warum	 Jugendliche,	 die	 sich	

einer	 alternativen	 Jugendgruppe	 zugehörig	

fühlen,	 ein	 höheres	 Risiko	 haben,	 sich	

selbst	zu	verletzen,	und	in	welcher	Art	und	

Weise	sich	die	Motivation	zur	Selbstverlet-

zung	 bei	 Angehörigen	 dieser	 Gruppe	 von	

anderen	Jugendlichen	unterscheidet.	In	frü-

heren	 Forschungsarbeiten	 konnte	 gezeigt	

werden,	 dass	 die	 Mehrheit	 der	 Jugendli-

chen,	die	sich	selbst	verletzen,	auch	Freun-

de	haben,	die	sich	selber	verletzen	–	was	zu	

der	 Feststellung	 geführt	 hat,	 dass	 nicht-

suizidales	 selbstverletzendes	 Verhalten	

(NSSV)	im	Jugendalter	sozial	„ansteckend“	

sein	könnte.	Im	Widerspruch	dazu	gaben	in	

der	aktuellen	Studie	nur	wenige	Jugendliche	

an,	 dass	 sie	 sich	 selbst	 verletzen,	 um	 sich	

als	Teil	einer	Gruppe	fühlen	zu	können.

Die	Studie,	die	aktuell	 im	Fachjournal	BMC	

Psychiatry	 veröffentlicht	 wurde,	 wurde	 an	

452	Schülern	zwischen	14	und	15	Jahren	in	

Süddeutschland	durchgeführt.	Die	Jugendli-

chen	beantworteten	dabei	Fragen	über	ihre	

Identifikation	mit	bestimmten	Jugendkultu-

ren	 einerseits,	 andererseits	 über	 verschie-

dene	 Risikofaktoren,	 die	 mit	 selbstverlet-

zendem	 Verhalten	 in	 Verbindung	 gebracht	

wurden,	 ebenso	 wie	 Fragen	 zum	 sozialen	

Hintergrund	 und	 zu	 Mobbing.	 Die	 Studie	

In einer aktuellen Studie unter deutschen Jugendlichen konnte gezeigt werden, dass sich 45,5 Prozent derjenigen „alternativen“ Jugend-

lichen, die sich als zugehörig zur Emo-, Gothic- oder Punk- Jugendkultur erlebten, selbst verletzen, und 17,2 Prozent von ihnen über 

einen Suizidversuch aus der Vorgeschichte berichteten. 

In	 der	 Studie	 wurden	 auch	 andere	 Jugend-

kulturen	untersucht.	Es	zeigte	sich,	dass	vor	

allem	 Jugendliche,	 die	 sich	 selbst	 als	

„Sportler“	 bezeichneten,	 im	 Vergleich	 zu	

anderen	Jugendlichen	ein	geringeres	Risiko	

hatten,	sich	selbst	zu	verletzen.	Die	Autoren	

nehmen	an,	dass	dies	den	bekannten	Effek-

ten	 von	 regelmäßiger	 körperlicher	 Bewe-

gung	 zugeordnet	 werden	 kann,	 die	 bei	

Erwachsenen	 erwiesenermaßen	 die	 Stim-

mung	hebt	und	Depressionen	vorbeugt.	Ein	

weiterer	interessanter	Aspekt	dieser	Studie	

zeigte,	 dass	 jene	 Jugendlichen,	 die	 sich	

selbst	als	„Nerds“	bezeichneten,	nicht	–	wie	

diese	 Jugendkultur	 gerne	 stereotyp	 darge-

stellt	wird	–	stark	gemobbt	werden.	Sie	sind	

auch	nicht	häufiger	als	andere	Jugendkultu-

ren	von	selbstverletzendem	Verhalten	oder	

Suizidversuchen	betroffen.

Von	den	Autoren	wurde	angeführt,	dass	bei	

der	 Interpretation	 der	 Befunde	 verschiede-

ne	Aspekte	berücksichtigt	werden	müssen,	

etwa	 die	Tatsache,	 dass	 die	 Auskünfte	 nur	

per	 Fragebogen	 erhoben	 wurden	 und	 dass	

nur	 eine	 Minderheit	 der	 Schüler	 sich	 als	

einer	 alternativen	 Jugendkultur	 zugehörig	

definierte	(7,4	Prozent).	Die	Autoren	weisen	

darauf	 hin,	 dass	 ihr	 Ergebnis	 keinen	 Hin-

weis	 dafür	 liefert,	 dass	 selbstverletzendes	

Verhalten	durch	die	Identifikation	mit	einer	

alternativen	 Jugendkultur	 entsteht,	 viel-

mehr	ist	es	wahrscheinlicher,	dass	Jugendli-

che,	die	sich	isoliert	fühlen	und	sich	selbst	

verletzen	beziehungsweise	emotionale	Pro-

bleme	 haben,	 sich	 eher	 zu	 einer	 musikali-

schen	 (Sub)Kultur	 hingezogen	 fühlen,	 die	

diese	Gefühle	ausdrückt.	Die	Zugehörigkeit	

kann	auch	positive	soziale	Effekte	haben.

In	einer	Vorstudie	konnte	Dr.	Robert	Young,	

Wissenschaftler	am	Medical	Research	Coun-

cil	 MRC,	 Social	 and	 Public	 Health	 Science	

Unit,	 einen	 starken	 Zusammenhang	 zwi-

schen	 der	 Gothic-Jugendkultur	 und	 selbst-

verletzendem	Verhalten	bei	jungen	Erwach-

Alternative Jugendliche verletzen sich anscheinend beson-

ders oft selbst
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verletzen,	 wird	 das	 hoffentlich	 zu	 einem	

früheren	Erkennen	und	der	Entwicklung	von	

hilfreichen	Interventionen	für	die	Gefährde-

ten	führen.“		 	 stz

Literaturhinweis
Young R, Sproeber N, Groschwitz RC, Preiss M and Plener 
PL; Why alternative teenagers self-harm: exploring the link 
between non-suicidal self-injury, attempted suicide and 
adolescent identity BMC Psychiatry 2014, 14:137, http://www.
biomedcentral.com/1471-244X/14/137

klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	und	

Psychotherapie,	 der	 auf	 Musiktherapie	 für	

Jugendliche	mit	selbstverletzendem	Verhal-

ten	spezialisiert	 ist:	„Unsere	Forschungser-

gebnisse	unterstreichen	die	Wahrnehmung,	

dass	soziale	Mechanismen	selbstverletzen-

des	 Verhalten	 beeinflussen.	 Das	 ist	 von	

hohem	Interesse,	wenn	es	darum	geht,	prä-

ventive	 Maßnahmen	 sowie	 Früherkennung	

im	Bereich	von	selbstverletzendem	und	sui-

zidalem	Verhalten	zu	schaffen.	Im	Weiteren	

kann	auch	daran	gedacht	werden,	die	Iden-

tifikation	 mit	 einer	 gewissen	 Jugendkultur	

beziehungsweise	 -musik	 in	 therapeutische	

Interventionen	zu	integrieren.“

Professor	 David	 Lomas,	 Vorsitzender	 des	

MRC	 Population	 and	 Systems	 Medicine	

Board:	„Globale	Schätzungen	gehen	davon	

aus,	 dass	 30	 Prozent	 aller	 Teenager	 an	

Selbstmord	 denken,	 dass	 sich	 18	 Prozent	

bereits	 selbst	 verletzt	 haben	 und	 vier	 Pro-

zent	 tatsächlich	 einen	 Selbstmordversuch	

unternehmen	–	und	die	Raten	dieser	Studie	

waren	 typisch	 für	 diese	 Altersgruppe	 (26	

Prozent,	 21	 Prozent	 und	 4	 Prozent).	 Wenn	

wir	die	Gründe	verstehen,	warum	verschie-

dene	 Gruppen	 von	 Teenagern	 sich	 selbst	

senen	in	Glasgow	zeigen.	Mehr	als	die	Hälf-

te	 der	 Glasgower	 Teenager,	 die	 sich	 der	

Gothic-Kultur	zugehörig	fühlen,	berichteten	

über	 nicht-suizidales	 selbstverletzendes	

Verhalten	und	47	Prozent	sagten,	sie	hätten	

bereits	einen	Selbstmordversuch	unternom-

men.	 Die	 aktuelle	 Studie	 aus	 Deutschland	

zeigte,	dass	sich	dieser	Effekt	des	Einflusses	

von	Jugendkultur	auch	bei	jüngeren	Jugend-

lichen	in	Deutschland	finden	lässt.

Robert	Young:	„Diese	Studie	zeigt,	wie	stark	

die	Verbindung	zwischen	der	sozialen	Iden-

tität	 Jugendlicher	und	dem	selbstverletzen-

den	 Verhalten	 ist.	 Wir	 hoffen,	 dass	 unsere	

Ergebnisse	 dazu	 dienen	 können,	 einerseits	

junge	Menschen,	die	ein	Risiko	haben,	sich	

selber	 zu	 verletzen,	 früh	 zu	 erkennen	 und	

ihnen	 andererseits	 helfen	 zu	 können,	 ihre	

Emotionen	 in	 einer	 weniger	 körperlich	

schädlichen	 Art	 zu	 regulieren.	 Zukünftige	

Studien	sollten	sich	mit	der	Thematik	befas-

sen,	ob	dieses	Phänomen	sich	nur	in	westli-

chen	Kulturen	findet	oder	ob	sich	ein	ähnli-

cher	 Effekt	 auch	 in	 anderen	 Kulturkreisen	

abbilden	lässt.“

Studienleiter	 und	 Co-Autor	 Dr.	 Paul	 Plener,	

Leitender	 Oberarzt	 der	 Ulmer	 Universitäts-
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Dr. Paul Plener

301 Blutspenden, darunter 140 Erstspenden, und 271 Typisierungen – das ist die stolze Bilanz der vierten Auflage von uni hilft!. Mitte Mai hatten die studentischen 
Organisatoren wieder einmal das Uni-Forum in eine Typisierungs- und Blutspendestation verwandelt. Der Grund: Jährlich erkranken rund 12 000 Deutsche an Leukä-
mie oder anderen Störungen des blutbildenden Systems. Oft kann das Leben dieser Patienten nur durch eine Transplantation von gesundem Knochenmark oder Blut-
stammzellen gerettet werden. Doch die Gewebemerkmale von potenziellen Spendern und Empfängern passen nur selten zusammen. Gerade deshalb darf die Suche 
nach geeigneten Gebern in Ulm und ganz Deutschland nicht aufhören. Seit 2011 sind bereits neun Personen, die an der hiesigen Uni typisiert wurden, zu Lebensret-
tern geworden. Auslöser für die erste Aktion war übrigens die Leukämieerkrankung eines Studenten, für den bereits im Vorfeld ein geeigneter Spender gefunden wer-
den konnte. Parallel zur Typisierungs- und Blutspendeaktion hatten die Fachschaften Medizin und Molekulare Medizin auch in diesem Jahr ein Rahmenprogramm 
zusammengestellt. „uni hilft!“ ist eine deutschlandweite Aktion, die von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e. V. (bvmd) angestoßen 
wurde. In Ulm kooperiert das Organisationsteam vor allem mit der Ulmer Spenderdatei (DSSD Süd) und der Abteilung für Transplantationsimmunologie der Uniklinik 
Ulm sowie mit der DRK-Blutspendezentrale.
Wer uni hilft! im Mai verpasst hat, kann auch im Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm (IKT Ulm) in der Helmholtzstraße 10 spenden. Das 
IKT weist besonders auf die Möglichkeit einer Plasmaspende hin. Aus Blutplasma, das sich rasch nachbildet, werden zum Beispiel Produkte wie Gerinnungsfaktoren 
oder Immunglobuline abgeleitet. Weitere Informationen: Tel.: 0731 150 537 oder plasma-ulm@blutspende.de
Öffnungszeiten IKT: Mo 08.00 – 12.00 u. 14:00 – 17.30 Uhr, Di 08.00 – 16.00 Uhr, Do 08.00 – 12.00 u. 14.00 – 10.00 Uhr   ab
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rende aus insgesamt 63 verschiedenen Ländern diesen Weg gegangen. Zwischen 
80 und 90 Prozent von ihnen erreichten in Ulm auch den Masterabschluss“, weiß 
Schumacher. Einer von ihnen, Dr. Ayyaz Qureshi aus Pakistan, Communications 
Technology Alumnus (2010) und nach der Promotion an der TU München heute 
bei Nokia in Ulm tätig, unterhielt mit einem launigen Vortrag. Er hob insbesonde-
re das wertvolle Alumni-Netzwerk in den Firmen des Science Parks hervor. Jähr-
lich zeichnet Communications Technology die besten Studierenden nach dem 
ersten Masterjahr aus. Wie bereits 2012 und 2013 wurden die Preise auch dieses 
Mal durch den Ulmer Ingenieurdienstleister „Engineering People“ gefördert. Die 
ausgezeichneten Studenten kamen beide von der German University in Cairo 
(GUC): Mohamed Gaafar und Sameh Eldessoki. Den Abschluss der Veranstaltung 
bildete Petra Wieland, die ASSIST vorstellte. Bei dieser Ulmer Initiative kümmern 
sich sogenannte Senior Consultants um allerlei außeruniversitäre Belange der 
ausländischen Studierenden. Sie vermitteln etwa Kontakte zu deutschen Familien 
und zur deutschen Kultur.   eb

Aus Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, China und zu einem 
besonders großen Teil vom indischen Subkontinent – Pakistan, Indien, Bangla-
desh und Nepal – kommen die aktuellen Anfänger des Masterstudiengangs 
„Communications Technology“ (CT). Ende April wurde der bereits 17. Jahrgang im 
feierlichen Rahmen begrüßt. In seiner Ansprache hob Universitätspräsident Pro-
fessor Karl Joachim Ebeling die lange Tradition dieses nachrichtentechnischen, 
englischsprachigen Studiengangs hervor, der zu den ältesten in Deutschland 
gehört. Von Anbeginn wird „CT“ von Professor Hermann Schumacher, Leiter des 
Instituts für Elektronische Bauelemente und Schaltungen, verantwortet. Bei der 
Feier wurden die 41 Studierenden – darunter drei Frauen – aus 14 Nationen auf-
gerufen und dem Präsidenten vorgestellt. Ebeling wechselte traditionsgemäß mit 
jedem Masteranfänger ein persönliches Wort. In seinem Vortrag zum Stand des 
Studiengangs hob Hermann Schumacher besonders den detaillierten Auswahl-
prozess hervor. Die 41 Neuankömmlinge haben sich gegen Hunderte von Bewer-
bern durchgesetzt und starten nun ins CT-Studium. „In 17 Jahren sind 631 Studie-
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Am Freitag, 18. Juli, feiert die Uni Ulm ihren 47. Jahrestag. Eingeladen sind hierzu 
alle Mitglieder der Universität. Zum Auftakt präsentieren sich drei in den letzten 
Jahren neu berufene Professorinnen und Professoren mit ihren Antrittsvorlesun-
gen (10.00 Uhr). Die Leiterin des Instituts für Versicherungswissenschaften, Pro-
fessorin An Chen, wird über die „Risikobasierte Bewertung von betrieblichen Ren-
tenversicherungen“ sprechen. Professor Christian Waldschmidt wird als Leiter des 
Instituts für Mikrowellentechnik einen Vortrag halten mit dem Titel „Fahren, Mes-
sen und Kommunizieren: Millimeterwellen erobern die Welt“. Und der Ärztliche 
Direktor der Universitätsfrauenklinik Ulm, Professor Wolfgang Janni, widmet seine 
Antrittsvorlesung über „Gespenster in der gynäkologischen Onkologie“ den Zirku-
lierenden Tumorzellen (CTC) beim Mammakarzinom. 
Am Nachmittag bleiben die Fakultäten bei ihren Promotions- und Absolventenfei-
ern erst einmal unter sich. Gemeinsam geht es dann um 16.00 Uhr mit der Verlei-
hung der Promotionspreise der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) weiter. Den 
anschließenden Festvortrag wird Diplom-Ingenieur Klaus Helmrich, Vorstandsmit-
glied der Siemens AG, bestreiten. Sein Thema: „Starke, globale Netzwerke – eine 
Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg im globalen Wettbewerb“. Mit einem 
anschließenden Stehempfang klingt der Jahrestag aus.  wt

Am 5. Juli wird der 2. Skulpturensommer an der Universität Ulm im Botanischen 
Garten (Pavillon/Apothekergarten) eröffnet. Die Kunstwerke, die bis Anfang 
Oktober gezeigt werden, könnten vielfältiger kaum sein: „Aus 162 Bewerbun-
gen haben wir 33 Skulpturen ausgewählt – darunter Stein- und Holzbildhaue-
rei, Land Art und Klangkunstinstallationen“, so Frank Raendchen (Foto mit 
Skulptur aus 2012), Kurator des Skulpturensommers und Leiter des Campus-
Ateliers am Musischen Zentrum (MUZ) der Universität Ulm. Konkret werden sich 
zum Beispiel eine „Wolfsfalle“ sowie 1,80 Meter hohe „Schimmelpilzsporen“ in 
den bestehenden Ulmer Kunstpfad einreihen. Ein weiteres Erlebnis erwartet 
Kunstfreunde in den Gewächshäusern: Hier wollen Berliner Künstler hochsen-
sible Mikrofone installieren, mit denen man Pflanzen wachsen hören kann. 
Die ebenfalls jurierte Begleitausstellung „sculpture inside“ läuft von Juli bis 
September in der Griesbadgalerie. Es wird wieder Führungen, Abendveranstal-
tungen und einen Katalog geben. Zur Jury des Skulpturensommers gehörten 
neben Kurator Frank Raendchen MUZ-Sprecher Professor Lothar Kinzl, Dr. Stefa-
nie Dathe (Leiterin Museum Villa Roth), Kunsthistoriker Florian Arnold, Martin 
Leibinger (Kuratorenteam Griesbadgalerie) sowie  Monika Gschneidner, Prof. 
Marian Kazda und Peter Zindl vom Botanischen Garten.   ab
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