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2    Editorial

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

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Häussler Medizin- und Rehatechnik
Jägerstraße 6, 89081 Ulm-Weststadt
Telefon 07 31/140 02-0
www.haeussler-ulm.de

Wir versorgen pflegebedürftige und intensiv-pflegebedürftige
Menschen im ambulanten Bereich sowie in Pflegeeinrichtungen
und organisieren die Überleitung und Entlassversorgung.

Häussler-Überleitteam
Annette Mader, exam. Krankenschwester, Pflegeberaterin, Mobil 01 51/52 64 74 43
Steffen Metzger, Fachkrankenpfleger für Anästhesie u. Intensivpflege, Mobil 01 63/5 94 9917
Inge Ott, Fachkrankenschwester für Innere Medizin u. Intensivpflege, Mobil 01 76/56 60 06 07
Andreas Reinhardt, Orthopädietechniker, Fachberater Rehatechnik, Mobil 01 51/52 64 74 50
Frank Willkomm, Fachkrankenpfleger für Anästhesie u. Intensivpflege, Mobil 01 51/52 64 74 51

n	 der	 Generationen-

Kinokomödie	 „Wir	

sind	 die	 Neuen“	

geraten	 die	 tiefenentspann-

ten	Bewohner	einer	Althippie-

WG	 mit	 den	 studentischen	

Spießern	 aus	 der	 Nachbar-

wohnung	aneinander.	Erst	als	

Examensstress,	 Liebeskum-

mer	und	ein	Rückenleiden	die	

Karrieristen	von	morgen	ausbremsen,	erkennen	sie,	was	sie	an	

den	hilfsbereiten	„Alten“	haben.	An	der	Universität	Ulm	ist	man	

da	einen	Schritt	weiter:	Im	Summer	Science	Camp	lernen	in	den	

Semesterferien	 gleich	 drei	 Generationen	 –	 Schüler,	 Senioren	

sowie	 Lehramtskandidaten	 –	 miteinander	 und	 voneinander.	 Im	

besten	 Fall	 wird	 dabei	 der	 Grundstein	 einer	 wissenschaftlichen	

Laufbahn	gelegt,	die	über	die	Pensionierung	hinaus	andauert.	

Ein	beeindruckendes	Vorbild	 ist	der	Physikochemiker	Professor	

Heinz-Dieter	Rudolph:	 Im	Alter	von	90	Jahren	forscht	der	Ulmer	

noch	 immer	 mit	 ehemaligen	 Kollegen	 sowie	 Wissenschaftlern	

aus	 Frankreich,	 Spanien	 und	 den	 USA	 zu	 Molekülstrukturen	 –	

das	Internet	macht	es	möglich.	In	diesem	Heft	berichten	wir	über	

den	 rüstigen	 Senior,	 der	 aktuell	 mit	 der	 Chemikerin	 Dr.	 habil.	

Natalja	Vogt	kooperiert.

Damit	 wären	 wir	 bei	 der	 nächsten	 Gruppe,	 die	 an	 der	

naturwissenschaftlich-technisch	geprägten	Uni	Ulm	womöglich	

endlich	auf	dem	Vormarsch	ist:	erfolgreiche	Wissenschaftlerin-

nen.	Beim	47.	 Jahrestag	 	Mitte	 Juli	sind	zum	ersten	Mal	 in	der	

Uni-Geschichte	mehr	Frauen	(5)	als	Männer	(3)	mit	Promotions-

preisen	ausgezeichnet	worden.	Nur	wenige	Tage	später	erhielt	

die	 Chemieprofessorin	 Tanja	 Weil	 den	 Wissenschaftspreis	 der	

Stadt	 Ulm	 und	 die	 Universität	 einen	 Förderbescheid	 für	 das	

Professorinnenprogramm:	In	naher	Zukunft	werden	Berufungen	

von	 bis	 zu	 drei	 hervorragenden	 Wissenschaftlerinnen	 unter-

stützt.	 Zeigen	 die	 zahlreichen	 Bemühungen,	 Frauen	 für	 die	

MINT-Fächer	zu	begeistern,	also	endlich	Wirkung?	Wir	würden	

uns	in	jedem	Fall	freuen,	wenn	dafür	nicht	erst	der	Studiengang	

„Sozialpsychologische	 Medieningenieurin“	 erfunden	 werden	

müsste.	

Ein	aktuelles	Lehrbeispiel	aus	der	„Nachrichtenforschung“	

könnten	wir	allerdings	beisteuern	–	und	das	mitten	in	dem	von	

Journalisten	gefürchteten	Sommerloch.	Anfang	August	erschüt-

terte	eine	Explosion	das	Zentrum	für	Sonnenenergie-	und	Was-

serstoffforschung	(ZSW)	–	glücklicherweise	wurde	nur	ein	Pas-

sant	 leicht	 verletzt.	 Der	 Vorfall	 brachte	 uns	 binnen	 kurzer	 Zeit	

unter	anderem	Anfragen	von	Spiegel	Online	und	dem	Focus	ein	

und	zeigte	einmal	mehr,	dass	ein	ordentlicher	Knall	wesentlich	

mehr	 Aufmerksamkeit	 generiert	 als	 sauber	 recherchierte	 For-

schungsmeldungen.	Ein	Pressereferent	mit	Hang	zur	Pyromanie	

wäre	womöglich	nicht	die	schlechteste	Wahl.	Aber	auch	Autos,	

die	„wie	von	Geisterhand“	gesteuert	über	den	Eselsberg	fahren,	

verfehlen	ihre	Wirkung	nicht.	Wie	mehrere	Medienvertreter	habe	

I auch	 ich	 eine	 Probefahrt	 im	 führerlosen	 Fahrzeug	 hinter	 mich	

gebracht.	Den	Erfahrungsbericht	finden	Sie	auf	Seite	29.

Einen	 ziemlich	 hohen	 Nachrichtenwert	 hatten	 Neuigkeiten	

aus	Stuttgart,	die	wohl	so	manchen	Hochschulchef	lauter	jubeln	

ließen	als	Götzes	WM-Tor:	1,7	Milliarden	Euro	zusätzlich	sollen	

die	 Universitäten	 im	 Zuge	 des	 neuen	 Solidarpakts	 erhalten.	

Damit	dürfte	das	beim	Aktionstag	Hochschulfinanzierung	ange-

drohte	 „Nabada	 auf	 dem	 Eselsberg“	 („Die	 Uni	 geht	 baden“)		

abgewendet	 sein.	 Der	 Krötenteich	 im	 Botanischen	 Garten	 ist	

ohnehin	 belegt.	 Inmitten	 des	 Gewässers	 spielen	 nämlich	 vier	

feine	Damen	Bridge.	Die	Grazien	sind	Teil	des	2.	Skulpturensom-

mers,	der	noch	bis	Oktober	an	der	Uni	Ulm	 läuft	und	 in	 jedem	

Fall	ein	lohnendes	Ziel	für	den	Sonntagsspaziergang	ist.	Die	uui-

Redaktion	 ist	 noch	 nicht	 im	 Sommerloch	 verschwunden	 und	

wünscht	Ihnen	erholsame	Urlaubstage.		 	  Annika Bingmann
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In	 seiner	 Begrüßung	 blickte	 Universitätspräsident	 Professor	

Karl	 Joachim	Ebeling	auf	 	das	Sommersemester	zurück:	Als	beson-

ders	positiv	hob	er	das	hervorragende	Abschneiden	der	Universität	

beim	Ranking	„THE	One	Hundred	under	Fifty“	als	beste	junge	deut-

sche	Hochschule	und	den	Besuch	des	Ministerpräsidenten	Winfried	

Kretschmann	hervor.	„Die	Universität	Ulm	ist	noch	keine	50	Jahre	alt.	

Sie	ist	jung,	dynamisch,	forschungsstark“,	betonte	Ebeling.

Der	 Fokus	 seiner	 weiteren	 Erfolgsbilanz	 lag	 auf	 der	 Mensch-

Maschine-Interaktion	und	der	Schnittstelle	zur	„modernen	automa-

tisierten	 Produktions-Technologie	 ,Industrie	 4.0‘“:	 Kürzlich	 ist	 der	

Sonderforschungsbereich	Transregio	62	(„eine	Companion-Techno-

logie	 für	 kognitive	 technische	 Systeme“)	 von	 der	 Deutschen	 For-

schungsgemeinschaft	 als	 Vorzeigeprojekt	 ausgezeichnet	 worden,	

die	Arbeit	an	Fahrerassistenzsystemen		der	Zukunft	läuft	weiter	auf	

Hochtouren.	Im	Bereich	Medizin	wurde	das	Comprehensive	Cancer	

Center	Ulm	(CCCU)	für	das	Förderprogramm	der	Deutschen	Krebshil-

fe	„Onkologische	Spitzenzentren“	ausgewählt.	Darüber	hinaus	habe	

das	 BMBF-Verbundprojekt	 SyStaR	 zur	 Alterungsforschung	 seine	

Gutachter	überzeugt,	ergänzte	Ebeling.

An	der	Zukunft	der	Uni	Ulm	wird	bereits	gebaut:	Voraussicht-

lich	im	Herbst	soll	das	Helmholtz	Institut	Ulm	für	elektrochemische	

Energiespeicherung	 („Batterieforschung“)	 bezogen	 werden.	 Wei-

terhin	erhält	die	Gruppe	BioQ	um	Professor	Martin	Plenio	ein	eige-

nes	Forschungsgebäude.	Das	Zentrum		für	Bioquantenwissenschaf-

ten,	kurz	ZQB,	wird	etwa	27	Millionen	kosten	–	Bund	(50	Prozent),	

Land	 und	 Universität	 teilen	 sich	 die	 Finanzierung.	 Für	 die	 weitere	

Sanierung	des	Uni-Gebäudekreuzes	M25	gibt	das	Landesfinanzmi-

nisterium	18	Millionen	Euro.	„Bei	all	diesen	Fortschritten	mag	die	

Forderung	nach	mehr	Geld	im	Zuge	des	Solidarpakts	III	erstaunen“,	

sagte	der	Präsident	und	wies	auf	den	wachsenden	Finanzierungs-

bedarf	der	Landesuniversitäten	angesichts	der	seit	1998	eingefrore-

nen	 Grundfinanzierung	 hin.	 Im	 Einklang	 mit	 der	 Landesrektoren-

konferenz	 forderte	 Karl	 Joachim	 Ebeling	 vor	 allem	 eine	 einmalige	

Erhöhung	des	Landeszuschusses	um	drei	Prozent	sowie	eine	jährli-

che	Aufstockung	der	konsumtiven	Mittel	um	ein	Prozent	über	dem	

Inflationsausgleich	 (Anm.	 der	 Redaktion:	 Inzwischen	 hat	 die	 Lan-

desregierung	 eine	 deutlich	 verbesserte	 Hochschulfinanzierung	

zugesagt).

Ein Vortrag vom Siemens-Vorstand Klaus Helmrich, so viele Promotionspreisträgerinnen wie nie zuvor und zwei neue Ehrensenatoren – 

so lassen sich die Höhepunkte des Festakts zum 47. Jahrestag der Universität Ulm zusammenfassen. 

Jahrestag der Universität Ulm

„Im 47. Jahr auf  
dem richtigen Weg“

Die Protagonisten des Festakts (1. Reihe v. l.): Universitätspräsident Prof. Karl Joachim Ebeling, Klaus Helmrich (Siemens AG), die Promotionspreisträger Dr. Tanja Kurtz, Dr. Vera Künzle, Dr. 

Yuzhou Wu und Dr. Simon Kurasch. 2. Reihe v. l.: Die Promotionspreisträger Dr. Andreas Seitz, Dr. Sebastian Kestler und Hans Hengartner, Vorsitzender der Ulmer Universitätsgesellschaft. 

Es fehlen: Die Promotionspreisträgerinnen Dr. Marianne Stockmann und Dr. Antonia Wachter-Zeh
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Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen  
beim autorisierten Fachhandel.

buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731-96 77 00 
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt 
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de

Raum für die Zukunft  In der  
Evolution eines Klassikers finden  
sich schon heute Antworten auf  
Fragen der Arbeitswelt von morgen.

Den	 Festakt	 beschloss	 Klaus	 Helmrich,	 Vorstandsmitglied	 der	

Siemens	 AG,	 mit	 seinem	 Vortrag	 „Starke	 globale	 Netzwerke	 für	

unternehmerischen	 Erfolg	 im	 globalen	 Wettbewerb.“	 „In	 unserer	

dynamischen,	sich	ständig	verändernden	Umwelt	ist	es	kaum	mehr	

möglich,	allen	Herausforderungen	alleine	gerecht	zu	werden	–	auch	

nicht	 für	 einen	 global	 operierenden	 Technologiekonzern	 wie	 Sie-

mens.	 Partnerschaften	 und	 starke	 Netzwerke	 sind	 deshalb	 unver-

zichtbar“,	sagte	der	Ingenieur.	Der	Transfer	wissenschaftlich-techni-

scher	Leistungen	in	die	industrielle	Umsetzung	sei	entscheidend	für	

Schließlich	nutzte	der	Präsident	die	Gelegenheit,	um	zwei	Ehrun-

gen	 bekannt	 zu	 machen:	 Dr.	 Klaus	 Bleyer,	 der	 als	 Vorsitzender	 des	

Universitätsrats	die	strategische	Entwicklung	der	Uni	geprägt	hat	und	

nun	 aus	 Altersgründen	 ausscheidet,	 sowie	 Professor	 Péter	 Horváth	

werden	im	Herbst	zu	Ehrensenatoren	ernannt.	Horváth	hatte	der	Uni	

Ulm	Anfang	des	Jahres	Mittel	für	eine	Stiftungsprofessur		im	Bereich	

Betriebswirtschaftslehre	 (Schwerpunkt	 „Betriebliches	 Informations-

management“)	 bereitgestellt	 und	 ihr	 zudem	 50	 Prozent	 der	 Anteile	

des	„International	Performance	Research	Institute“	(IPRI)	übertragen.	

Weitere	Ehrungen	 in	Form	von	acht	Promotionspreisen	à	1500	

Euro	 übergab	 der	 Vorsitzende	 der	 Ulmer	 Universitätsgesellschaft	

(UUG),	Diplom-Ingenieur	Hans	Hengartner.	 	Erstmals	wurden	mehr	

Frauen	(5)	als	Männer	(3)	ausgezeichnet.	Dr.	Tanja	Kurtz	vom	Institut	

für	 Psychologie	 und	 Pädagogik	 hat	 ihre	 Arbeit	 zu	 individuellen	

Unterschieden	beim	Lernen	und	Vergessen	älterer	Menschen	exem-

plarisch	vorgestellt.	Weitere	Preisträgerinnen		der	Fakultät	für	Inge-

nieurwissenschaften	 und	 Informatik	 sind	 in	 diesem	 Jahr	 Dr.	 Vera	

Künzle		und	Dr.	Antonia	Wachter-Zeh.	Dr.	Simon	Kurasch	hat	es	mit	

einem	Nebenprodukt	seiner		Doktorarbeit	sogar	ins	Guinness-Buch	

der	Rekorde	geschafft:	Ihm	war	die	elektronenmikroskopische	Dar-

stellung	der	weltweit	dünnsten	Glasschicht	gelungen.	Den	zweiten	

Promotionspreis	 der	 Fakultät	 für	 Naturwissenschaften	 hat	 Dr.	Yuz-

hou	 Wu	 erhalten.	 Dazu	 kommen	 Dr.	 Marianne	 Stockmann	 und	 Dr.	

Andreas	 Seitz	 (Medizinische	 Fakultät)	 sowie	 Dr.	 Sebastian	 Kestler	

von	der	Fakultät	für	Mathematik	und	Wirtschaftswissenschaften.

Klaus Helmrich, Vorstand der Siemens AG, hielt den Festvortrag beim Jahrestag der  

Universität Ulm
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Drei Antrittsvorlesungen beim Jahrestag

Am	 Morgen	 hatten	 drei	 Professoren	 ihre	 Antrittsvorlesungen	

gehalten.	Professorin	An	Chen,	Leiterin	des	Instituts	für	Versiche-

rungswissenschaften,	 sprach	 über	 die	 „risikobasierte	 Bewertung	

betrieblicher	 Rentenversicherungen“.	 Beim	 Jahrestag	 lag	 ihr	

Schwerpunkt	auf	leistungsorientierten	Rentenversicherungen,	bei	

denen	 ein	 Garantiefonds	 die	 Zahlungen	 übernimmt,	 wenn	 der	

Arbeitgeber	insolvent	wird.	Oft	ist	die	Prämienkalkulation	bei	sol-

chen,	 meist	 nordamerikanischen	 Versicherungen,	 nicht	 risikoba-

siert.	Mit	einem	Forscherkollegen	hat	die	Volkswirtin	mit	chinesi-

schen	Wurzeln	ein	theoretisches		risikobasiertes	Modell	zur	Bewer-

tung	 dieser	 Versicherungen	 entwickelt	 und	 anhand	 großer	 US-

Betriebe	 überprüft.	 „Das	 Ergebnis	 stellt	 die	 Sinnhaftigkeit	 der	

aktuellen	Prämienkalkulation	in	Frage“,	so	die	35-Jährige.

„Fahren,	Messen,	Kommunizieren“	–	in	diesen	Bereichen	kön-

nen	 Millimeterwellen	 zunehmend	 eingesetzt	 werden.	 Fortschritte	

in	der	Halbleitertechnologie	machen	es	möglich.	Professor	Christi-

an	Waldschmidt	(Jahrgang	1976),	Leiter	des	Instituts	für	Mikrowel-

lentechnik,	 ist	Experte	für	diese	elektromagnetischen	Wellen	und	

stellte	 in	 seiner	 Antrittsvorlesung	 auch	 Anwendungsfelder	 vor	 –	

von	 der	 Fahrerassistenz	 	 sowie	 Abstands-	 und	 Geschwindigkeits-

messung	bis	zu	bildgebenden	Sensoren	und	Einsatzmöglichkeiten	

in	 der	 drahtlosen	 Kommunikation.	 Der	 studierte	 Elektrotechniker	

ist	Partner	im	interdisziplinären	Forschungszentrum	für	kooperati-

ve,	 hochautomatisierte	 Fahrerassistenzsysteme	 und	 Fahrfunktio-

nen	 (F3)	an	der	Uni	Ulm	und	widmet	sich	dort	 	der	Sensorik	und	

Umfelderkennung.	 Vor	 seiner	 Rückkehr	 in	 die	 Wissenschaft	 hat	

Waldschmidt	fast	acht	Jahre	bei	der	Robert	Bosch	GmbH	geforscht.

Professor	Wolfgang	Janni,	Ärztlicher	Direktor	der	Universitäts-

frauenklinik,	 beschäftigte	 sich	 in	 der	 dritten	 und	 letzten	 Antritts-

vorlesung	 mit	 „Gespenstern	 in	 der	 gynäkologischen	 Onkologie“.	

den	Erfolg.	Er	freue	sich,	dass	die	Universität	Ulm	und	Siemens	seit	

Jahren	ein	partnerschaftliches	Verhältnis	verbinde.	In	den	letzten	fünf	

Jahren	seien	rund	30	Ulmer	Uni-Absolventen	eingestellt	worden	und	

drei	Doktorarbeiten	aus	der	Kooperation	Siemens-Uni	Ulm	entstan-

den.	 Helmrich	 betonte,	 dass	 Siemens	 erheblich	 in	 Forschung	 und	

Entwicklung	investiere		und	eine	„echte	Innovationskultur“	fördere.	

Er	wies	aber	auch	auf	die	steigenden	Forschungs-	und	Entwicklungs-

ausgaben	einiger	Schwellenländer	–	speziell	China	–	hin	und	bezeich-

nete	Industrie	4.0,	also	die	Informatisierung	der	Produktionstechno-

logie,	als	große	Chance	für	Deutschland.	Der	Chief	Technology	Officer	

und	 Arbeitsdirektor	 beschrieb	 die	 Kooperation	 mit	 der	 Uni	 Ulm	

abschließend	als	„enge,	vertrauensvolle	Partnerschaft	auf	Augenhö-

he.“	

Juliane Horvath begeisterte mit ihrem Harfenspiel

Prof. An Chen (1. Reihe, 2.v.l.), Prof. Wolfgang Janni und Prof. Christian Waldschmidt (2. Reihe, 1., 2. v. r.) hielten beim Jahrestag ihre Antrittsvorlesungen. Die Dekane Prof. Tina Seufert 

(1. Reihe, rechts), Prof. Dieter Rautenbach und Prof. Thomas Wirth (2. Reihe, 1., 2. v.l.) stellten die Wissenschaftler vor. Ganz links abgebildet: Universitätspräsident Prof. Karl Joachim 

Ebeling
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Gemeint	waren	zirkulierende	Tumorzellen	bei	Brustkrebspatientin-

nen,	 die	 auch	 nach	 der	 ersten	 Behandlung	 im	 Körper	 verbleiben	

und	 Jahre	 später	 einen	 Rückfall	 auslösen	 können.	 Nachweis	 und	

Untersuchung	 sogenannter	 „minimaler	 Tumorresiduen“	 im	 Kno-

chenmark	 	 lassen	 Rückschlüsse	 auf	 die	 Tumorbiologie	 zu	 und	

ermöglichen	 eine	 Prognose.	 Inzwischen	 können	 Tumorzellen	 an	

der	 Uniklinik	 Ulm	 sogar	 in	 einer	 simplen	 Blutprobe	 aufgespürt	

werden.	„In	Ulm	läuft	die	weltweit	größte	Studie,	in	der	der	Einsatz	

von	 Medikamenten	 in	 Abhängigkeit	 von	 zirkulierenden	Tumorzel-

len	untersucht	wird“,	ergänzte	Janni.

Die	 Vortragenden	 waren	 von	 ihren	 jeweiligen	 Dekanen	 vorge-

stellt	worden.

Dieses	Mal	begleitete	Juliane	Horvath	aus	dem	Universitätsor-

chester	den	Jahrestag	auf	der	Harfe.	„Mit	47	Jahren	ist	unsere	Uni-

versität	noch	nicht	alt	und	wir	befinden	uns	offenbar	auf	dem	richti-

gen	Weg.	Das	ist	ein	Grund	zu	feiern“,	kommentierte	Präsident	Karl	

Joachim	Ebeling	die	Festveranstaltung.		 	 ab

Die Vizepräsidenten Prof. Axel Groß und Prof. Ulrich Stadtmüller mit Hans Hengartner 

(UUG) und Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich (v. l.)
Wie kann man mehr Frauen für die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik, begeistern? Antworten auf diese Frage erhoffte 
sich die Uni Ulm vom Wettbewerb „MINT am Start“, an dem sich alle Mitglieder 
mit Projektideen und Kreativbeiträgen wie Videos beteiligen konnten. Am Rande 
des Jahrestags fand dann die Preisverleihung durch Prof. Ulrich Stadtmüller, Vize-
präsident für die Lehre und Internationales (links), statt. Über Schecks à 333 Euro 
freuten sich die Gewinnerinnen Anne Köpsel, Sabine Wieluch (2.,3. v. l.) und Minh 
Thuy Vu (nicht abgebildet). Ihre Ideen sollen womöglich an der Universität umge-
setzt werden. Das Preisgeld wurde vom Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaf-
ten (UFW), bei der Verleihung vertreten durch Malte Wessels (rechts), zur Verfü-
gung gestellt.   ab

Offenbar	zeigen	die	Forderungen	der	Landesrektorenkonferenz	

(LRK)	 Wirkung:	 Ende	 Juli	 haben	 Wissenschaftsministerin	 Theresia	

Bauer	 sowie	 Finanz-	 und	 Wirtschaftsminister	 Dr.	 Nils	 Schmid	 die	

Eckpunkte	der	neuen		Hochschulfinanzierung	vorgestellt.	Von	2015	

bis	2020	sollen	1,7	Milliarden	zusätzlich	an	die	Hochschulen	fließen.	

Entsprechend	 der	 Forderungen	 der	 Landesuniversitäten	 wird	 die	

Grundfinanzierung	um	drei	Prozent	pro	Jahr	angehoben.		Die	Hälfte	

dieser	Aufstockung	soll	durch	die	Umwandlung	von	Programm-	und	

teils	 Qualitätssicherungsmitteln	 in	 Grundmittel	 erreicht	 werden.		

Zudem	gibt		es	zusätzliche	Mittel	für	den	Hochschulbau	(100	Millio-

nen	Euro	pro	Jahr).	Steigerungen	der	Energiekosten	und	die	Bedürf-

nisse	der	Hochschulmedizin	werden	darüber	hinaus	berücksichtigt.	

Im	Herbst	soll	der	Vertrag,	der	dann	nicht	mehr	Solidarpakt,	sondern	

„Perspektive	 2020“	 heißt,	 unterzeichnet	 werden.	 Bisher	 belasten	

vor	allem	die	steigenden	Energiekosten	und	ein	fehlender	Inflations-

Neue „Perspektiven“ in der Hochschulfinanzierung

Eckpunkte der Landesregierung   
verheißen Entspannung

ausgleich	die	Haushalte	der	Universitäten.		Die	Landesuniversitäten	

hatten	unter	anderem	beim	„Aktionstag	Hochschulfinanzierung“	auf	

diese	Engpässe	hingewiesen.

„Das	 Land	 hat	 unsere	 Nöte	 erkannt	 und	 konsequent	 gehan-

delt“,	 wird	 Professor	 Hans-Jochen	 Schiewer,	Vorsitzender	 der	 Lan-

desrektorenkonferenz	 und	 Rektor	 der	 Uni	 Freiburg,	 in	 einer	 LRK-

Pressemitteilung	 zitiert.	 Die	 Überführung	 der	 befristeten	 Ausbau-

programme	für	die	Bachelorstudiengänge	in	die	Grundfinanzierung	

sei	angesichts	der	dauerhaft	hohen	Anfängerzahlen	ein	notwendiger	

Schritt.		Nun	gehen	die	Universitäten	positiv	gestimmt	in	die	Detail-

verhandlungen.	„Bis	2020	 fließen	knapp	1,7	Mrd.	Euro	zusätzliche	

Mittel	in	unsere	Hochschulen.	Damit	stärkt	Baden-Württemberg	die	

Hochschulautonomie	und	sichert	die	strategische	Handlungsfähig-

keit	 der	 Hochschule.	 Das	 ist	 ein	 starkes	 Bekenntnis	 zum	 Wissen-

schaftsstandort“,	so	Ministerin	Theresia	Bauer.		 	 red
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Acht Nachwuchsforscher geehrt:

Promotionspreise der UUG
So viele Promotionspreisträgerinnen gab es noch nie: Beim Jahrestag der Universität überreichte Hans Hengartner, Vorsitzender der 

Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG), fünf von acht Urkunden an junge Wissenschaftlerinnen. Seit 1978 wird die mit je 1500 Euro dotier-

te Auszeichnung vergeben. Seitdem haben etliche frühere Preisträger Karriere in der Wissenschaft gemacht – Anlass genug die aktuellen 

Promotionspreisträgerinnen und -preisträger sowie ihre Arbeiten vorzustellen.

Fakultät für Ingenieurwissenschaf-
ten und Informatik

sondern	auch	Daten,	Funktionen	und	Benut-

zer	durch	Modelle	ab.	

Dies	ermöglicht	es,	Prozesse	korrekt	auszu-

führen	 und	 die	 Anwendungssoftware	 auto-

matisch	 aus	 den	 Modellen	 zu	 generieren“,	

ergänzt	 die	 studierte	 Medieninformatikerin	

Künzle.	

Die	 Relevanz	 ihrer	 Entwicklung	 ist	 hoch:	

Aktuell	werden	Ergebnisse	der	Dissertation	

(Doktorvater:	 Professor	 Manfred	 Reichert)	

in	die	Praxis	übertragen	–	und	zwar	im	Zuge	

eines	 vom	 Bundesministerium	 für	 Wirt-

schaft	und	Energie	geförderten	Programms	

in	Kooperation	mit	Künzles	Arbeitgeber,	der	

Persis	 GmbH.	 Während	 ihrer	 Tätigkeit	 als	

Softwareentwicklerin	für	das	Heidenheimer	

Unternehmen	 hatte	 die	 heute	 33-Jährige	

ihre	Promotion	als	externe	Doktorandin	am	

Ulmer	 Institut	 für	 Datenbanken	 und	 Infor-

mationssysteme	 begonnen.	 Im	 Laufe	 	 ihrer	

Elternzeit	 2013	 schloss	 Vera	 Künzle	 das	

Projekt	 erfolgreich	 ab	 und	 arbeitet	 aktuell	

als	Postdoktorandin	an	der	Universität	Ulm.

tion	untersucht	Dr.	phil.	Tanja	Kurtz	indivi-

duelle	Unterschiede	im	Lernen	und	Verges-

sen	 älterer	 Personen	 –	 angesichts	 des	

demographischen	 Wandels	 ein	 wichtiges	

Thema,	 das	 Kurtz	 bereits	 an	 den	 Unis	

Zürich,	Erlangen-Nürnberg	und	schließlich	

Ulm	beforschte.		

Bisher	 lag	 der	 Fokus	 der	 kognitiven	

Alternsforschung	 auf	 durchschnittlichen	

Altersunterschieden,	 also	 inwiefern	 sich	

jüngere	und	ältere	Menschen	im	Mittel	im	

Lernen	 und	 Vergessen	 unterscheiden.	

Dabei	 zeigen	 etliche	 Studien:	 Auch	 inner-

halb	 einer	 Altersgruppe	 gibt	 es	 deutliche	

Abstufungen.	 Deshalb	 hat	 Kurtz	 den	

Zusammenhang	 zwischen	 der	 Lernfähig-

keit	von	Senioren	und	weiteren	kognitiven	

Eigenschaften	 analysiert	 –	 mit	 dem	 Ziel,	

Mechanismen	des	kognitiven	Alterns	unter	

Berücksichtigung	des	 Individuums	zu	ver-

stehen.	 Professor	 Daniel	 Zimprich,	 Leiter	

der	 Ulmer	 Abteilung	 für	 Entwicklungspsy-

chologie,	hat	die	auf	vier	Studien	basieren-

de	Arbeit	der	heute	28-Jährigen	betreut.	

„Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	sowohl	basa-

le	kognitive	Fähigkeiten	einer	Person,	also	

zum	 Beispiel	 die	 Verarbeitungsgeschwin-

digkeit	 und	 das	 Arbeitsgedächtnis,	 sowie	

die	 Fähigkeit,	 zu	 lernendes	 Material	 für	

sich	gut	zu	strukturieren,	mit	der	Lern-	und	

Vergessensleistung	im	höheren	Erwachse-

nenalter	zusammenhängen“,	resümiert	die	

gebürtige	Westfälin.	In	Zukunft	könnte	ein	

weiterführendes	 Verständnis	 der	 Bezie-

hungen	 zwischen	 relevanten	 kognitiven	

und	 nicht-kognitiven	 Eigenschaften	 einer	

Person	dabei	helfen,	Prozesse	des	episodi-

schen	 Gedächtnisses	 älterer	 Menschen	

nachzuvollziehen	 und	 vielleicht	 sogar	 zu	

optimieren.	 Tanja	 Kurtz,	 die	 in	 Göttingen	

studiert	 hat,	 werden	 die	 Forschungspro-

jekte	 wohl	 so	 schnell	 nicht	 ausgehen.	

Zunächst	bleibt	die	Promotionspreisträge-

rin	der	Abteilung	 für	Entwicklungspsycho-

logie	als	Postdoktorandin	erhalten.
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Dr. Vera Künzle: 

Software auf Knopfdruck

Will	 ein	 Unternehmen	 am	 Markt	 bestehen,	

muss	 es	 sich	 und	 seine	 Geschäftsprozesse	

ständig	wechselnden	Anforderungen	anpas-

sen.	Das	gilt	natürlich	auch	für	die	unterstüt-

zend	 eingesetzte	 Software.	 Bisherige	 Pro-

zess-Management-Systeme	 garantieren	

dank	der	computerunterstützten	Ausführun-

gen	 von	 Geschäftsprozessen	 auf	 Basis		

abstrakter	 Prozessmodelle	 eine	 gewisse		

Flexibilität	 	–	allerdings	können	etliche	Pro-

zesse	 nur	 technologisch	 unzureichend	 und	

kostenintensiv	begleitet	werden.

Dr.	rer.	nat.	Vera	Künzle	hat	in	ihrer	Disserta-

tion	 eine	 Softwaretechnologie	 für	 das	 Pro-

zessmanagement	 entwickelt,	 die	 maßge-

schneiderte	 Anwendungssysteme	 inklusive	

Bedienoberfläche	 „auf	 Knopfdruck“	 gene-

riert	 und	 auf	 dem	 Rechner	 ausführt.	 Diese	

neue	 Technologie	 reduziert	 den	 Program-

mieraufwand	 bei	 der	 Entwicklung	 und	

Anpassung	 von	 Software	 erheblich	 und	

lässt	sich	eigentlich	überall	einsetzen	–	vom	

Gesundheitswesen	 bis	 zur	 Logistik-	 und	

Dienstleistungsbranche.	„Die	Softwaretech-

nologie	 basiert	 auf	 einem	 modellgetriebe-

nen	 Ansatz	 und	 bildet	 nicht	 nur	 Prozesse,	

Dr. Tanja Kurtz: 

Lernen und Vergessen bei Senioren	

Im	Alter	von	75	 Jahren	 lernt	Frau	Schmidt	

mit	 Begeisterung	 und	 Erfolg	 Französisch.	

Ihre	 gleichaltrige	 Freundin	 Frau	 Müller	

kann	 sich	 hingegen	 kaum	 die	 Namen	 der	

neuen	Nachbarn	merken.	In	ihrer	Disserta-
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mieller	Zeit“	(Rang-Metrik	Codes,	Gabidulin	

Codes)	und	viertens	führte	sie	eine	

bestimmte	Klasse	der	Faltungscodes	in	

Rang	Metrik	ein.	In	diesem	Zusammenhang	

schlägt	die	29-Jährige	auch	einen	effizien-

ten	Decodieralgorithmus	vor.	Die	junge	

Wissenschaftlerin,	die	an	der	Dualen	Hoch-

schule	Baden-Württemberg	und	an	der	Uni	

Ulm	studiert	hat,	erklärt:	„Die	Faltungs-

codes	sind	sogenannte	,Partial	Unit	Memo-

ry	Codes‘,	konstruiert	aus	Blockcodes	in	

Rang	Metrik.“	Diese	Struktur	sei	entschei-

dend	im	Decodierungsprozess.	Schließlich	

würden	die	effizienten	Decodierer	der	

zugrundeliegenden	Blockcodes	genutzt,	

um	den	Faltungscode	zu	decodieren.	

Inzwischen	forscht	Antonia	Wachter-Zeh,	die	

Deutsch,	 Englisch,	 Französisch	 und	 etwas	

Hebräisch	 spricht,	 als	 Postdoc	 am	 „Techni-

on	–	Israel	Institute	of	Technology“	in	Haifa.	

In	Zukunft	strebt	sie	eine	wissenschaftliche	

Karriere	an	einer	deutschen	Uni	an.

Dr. Antonia Wachter-Zeh: 

Decodierung von Block- und Faltungscodes

Dr.-Ing	Antonia	Wachter-Zeh	hat	als	einzige	

Promotionspreisträgerin	eine	binational	

betreute	Doktorarbeit	geschrieben	–	und	

zwar	an	der	französischen	Université	de	

Rennes	und	an	der	Universität	Ulm	(Doktor-

väter:	Professor	Martin	Bossert/	Dr.	Pierre	

Loidreau,	Rennes).	Im	Mittelpunkt	ihrer	Dis-

sertation	stehen	Block-	und	Faltungscodes	

in	der	Rang-Metrik.

Die	Ingenieurin		hat	effiziente	Decodieral-

gorithmen	für	diese	beiden	Codeklassen	

entwickelt	und	analysiert.	Ihre	Erkenntnis-

se	können	sowohl	im	Rahmen	der	Netz-

werkcodierung	eingesetzt	werden,	einem	

Verfahren	zur	Erhöhung	des	Datendurch-

satzes,	als	auch	in	der	Kryptographie	und	

verteilten	Datenspeicherung.	

Wachter-Zehs	für	Laien	recht	komplexe	

Ergebnisse	lassen	sich	in	vier	Punkten	

zusammenfassen.	Erstens	hat	sie	einen	

neuen	„bounded	minimum	distance“	Deco-

dieralgorithmus	für	sogenannte	Gabidulin	

Codes	entwickelt.	„Dieser	Algorithmus	lie-

fert	direkt	das	Evaluationspolynom	des	

übertragenen	Codeworts“,	erläutert	die	

Nachwuchsforscherin	für	die	Experten.	

Ihr	zweites	Ergebnis	ist	ein	„interpolations-

basierter	Algorithmus“	zur	eindeutigen	

Decodierung,	der	die	meisten	Codewörter	

bis	zu	einer	bestimmten	Rang-Distanz	wie-

derherstellen	kann.	Ein	entsprechender	

Algorithmus	zur	Listendecodierung	garan-

tiert,	alle	Codewörter	innerhalb	eines	

bestimmten	Radius	zu	liefern.	Drittens	

behandelte	Antonia	Wachter-Zeh	„Möglich-

keiten	der	Listendecodierung	in	polyno-

Fakultät für Mathematik und  
Wirtschaftswissenschaften

Dr. Sebastian Kestler: 

„Aktienkörbe“ bewerten 

Hängt	 die	 Bewertung	 und	 Risikomessung	

eines	 Finanzprodukts	 von	 mehreren	 Aktien	

ab	 –	 zum	 Beispiel	 bei	 Kaufoptionen	 auf	

einen	Korb	von	Aktien	(„Basket-Optionen“)	

–	 stoßen	 Standardfinanzmodelle	 an	 ihre	

Grenzen.	Das	gilt	umso	mehr,	wenn	zukünf-

tige	 große	 Preissprünge	 der	 Aktien	 model-

liert	werden	sollen.	

Dann	 braucht	 es	 komplexe	 Computersimu-

lationen	 und	 einen	 angehenden	 „Finanzin-

genieur“:	Auf	dem	Höhepunkt	der	Finanzkri-

se	hat	Dr.	rer.	nat.	Sebastian	Kestler	zu	die-

sem	 Thema	 als	 Stipendiat	 des	 DFG-Gradu-

iertenkollegs	1100	promoviert.	Sein	Doktor-

vater	ist	Professor	Karsten	Urban,	Leiter	des	

Instituts	für	Numerische	Mathematik.

Die	Herausforderung	für	den	Wirtschaftsma-

thematiker	 Kestler:	 Bei	 der	 Verwendung	

eines	 geeigneten	 „Lévy-Prozess	 Modells“,	

das	 die	 Preisentwicklung	 jeder	 Aktie	 sowie	

ihre	 Korrelation	 untereinander	 beschreibt,	

musste	 der	 Rechenaufwand	 beherrschbar	

bleiben.	 Der	 gebürtige	 Franke	 entschied	

sich	 also	 für	 die	 numerische	 Lösung	 einer	

sogenannten	 partiellen	 integro-differenzial	

Gleichung.	 Da	 der	 Optionspreis	 ja	 von	 der	

Entwicklung	 mehrerer	 Aktien	 abhängt,	 ist	

ein	 mehrdimensionales	 Problem	 gegeben,	

das	 nach	 einem	 speziellen	 Lösungsverfah-

ren	verlangt.	

Abseits	 altbekannter	 Wege	 hat	 der	 heute	

31-Jährige	 die	 „Adaptive	 Tensorprodukt-

Wavelet-Galerkin-Methode“	eingesetzt	–	ein	

Verfahren,	 das	 ein	 „nahezu	 optimales	

Rechengitter“	 verwendet.	 Dabei	 dienen	

„Wavelets“	 der	 Reduktion	 des	 Rechenauf-

wands	 –	 vergleichbar	 mit	 der	 wavelet-

basierten	 Bildkompression	 im	 Format	

JPEG2000.	 Mit	 zusätzlichen	 theoretischen	

Untersuchungen	 und	 Computersimulatio-

nen	gelang	es	Kestler	zudem,	diese	Metho-

de	auf	unbeschränkte	Gebiete	auszuweiten	

–	 der	 Aktienkurs	 kann	 ja	 theoretisch	 jeden	

Wert	größer	Null	annehmen.

In	seiner	Arbeit	hat	Sebastian	Kestler	darü-

ber	 hinaus	 eine	 neue	 Datenstruktur	 (soge-

nannte	„Mehrfachbäume“)	für	die	Adaptive	

Tensorprodukt-Wavelet-Galerkin-Methode	

entwickelt,	 die	 den	 Rechenaufwand	 für	 die	

numerische	 Lösung	 partieller	 Differenzial-

gleichungen	 weiter	 reduziert.	 „Numerische	

Experimente	zeigten	eine	Verbesserung	um	

bis	zu	Faktor	10	im	Vergleich	zur	Adaptiven	

Wavelet-Galerkin-Methode	 ohne	 Verwen-

dung	von	Mehrfachbäumen“,	resümiert	der	

Wirtschaftsmathematiker.	Erkenntnisse	aus	

seiner	 Doktorarbeit	 wird	 er	 im	 Berufsleben	

sicher	 anwenden	 können:	 Inzwischen	 ist	

Kestler	Financial	 	Engineer	bei	einem	Bera-

tungsunternehmen	 im	 Bereich	 Financial	

Services.	 Sein	 Karriereziel:	 Experte	 für	 die	

Bewertung	 und	 Risikomessung	 komplexer	

Finanzderivate.
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Fakultät für Naturwissenschaften
 

Dr. Simon Kurasch: 

Atomaren Strukturen auf der Spur

Für	die	Forschung	besitzen	zweidimensionale	

Materialien	 einen	 besonderen	 Reiz.	 Mithilfe	

hochauflösender	 Elektronenmikroskopie	 las-

sen	sich	atomare	Struktur	und	Dynamik	dieser	

Materialien,	 die	 letztlich	 die	 physikalischen	

Eigenschaften	bestimmen,	sozusagen	exemp-

larisch	erforschen.

Der	1984	in	Ulm	geborene	Physiker	Dr.	rer.	nat.	

Simon	 Kurasch	 hat	 für	 seine	 von	 der	 Ulmer	

Universitätsgesellschaft	 (UUG)	 ausgezeichne-

te	Promotionsarbeit	mithilfe	eines	hochauflö-

senden	 Transmissions-Elektronenmikrosko-

pes	 (HRTEM)	 die	 atomare	 Struktur	 von	 Gra-

phen	 untersucht.	 Dieser	 neuartige	 Wunder-

werkstoff	besteht	aus	einer	einzigen	Atomlage	

Kohlenstoff.	 Dabei	 gelang	 es	 ihm	 nicht	 nur,	

auftretende	 Strukturdefekte	 mit	 atomarer	

Genauigkeit	zu	vermessen,	sondern	er	konnte	

diese	auch	mittels	hochenergetischer	Stoßim-

pulse	 von	 abbildenden	 Elektronen	 „glätten“	

und	 involvierte	 Atome	 in	 energetisch	 günsti-

gere	Lagen	bringen.	Eine	weitere	Entdeckung,	

die	er	–	betreut	von	Professorin	Ute	Kaiser	von	

der	Materialwissenschaftlichen	Elektronenmi-

kroskopie	–	am	TEM	gemacht	hat,	brachte	den	

Forschern	 sogar	 einen	 Eintrag	 ins	 Guinness-

Buch	der	Rekorde	ein.	Nach	einem	Zufallsfund	

hat	 er	 die	 denkbar	 dünnste	 Glasschicht	 erst-

mals	 elektronenmikroskopisch	 sichtbar	

gemacht	 und	 dabei	 die	 tatsächliche	 atomare	

Struktur	 von	 Silikat-Glas	 entschlüsselt.	 Der	

spektakuläre	Befund	zeigte	eine	überraschend	

große	 Übereinstimmung	 mit	 einem	 bereits	

1932	 postulierten	 Modell	 zur	 Struktur	 von	

Glas.	 Kurasch	 forscht	 seit	 April	 dieses	 Jahres	

bei	 Carl	 Zeiss	 Industrielle	 Messtechnik	 zur	

Entwicklung	von	CT-Systemen.	

Dr. Yuzhou Wu: 

Biopolymere als Wirkstofftransporter

Polymere	sind	komplexe	chemische	Verbin-

dungen,	 die	 aus	 gleichartigen	 Makromole-

külen	bestehen.	Die	meisten	Menschen	ken-

nen	 synthetisch	 hergestellte	 Polymere	 aus	

der	Kunststoffherstellung.	Doch	auch	in	der	

Natur	kommen	sie	vor:	als	Biopolymere	aus	

Peptiden,	Sacchariden	oder	Nukleinsäuren.	

Dr.	 rer.	 nat.	 Yuzhou	 Wus	 hervorragende	

Arbeit	befasst	sich	mit	der	Herstellung	von	

Biopolymeren	aus	natürlichen	Proteinen	mit	

dem	Ziel,	diese	für	biomedizinische	Anwen-

dungen	nutzbar	zu	machen.	

Der	 1985	 geborenen	 Chinesin	 gelang	 es	

erstmalig,	 strukturdefinierte	 Polymere	 auf	

der	 Basis	 körpereigener	 Makromoleküle	

herzustellen,	die	sich	sowohl	als	zielgenaue	

Wirkstoff-Shuttle	 für	 die	 kontrollierte	 Frei-

setzung	 von	 Krebsmedikamenten	 eignen,	

als	 auch	 als	 Träger	 für	 Kontrast-Mittel	 für	

bildgebende	Verfahren	in	der	Krebsdiagnos-

tik.	

Die	Biochemikerin,	die	bei	Professorin	Tanja	

Weil	 im	 Institut	 für	 Organische	 Chemie	 III	

promoviert	 hat,	 machte	 an	 der	 Zhejiang	

Universität	 in	 China	 ihren	 Bachelor	 und	 an	

der	 Nationalen	 Universität	 von	 Singapur	

einen	 Masterabschluss.	 Betreuerin	 ihrer	

Master-Arbeit	dort:	Tanja	Weil.	

Als	 Ausgangsmaterial	 für	 die	 Entwicklung	

der	 Biopolymere	 verwendet	 Wu	 bestimmte	

Vorläuferproteine	 mit	 einem	 sehr	 hohen	

Molekülgewicht.	 Der	Trick:	 das	 Polypeptid-

Rückgrat	 dieser	 Makromoleküle	 wird		

kontrolliert	 entfaltet	 und	 mithilfe	 von	 Sei-

tenketten	 stabilisiert.	 Ausgerüstet	 mit	 spe-

ziellen	funktionalen	Gruppen	kann	das	Poly-

mer	beliebig	aufgerüstet	werden,	sodass	es	

beispielsweise	als	Genfähre	oder	Wirkstoff-

transporter	dienen	kann.	

Mithilfe	von	„Ankergruppen“	für	Nanoparti-

kel	gelang	Wu	sogar	die	Herstellung	biover-

träglicher	Quantenpunkte,	die	mit	positiven	

Ladungen	in	hoher	Dichte	versehen	werden	

können	und	so	nicht	nur	das	Einbringen	von	

Genmaterial	 in	 lebende	 Zellen	 erleichtern,	

sondern	sogar	die	„Genfähre“	bei	der	Arbeit	

sichtbar	machen.	

Klar	 vor	 Augen	 hat	 die	 29-jährige	 vielfach	

ausgezeichnete	Wissenschaftlerin	auch	ihre	

berufliche	 Zukunft.	 Sie	 würde	 gerne	 in	 der	

Wissenschaft	 bleiben	 und	 zwar	 als	 Profes-

sorin	für	Biomaterialien.	

Medizinische Fakultät

Dr. Andreas Seitz: 

Die Biomechanik des Meniskus 

Nicht	 nur	 Fußballer	 kennen	 das	 Problem.	

Nach	 einer	 Teilentfernung	 des	 Meniskus	

degeneriert	 der	 Knorpel	 im	 Knie	 immer	

weiter,	bis	es	schließlich	zur	Arthrose	des	

Kniegelenkes	 kommt.	 Schonendere	

Behandlungsmethoden	 von	 Meniskus-

schäden	 sind	 daher	 sehr	 gefragt.	 Doch	

noch	 immer	 sind	 die	 biomechanischen	

Eigenschaften	der	Knorpelscheibe	im	Knie	

der	Medizin	ein	Rätsel.	

Dr.	 Andreas	 Seitz	 hat	 sich	 dieser	 Heraus-

forderung	 nun	 erfolgreich	 angenommen.	

Seine	Arbeit	zur	Biomechanik	des	mensch-

lichen	 Kniegelenkmeniskus	 und	 dessen	

Verankerung	wurde	für	einen	Promotions-

preis	der	UUG	ausgewählt.	

Der	 1980	 in	 Bad	 Mergentheim	 geborene	

Medizintechniker,	 der	 nach	 seinem	 Dip-

lom-Ingenieur-Studium	an	der	Hochschule	

Ulm	noch	einen	Master	of	Science	für	Bio-

10    Promotionspreise
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zu	 dieser	 Art	 Alleskönner-Zellen.	 Diese	

induzierten	 pluripotenten	 Stammzellen	

wurden	 wiederum	 dazu	 gebracht,	 sich	 zu	

dieser	 besonderen	 Art	 von	 Nervenzellen	

auszudifferenzieren,	 die	 Nervensystem	

und	 Muskulatur	 miteinander	 verbinden	

können.	Die	so	gewonnenen	menschlichen	

Motoneuronen	zeigen	nicht	nur	dieselben	

genetischen	Aktivitätsmuster	wie	„natürli-

che“	 Nervenzellen,	 sondern	 konnten	 in	

Zellkultur	auch	Aktionspotenziale	zur	Sig-

nalübertragung	erzeugen	und	funktionelle	

Verbindungen	 zu	 Muskelzellen	 aufbauen.	

Stockmann	 konnte	 sogar	 die	 Entwicklung	

der	 Nervenzellen	 über	 unterschiedliche	

Entwicklungsstadien	hinweg	zeitlich	genau	

bestimmen.	 „Über	 die	 Reifung	 der	 Moto-

neuronen,	also	die	Art	und	Weise,	wie	sich	

Dendriten,	Axone	und	Synapsen	herausbil-

den,	lassen	sich	viele	patientenspezifische	

Erkenntnisse	 über	 die	 Motoneuronen	

gewinnen,	mit	denen	man	möglicherweise	

auch	 Hinweise	 auf	 bestehende	 Nerven-

Erkrankungen	 erhält“,	 erklärt	 Stockmann.	

Mit	 ihren	 Kollegen	 aus	 der	 Arbeitsgruppe	

im	 Institut	 von	 Professor	 Tobias	 Böckers	

konnte	 sie	 zeigen,	 dass	 die	 Neurogenese	

der	Motoneuronen	aus	induzierten	Stamm-

zellen	 der	 Nervenentwicklung	 von	 Moto-

neuronen	 aus	 embryonalen	 Stammzellen	

(hESZs)	durchaus	vergleichbar	ist.	

Die	in	München	geborene	Medizinerin,	die	

an	 der	 Uni	 Ulm	 Humanmedizin	 studiert	

hat,	 ist	 auch	 weiterhin	 wissenschaftlich	

ambitioniert	 und	 möchte	 begleitend	 zu	

ihrer	angestrebten	Facharztausbildung	auf	

diesem	Gebiet	weiter	forschen.		 	 red

Dr. Marianne Stockmann: 

Motoneuronen aus Stammzellen 

Um	 neurodegenerative	 Erkrankungen	 wie	

Amyotrophe	 Lateralsklerose	 (ALS)	 zu	

erforschen,	 bei	 denen	 Motoneuronen	

betroffen	 sind,	 werden	 in	 der	 Forschung	

meist	 sogenannte	 In-Vivo-Mausmodelle	

eingesetzt.	 Die	 Humanmedizinerin	 Dr.	

med.	 Marianne	 Stockmann	 hat	 mit	 ihrer	

Promotionsarbeit	 nun	 ein	 neues	 In-Vitro-

Verfahren	 entwickelt	 und	 am	 Institut	 für	

Anatomie	 und	 Zellbiologie	 etabliert,	 um	

menschliche	 Motoneuronen	 aus	 soge-

nannten	humanen	 induzierten	pluripoten-

ten	Stammzellen	(hIPSZs)	zu	gewinnen.	

Betreut	wurde	sie	dabei	von	Professor	Ste-

fan	Liebers,	einem	ehemaligen	Mitarbeiter	

am	 Institut,	der	 jetzt	an	der	Uni	Tübingen	

forscht.	Der	27-jährigen	Forscherin	gelang	

die	 gentechnologische	 Re-Programmie-

rung	humaner	Keratinozyten	aus	der	Haut	

medical	Engineering	der	Technischen	Uni-

versität	 München	 absolviert	 hat,	 promo-

vierte	 am	 Institut	 für	 Unfallchirurgische	

Forschung	 und	 Biomechanik	 (UFB).	 Mit	

Hilfe	 eines	 Kniegelenksimulators	 unter-

suchte	 er	 die	 biomechanischen	 Eigen-

schaften	 von	 gesundem,	 verletztem	 und	

operiertem	Meniskus-Gewebe.	Dabei	wid-

mete	 sich	 Seitz	 einerseits	 der	 Untersu-

chung	 der	 visko-elastischen	 Materialei-

genschaften	 des	 scheibenförmigen	 Knie-

knorpels,	wobei	er	neben	In-Vitro-Analysen	

auch	Computermodelle	auf	der	Grundlage	

mathematischer	 Näherungsrechnung	 wie	

der	 Finite-Elemente-Methode	 zur	 Anwen-

dung	brachte.	Andererseits	bezog	er	auch	

die	 mechanischen	 Eigenschaften	 der	 Ver-

ankerungsligamente	 in	 seine	 Untersu-

chungen	mit	ein,	also	der	Bänder	über	die	

Meniskus	und	Unterschenkelknochen	mit-

einander	verbunden	sind.	

Seinen	 Betreuer	 Professor	 Lutz	 Dürselen	

und	 andere	 Gutachter	 beeindruckte	 er	

nicht	zuletzt	mit	seiner	Zielstrebigkeit	und	

Fähigkeit,	 die	 eigenen	 Methoden	 und	

Ergebnisse	 kritisch	 zu	 reflektieren.	 Ihm	

gelang	 es	 dabei	 zudem,	 wichtige	 klinisch	

relevante	 Erkenntnisse	 zu	 liefern,	 die	 für	

die	 medizinische	 Behandlung	 von	 Menis-

kus-Erkrankungen	 sicherlich	 von	 Bedeu-

tung	sein	werden.	Auch	für	seine	persönli-

che	 berufliche	 Zukunft	 blieb	 diese	 Arbeit	

nicht	 ohne	 Folgen.	 Frisch	 promoviert	 zum	

Dr.	biol.	hum.	hat	Andreas	Seitz	bereits	ein	

Angebot	 der	 Firma	 Orthofix	 GmbH.	 Dort	

übernimmt	 er	 demnächst	 als	 Produktma-

nager	die	Orthopädie-Sparte.

Promotionspreise				11

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

Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft

Forschung mit  
Anwendungsbezug gesucht
Die	Stiftung	„Kooperation	Wissenschaft-Wirtschaft“	zeichnet	Mit-

glieder	 der	 Universität	 Ulm	 aus,	 die	 besonders	 erfolgreich	 mit	

Unternehmensvertretern	 kooperieren.	 So	 soll	 anwendungsnahe	

Forschung	 und	 Entwicklung	 gefördert	 werden.	 Das	 Preisgeld	

beträgt	8000	Euro.	Über	die	Vergabe	entscheiden	der	Universitäts-

präsident,	die	Dekane	und	der	Vorsitzende	der	Ulmer	Universitäts-

gesellschaft	 (UUG).	 Bewerbungen	 sind	 an	 den	 Präsidenten	 der	

Universität	Ulm	(Helmholtzstr.	16,	89081	Ulm)	zu	richten.	Einsende-

schluss	ist	der	6.	Oktober.		 	 ab
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Schluchtwälder	erinnern,	aber	auch	an	Kalk-

schutthalden,	 die	 für	 die	 Alb	 typisch	 sind.	

Zweitens	 ist	 das	 Farntal	 für	 die	 Ausbildung	

der	Studentinnen	und	Studenten	wichtig.	 In	

unserem	Institut	(Anmerkung	der	Red.:	Insti-

tut	für	Systematische	Botanik	und	Ökologie)	

untersuchen	wir	zum	Beispiel	Sumpfpflanzen	

und	 ihre	 Fähigkeit,	 Gewässer	 zu	 reinigen.	

Diese	 und	 andere	 Pflanzen	 lassen	 sich	 bald		

in	 ihrer	 natürlichen	 Umgebung	 bestimmen	

und	 studieren.	 Drittens	 spart	 die	 Uni	 Ulm	

durch	 das	 Speicherbecken,	 das	 einen	 Teil	

des	 Oberflächenwassers	 von	 den	 Dächern	

aufnimmt,	 bis	 zu	 14	 000	 Euro	 jährlich	 an	

Abwassergebühren.“

Was für Herausforderungen mussten Sie 

bei der Planung und beim Bau des Farntals 

meistern?

„Mit	 Gründung	 des	 Botanischen	 Gartens	

vor	mehr	als	30		Jahren	ist	ein	Ausbauplan	

beschlossen	worden,	der	bereits	ein	Farntal	

vorsieht.	Die	konkrete	Planung	begann	vor	

Herr Prof. Kazda, wie weit ist der Bau des 

Farntals?

„Man	 kann	 sich	 schon	 ganz	 gut	 vorstellen,	

wie	 es	 einmal	 aussehen	 wird.	 Der	 Bachlauf	

ist	 	 fast	 fertig,	 aber	 Wasser	 fließt	 natürlich	

noch	 nicht.	 Vor	 einigen	 Monaten	 sind	 die	

Arbeiten	am	Speicherbecken,	das	eine	Milli-

on	 Liter	 Wasser	 fassen	 kann,	 beendet	 wor-

den.	In	Zukunft	soll	rund	ein	Liter	pro	Sekun-

de	aus	dem	Becken	 in	den	Bachlauf	 fließen	

und	schließlich	im	Garten	versickern.	

Im	 Herbst	 wird	 der	 bauliche	Teil	 abgeschlos-

sen	und	ab	dem	Frühjahr	beginnen	wir	mit	der	

Bepflanzung.	In	unserer	,Schattenhalle‘	kulti-

vieren	 wir	 schon	 jetzt	 Farne	 und	 weitere	

Schattenstauden.	Ins	Farntal	eingebracht	wer-

den	auch	Gesteinsbrocken	und	etwa	Totholz.“

Welche Vorteile bringt der Bau des Farntals 

für die Uni Ulm und den Botanischen Gar-

ten mit sich?

„Zunächst	 gewinnt	 der	 Garten	 natürlich	 an	

Attraktivität.	 Die	 Anlage	 wird	 an	 Hang-	 und	

Ab dem kommenden Frühjahr lädt das Farntal im Botanischen Garten Uni-Mitglieder, Patienten des Klinikums und natürlich Besucher 

zum Verweilen ein. Im Juni fand der offizielle Spatenstich für das Farntal statt – nicht ganz zufällig pünktlich zum 25-jährigen Bestehen 

des Fördervereins „Freunde des Botanischen Gartens Ulm e. V.“. Der kommissarische Leiter des Botanischen Gartens, Professor Marian 

Kazda, berichtet über Fortschritte auf der Baustelle.

Farntal im Bau 

Naherholungsgebiet mit  
Spareffekt für die Uni 

etwa	fünf	Jahren.	Herausfordernd	war	sicher	

die	Finanzierung,	die	durch	die	großzügige	

Unterstützung	 der	 Freunde	 des	 Botani-

schen	 Gartens	 über	 100	 000	 Euro	 möglich	

wurde.	 Stadt	 und	 Uni	 steuerten	 je	 75	 000	

Euro	 bei.	 Zudem	 spendete	 uns	 die	 Firma	

Eduard	Merkle	aus	Blaubeuren	200	Tonnen	

Kalkstein	für	den	Bau.	Ich	denke,	dass	sich	

der	 Aufwand	 lohnt,	 denn	 rund	 um	 die	

Schwäbische	 Alb	 gibt	 es	 kein	 vergleichba-

res	Projekt!“		 	 Mit Prof. Kazda gesprochen hat 

Annika Bingmann

Spenden für das Farntal

Bankverbindung:

Sparkasse	Ulm	

IBAN:	 DE87	6305	0000	0000	0011	19	

BIC:	 SOLADES1ULM		

Verwendungszweck:	Farntal

Informationen	zum	Farntal:

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

garten.html

Prof. Marian Kazda (ganz rechts) wird beim Spatenstich von Rudi Lemm (Freunde des Botanischen Gartens), Wilmuth Lindenthal (Vermögen und Bau BW/Ulm), Bürgermeister Alexander 

Wetzig und Vizepräsident Prof. Axel Groß (v. r.) unterstützt
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zeigt	sich	auch	die	Bundesbildungsminis-

terin	Professorin	 Johanna	Wanka	 in	einer	

Pressemitteilung	 der	 Gemeinsamen	 Wis-

senschaftskonferenz:	 „Das	 Professorin-

nenprogramm	 wirkt.	 Es	 hilft,	 den	 Anteil		

von	 Frauen	 in	 Führungspositionen	 zu	

erhöhen.	 Und	 es	 hat	 nachhaltigen	 Ein-

fluss	 auf	 die	 Gleichstellungspolitik	 der	

Hochschulen.		Nachwuchswissenschaftle-

rinnen	brauchen	Vorbilder	und	Perspekti-

ven	für	ihre	Karrieren,	sonst	gehen	sie	den	

Hochschulen	verloren.“	

Die	 Universität	 Ulm	 ist	 offenbar	 auf	 dem	

richtigen	 Weg:	 Seit	 2007	 ist	 die	 Anzahl	

der	 Professorinnen	 um	 fast	 50	 Prozent	

gestiegen.	Daran	hat	die	2009	eingerich-

tete	 Psychologie	 einen	 nennenswerten	

Anteil.		 	 ab
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„Dennoch	sind	Frauen	an	unserer	Univer-

sität	mit	medizinischem	und	naturwissen-

schaftlichem	 Profil	 besonders	 auch	 in	

Führungspositionen	 immer	 noch	 unterre-

präsentiert.	Mit	der	Förderung	durch	das	

Professorinnenprogramm	 können	 wir	

dafür	 sorgen,	 dass	 alle,	 die	 die	 Wissen-

schaft	 vorantreiben	 wollen,	 ihre	 Leis-

tungsfähigkeit	 entfalten	 können“,	 so	

Huckauf	 weiter.	 Nach	 der	 positiven	

Bewertung	 des	 Gleichstellungskonzepts	

darf	 die	 Universität	 Ulm	 bis	 Ende	 2015	

ihren	Formantrag	einreichen.

101	Hochschulen,	die	für	das	Professorin-

nenprogramm	 II	 ausgewählt	 wurden,	

konnten	 wie	 die	 Uni	 Ulm	 bereits	 in	 der	

ersten	Förderrunde	überzeugen.	Das	Aus-

wahlgremium	 bestätigt	 ihnen	 nun	 also	

den	Erfolg	ihres	Gleichstellungskonzepts.	

Vom	 Professorinnenprogramm	 überzeugt	

Bundesweit	 erhalten	 147	 Hochschulen	 –	

darunter	 Volluniversitäten,	 Technische	

Universitäten,	 Hochschulen	 für	 ange-

wandte	 Wissenschaften,	 Musik-	 und	

Kunsthochschulen	–	Fördermittel	aus	dem	

Professorinnenprogramm	 II.	 Die	 Uni	 Ulm	

hat	das	Auswahlgremium	in	der	aktuellen	

Ausschreibungsrunde	 als	 einzige	 Univer-

sität	in	Baden-Württemberg	neben	sieben	

Hochschulen	überzeugt.	Bund	und	Länder	

stellen	 insgesamt	 150	 Millionen	 Euro	 zur	

Verfügung	–	vor	allem	auch	als	Anschubfi-

nanzierung	 von	 erstberufenen	 Wissen-

schaftlerinnen	 auf	 unbefristete	 W2-	 oder	

W3-Professuren.	

Gleichzeitig	 verpflichten	 sich	 die	 ausge-

wählten	Hochschulen,	angemessene	Mit-

tel	 für	 die	 Gleichstellung	 einzusetzen.	

Darunter	fallen	auch	Gelder,	die	für	Regel-

berufungen	bereits	 im	Haushalt	vorgese-

hen	 waren	 und	 nun	 durch	 das	 Professo-

rinnenprogramm	frei	werden.	Dank	dieser	

Mittel	 konnte	 an	 der	 Universität	 Ulm	

bereits	 die	 Kinderbetreuung	 verbessert	

werden.	 Weiterhin	 wurden	 Karrieresemi-

nare	für	Wissenschaftlerinnen	angeboten,	

Frauenförderpreise	und	Stipendien	verge-

ben.

Bundesweit	 war	 Ende	 2012	 	 rund	 jeder	

fünfte	 „Professor“	 weiblich.	 Das	 mag	

wenig	 klingen,	 ist	 aber	 im	 Vergleich	 zu	

2000	 (Professorinnenanteil	 etwa	 10	 Pro-

zent)	bereits	ein	Erfolg.	Für	diese	Steige-

rung	 ist	 das	 Professorinnenprogramm	

maßgeblich	 mitverantwortlich:	 Zwischen	

2008	 und	 2012	 wurde	 die	 Berufung	 von	

deutschlandweit	 270	 Wissenschaftlerin-

nen	 unterstützt.	 An	 der	 Universität	 Ulm	

sei	 der	 Frauenanteil	 „dank	 langjähriger	

zielgerichteter	 Gleichstellungsarbeit	 an	

vielen	 Stellen	 bereits	 überdurchschnitt-

lich	hoch“,	bekräftigt	die	Gleichstellungs-

beauftragte	 Professorin	 Anke	 Huckauf.	

Großer Erfolg für die Universität Ulm: Im Professorinnenprogramm II konnte die Uni überzeugen. Für maximal fünf Jahre werden bis zu 

drei Professorinnenstellen gefördert. Dabei wird jede Berufung mit höchstens 150 000 Euro, die je zur Hälfte von Bund und Land kom-

men, unterstützt. Die Uni Ulm hatte sich mit ihrem Gleichstellungskonzept beworben – und war wie bereits 2008 erfolgreich. Damals 

konnten drei Professuren mit Frauen besetzt werden.

Universität bei Professorinnenprogramm II erfolgreich

Neue Professorinnen  
für die Uni Ulm! 

Prof. Anke Huckauf ist Gleichstellungsbeauftragte an der 

Universität Ulm 
Mileva Einstein-Marić-Preis

Wissenschaft und  
Familie vereinbaren
Beim	 Dies	 Academicus	 2015	 wird	 wieder	

der	 Mileva	 Einstein-Marić-Preis	 vergeben.	

Mit	 der	 Auszeichnung	 wird	 eine	 Frau	

gewürdigt,	 die	 als	 Wissenschaftlerin	

Außergewöhnliches	 leistet	 und	 diese	

Arbeit	 mit	 den	 Familienaufgaben	 verein-

bart.	 Der	 Preis	 ist	 mit	 2500	 Euro	 dotiert,	

die	 zur	 Unterstützung	 der	 wissenschaftli-

chen	Arbeit	eingesetzt	werden	sollen.	Vor-

schlagberechtigt	 sind	 alle	 Uni-Mitglieder.	

Über	 die	 Preisvergabe	 entscheiden	 eine	

Jury,	 der	 die	 Gleichstellungsbeauftragte	

und	 die	 Fakultätsgleichstellungsbeauf-

tragten	angehören,	und	der	Senat.	Bewer-

bungsschluss	ist	der	27.	Oktober.	Weitere	

Informationen	 auf	 dem	 Gleichstellungs-

portal	 im	Netz	oder	bei	Renate	Ullemeyer	

(0731/50-22424).		 	 ab
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iz der	 Online-Lehre	 und	 auf	 lebenslanges	 Ler-

nen	weiterqualifizieren	möchten.

Die	Universität	Ulm	war	schon	in	der	ersten,	

2011	 gestarteten	 Förderrunde	 des	 BMBF-

Programms	 erfolgreich,	 und	 zwar	 mit	 dem	

Projekt	„Modular	zum	Master“	–	Mod:Master	

–	das	noch	mindestens	bis	Ende	März	nächs-

ten	Jahres	läuft.	In	diesem	Projekt	wurde	mit	

der	 SAPS	 eine	 zentrale	 wissenschaftliche	

Einrichtung	für	die	Weiterbildung	an	der	Uni-

versität	Ulm	etabliert	und	zwei	modularisier-

te,	 berufsbegleitend	 studierbare	 Studien-

gänge	in	Sensorsystemtechnik	sowie	in	Inno-

vations-	 und	 Wissenschaftsmanagement	

entwickelt	 und	 erprobt.	 Seit	 Anfang	 2014		

unterstützt	 das	 Land	 Baden-Württemberg	

zudem	 eine	 gemeinsame	 wissenschaftliche	

Einrichtung	 der	 Universität	 und	 Hochschule	

Ulm	 zur	 berufsbegleitenden	 wissenschaftli-

chen	Weiterbildung	(Projekt	NOW:Master).

„Ich	 gratuliere	 Professor	 Schumacher	 ganz	

herzlich	zu	diesem	neuerlichen	Erfolg.	Er	hat	

die	 wissenschaftliche	 Weiterbildung	 an	 der	

Universität	 Ulm	 auf	 ein	 deutschlandweit	

sichtbares	Niveau	gehoben.	Davon	profitiert	

die	 Universität	 schon	 heute	 und	 wird	 dies	

langfristig	 noch	 mehr	 tun.	 Man	 darf	 nicht	

vergessen,	 dass	 die	 SAPS	 vor	 nicht	 einmal	

drei	 Jahren	 eingerichtet	 wurde	 und	 schon	

sehr	erfolgreich	arbeitet“,	kommentierte	Pro-

fessor	 Karl	 Joachim	 Ebeling,	 Präsident	 der	

Universität	Ulm,	den	Erfolg.

Ziel	des	Bund-Länder-Wettbewerbs	„Aufstieg	

durch	 Bildung:	 offene	 Hochschulen“	 	 ist	 es,	

neue	 Zielgruppen	 für	 die	 Hochschulen	 zu	

erschließen	und	neue	Studienformate	–	zum	

Beispiel	für	Berufstätige	und	Berufsrückkeh-

rer	–	zu	entwickeln.	Hochschule	und	berufli-

che	 Praxis	 sollen	 dadurch	 enger	 verzahnt	

werden.	 In	 beiden	 Wettbewerbsrunden	 wer-

den	 bundesweit	 73	Verbund-	 und	 Einzelpro-

jekte	 an	 insgesamt	 97	 Hochschulen	 geför-

dert.	Zwei	dieser	Einzelprojekte	–	neben	EffIS	

auch	Mod:Master	–	werden	an	der	Universität	

Ulm	durchgeführt.		 	 Dr. Gabriele Gröger/ab

„Zudem	 streben	 wir	 eine	 Optimierung	 des	

Methoden-Mixes	 und	 der	 Passgenauigkeit	

der	 ausgewählten	 Lehrmethoden	 für	 die	

Lernvoraussetzungen	 und	 Bedürfnisse	 der	

Weiterbildungswilligen	 an“,	 fügt	 Professor	

Schumacher	hinzu.	Vorrangig	würden	dabei	

die	 sogenannten	 MINT-Fächer,	 also	 Mathe-

matik,	Informatik,	Naturwissenschaften	und	

Technik,	in	den	Blick	genommen.		Federfüh-

rend	für	die	Untersuchungen	zu	Didaktik	und	

Instruktionsdesign	 ist	 die	 Abteilung	 Lehr-

Lernforschung	 am	 Institut	 für	 Psychologie	

und	Pädagogik	unter	der	Leitung	von	Profes-

sorin	 Tina	 Seufert.	 Wie	 Professor	 Michael	

Weber,	 Leiter	 des	 Instituts	 für	 Medieninfor-

matik,	gehört	die	Psychologin	zu	den	Antrag-

stellern.	Mit		den	Fördermitteln	werden	zeit-

weise	bis	zu	sieben	Mitarbeiterstellen	finan-

ziert.

Von der Lernforschung zum Master

Basierend	auf	den	so	gewonnenen	Erkennt-

nissen	 sollen	 als	 nächster	 Schritt	 Zertifi-

katsangebote	 im	 Bereich	 „Instruktionsde-

sign“	und	schließlich	ein	Masterstudiengang	

entwickelt	 und	 erprobt	 werden.	 Zielgruppe	

sind	 Berufstätige	 mit	 Hochschulabschluss,	

die	sich	im	Hinblick	auf	effiziente	Methoden	

Seit	dem	1.	August	fördert	das	Bundesminis-

terium	 für	 Bildung	 und	 Forschung	 (BMBF)	

das	 Projekt	 „Effizient	 Interaktiv	 Studieren“	

(EffIS)	der	Uni	Ulm	mit	etwas	mehr	als	einer	

Million	 Euro.	 Als	 erstes	 Projektziel	 soll	 ein	

optimales,	 wissenschaftlich	 fundiertes	

In	struktionsdesign	 für	 lebenslanges	 Lernen	

erarbeitet	 werden.	 Basierend	 auf	 diesen	

Erkenntnissen	 werden	 dann	 ein	 Zertifi-

katsangebot	 und	 schließlich	 ein	 Masterstu-

diengang	 zwischen	 Psychologie,	 Bildungs-

wissenschaften	 und	 Informatik	 entwickelt.	

Der	erfolgreiche	Antrag	wurde	vorrangig	von	

Professor	 Hermann	 Schumacher,	 Leiter	 der	

School	 of	 Advanced	 Professional	 Studies	

(SAPS),	gestellt.	Die	Universität	Ulm	ist	eine	

der	wenigen	Hochschulen,	die	 im	Zuge	die-

ses	 Wettbewerbs	 zum	 zweiten	 Mal	 unter-

stützt	werden.	

Während	der	ersten	Projektphase	über	drei-

einhalb	Jahre	soll	die	Didaktik	des	Instrukti-

onsdesigns	von	Online-	und	Blendend-Lear-

ning-Formaten	 empirisch	 untersucht	 wer-

den.	 Der	 Schwerpunkt	 liegt	 auf	 lebenslan-

gem	 Lernen:	 Gängige	 Lehrmethoden	 sollen	

auf	 effiziente	 Kompetenzvermittlung,	 aber	

auch	 auf	 das	 Kosten-Nutzenverhältnis	 bei	

der	Lehrmittelproduktion	überprüft	werden.	

Die Universität Ulm war in der zweiten Runde des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ erfolgreich. 

Dabei geht es um innovative Weiterbildungsangebote für Berufstätige, Berufsrückkehrer und andere nicht-traditionelle Studierende.

Über eine Million für neues Weiterbildungsprojekt der Uni Ulm

Ein Leben lang  
„Effizient Interaktiv Studieren“

Gerade für nicht-traditionelle Studierende spielt das E-Learning eine große Rolle. Im Mittelpunkt des Projekts EffIS steht 

dementsprechend das Instruktionsdesign
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	 „Die	 Therapie	 integriert	 psychotherapeuti-

sche,	sexualwissenschaftliche,	medizinische	

und	 psychologische	 Ansätze	 und	 die	 Mög-

lichkeit	 einer	 zusätzlichen	 medikamentösen	

Unterstützung.	 „Im	 Verlauf	 der	 Therapie	

erlernen	die	Teilnehmer	unter	anderem	eine	

angemessene	Wahrnehmung	und	Bewertung	

ihrer	 sexuellen	 Wünsche	 und	 Bedürfnisse,	

die	Identifizierung	und	Bewältigung	gefährli-

cher	Entwicklungen	sowie	Strategien	zur	Ver-

hinderung	 von	 sexuellen	 Übergriffen“,	 fasst	

Professor	 Gündel	 zusammen,	 der	 zudem	

ganz	besonders	die	Unterstützung	durch	das	

Sozialministerium	 Baden-Württemberg	 und	

die	 enge	 Kooperation	 mit	 der	 Kinderschutz-

stiftung	„Hänsel	+	Gretel“	hervorhebt.

Damit aus Fantasien keine Taten werden

Erste	Vorsitzende	dieser	Stiftung	ist	die	ehe-

malige	 baden-württembergische	 Sozialmi-

nisterin	Barbara	Schäfer-Wiegand,	die	eben-

falls	 die	 wichtige	 Rolle	 der	 Politik	 betont:	

„Wir	sind	Frau	Ministerin	Altpeter	sehr	dank-

bar,	dass	die	Landesregierung	die	sexualme-

dizinische	 Ambulanz	 an	 der	 Uniklinik	 Ulm	

ideell	und	 finanziell	 fördert.	Hänsel	+	Gretel	

übernimmt	darüber	hinaus	die	Kosten	für	die	

Weiterbildung	 der	 Therapeuten	 und	 unter-

stützt	 die	 Medienkampagne	 zur	 Ansprache	

von	Männern	mit	pädophiler	oder	hebephiler	

Neigung.	Vorbeugende	Maßnahmen	sind	der	

beste	 Kinderschutz,	 und	 die	 Ambulanz	 am	

Universitätsklinikum	 Ulm	 hilft	 Menschen,	

damit	aus	Fantasien	keine	Taten	werden“,	so	

Barbara	Schäfer-Wiegand	abschließend.

Auch	Professor	 Jörg	Fegert,	Ärztlicher	Direk-

tor	der	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiat-

rie/Psychotherapie	 am	 Universitätsklinikum	

Ulm,	 lenkt	 den	 Blick	 auf	 den	 Opferschutz:	

„Die	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	

und	Psychotherapie	ist	stark	im	Kinderschutz	

und	in	der	Prävention	sexuellen	Missbrauchs	

engagiert.	 Hauptziele	 sind	 dabei	 die	 Unter-

stützung	der	Betroffenen	und	die	notwendi-

und	 ab	 diesem	 Zeitpunkt	 nach	 klinischer	

Erfahrung	weitgehend	stabil	bleiben.	Daraus	

folgt,	dass	sich	Menschen	ihre	sexuelle	Nei-

gung	 nicht	 aussuchen.	 Jedoch	 trägt	 jeder	

Mensch	die	alleinige	Verantwortung	für	sein	

sexuelles	Verhalten.

Erfolgreiche Verhaltenskontrolle 

„Die	 sexualmedizinische	 Diagnostik	 erlaubt	

eine	 zuverlässige	 Beurteilung	 der	 sexuellen	

Neigung	und	deren	Risikoeinschätzung.	Dies	

ist	für	die	Therapie	eine	wichtige	Vorausset-

zung	und	vermag	mit	zu	erklären,	dass	nach	

den	 bisherigen	 Studienergebnissen	 durch	

das	 Behandlungsprogramm	 Risikofaktoren	

für	sexuellen	Missbrauch	günstig	beeinflusst	

und	 bei	 den	 Betroffenen	 erfolgreich	 eine	

Verhaltenskontrolle	 aufgebaut	 werden	

kann“,	erläutert	Prof.	Dr.	Dr.	Klaus	M.	Beier,	

Initiator	 des	 Präventionsnetzwerks	 „Kein	

Täter	 werden“	 und	 Leiter	 des	 Instituts	 für	

Sexualwissenschaft	 und	 Sexualmedizin	 der	

Charité	–	Universitätsmedizin	Berlin.

„Ich	 freue	 mich	 sehr,	 dass	 Ulm	 nun	 auch	

Anlaufstelle	 dieses	 so	 wegweisenden	 und	

wichtigen	Projekts	ist“,	sagt	Professor	Harald	

Gündel,	Ärztlicher	Direktor	der	Klinik	für	Psy-

chosomatische	Medizin	und	Psychotherapie,	

und	ergänzt:	„Das	interdisziplinär	ausgerich-

tete	 Therapieangebot	 von	 ,Kein	 Täter	 wer-

den‘	bedeutet	 im	Ergebnis	einen	sehr	direk-

ten	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	vor	

sexuellen	Traumatisierungen.“	 Die	 Finanzie-

rung	 für	 den	 Standort	 Ulm	 erfolgt	 über	 das	

Ministerium	 für	 Arbeit	 und	 Sozialordnung,	

Familien,	 Frauen	 und	 Senioren	 Baden-Würt-

temberg.	 Darüber	 hinaus	 besteht	 eine	 enge	

Kooperation	 mit	 der	 Kinderschutzstiftung	

„Hänsel	+	Gretel“.

Was	 genau	 ist	 eigentlich	 Pädophilie?	 Im	

Sinne	einer	klinischen	Diagnose	wird	darun-

ter	 eine	 sexuelle	 Ansprechbarkeit	 auf	 den	

kindlichen	 Körper	 verstanden.	 Die	 aktuelle	

Forschung	geht	davon	aus,	dass	sich	sexuel-

le	Neigungen,	zu	denen	eben	auch	die	Pädo-

philie	 gehört,	 in	 der	 Pubertät	 manifestieren	

Hoffnung und Hilfe für Menschen mit pädophilen Neigungen: Ab sofort ist die Universitätsmedizin Ulm der insgesamt zehnte Standort in 

Deutschland, der das Präventionsprojekt „Kein Täter werden“ umsetzt. Ziel des von der Charité – Universitätsmedizin Berlin entwickel-

ten und koordinierten Projekts ist es, Sexualstraftaten an Kindern in einem Stadium vorzubeugen, in dem noch nichts vorgefallen ist. 

Es gibt Hilfe! Werde kein Täter!

Therapieangebot für Menschen  
mit pädophilen Neigungen  

Das Foto zeigt von links: Prof. Klaus M. Beier (Initiator des Präventionsnetzwerks „Kein Täter werden“, Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin), Barbara Schäfer-Wiegand (Vorsitzende der Stiftung „Hänsel + Gretel“ und Sozialministerin a. D.), Prof. 

Jörg M. Fegert, Prof. Harald Gündel
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ge	 Information	 von	 Eltern	 und	 Fachperso-

nen.	 Als	 uns	 von	 den	 Berliner	 Kollegen	 die	

Teilnahme	 an	 dem	 Projekt	 ,Kein	 Täter	 wer-

den‘	angeboten	wurde,	war	es	uns	wichtig,	

dass	 dieser	 wesentliche	 Baustein	 der	 Prä-

vention,	der	bei	den	Tätern	ansetzt,	nicht	in	

den	 Räumlichkeiten	 und	 der	 Arbeitsgruppe	

angesiedelt	wird,	die	direkt	mit	den	betroffe-

nen	Kindern	und	 ihren	Eltern	arbeitet.	Zwar	

gibt	 es	 auch	 Übergriffe	 durch	 Jugendliche,	

bei	 denen	 wir	 gutachterlich	 und	 therapeu-

tisch	 tätig	 werden,	 das	 Projekt	 richtet	 sich	

aber	 primär	 an	 Erwachsene,	 die	 bei	 sich	

pädophile	 Neigungen	 feststellen	 und	 aus	

moralischer	Verantwortung	an	sich	arbeiten	

wollen.	 Ich	 bin	 sehr	 froh,	 dass	 Kollege	 Pro-

fessor	Harald	Gündel	bereit	war,	dieses	Pro-

jekt	in	Ulm	umzusetzen	und	damit	die	Palet-

te	 der	 Präventionsaktivitäten	 am	 Klinikum	

um	einen	wesentlichen	Baustein	erweitert.“

Weitere Informationen

Wohin	 genau	 können	 sich	 Menschen	 mit	

pädophilen	 Neigungen,	 die	 in	 Ulm	 Hilfe	 in	

Anspruch	 nehmen	 möchten,	 bevor	 es	 zu	

sexuellen	 Übergriffen	 auf	 Kinder	 kommt,	

wenden?	Die	Ulmer	Universitätsmedizin	hat	

eine	 eigene	 Ambulanz	 eingerichtet,	 die	

unter	 der	 Rufnummer	 0731	 500-61960	 zu	

erreichen	ist.

Im	 Internet	 ist	 das	 Präventionsnetzwerk	

„Kein	 Täter	 werden“	 unter	 der	 Adresse	

www.kein-taeter-werden.de	zu	finden.	

Ulm	ist	der	zehnte	Standort	des	Netzwerks,	

das	 aktuell	 auch	 in	 diesen	 Städten	 zu	 fin-

den	 ist:	 Berlin,	 Gießen,	 Hamburg,	 Hanno-

ver,	 Kiel,	 Leipzig,	 Regensburg,	 Stralsund,	

Düsseldorf.	 Die	 Koordination	 des	 Netz-

werks	 erfolgt	 über	 die	 Charité	 –	 Universi-

tätsmedizin	Berlin.		 	 jp

Ganz	 besonders	 wichtig	 ist	 den	 beteiligten	

Wissenschaftlern	 und	 Medizinern	 der	 Hin-

weis	auf	die	gesetzlich	verankerte	ärztliche	

Schweigepflicht.	 Diese	 sei	 nicht	 in	 erster	

Linie	 als	 ein	 Instrument	 des	 Täterschutzes	

zu	sehen,	sondern	biete	vielmehr	eine	güns-

tige	 Ausgangssituation	 im	 Sinne	 eines	

grundsätzlich	 gewährten	 Schutzraums,	 der	

Menschen	 mit	 pädophilen	 Neigungen	 die	

Angst	nehme	und	somit	die	Kontaktaufnah-

me	 zu	 Ärzten	 und	 Psychologen	 erleichtere.	

Das	wiederum	komme	Kindern	und	Jugend-

lichen	 zugute,	 denn	 eine	 präventive	Thera-

pie	 sei	 der	 beste	 Opferschutz.	 Zusammen-

fassend	 lasse	 sich	 die	 Kernbotschaft	 des	

Präventionsnetzwerks	 so	 formulieren:	 Nie-

mand	 ist	 schuld	 an	 seiner	 sexuellen	 Nei-

gung,	aber	 jeder	 ist	verantwortlich	 für	sein	

sexuelles	 Verhalten!	 Es	 gibt	 Hilfe!	 Werde	

kein	Täter!		 	 jp

25-jährigen	 Bestehen	 fand	 zusätzlich	 ein	

Symposium	 zu	 Beobachtungsstudien	 statt.	

Professor	 Hermann	 Brenner	 vom	 Deutschen	

Krebsforschungszentrum	(DKFZ)	stellte	dabei	

seine	Beobachtungsstudien	vor,	die	den	Nut-

zen	 der	 Dickdarmspiegelungen	 belegen:	

Demnach	 scheint	 die	 	 „Kolonoskopie“	 eine	

erhebliche	Zahl	von	Neuerkrankungen	zu	ver-

hindern	 und	 die	 Sterblichkeit	 durch	 Dick-

darmkrebs	zu	reduzieren.	

Zwischen	 Medizin	 und	 Statistik	 untersucht	

die	Epidemiologie	die	Häufigkeit	und	Vertei-

38	Forscher	aus	rund	einem	Dutzend	Ländern	

–	von	der	Doktorandin	bis	zum	renommierten	

Professor—	 vertieften	 an	 fünf	 Tagen	 Metho-

den	 der	 epidemiologischen	 Forschung	 und	

diskutierten	 aktuelle	 Fragestellungen.	 Auf	

dem	Programm	standen	Kurse	zur	Durchfüh-

rung	 und	 Interpretation	 epidemiologischer	

Studien,	 zum	 wissenschaftlichen	 Schreiben	

und	zu	Biomarkern	oder	Umweltfragestellun-

gen	in	der	Epidemiologie	–	dabei	ging	es	zum	

Beispiel	 um	 die	 gesundheitlichen	 Gefahren	

durch	Wasser-	oder	Luftverschmutzung.	Zum	

In fast einem Vierteljahrhundert hat die „International Summer School of Epidemiology“ mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

aus aller Welt nach Ulm gelockt. Anfang August ist die 25. Auflage der Erfolgsveranstaltung, die vom Ulmer Institut für Epidemiologie 

und Medizinische Biometrie sowie der University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) organisiert wird, zu Ende gegangen. 

25. Auflage der „International Summer School of Epidemiology“

Krankheitsursachen zwischen  
Medizin und Statistik erforschen 

lung	von	Krankheiten	in	der	Bevölkerung	mit	

dem	Ziel,	Krankheitsursachen	und	Wege	der	

Prävention	 aufzuzeigen.	 1989	 haben	 der	

damalige	 Ulmer	 Rektor,	 Professor	 Theodor	

Fliedner,	und	der	ehemalige	Dekan	der	Medi-

zinischen	Fakultät	einen	Kooperationsvertrag	

mit	 der	 UNC	 –	 einer	 der	 weltweit	 führenden	

epidemiologischen	 Forschungsinstitutionen	

–	unterzeichnet.	So	wurde	der	Grundstein	der	

Summer	 School	 gelegt.	 2014	 haben	 wieder	

„Fellowships“	Wissenschaftlerinnen	und	Wis-

senschaftlern	 aus	 weniger	 wohlhabenden	

Ländern	die	Teilnahme	an	der	Sommerschule	

ermöglicht.	Professor	Dietrich	Rothenbacher,	

Leiter	 des	 Ulmer	 Instituts	 für	 Epidemiologie	

und	 Medizinische	 Biometrie	 sowie	 Alumnus	

der	UNC,	zieht	eine	positive	Bilanz	der	Jubilä-

umsveranstaltung:	„Die	Erweiterung	der	epi-

demiologischen	 Methodenkompetenz	 bringt	

einen	Mehrwert	 für	viele	Bereiche	der	Medi-

zin.	 Bei	 dem	 erfahrenen	 Zuspruch	 ist	 die	

Fortführung	 im	 nächsten	 Jahr	 absolut	 wün-

schenswert.“		 	 ab
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Zuge	 der	 Lindauer	 Nobelpreisträgertagung	

durfte	 der	 Molekularmediziner	 Müller	 an	

einer	„Master	Class“	des	Immunologen	Pro-

fessor	 Rolf	 Zinkernagel	 zu	 Pandemien	 teil-

nehmen.	Außerdem	traf	er	die	AIDS-Forsche-

rin	 der	 ersten	 Stunde,	 Françoise	 Barré-

Sinoussi.	 „Was	 die	 Interaktion	 mit	 anderen	

Wissenschaftlern	angeht,	ist	dieses	Meeting	

etwas	ganz	Besonderes.	Alle	Studenten	und	

Professoren	 waren	 sehr	 offen	 und	 neugie-

rig“,	resümiert	der	Doktorand.

Fabian	 Mohr	 war	 für	 die	 Master	 Class	 von	

Professor	 Jean-Marie	 Lehn	 (Nobelpreis	 Che-

mie	1987)	ausgesucht	worden.	Zudem	durfte	

er	bei	der	traditionellen	Bootsfahrt	zur	Insel	

Mainau	 seine	 Forschung	 vorstellen	 –	 eine	

große	Ehre.	Fabian	Mohr	zollt	vor	allem

älteren	 Nobelpreisträgern,	 die	 immer	 noch	

mit	Begeisterung	forschen,	Respekt.	„Beson-

ders	 beeindruckt	 hat	 mich	 Oliver	 Smithies,	

der	mit	89	Jahren	in	diesem	Jahr	wieder	pub-

liziert	hat.	Er	hat	die	Wissenschaft	immer	als	

,Spiel‘	begriffen	und	maßgeblich	an	der	Ent-

wicklung	biologischer	Methoden	mitgewirkt,	

die	wir	heute	als		Standards	benutzen.“

Ende	August	treffen	sich	bei	der	5.	Lindau-

er	 Tagung	 der	 Wirtschaftswissenschaften	

19	 Wirtschaftsnobelpreisträger	 mit	 rund	

450	jungen	Ökonomen	am	Bodensee.	Auch	

für	 diese	 Tagung	 wurden	 hervorragende	

Ulmer	 Nachwuchswissenschaftler	 ausge-

wählt.		 	 ab

für	 die	 Qualität	 unserer	 Nachwuchsförde-

rung	 als	 auch	 für	 die	 Exzellenz	 des	Wissen-

schaftsstandorts	 Ulm“,	 sagte	 PD	 Dr.	 Dieter	

Brockmann,	 Geschäftsführer	 der	 Internatio-

nalen	 Graduiertenschule	 für	 Molekulare	

Medizin.	

Die	 Diplom-Biologin	 Sibylle	 Cocciardi	 (31)	

forscht	 an	 der	 Ulmer	 Universitätsklinik	 für	

Innere	 Medizin	 III	 zur	 Akuten	 Myeloischen	

Leukämie	(AML):	Mittels	DNA-Sequenzierung	

sucht	 sie	 in	 Patientenproben	 nach	 Mutatio-

nen,	die	einen	Rückfall	nach	der	Krebsthera-

pie	 begünstigen	 könnten.	 Zur	 AML	 forscht	

auch	der	28-jährige	Fabian	Mohr.	Am	Institut	

für	 Experimentelle	 Tumorforschung	 unter-

sucht	 der	 Molekularmediziner	 die	 normale	

sowie	krankhafte	Blutbildung	und	besonders	

die	potenziell	krebserregende	Funktion	eines	

bestimmten	 epigenetisch	 aktiven	 Eiweißes.	

„Welche	Rolle	spielen	stäbchenartige	Amylo-

idfibrillen	 im	 menschlichen	 Sperma	 bei	 der	

Übertragung	 von	 HIV?“	 Dieser	 Frage	 geht	

Janis	 Müller	 (28)	 am	 Institut	 für	 Molekulare	

Virologie	 nach.	 Diese	 Amyloidfibrillen	 ver-

stärken	 die	 Infektiosität	 des	 AIDS-Erregers	

offenbar	 erheblich	 und	 könnten	 daher	

bedeutend	für	die	HIV-Transmission	sein.	Im	

Sibylle	Cocciardi,	Fabian	Mohr	und	Janis	Mül-

ler	 hatten	 Ende	 Juni	 Gelegenheit,	 37	 Nobel-

preisträgerinnen	und	-träger	zu	erleben	–	bei	

Vorlesungen	und	Podiumsdiskussionen	oder	

sogar	 im	 persönlichen	 Gespräch.	 Im	 Mittel-

punkt	der	Tagung	standen	molekulare,	gene-

tische	und	zelluläre	Mechanismen	als	Schlüs-

sel	 zur	 Prävention	 und	 Behandlung	 von	

Krankheiten.	 Vor	 Ort	 waren	 unter	 anderem	

der	Heidelberger	„Krebsviren“-Forscher	Pro-

fessor	 Harald	 zur	 Hausen	 und	 Professorin	

Françoise	Barré-Sinoussi,	die	maßgeblich	an	

der	 Entdeckung	 des	 AIDS-Erregers	 beteiligt	

war	(beide	Nobelpreis	2008).	

Insgesamt	haben	sich	über	600	Nachwuchs-

wissenschaftlerinnen	 und	 -wissenschaftler	

aus	80	Ländern	in	dem	mehrstufigen	Bewer-

bungsverfahren	durchgesetzt.	

Die	ausgewählten	Ulmer	Forscher	promovie-

ren	alle	im	Rahmen	der	Internationalen	Gra-

duiertenschule	 für	 Molekulare	 Medizin,	 die	

von	 der	 Exzellenzinitiative	 des	 Bundes	 und	

der	Länder	gefördert	wird.	„Wir	sind	außeror-

dentlich	 stolz,	 gleich	 drei	 hervorragende	

junge	Wissenschaftler	nach	Lindau	schicken	

zu	 dürfen.	 Dass	 sie	 in	 dem	 hochselektiven	

Verfahren	bestehen	konnten,	spricht	sowohl	

Bei der 64. Lindauer Nobelpreisträgertagung Ende Juni haben exzellente Nachwuchswissenschaftler aus den Bereichen Medizin/Physio-

logie international renommierte Forscherpersönlichkeiten getroffen. In diesem Jahr waren gleich drei Ulmer Doktoranden aus mehreren 

tausend Bewerbern unter 35 Jahren ausgewählt worden. 

Lindauer Nobelpreisträgertagung Medizin/Physiologie:

Gleich drei Ulmer Nachwuchswissenschaftler  
diskutieren mit Forscherelite 

Beeindruckt von Starforschern: Sibylle Cocciardi, Janis Müller und Fabian Mohr (v. l.)

Janis Müller traf die HIV-Entdeckerin Prof. Barré-Sinoussi
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Mit	 Drittmitteleinwerbungen	 von	 rund	 fünf	 Millionen	 Euro	

gehört	Tanja	Weil	zu	den	forschungsstärksten	Wissenschaftlern	an	

der	Universität.	Darunter	entfallen	allein	gut	drei	Millionen	auf	den	

ERC	 Synergy	 Grant	 „BioQ:	 Diamantquanten-Sensoren	 und	 Biolo-

gie“,	 den	 sie	 sich	 mit	 den	 Professoren	 Martin	 Plenio	 und	 Fedor	

Jelezko	teilt.	Diese	mit	insgesamt	10,3	Millionen	Euro	ausgestatte-

te	Förderung	 ist	die	höchst	dotierte	Einzelförderung	der	Europäi-

schen	 Union	 und	 zählt	 zu	 den	 bisher	 größten	 Drittmittelerfolgen	

der	 Universität	 Ulm.	 Darüber	 hinaus	 hat	 die	 industrieerfahrene	

Wissenschaftlerin	federführend	bei	der	Gründung	des	Ulmer	Zent-

rums	für	Peptid-Pharmazeutika	(UPEP)	mitgewirkt	und	damit	maß-

geblich	zur	Stärkung	der	Forschungskooperationen	in	der	BioRegi-

on	Ulm	beigetragen.	Ein	weiterer	Meilenstein	für	den	Forschungs-

standort	Ulm	ist	das	kürzlich	bewilligte	Zentrum	für	Quanten-Bio-

wissenschaften	(ZQB).	Das	neue	Forschungsgebäude	entsteht	für	

rund	27	Millionen	Euro	auf	dem	Campus	Eselsberg,	und	zwar	mit	

Fördergeldern	des	Bundes	und	Landes	in	Millionenhöhe.	Zum	Kreis	

der	erfolgreichen	Mitantragsteller	gehört	an	der	Seite	von	Haupt-

antragsteller	Professor	Martin	Plenio	auch	Tanja	Weil.	„Ihre	beein-

druckenden	Erfolge	stärken	das	Ansehen	des	Wissenschaftsstand-

orts	Ulm	weit	über	die	Region	hinaus	und	bestätigen	das	außeror-

dentliche	 Potenzial	 internationaler	 Spitzenforschung	 an	 der	 Uni-

versität	Ulm“,	so	der	Ulmer	Oberbürgermeister	Ivo	Gönner	bei	der	

Verleihung.	Mit	über	100	begutachteten	Publikationen	in	hochran-

gingen	Journalen	ist	die	Chemikerin	nicht	nur	in	der	Forschung	sehr	

produktiv.	Unermüdliches	Engagement	zeige	sie	auch	in	der	Lehre,	

ob	in	der	Chemie,	der	Biochemie	oder	der	pharmazeutischen	Bio-

technologie.	

Die	 1973	 geborene	 Wissenschaftlerin	 hat	 an	 der	 TU	 Braun-

schweig	 und	 an	 der	 Universität	 in	 Bordeaux	 (Frankreich)	 Chemie	

studiert	und	wechselte	nach	ihrer	ausgezeichneten	Promotion	am	

Mainzer	 Max-Planck-Institut	 für	 Polymerforschung	 bei	 Professor	

Klaus	 Müllen	 in	 die	 Industrie.	 Sie	 stieg	 als	 Gruppenleiterin	 für	

Medizinische	Chemie	beim	Pharmazieunternehmen	Merz	ein,	über-

nahm	dort	später	die	Abteilungsleitung	und	avancierte	in	kürzester	

Zeit	zur	Direktorin	für	chemische	Forschung	und	Entwicklung.	2008	

nahm	sie	dann	einen	Ruf	als	Professorin	an	die	Nationale	Universi-

tät	Singapur	an.	Zwei	Jahre	später	–	als	36-Jährige	–	kam	sie	zurück	

nach	Deutschland	und	trat	an	der	Universität	Ulm	ihren	Lehrstuhl	

für	Organische	Chemie	III	und	Makromolekulare	Chemie	an.	Fach-

kollegen,	die	sie	für	den	Wissenschaftspreis	der	Stadt	vorgeschla-

gen	haben,	 loben	 ihre	unglaubliche	Schaffenskraft,	die	–	gepaart	

mit	glänzender	Kreativität	und	Effektivität	–	mit	einer	mustergülti-

gen	und	noch	jungen	Forscherkarriere	einhergeht.	

Für ihre herausragenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der biologisch orientierten makromolekularen Chemie wurde Professorin 

Tanja Weil bei der traditionellen Schwörfeier Mitte Juli mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Ulm ausgezeichnet. Weil leitet seit 2010 

das Institut für Organische Chemie III und Makromolekulare Chemie an der Universität Ulm. Sie vertritt dabei eine neue interdisziplinäre 

Forschungsrichtung, die eine hochinnovative Brücke zwischen Chemie, Molekularbiologie und Medizin schlägt und damit völlig neue 

Forschungsfelder erschließt. 

Wissenschaftspreis der Stadt Ulm für Prof. Tanja Weil 

Biopolymere für die Nanomedizin

Den Wissenschaftspreis der Stadt Ulm, am Schwörmontag überreicht von Oberbürgermeister Ivo Gönner (rechts), teilen sich in diesem Jahr Prof. Gerd Heilscher von der Hochschule 

Ulm (links) und Prof. Tanja Weil von der Universität Ulm (Mitte)
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rin,	der	es	nicht	nur	gelang,	die	in	sie	gesetzten	hohen	Erwartungen	

noch	zu	toppen,	sondern	auch	Kind	und	Karriere	unter	einen	Hut	zu	

bringen.	Tanja	Weil	ist	seit	zwei	Jahren	Mutter	einer	kleinen	Tochter.

Alle	 zwei	 Jahre	 wird	 der	 1971	 erstmals	 vergebene	 Wissen-

schaftspreis	 der	 Stadt	 Ulm	 für	 hervorragende	 wissenschaftliche	

Leistungen	 an	 Personen,	 Forschungs-	 oder	 Arbeitsgruppen	 verge-

ben.	Bewerben	können	sich	bevorzugt	jüngere	Forscher,	die	mit	der	

Universität	oder	Hochschule	Ulm	assoziiert	sind.	In	diesem	Jahr	teilt	

sich	Professorin	Tanja	Weil	den	mit	insgesamt	15	000	Euro	dotierten	

Preis	mit	Professor	Gerd	Heilscher	von	der	Hochschule	Ulm	(Fakultät	

Produktionstechnik	 und	 Produktionswirtschaft).	 Ausgezeichnet	

wurde	der	Leiter	des	 Instituts	 für	Energie-	und	Antriebstechnik	 für	

seine	Forschungsarbeit	zum	Thema	„Intelligente	Stromnetze	für	die	

Energiewende“.		 	 wt

Ihr	übergeordnetes	Forschungsziel	ist	die	Entwicklung	maßge-

schneiderter	Hybridmaterialien	aus	synthetischen	und	biologischen	

Makromolekülen,	die	als	zielgenaue	Nanotherapeutika	medizinisch	

eingesetzt	werden	können.	Im	Mittelpunkt	stehen	dabei	sogenannte	

Biopolymere	aus	biologischen	Bausteinen	wie	Proteinen	und	Nukle-

insäuren.	 „Biomakromoleküle	 funktionieren	 im	 Körper	 wie	 kleine	

Nanomaschinen,	 die	 sich	 chemisch	 programmieren	 und	 steuern	

lassen“,	 erklärt	 Weil.	 Zum	 Beispiel	 durch	 pH-Wert-	 oder	 tempera-

turabhängige	„Schalter“,	die	die	Zusammenlagerung	oder	das	Aus-

einanderfallen	der	Polymere	steuern.	Geforscht	wird	auch	an	Hyb-

rid-Konstrukten	 mit	 synthetischen	 und	 biologischen	 funktionalen	

Gruppen	 oder	 an	 Protein-DNA-Nanomaterialien,	 die	 als	 Wirkstoff-

transporter,	Genfähren	oder	Signalgeber	für	die	diagnostische	Bild-

gebung	 in	 der	 Nanomedizin	 Anwendung	 finden.	 Mit	 dem	 Wissen-

schaftspreis	ehrt	die	Stadt	eine	außergewöhnliche	Wissenschaftle-

Personalien				19

Dem	 66-Jährigen	 ist	 die	 Universität	 Ulm	 nämlich	 bestens	 ver-

traut:	Seit	2003	gehört	er	dem	Universitätsrat	an	–	davon	fast	acht	

Jahre	als	stellvertretender	Vorsitzender.	Zudem	ist	der	promovierte	

Physiker	 seit	 2008	 Honorarprofessor	 an	 der	 Uni	 Ulm.	 „Wir	 sind	

dankbar,	dass	Professor	Kurz	dieses	verantwortungsvolle	Amt	über-

nehmen	wird.	Als	langjähriges	engagiertes	Universitätsratsmitglied	

und	als	Honorarprofessor	hat	er	einen	detaillierten	Einblick	 in	die	

Universität	gewonnen	und	ihre	strategische	Entwicklung	mit	seiner	

Expertise	geprägt“,	sagt	Vizepräsident	Professor	Ulrich	Stadtmüller	

anlässlich	der	Wahl.

Der	 gebürtige	 Tübinger	 Kurz	 hat	 Physik	 studiert	 und	 wurde	

anschließend	zum	Dr.	rer.	nat.	promoviert.	In	31	Jahren	bei	der	Carl	

Zeiss	AG	–	davon	zehn	Jahre	als	Vorstandsvorsitzender	–	hat	er	die	

führende	 Position	 von	 Zeiss	 in	 den	 Halbleitertechnologien,	 in	 der	

Mikroskopie	 sowie	 Medizin-	 und	 industriellen	 Messtechnik	 weiter	

ausgebaut.	 Derzeit	 ist	 Dieter	 Kurz	 Vorsitzender	 des	 Stiftungsrats	

der	 Carl-Zeiss-Stiftung	 und	 Vorsitzender	 des	 	 Aufsichtsrates	 der	

SCHOTT	AG	und	der	Carl	Zeiss	AG.

Professor	 Kurz	 verfügt	 darüber	 hinaus	 über	 umfangreiche	

Erfahrungen	 in	 Gremien	 verschiedener	 Wissenschaftsorganisatio-

nen	sowie	im	Umfeld	„Technologie“.	Er	war	unter	anderem	Vorsit-

zender	 des	 Forschungs-	 und	 Technikausschusses	 des	 Bundesver-

bands	 der	 Industrie	 (BDI)	 und	 Senatsmitglied	 der	 Fraunhofer-

Gesellschaft.	Die	Ehrenpromotion	der	Friedrich	Schiller-Universität	

Jena	und	zwei	Ehrensenatorwürden	(Tübingen,	HTW	Aalen)	verdeut-

lichen	seine	Verdienste.

„Ich	freue	mich	über	die	Wahl	zum	Vorsitzenden	des	Universi-

tätsrates.	 Gerne	 begleite	 ich	 zusammen	 mit	 den	 anderen	 Mitglie-

dern	die	Universität	Ulm	auf	 ihrem	erfolgreichen	Weg	 in	die	nahe	

Zukunft“,	kommentiert	Dieter	Kurz	seine	neue	Aufgabe.

Laut	 Landeshochschulgesetz	 übernimmt	 der	 Universitätsrat	

Verantwortung	 in	 strategischer	 Hinsicht	 und	 begleitet	 die	 Hoch-

schule.	Die	Mitglieder	entscheiden	über	die	Struktur-	und	Entwick-

lungsplanung	 und	 empfehlen	 Maßnahmen,	 die	 der	 Profilbildung	

und	 der	 Steigerung	 der	 Leistungs-	 und	 Wettbewerbsfähigkeit	

zuträglich	 sind.	 Darüber	 hinaus	 wirkt	 der	 Universitätsrat	 als	 Auf-

sichts-	und	Kontrollgremium.		 	 ab

Der Ulmer Universitätsrat hat einen neuen Vorsitzenden: Professor Dieter Kurz folgt ab Oktober auf Dr. Dr. h.c. Klaus Bleyer (Aufsichts-

ratsvorsitzender Mahle GmbH), der auf eigenen Wunsch ausscheidet. Dieter Kurz wurde vom Universitätsrat einstimmig gewählt und 

sorgt für Kontinuität. 

Neuer Vorsitzender des Universitätsrats:

Prof. Dieter Kurz  
sorgt für Kontinuität

Prof.  Dieter Kurz
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behördlichen	 Tierschutzkommission	 im	

Regierungsbezirk	 Tübingen,	 mit	 deren	 Vor-

sitz	er	seit	1993	betraut	ist.	„Seit	vielen	Jah-

ren	 steht	 Uwe	 Brückner	 für	 eine	 sachliche,	

ethisch	 ausgewogene	 Güterabwägung	 zwi-

schen	wissenschaftlichem	Erkenntnisgewinn	

und	 den	 Belastungen,	 die	 bei	 Arzneimittel-

versuchen	mit	menschlichen	Probanden	und	

Forschungsprojekten	 mit	Tieren	 unvermeid-

bar	 sind”,	 so	 der	 Würdigungstext.	 Mit	 sei-

nem	herausragenden	Fachwissen	und	inter-

disziplinären	 Kenntnissen,	 nicht	 zuletzt	 als	

ausgebildeter	 Chirurg,	 habe	 er	 bei	 der	

Bewertung	 entsprechender	 Forschungsvor-

haben	Maßstäbe	gesetzt.	Brückners	Experti-

se	 ist	 nicht	 zuletzt	 gefragt	 bei	 der	 Erfor-

schung	von	Tierversuchs-Alternativen	sowie	

bei	der	Vergabe	von	Tierschutz-Forschungs-

preisen.	

Neben	Brückner	und	Heimpel	schmückt	der	

Landesverdienstorden	 mit	 seinem	 längsge-

streiften	 Band	 in	 den	 Landesfarben	 noch	

weitere	 24	 Baden-Württemberger.	 „Mit	

ihrem	Wirken,	ihrer	Persönlichkeit	und	ihrer	

Lebensgeschichte	 sind	 die	 Ordensträgerin-

nen	und	Ordensträger	zu	Vorbildern	gewor-

den”,	betonte	Kretschmann.			 	 wt

20    Personalien

trag	zur	Verbesserung	der	strukturellen	und	

interdisziplinären	Versorgung	 von	Tumorpa-

tienten	 in	 Baden-Württemberg	 geleistet”,	

resümierte	der	Ministerpräsident.

Professor	 Uwe	 Brückner	 wurde	 für	 seine	

Verdienste	als	Mitglied	und	langjähriger	Vor-

sitzender	 der	 Humanethikkommission	 an	

der	Universität	Ulm	(1995–2011)	ausgezeich-

net	 sowie	 für	 sein	 Engagement	 in	 der	

„Der	 Verdienstorden	 des	 Landes	 Baden-

Württemberg	 ist	 ein	 sichtbares	 Zeichen	 der	

Wertschätzung	und	der	Dankbarkeit	für	her-

ausragende	Leistungen.	Die	Geehrten	haben	

in	 ihren	 Aufgaben,	 Ämtern	 und	 Funktionen	

Verantwortung	 übernommen	 und	 Spuren	

hinterlassen”,	würdigte	das	Landsoberhaupt	

die	Ordensprätendenten.	

Der	langjährige	Direktor	der	Inneren	Medizin	

III	(1969–1996)	Professor	Hermann	Heimpel,	

der	2010	seinen	80.	Geburtstag	feierte,	zählt	

zu	den	nationalen	und	internationalen	Kory-

phäen	der	Krebsheilkunde.	Geehrt	wurde	er	

für	seine	Leistungen	beim	Aufbau	des	Ulmer	

Tumorzentrums	 sowie	 des	 Landesbeirats	

Onkologie.	 Der	 Leukämieforscher	 habe	 den	

Wissenschafts-	 und	 Medizinstandort	 Ulm	

nachhaltig	geprägt	–	als	Arzt,	Wissenschaft-

ler	und	Lehrer.	Explizit	gewürdigt	wurde	auch	

Heimpels	Rolle	als	Wegbereiter	der	Knochen-

marktransplantation	sowie	der	experimentel-

len	 und	 klinischen	 Leukämieforschung.	

Außerdem	 zählte	 er	 zu	 den	 Mitbegründern	

der	 Arbeitsgemeinschaft	 der	 Tumorzentren	

und	 Onkologischen	 Schwerpunkte.	 „Damit	

hat	Prof.	Heimpel	einen	herausragenden	Bei-

Unter den 26 Persönlichkeiten, die Anfang Mai mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet wurden, waren auch zwei Ulmer Mediziner. 

Sowohl Professor Hermann Heimpel als auch Professor Uwe Brückner wurden in der prachtvollen Kulisse des Ludwigsburger Barock-

schlosses von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für ihre Verdienste öffentlich geehrt. 

Landesverdienstorden für Prof. Uwe Brückner und Prof. Hermann Heimpel

Verantwortung übernommen und  
Spuren hinterlassen 

...und Prof. Uwe Brückner einen Landesverdienstorden

Im Ludwigsburger Barockschloss verlieh Ministerpräsident Winfried Kretschmann  Prof. Hermann Heimpel...
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Prof. Hartmut Döhner erhält den EHA-José Carreras Award von Prof. Christine Chomienne, Präsidentin der „European 

Hematology Association“
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itz bereits	 mit	 hochrangigen	 internationalen	

Preisen	ausgezeichnet,	unter	anderem	dem	

Anita	und	Cuno	Wieland-Preis	und	dem	Wil-

helm	 Warner-Preis.	 Professor	 Döhner	 ist	

zudem	 Mitglied	 der	 Berlin-Brandenburgi-

schen	Akademie	der	Wissenschaften.		 	stz

rapie	 eingeflossen.	 Professor	 Döhner	 ist	

Sprecher	 des	 von	 der	 Deutschen	 For-

schungsgemeinschaft	 geförderten	 Ulmer	

Sonderforschungsbereichs	 „Experimentelle	

Modelle	und	Klinische	Translation	bei	Leuk-

ämien“.	Er	leitet	zudem	die	weltweit	führen-

de	 deutsch-österreichische	 AML-Studien-

gruppe.	 Als	 Sprecher	 des	 Integrativen	

Tumorzentrums	 Ulm	 CCCU	 arbeitet	 er	 täg-

lich	 an	 der	 innovativen	 fächerübergreifen-

den	 Versorgung	 von	 Krebspatienten.	 Seit	

1999	behandelt	er	als	Ärztlicher	Direktor	der	

Klinik	 für	 Innere	 Medizin	 III	 Patienten	 mit	

Erkrankungen	 des	 blutbildenden	 und	 lym-

phatischen	Systems,	mit	Krebs-,	Infektions-	

und	rheumatischen	Erkrankungen.

Die	Forschungsergebnisse	des	in	Bad	Kreuz-

nach	 geborenen	 Preisträgers	 erscheinen	

regelmäßig	in	renommierten	Fachjournalen.	

Professor	Döhner,	der	bereits	in	Heidelberg	

und	 Minnesota	 (USA)	 forschte,	 wurde	

„Ich	 freue	 mich	 sehr	 über	 diese	 Auszeich-

nung,	 die	 für	 unsere	 wissenschaftliche	

Arbeit	 in	 Ulm	 ein	 weiterer	 großer	 Ansporn	

ist.	 Am	 Anfang	 jeder	 innovativen	 Therapie	

steht	die	Forschung.	Wir	wollen	die	Grundla-

genforschung,	 die	 klinische	 Forschung	 und	

die	 Weiterentwicklung	 von	 Therapiestan-

dards	 eng	 miteinander	 verknüpfen,	 um	

Menschen	zu	helfen“,	so	Preisträger	Profes-

sor	Döhner.

Der	 international	 renommierte	 Krebsfor-

scher,	 der	 zugleich	Vizepräsident	 für	 Medi-

zin	und	Diversity	der	Universität	Ulm	ist,	hat	

unter	 anderem	 genetische	 Veränderungen	

bei	 Leukämien	 identifiziert.	 Mit	 ihrer	 Hilfe	

können	für	jeden	Patienten	Prognosen	über	

den	 Krankheitsverlauf	 und	 den	 Erfolg	 ver-

schiedener	 Therapien	 erstellt	 werden.	 Die	

Forschungsergebnisse	des	Ulmer	Hämatolo-

gen	sind	auch	maßgeblich	in	die	internatio-

nal	verwendeten	Leitlinien	zur	Leukämiethe-

Professor Hartmut Döhner hat im Juni eine der höchsten europäischen Auszeichnungen in der Krebsforschung erhalten. Die Europäische 

Fachgesellschaft für Hämatologie  (European  Hematology Association, EHA) verleiht dem Ulmer Wissenschaftler und Ärztlichen Direktor 

der Universitätsklinik für Innere Medizin III für seine international wegweisende Forschung den EHA – José Carreras Award. Schwerpunk-

te der wissenschaftlichen Arbeit des Preisträgers sind die zwei häufigsten Leukämien im Erwachsenenalter, die akute myeloische und 

die chronische lymphatische Leukämie (AML/CLL).

Hohe europäische Auszeichnung 

José Carreras Award honoriert  
international wegweisende Forschung 

Der	 EHA-José	 Carreras	 Award	 wird	 seit	

1999	 für	 nachhaltige	 und	 zukunftsträchti-

ge	 Forschungsleistungen	 im	 Gebiet	 der	

Hämatologie	 verliehen.	 Der	 Preis	 ist	 eine	

der	 höchsten	 internationalen	 Auszeich-

nungen	 des	 Fachgebiets,	 er	 ist	 nicht	

dotiert.	Die	Preisträgerschaft	ist	mit	einem	

zentralen	 Vortrag	 auf	 dem	 Europäischen	

Hämatologenkongress	verbunden.		 	 stz

EDWIN
SCHARFF
HAUS
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unterstützt	 sie	 sogar	 gestandene	 Wissen-

schaftler	 mit	 ihrer	 Statistik-Expertise.	

Boehringer	 Ingelheim	 bleibt	 Anja	 Bertsche	

ebenfalls	erhalten	–	zunächst	als	Werkstu-

dentin	und	in	Zukunft	vielleicht	als	Master-

kandidatin.			 	 ab

schwer	 auflösen	 lassen.	 „Aber	 bei	 mir	 hat	

es	 funktioniert“,	 freut	 sich	 die	 Ulmer	 Stu-

dentin.	

Anja	 Bertsches	 Ergebnis	 für	 Studien,	 bei	

denen	 eine	 bestimmte	 Genauigkeit	 einge-

halten	werden	muss:	„Insgesamt	sind	rund	

ein	Fünftel	mehr	Probanden	nötig,	will	man	

nicht	 einfach	 Schätzwerte	 aus	 früheren	

Untersuchungen	übertragen,	sondern	auch	

ihre	Ungewissheit	berücksichtigen.“	

Durch	ihr	Studium	der	Mathematischen	Bio-

metrie	 an	 der	 Universität	 Ulm	 war	 die	

22-Jährige	exzellent	auf	ihre	herausfordern-

de	 Bachelorarbeit	 vorbereitet.	 „Es	 war	 ein	

gutes	 Gefühl,	 Wissen	 aus	 dem	 Studium	 in	

der	 Abschlussarbeit	 anzuwenden.	 Das	 hat	

mich	motiviert,	auch	meinen	Master	in	Ulm	

zu	 machen“,	 sagt	 Bertsche.	 Bereits	 in	 den	

ersten	Semestern	hat	sie	mit	Kommilitonen	

echte	 Datensätze	 ausgewertet.	 Im	 Master	

Mehr	noch	als	über	das	Preisgeld	freut	sich	

die	 Studentin	 aus	 dem	 Raum	 Tuttlingen	

über	die	praktische	Relevanz	 ihrer	Berech-

nungen:	„Meine	Ergebnisse	werden	bereits	

bei	Boehringer	Ingelheim	umgesetzt,	im	Juli	

habe	 ich	 die	 Arbeit	 bei	 einer	 Konferenz	 in	

Zürich	präsentiert“,	so	Bertsche.	

Nach	 einem	 dreimonatigen	 Praktikum	 bei	

Boehringer	 Ingelheim	 hat	 sich	 Anja	 Bert-

sche	entschieden,	auch	ihre	Bachelorarbeit	

in	Biberach	zu	schreiben.	 Im	Pharmaunter-

nehmen	 war	 vor	 allem	 Dr.	 Gerd	 Nehmiz,	

Mitarbeiter	 in	der	klinischen	Biometrie,	 ihr	

Ansprechpartner.	 An	 der	 Universität	 Ulm	

wurde	 die	 Studentin	 vom	 Leiter	 des	 Insti-

tuts	 für	 Statistik,	 Professor	 Jan	 Beyers-

mann,	betreut.

Konkret	geht	es	in	Bertsches	Arbeit	um	die	

Fallzahlplanung	 bei	 Studien	 im	 sogenann-

ten	2	x	2	Crossover	Design.	Das	heißt:	Jeder	

Proband	bekommt	zwei	Behandlungen,	die	

Reihenfolge	 wird	 zufällig	 ermittelt.	 Anja	

Bertsche	erklärt	den	Vorteil	dieses	Designs:	

„Messungen	zwischen	den	Personen	X	und	

Y	schwanken	stärker,	als	wenn	man	Person	

X	 zweimal	 misst.	 So	 ist	 gesichert,	 dass	

Unterschiede	 auf	 der	 jeweiligen	 Behand-

lung	 und	 nicht	 auf	 verschiedenen	 Voraus-

setzungen	 der	 Probanden	 beruhen.“	 Die	

Auswertung	 erfolgt	 durch	 ein	 „Lineares	

Modell“,	wobei	die	Messgenauigkeit	durch	

die	sogenannte	intraindividuelle	Variabilität	

beschrieben	 wird.	 Da	 die	 tatsächlichen	

Schwankungen	 unbekannt	 sind,	 wird	 bei	

der	Studienplanung	oft	der	Schätzwert	aus	

früheren	 Untersuchungen	 herangezogen.	

Will	 man	 auch	 die	 Ungewissheit	 dieses	

Schätzwerts	 berücksichtigen,	 kommt	 man	

zur	sogenannten	prädiktiven	Verteilung.	Bei	

deren	Berechnung	können	allerdings	„häss-

liche“	 Integrale	 entstehen,	 die	 sich	 nur	

Bevor eine neue Behandlungsmethode zum Einsatz kommt, werden in der Regel klinische Studien durchgeführt. Oft ist alleine die Pla-

nungsphase langwierig und herausfordernd. In ihrer Bachelorarbeit in Mathematischer Biometrie hat die Ulmer Studentin Anja Bertsche 

die Fallzahlplanung bei solchen Studien untersucht: „Wie viele Probanden muss man eigentlich einbinden, um einen therapeutischen 

Effekt präzise zu messen?“ Für ihre wissenschaftliche Arbeit, die Bertsche bei dem forschenden Pharmaunternehmen Boehringer Ingel-

heim erstellt hat, ist sie mit dem Bernd-Streitberg-Preis geehrt worden – der höchstmöglichen Auszeichnung für eine Bachelorarbeit in 

diesem Bereich im deutschsprachigen Raum.

Mathematische Biometrie

Höchstmögliche Auszeichnung für  
Bachelorarbeit an Ulmer Studentin 

Gleichstellungspreis der Uni

Vergabe beim  
Dies Academicus
Einzelpersonen,	 Teams	 oder	 Einrichtun-

gen,	die	zur	Gleichstellung	an	der	Universi-

tät	 Ulm	 und	 darüber	 hinaus	 beigetragen	

haben,	 können	 für	 den	 Gleichstellungs-

preis	 vorgeschlagen	 werden.	 Ausgezeich-

net	werden	zum	Beispiel	Projekte,	die		zur	

Erhöhung	 des	 Frauenanteils	 in	 männlich	

dominierten	 Fächern	 beigetragen	 haben	

oder	Maßnahmen	für	die	Vereinbarkeit	von	

Beruf	 und	 Familie.	 Der	 Preis	 ist	 mit	 2500	

Euro	dotiert	und	wird	beim	Dies	Academi-

cus	 vergeben.	 Vorschlagsberechtigt	 sind	

alle	Uni-Mitglieder.	Bewerbungsschluss	ist	

der	 27.	 Oktober.	 Weitere	 Informationen	

auf	 dem	 Gleichstellungsportal	 im	 Netz.	

Kontakt:	 Renate	 Ullemeyer:	 0731/50-

22424.		 	 ab
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Prof. Heinz Dieter Rudolph an seinem 90. Geburtstag mit einigen Gratulanten (v. l.): Prof. Jean Demaison, Marie Demaison, 

Heinz Dieter Rudolph, seinem Sohn Martin Rudolph, seiner Tochter Dr. Christine Rudolph sowie seiner Schwägerin  

Dr. Anastasia Reiners-Logothetidou
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Freiburger	Professor	die	Erlaubnis	zum	Phy-

sikstudium.	 Während	 der	 anschließenden	

Studien-	und	Promotionszeit	(bis	1956)	ent-

deckte	Rudolph	sein	Interesse	an	der	Mole-

külphysik	 und	 Mikrowellenspektroskopie	 –	

Schwerpunkte,	 zu	 denen	 er	 bis	 heute	

forscht.	Es	 folgten	weitere	 Jahre	 in	Freiburg	

und	 Arbeitsaufenthalte	 im	 Ausland,	 bevor	

der	inzwischen	habilitierte	Rudolph	1973	an	

die	 noch	 junge	 Universität	 Ulm	 wechselte.	

Neben	 seiner	 auch	 von	 der	 Deutschen	 For-

schungsgemeinschaft	 (DFG)	 geförderten	

wissenschaftlichen	 Arbeit	 wurde	 er	 an	 der	

hiesigen	 Uni	 Dekan	 der	 Fakultät	 für	 Natur-

wissenschaften	und	Mathematik	(1979–1981)	

sowie	Senatsmitglied	(1981–1983).		

Im	 Alter	 von	 90	 Jahren	 ist	 Heinz	 Dieter	

	Rudolph	 noch	 immer	 ein	 geschätzter	 Wis-

senschaftler,	der	vor	moderner	Technik	nicht	

zurückschreckt	 und	 mit	 in-	 und	 ausländi-

schen	 Kollegen	 mehrere	 Artikel	 pro	 Jahr	

publiziert.			 	 ab

gegangen,	 ein	 Studium	 schien	 unmöglich.	

Im	Sommersemester	1949	–	Rudolph	arbei-

tete	 inzwischen	 als	 Zivilangestellter	 für	 die	

US	Army	–	klappte	es	aber	doch	noch.	Nach	

einer	umfassenden	Prüfung	erteilte	 ihm	ein	

Unter	den	Gratulanten	waren	Forscherkolle-

gen	 wie	 Professor	 Jean	 Demaison	 aus	 Lille,	

der	1974	Gastdozent	in	Ulm	war,	und	weitere	

aktuelle	Kooperationspartner	–	zum	Beispiel	

Dr.	habil.	Natalja	Vogt	aus	der	Ulmer	Arbeits-

gruppe	 Chemieinformationssysteme.	

Ru	dolph	 war	 an	 der	 hochgenauen	 Bestim-

mung	der	Struktur	und	anderer	Eigenschaf-

ten	von	mehr	als	30	Molekülen	beteiligt.	Zur	

mathematischen	 Strukturbestimmung	 am	

heimischen	Computer	greift	er	auf	 (andern-

orts)	 mikrowellenspektroskopisch	 erhalte-

ne,	 quantenchemisch	 korrigierte	 Rotations-

konstanten	 von	 frei	 rotierenden	 Molekülen	

und	 ihren	 isotop-substituierten	 Spezies	

zurück.	 Der	 internationale	 Barbara	 Mez-

Starck-Wissenschaftspreis,	 der	 Rudolph	

2005	verliehen	wurde,	belegt	die	hohe	Qua-

lität	seiner	Arbeit.	

Das	Ende	des	Zweiten	Weltkriegs	erlebte	der	

junge	Leutnant	in	britischer	Gefangenschaft.	

Damals	 deutete	 noch	 wenig	 auf	 ein	 langes	

und	erfolgreiches	Forscherleben	hin:	Bei	der	

Flucht	der	Familie		aus	der	schlesischen	Hei-

mat	war	nämlich	Heinz	Dieter	Rudolphs	Abi-

turzeugnis	 aus	 dem	 Jahr	 1941	 verloren	

Eigentlich ist Professor Heinz Dieter Rudolph seit 1992 im Ruhestand. Doch bis heute widmet sich der ehemalige Leiter des Ulmer Insti-

tuts für Physikalische Chemie wissenschaftlichen Fragestellungen. Das Internet ermöglicht ihm den Austausch mit Kollegen an der Uni-

versität Ulm, in Frankreich, in den USA  und Spanien – trotz körperlicher Einschränkungen. Im Juni hat der Physikochemiker seinen 90. 

Geburtstag im erweiterten Familienkreis gefeiert. 

90. Geburtstag

Prof. Rudolph forscht weiterhin  
am Computer

Als siebtes Mitglied der Universität Ulm ist Professor Fedor 

Jelezko in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften  

aufgenommen worden. Die Wissenschaftliche Akademie 

Baden-Württembergs ist sowohl Gelehrtengesellschaft als 

auch außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Alle rund 

270 Mitglieder forschen an den neun Landesuniversitäten 

und gelten als „herausragende Vertreter ihrer jeweiligen 

Disziplin“.

Das Fachgebiet des Physikprofessors Fedor Jelezko ist die 

Quantenoptik mit Farbzentren in künstlich hergestellten 

Diamanten. Tatsächlich lassen sich einzelne Fremdatome in 

den Kristallgittern der winzigen Diamanten speichern und 

kontrollieren. Diese Kontrolle ist für alle Technologien wich-

tig, die auf Quantenkohärenz beruhen. Beispiele sind hoch-

leistungsfähige Sensoren, optimierte bildgebende Verfahren 

und vielleicht eines Tages auch der Quantencomputer.

Professor Jelezko (Jahrgang 1971) stammt aus Weißrussland. 

In Minsk und im französischen Bordeaux hat er zur Molekül-

detektion promoviert. Nach weiteren Stationen in Paris 

(Gastprofessur ENS Cachan), Chemnitz und Stuttgart leitet 

er seit 2011 das Institut für Quantenoptik an der Universität 

Ulm. Gemeinsam mit seinen Professorenkollegen Martin 

Plenio und Tanja Weil gelang es Jelezko Ende 2012,  einen 

ERC Synergy Grant über 10,3 Millionen Euro einzuwerben. 

Das Ziel der Gruppe BioQ: Neuartige Sensoren sollen Struk-

turen einzelner Moleküle in biologischen Systemen sichtbar 

machen. 

Weitere Ulmer Mitglieder in der Heidelberger Akademie der 

Wissenschaften sind die Professoren Klaus-Michael Deba-

tin, Karl Joachim Ebeling, Theodor Fliedner, Frank Lehmann-

Horn, Wolfgang Schleich und Professorin Ina Rösing.   ab
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tic	Resonance	Imaging	and	

Video-oculography“

Julia Grempler

„Die	Prävalenz	des	Rauchens,	

das	Rauchverhalten	und	die	

Änderungsmotivation	in	ver-

schiedenen	Bevölkerungsstich-

proben“

Nurdan Güldiken

„The	importance	of	inherited	

and	acquired	keratin	alterations	

in	liver	disease“

Aline Heilmann

„Einfluss	der	Hypochlorhydrie-

induzierten	Calcium-Malabsorp-

tion	auf	die	Frakturheilung“

Cathrin Hogrefe

„Knorpeltrauma	und	posttrau-

matische	Inflammationsreakti-

on“

Silvia Kluge

„The	transmembrane	domain	of	

HIV-1	Vpu	is	sufficient	to	confer	

anti-tetherin	activity	to	SIVcpz	

and	SIVgor	Vpus“

Antje Rinckleb

„Common	germline	variants	for	

prostate	cancer	risk:	implikation	

in	DNA	repair	and	TMPRSS2-

ERG	fusion	formation“

Nadja Schäfer

„Identifikation	differentiell	

exprimierter	Gene	im	Kontext	

krankheitsassoziierter	HLA-Hap-

lotypen	bei	Typ	1	Diabetes“

Christina Stürzel

„Fibril	formation	by	naturally	

occurring	prostatic	acid	phos-

phatase	fragments	and	their	

effect	on	viral	infection	and	

transduction“

Hans-Joachim Traub

„Zum	Einfluss	schizophrener	

Patienten	auf	divergente	regio-

nale	Entwicklungen	des	Maßre-

gelvollzugs	gemäß	§	63	Strafge-

setzbuch“

Olivia Wartha

„Theoriegeleitete	Entwicklung	

und	Implementation	einer	schul-

basierten	Intervention	zur	

Gesundheitsförderung“

Markus Windolf

„Fracture	fixation	in	osteopo-

rotic	bone“

zum Dr.-Ing.

Jan Haußmann

„Visualisierung	und	Optimie-

rung	von	Wassertransportpfa-

den	in	Gasdiffusionslagen	einer	

PEM-Brennstoffzelle“

Merle Klages

„Untersuchung	des	Einflusses	

von	Material-	und	Konstrukti-

onsparametern	auf	den	Wasser-

haushalt	in	Polymerelektrolyt-

membran-Brennstoffzellen“

Johannes Klotz

„On	Canalizing	Boolean	Func-

tions“

Philipp Leber

„Ein	neuer	Prozessfluss	für	

industrielle	AIGAN/GaN-MMIC-

Technologien	mit	optimierten	

Nitriden“

Thanawat Thiasiriphet

„Applications	of	Ultrawideband	

in	Communications	and	Ranging“

zum Dr. med.
Mohamed Abo Quader

„Der	elektrophysiologische	

Nachweis	der	Interaktionen	von	

Endophilin	3	mit	dem	CA2+-akti-

vierten	Kaliumkanal,	hSK3“

Eva Baltes 

„Lungenfunktion	nach	offener	

Thorakotomie.	Vergleich	zwi-

schen	Interkostalblockade	mit	

anschließender	intravenöser	

Analgesie	und	Epiduralanästhe-

sie		–	eine	prospektive	randomi-

sierte	klinische	Studie“

Corinna Bleyer

„Ursachen	der	Insulin-	und	

Katecholamin-induzierten	Mem-

branhyperpolarisation	am	Ske-

lettmuskel“

Maike Brachert

„Salvage	Strahlentherapie	bei	

biochemischem	Progress	nach	

radikaler	Prostatektomie	bei	

Prostatakarzinom	–	Untersu-

chung	der	Dosis-Wirkbeziehung	

von	66	Gy	und		70	Gy“

Julia Dikopoulos

„The	role	of	DNA	fragmentation	

in	contrast-induced	renal	tubu-

lar	cell	damage“

der	Medizin	(„Das	Schweigen	

der	Ärzte	–	eine	Kulturgeschich-

te	der	sowjetischen	Medizin	und	

ihrer	Ethik”)

Dr. Bernd Schröppel,		für	das	

Fach	Innere	Medizin	(„Activation	

of	Toll-like	receptors	triggers	

adaptive	immune	responses	

after	transplantation“)

Dr. Lukas Schwentner,		für	das	

Fach	Gynäkologie	und	Geburts-

hilfe	(„Bedeutung	leitlinienge-

rechter	adjuvanter	Therapiestra-

tegien	für	das	Überleben	beim	

primären	Mammakarzinom	–	

Haben	evidenzbasierte	Leitlini-

en	eine	Existenzberechtigung	in	

der	Onkologie?“)

Dr. Micheala Sindrilaru,	für	das	

Fach	Dermatologie	und	Allergo-

logie	(„Zelluläre	und	Molekulare	

Mechanismen	von	Entzündungs-

vorgängen	am	Beispiel	der	

Haut“)

PD Dr. Raphael Stiletto,	für	das	

Fach	Unfallchirurgie	(Umhabili-

tation)

Promotionen
zum Dr. biol hum.
Yu Chen

„Loss	of	Keratin	19	predisposes	

to	the	development	of	cholesta-

tic	liver	disease“

Uzoho Chinaka

„The	effect	of	Growth	factors,	

Nutrients	and	Cytokines	on	in-

vitro	replication	of	rat	pancreatic	

beta-cells“

Benjamin Eilts

„Untersuchungen	zur	Wirkung	

von	H2S	auf	Raw264.7-Makro-

phagen;	funktionelle	und	mole-

kularbiologische	Aspekte“

Janine Fröba

„Rolle	von	Monozyten	bei	loka-

len	und	systemischen	Verände-

rungen	nach	einem	stumpfen	

Thoraxtrauma“

Martin Gorges

„Cerebral	Correlates	of	Altered	

Oculomotor	Performance	in	

Parkinson's	Disease:	A	Covari-

ance	Analysis	between	Intrinsic	

Functional	Connectivity	Magne-

Personalien

Venia legendi

Dr. Christian Fraitzl,	für	das	Fach	

Orthopädie	und	Unfallchirurgie	

(„Quanifizierungs	des	Hüftkopf-

Schenkelhals-Übergangs	in	

gesunden	und	erkrankten	Hüft-

gelenken:	Beiträge	zum	Konzept	

des	femorazetabulären	Impinge-

ments“)

PD Dr. Ulrike Friebe-Hoffmann,		

für	das	Fach	Gynäkologie	und	

Geburtshilfe	(Umhabiliation)

Dr. Joachim Gülke,		für	das	Fach-

gebiet	Orthopädie	und	Unfall-

chirurgie	(„Einfluss	der	simulier-

ten	Handgelenksarthrodese	und	

Fingermittelgelenksarthrodese	

auf	das	Greifmuster	der	Hand“)

PD Dr. Elke Hauth,		für	das	Fach	

Diagnostische	Radiologie	

(Umhabilitation)

Dr. Thomas Kappe,	für	das	Fach	

Orthopädie	und	Unfallchirurgie	

(„Einfluss	der	Position	der	

Gelenklinie	auf	die	Kinematik	

nach	Knietotalendoprothesen-

implantation:	eine	biomecheni-

sche	Untersuchung	am	Kniesi-

mulator“)

Dr. Michael Kraus,		für	das	Fach-

gebiet	Orthopädie	und	Unfall-

chirurgie	(„Navigation	und	Ziel-

führung	in	der	Traumatologie.	

Vorteile	und	Limitationen	refe-

renzbasierter	Navigation.	Evalu-

ation	eines	Zielführungssystems	

zur	madlitätenbasierten	Bildre-

ferenzierung“)

Dr. Christian Langer,		für	das	

Fach	Innere	Medizin	(„Die	

Bedeutung	von	kurzen,	nicht	

kodierenden	Ribonukleinsäuren,	

im	Besonderen	microRNAs	für	

die	Klassifikation	und	Prognose	

hämatologischer	Neoplasien“)

Dr. Jochen Lennerz,	für	das	Fach	

Pathologie	(„Tissue-based	Bio-

markers“)

Dr. Boris Naydenov,		für	das	

Fachgebiet	Quantenoptik	

(„Engineering	and	control	of	sin-

gle	spins	in	diamond”)

Dr. Igor Polianski,	für	das	Fach	

Geschichte,	Theorie	und	Ethik	
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Denis Pek

„Identifizierung	von	K-Ras-Inter-

aktionspartnern	in	der	huma-

nen	Pankreaskarzinomzelllinie	

PANC-1	mittels	des	tandem	affi-

nity	purification-Systems“

Friederike Pennekamp

„Quantifizierung	des	Hüftkopf-

Schenkelhals-Überganges	im	

gesunden	Kollektiv“

Florian Petereit

„Langzeiteffekt	und	Verträglich-

keit	von	300mg	ASS	tgl.	bei	Pati-

enten	mit	Polyposis	Nasi	und	

Analgetikaintoleranzsyndrom	

nach	adaptiver	Desaktivierung“

Jens Putzbach

„Etablierung	eines	auf	Luminex	

xMAP®	Carboxybeadtechnolo-

gie	basierenden	Untersuchungs-

verfahrens,	zum	Einsatz	in	der	

Routinediagnostik	von	Zytokin-

polymorphismen“

Johannes Rausch

„Herstellung	und	Charakterisie-

rung	eines	zellgängigen	p53	

Fusionsproteins	mithilfe	des	

gentechnisch	modifizierten	

C2-Toxins	von	Clostridium	botuli-

num“

Carla Rondeck

„Die	internistische	Klinik	mit	

integrierter	Psychosomatik	im	

Vergleich	zur	herkömmlichen	

Behandlung	in	einem	internisti-

schen	Akutkrankenhaus“

Johanna Schneckenburger

„Sensitivierung	akuter	Leukä-

miezellen	für	Glukokortikoid-

induzierten	Zelltod“

Katharina Schröer

„Übergewicht	als	Prognosefak-

tor	bei	Patienten	mit	Nierenzell-

karzinom	nach	Primärtumorre-

sektion		–	Ergebnisse	einer	mul-

tizentrischen	Studie“

Lucas Schulte

„Die	Inhibition	von	NF-κB	führt	

unabhängig	vom	Amplifikations-

status	des	REL-Genes	zu	einem	

verlangsamten	Wachstum	von	

B-Zell-Lymphom-Zelllinien	in	

vitro“

Phyllis Schwarzwälder

„Die	monoklonale	Gammopathie	

Dagmar Dodier 

„Untersuchung	der	Wirkung	des	

Inhibitor	of	Apoptosis	Antago-

nisten	BV6	auf	primäre	CLL	Zel-

len“

Jan Endregat

„Die	Rolle	des	VEGF-Rezeptor	

Flt-1	in	der	Arteriogenese	im	

Mouse-Hindlimb	Modell“

Philipp Erhart

„Etablierung	eines	Tiermodells	

zur	perioperativen	pharmakolo-

gischen	Konditionierung	von	

Ischämie-	und	Reperfusions-

schäden	des	Rückenmarks	nach	

Crossclamping	der	infrarenalen	

Aorta	beim	Kaninchen“

Philipp Fießinger

„Präoperative	Gesundheit	und	

postoperativer	gesundheitlicher	

Verlauf	von	bariatrischen	Patien-

ten	des	Universitätsklinikums	

Ulm“

Theresa Gundelach

„Adipositas	vor	Schwanger-

schaftsbeginn	beeinträchtigt	das	

geburtshilfliche	und	neonatale	

Outcome	signifikant	–	retrospek-

tive	Analyse“

Katrin Himpel

„Evaluation	eines	transkutanen	

Bilirubinometers“

Yan Yuh Hopfner 

„Zinc	transporter	8	autoantibo-

dies	are	a	risk	factor	for	type	1	

diabetes	recurrence	in	recipients	

of	simultaneous	pancreas	kid-

ney	transplants“

Julia Hubel

„Einfluss	von	Cortisol	und	ande-

ren	Laborparmetern	auf	eine	

Steatosis	hepatis	und	das	Meta-

bolische	Syndrom“

Sonja Jürgens

„Implantattestung	eines	dynami-

schen	non-fusion	Wirbelsäulen-

implantats	an		einem	in-vitro	

Skoliosemodell“

Andrea Kern

„Stellenwert	der	Akute-Phase-

Proteine,	C-reaktives	Protein,	

Albumin,	Fibrinogen,	Ferritin,	

Transferrin	und	Coeruloplasmin	

in	der	Diagnostik	der	Steatosis	

hepatis	–	eine	Untersuchung	

von	2445	Probanden	einer	

zufälligen	Bevölkerungsstich-

probe“

David Klöpfer

„Anwendung	und	Erfolg	des	bio-

psychosozialen	Modells	in	der	

niedergelassenen	Praxis“

Berrit Könemann

„Einfluss	der	Hyperglykämie	auf	

die	mitochondriale	Atmung	von	

Leberzellen	septischer	Mäuse	

mit	und	ohne	Imeglimin“

Yvonne Yi-Na Löschmann

„Funktionelle	Charakterisierung	

der	Interaktion	von	RHoH	mit	

den	Phospholipasen	C-β2	und	

-γ2“

Sarka Matejkova

„Einsatz	von	carbamyliertem	

Erythropoetin	zur	Prophylaxe	

von	Ischämie-	und	Reperfusi-

onschäden	der	Niere	nach	Bal-

lonokklusion	der	Aorta	am	

Schweinmodell“

Caroline Maurer

„Ersatz	von	fötalem	Kälberse-

rum	(FCS)	im	Standardmedium	

von	mesenchymalen	Stromazel-

len	(MSC)	durch	Thrombozyten-

lysat	–	Herstellung	und	Identifi-

zierung	wachstumsfördernden	

Faktoren“

Anna-Luise Meilinger

„Einfluss	von	Schlafapnoe	auf	

das	kardiovaskuläre	Risikoprofil	

bei	Hypertonikern“

Inge Mindermann

„Kognitive	und	körperlich-funk-

tioneller	Entwicklungsstand	

fünf-	bis	zehnjähriger	Kinder	aus	

assistierter	Befruchtung“

Carina Niederreiner

„Der	Einfluss	psychopharmako-

logischer	Behandlung	und	klini-

scher	Charakteristika	auf	die	

kognitive	Verarbeitungsge-

schwindigkeit	bei	Schizophre-

nie-Patienten	–	Ergebnisse	aus	

der	ELAN-Studie“

Elisa Parys

„Pulmonale	Morbidität	bei	sehr	

unreifen	Frühgeborenen	unter	

Verwendung	einer	noninvasiven	

Erstversorgungs-	und	Beat-

mungsstrategie“

unbestimmter	Signifikanz	

(MGUS)	Charakterisierung	eines	

Patientenkollektivs	anhand	

molekularzytogenetischer	und	

laborchemischer	Merkmale“

Simone Serra

„Untersuchungen	zur	Wirksam-

keit	des	Eisen(III)hydroxid-Poly-

maltose-Komplexes	zur	Behand-

lung	der	Eisenmangelanämie	bei	

Kindern	und	Jugendlichen“

Katharina Statt

„Qualitätskontrolle	–	Mindest-

mengen	in	der	chirurgischen	

Behandlung	von	Pankreaser-

krankungen	(Maligne/Nichtmali-

gne)“

Diane Stuck

„Assoziation	zwischen	schwan-

gerschaftsverlängernden	Maß-

nahmen	bei	drohender	Frühge-

burt	vor	der	28.	SSW	und	neona-

taler	Morbidität	und	Mortalität“

Visal Tumani

„Untersuchungen	zur	Lebenszu-

friedenheit	und	Re-/Migrations-

wunsch	bei	Patienten	mit	

Depression	und	türkischem	Mig-

rationshintergrund“

Cathrin Vatter

„Quantitative	Genexpressions-

analyse	beim	Multiplen	Myelom	

Assoziation	mit	genomischen	

Subgruppen	und	klinischem	

Verlauf“

Matthias Volden

„Ofatumumab	in	CLL:	Evaluati-

on	of	in-vitro	response	mecha-

nisms“

Antje Wegener

„Bestimmung	der	Lebereisen-

konzentration	per	Magnetreso-

nanztomografie	–	Ergebnisse	

bei	Einsatz	der	Relaxationsrate	

R2*“

Caren Wehrmann

„Vergleich	von	klinischem	und	

operativ-pathologischem	Sta-

ging	bei	Patienten	mit	nicht-

kleinzelligen	Bronchialkarzinom	

im	Stadium	IIIA“

Joy Weyrich

„Ergebnisse	der	Versorgung	

pertrochantärer	Frakturen	mit	

dem	PFNA“
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26    Personalien

Alexander Morozov

„Polarisierungen	der	Jacobi-Vari-

etäten	von	Mumford-Kurven”

Christina Pötschke

„Compensatory	T-type	calcium	

channel	activity	alters	the	dopa-

mine	D2-autoreceptor	response	

of	dopaminergic	substantia	

nigra	neurons	from	juvenile	

CaV1.3	KO	mice”

Karin Riegel

„Rekombinante	clostridielle	

Endosporen	als	Therapieansatz	

zur	Behandlung	solider	Tumore”

Thomas Schnattinger 

„Multi-Objective	Optimization	

for	RNA	Folding,	Alignment	and	

Phylogeny“	

Katrin Seidenberger

„Entwicklung	neuer	Simulati-

onsmethoden	zur	Untersu-

chung	des	Wasserhaushalts	in	

Brennstoffzellen-Gasdiffusions-

lagen”

Julia Springer

„Multiphase	Adjoint	Optimizati-

on	for	Efficient	Calculation	of	

Rigid	Body	Positions	in	Navier-

Stokes	Flow”

Robert Staehle

„Towards	molecular	photocata-

lysts	for	overall	water	splitting”	

Kristina Steih

„Reduced	Basis	Methods	for	

Time-Periodic	Parametric	Partial	

Differential	Equations”

Eleni Vlahou 

„Implicit	learning	mechanisms	

and	neural	oscillations	sup-

porting	adult	phonetic	plastici-

ty“

Philipp Wachsmuth

„Momentum-resolved	electron	

energy-loss	spectroscopy	of	

graphene”

Karl-Anders Weiß

„Charakterisierung	und	Bewit-

terungsprüfung	von	Polymer-

materialien	für	Anwendungen	

in	der	Solartechnik“

Philipp von Zaluskowski

„Glycogen	metabolism	in	Cory-

nebacterium	glutamicum:	

effects	of	environmental	factors	

and	of	metabolic	disturbances”

zum Dr. rer. nat.

Melanie Bader

„Synthesis	and	Characterization	

of	Functionalized,	Fully	pi-Conju-

gated	Cyclo[n]thiophenes”

Tillmann Baumgratz

„Efficient	System	Identification	

and	Characterization	for	Quan-

tum	Many-Body	Systems”

Ekaterina Boutkova 

„Variantenmanagement	in	Anfor-

derungsdokumenten	für	hoch-

komplexe	und	variantenreiche	

Produkte“

Sebastian Breckerbohm, geb. 

Schnurr

„Untersuchungen	der	thermo-

elektrischen	Leistungskennzahl	

ZT	von	Metallfilmen	und	komple-

xen	intermetallischen	Verbindun-

gen”

Gerd Gaiselmann

„Stochastic	3D	Microstructure	

Modeling	with	Special	Emphasis	

on	Fuel	Cells	Applications”

Moritz Gerlach

„Semigroups	of	Kernel	Opera-

tors”

Vera Gramich

„Quantum	transport	at	low	tem-

peratures	in	superconducting	

circuits	far	from	equilibrium”

Sascha Johannes

„Functional	characterization	of	

alphaPIX/Cool-2/ARHGEF6	as	a	

novel	interaction	partner	for	

CALEB/NGC/CSPG5	in	the	regu-

lation	of	dendritic	process	and	

spine	formation”

Ulrich Kreher 

„Konzepte,	Architektur	und	

Implementierung	adaptiver	Pro-

zessmanagementsysteme“

Ralf Leidenberger

„Automatisches	Differenzieren	

in	Simulationen”

Zohreh Lenji

„Systematic,	evolutionary	and	

functional	anatomy	of	wood	and	

leaves	in	Betulaceae”

Gandhari Maity, geb. Kumar

„Importance	of	SOD2	in	neuro-

nal	homeostasis:	Study	of	a	

novel	mouse	model”

Charlotte Zielen

„Einfluss	von	Traumatisierung	

und	IL-6/sIL-6R	Stimulation	auf	

Zellvitalität	und	Metabolismus	

im	humanen	Knorpelgewebe“

zum Dr. med. dent.
Andreas Euchner

„Qualitativer	Vergleich	der	Dar-

stellung	endodontisch	behan-

delter	Zähne	in	unterschiedli-

chen	bildgebenden	Verfahren“

Philipp Habermann

„Externe	und	interne	Adaptation	

von	Klasse-I-Kompositrestaurati-

onen	in	Abhängigkeit	von	

Schichttechnik	und	Bondingsys-

tem“

Michael Hrusa

„Sulkusdarstellung	und	paro-

dontale	Gesundheit	nach	unter-

schiedlichen	Verfahren	zum	

Weichgewebsmanagement	bei	

parodontal	erkrankten	Proban-

den	–	RCT“

Robert Kohlschmitt

„Die	Compliance	der	Aorta	nach	

endovaskulärer	Versorgung	bei	

akuter	traumatischer	Aortenrup-

tur“

Manja Kölpin

„Postendodontische	Restaurati-

onen	mit	glasfaserverstärkten	

Aufbaustiften		–	eine	prospekti-

ve	klinische	Beobachtungsstu-

die“

Michael Meß

„Applikation	der	Magnetreso-

nanztomographie	für	zahnmedi-

zinische	Fragestellungen“

Florian Schraivogel

„Zu	Erfolgsparametern	der	

Langzeitbehandlung	suchtkran-

ker	Jugendlicher	mit	besonde-

rem	Blick	auf	die	Befindlichkeit	

im	Patientenurteil	und	das	

Gruppenklima	der	Station“

zum Dr. phil.
Stefan Pfattheicher 

„Understanding	Sanctions	in	

Social	Dilemmas:	A	Biopsycholo-

gical	Perspective	on	Costly	

Punishment	in	Public	Goods	

Situations“

zum Dr. rer. pol.

Andreas Niemeyer

„Risk	management	and	regula-

tory	aspects	of	life	insurance	

companies	with	a	special	focus	

on	disability	insurance“

Ruf erhalten
Dr. Elke Neu	(Uni	Basel):	

W1-Juniorprofessur	(Quanten-

physik)

Dr. Markus Pauly	(Uni	Düssel-

dorf):	W3-Professur	(Statistik)

Ruf angenommen
Dr. PhD Guntram Borck (Ulm):	

W3-Professur	(Molekulare	

Humangenetik)

Dr. Alexander Kubanek	(Har-

vard	University,	USA):	W3-Pro-

fessur	(Hybride	Quantensyste-

me)

Prof. Dr. Alexander Meining (TU	

München):	W3-Professur	(Inter-

ventionelle	und	Experimentelle	

Endoskopie)

PD Dr. Christian Montag	(Uni	

Bonn):	W3-Professur	(Heisen-

berg-Professur,	Molekulare	Psy-

chologie

Ernennungen zum 
Universitätsprofessor
Dr. Rico Zacher,	Institut	für	

Angewandte	Analysis

Gremien/Kommissionen
Medizinische	Fakultät:

Dekan:	Prof.	Dr.	Thomas	Wirth;	

Prodekane:	Prof,	Dr.	Albert	

Ludolph,	Prof,	Dr.	Florian	

Gebhard,	Prof.	Dr.	Peter	Gier-

schik;	Studiendekan	Humanme-

dizin:	Prof.	Dr.	Tobias	Böckers

Gäste
Dr. Ekaterina	Altova	(Lomo-

nossov	Moscow	State	Univ.),	in	

der	AG	Chemische	Informations-

systeme

Dr. Ilya Marochkin	(Lomonossov	

Moscow	State	Univ.),	in	der	AG	

Chemische	Informationssyste-

me
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Termine				27

Mi | 8.10. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Powerfood	

aus	den	Tropen	–	Märchen	

oder	Wirklichkeit?“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser,	

Anmeldung	erforderlich

Sa | 11.10. | 14.00 Uhr

Carmen	Kreiser:	Workshop	

„Naturkosmetik	selbst	

gemacht“,	Bot.	Garten,	Ver-

waltungsgebäude,	Anmel-

dung	erforderlich

Do | 16.10. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Fr | 24.10. | 15.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Pilze	im	

Botanischen	Garten“,	Bot.	

Garten,	Info-Pavillon,	Anmel-

dung	erforderlich

Sa | 25.10. | 9.00

Wolfgang	Decrusch,	Kursreihe	

„Pflanzenbestimmung“	–	Ein-

führung	in	die	Pilzbestim-

mung,	Bot.	Garten,	Verwal-

tungsgebäude,	Anmeldung	

erforderlich

Mi | 29.10. | 16.30 Uhr

Dr.	Thomas	Gronemeyer	„Von	

Mäusefressern,	räuberischen	

Bromelien	und	Klebefallen“,	

Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Fr | 31.10. | 14.00 Uhr

„Schokoladenwerkstatt“,	Bot	

Garten,	Info-Pavillon

So | 2.11. | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser,	Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Mi | 5.11. | 17.30 Uhr

68.	Onkologisches Kolloqui-

um:	Moderne	onkologische	

Bildgebung	und	minimal	

invasive	Therapie:	interdiszi-

plinär	und	multimodal,	O.E.,	

Albert-Einstein-Allee	23,		

Med.	Klinik

Mi | 5.11. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Auf	den	

Spuren	der	Entdecker	durch	

den	tropischen	Regenwald“,	

Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser,	Anmeldung	

erforderlich

Fr | 7.11. | 16.00 Uhr

Carmen	Kreiser:	Workshop	

„Gewürze	und	Schokolade,	

Bot	Garten,	Verwaltungsge-

äbude,	Anmeldung	erforder-

lich

weiterer	Termin	am	Sa.,	8.11.,	

14	Uhr

Küchenkräutern“,	Anmeldung	

erforderlich,	Bot.	Garten,	Ver-

waltungsgebäude

weiterer	Termin	am	Sa.	13.9.,	

14	Uhr

Di | 16.9. | 16.30 Uhr

Graciela	Hintze	„Von	der	

Muse	geküsst“,	Zeichenkurs	

für	Anfänger,	Bot.	Garten,	Ver-

waltungsgebäude,	5x	jeweils	

dienstags

Mi | 17.9. | 17.30 Uhr

66.	Onkologisches Kolloqui-

um:	Neue	Therapiemöglich-

keiten	beim	SCLC	und	NETs,	

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

Med.	Klinik

Mi | 17.9. | 18.00 Uhr

Neurologische	Universitätskli-

nik	und	Neurozentrum	Ulm:	

Dr.	Virginia	Lee	(Philadelphia)	

„Protein	propagation	in	neu-

rodegenerative	diseases“,	

Hörsaal	im	RKU

Do | 18.9. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Mo – Fr | 22.-26.9.

Herbstakademie

Di | 23.9. | 16.00 Uhr

Sektionsfortbildung	Nephro-

logie:	Ana	Maria	Tsotsoglou-

Malowaniec	„New	onset	dia-

betes	ater	transplant	NODAT	–	

was	tun?“,	O.E.,	Innere	Medi-

zin	I,	Besprechungsraum	1671

Do | 25.9. | 17.30 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Heil-

pflanzen	in	der	Ernährung“,	

Bot.	Garten,	Neuer	Apothe-

kergarten

Sa + So | 4.+5. 10.

„Herbstliche	Vielfalt	zum	

Sehen	und	Schmecken“	–	Pil-

zausstellung	und	Aktionstag	

Streuobstwiese,	Bot.	Garten

Mi | 8.10. | 17.30 Uhr

67.	Onkologisches Kolloqui-

um: Aktuelle	Aspekte	und	

neue	Therapieansätze	bei	sel-

tenen	Lymphomentitäten,	

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

Med.	Klinik

Termine

Do | 14.8. | 18.00 Uhr

„Feierabend	im	Garten	–	Wis-

senswertes	zu	ausgewählten	

Planzen“,	Pergola	am	Rosari-

um

Do | 21.8. | 12.15 Uhr

Monika	Gschneidner	„Botani-

sche	Mittagspause“,	Bot.	Gar-

ten,	Eingang	Gewächshäuser

Do | 21.8. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Frauenkräu-

ter	und	Kräuterfrauen“,	Bot.	

Garten,	Info-Pavillon,	Anmel-

dung	erforderlich

So | 24.8. | 11.00 Uhr

Gerd	Oellermann	„Die	Taglilie	

–	sonst	noch	was?“,	Bot.	Gar-

ten,	Taglilienschaugarten

Do | 28.8. | 17.30 Uhr

Wolfgang	Decrusch	„Heil-

pflanzen	für	Balkon	und	Gar-

ten“,	Bot.	Garten;	Apotheker-

garten

Sa | 30.8. | 9.00 Uhr

Wolfgang	Decrusch,	Kursreihe	

„Faszination	Botanik“:	Neobi-

ota	–	Gebietsfremde	Pflanzen	

und	Tiere,	Bot.	Garten,	Ver-

waltungsgebäude,	Anmel-

dung	erforderlich

Mi | 3.9. | 18.00 Uhr

Carmen	Kreiser	„Gesundheit	

fängt	im	Magen	an	–	Nah-

rungsmittel	aus	dem	Garten“,	

Pergola	am	Rosarium,	Anmel-

dung	erforderlich

Sa | 6.9. | 14.00 Uhr

Dr.	Hermann	Muhle	„Innenhö-

fe	der	Universität	–	die	neuen	

Klinikgärten“,	Info-Pavillon,	

Anmeldung	erforderlich

So | 7.9 | 14.00 Uhr

Rundgang	durch	die	Tropen-

häuser,	Bot.	Garten,	Eingang	

Gewächshäuser

Do | 11.9. | 18.00 Uhr

„Feierabend	im	Garten	–	Wis-

senswertes	zu	ausgewählten	

Pflanzen“,	Pergola	am	Rosari-

um

Fr | 12.9. | 16.00 Uhr

Carmen	Kreiser:	Workshop	

„Kräuter,	Öle	&	Essenzen	–der	

richtige	Umgang	mit	Heil-	und	

Die	Ulmer	Universitätsgesellschaft	(UUG)	e.V.	betrauert	den	Tod	

ihres	 langjährigen	 Finanzvorstandes.	 Über	 zehn	 Jahre	 war	 Herr	

Krumscheid	–	auch	in	seiner	Eigenschaft		als	Vorstandsvorsitzen-

der	der	Sparkasse	Ulm	–	stets	bemüht,	die	Finanzen	des	Förder-

vereins	der	Universität	Ulm	auf	eine	solide	Basis	zu	stellen.	Die-

ses	Engagement	hat	seine	Auswirkungen	bis	heute.	Daher	wird	

sein	 erfolgreiches	Wirken	 vom	Vorstand	 der	 UUG	 nicht	 verges-

sen.			 	 Dietrich Engmann/UUG

Ulmer Universitätsgesellschaft

Helmut Krumscheid  
gestorben 
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ter	 Sicherheitsfahrer	 die	 Automation	 jederzeit	 übersteuern	 und	 so	

die	 Kontrolle	 übernehmen.	 Dieses	 aufwendige	 Sicherheitskonzept	

ist	zusammen	mit	dem	TÜV-Süd	entwickelt	worden.	Bisher	wurden	

mehr	als	100	Erprobungsfahrten	ohne	Zwischenfälle	absolviert

Im	Gegensatz	zu	den	selbststeuernden	„Google-Cars“,	die	zum	

Beispiel	durch	spezielle	„Dachsensoren“	auffallen,	setzen	die	Ulmer	

Forscher	 in	 ihrem	Testfahrzeug	ausschließlich	seriennahe	Sensorik	

ein.	Die	Probestrecke	rund	um	die	Universität	Ulm	haben	sie	vor	den	

Testfahrten	ganz	genau	und	mit	allen	Markierungen	kartiert.	Denn	

bisher	 funktioniert	 führerloses	 Fahren	 nur	 in	 „bekannten“	 Umge-

bungen.	 Das	 aufgerüstete	 Fahrzeug,	 das	 seine	 Geschwindigkeit	

selbstständig	 regulieren	 und	 ohne	 Fahrer	 die	 Spur	 halten	 kann,	

muss	nämlich	genau	„wissen“,	wie	die	Strecke	verläuft.	 „Auf	dem	

Weg	 vom	 hochautomatisierten	 zum	 autonomen	 Fahren	 sind	 wir	

erneut	 ein	 Stück	 weitergekommen.	 Neben	 dem	 Komfortgewinn	 ist	

die	 Vermeidung	 von	 Unfällen	 unser	 oberstes	 Forschungsziel“,	 so	

Dietmayer.	Erst	wenn	sich	eine	deutlich	geringere	Unfallzahl	im	Ver-

gleich	 mit	 manuell	 gesteuerten	 Autos	 nachweisen	 lasse,	 werde	

automatisiertes	Fahren	in	der	Gesellschaft	akzeptiert.

Bis	 das	 autonome	 Fahrzeug,	 das	 vollkommen	 selbstständig	

durch	 den	 innerstädtischen	 Verkehr	 steuert,	 serienreif	 ist,	 muss	

An	der	Vision	vom	führerlosen	Fahren	arbeiten	Ingenieure	und	

Informatiker	 um	 Dietmayer	 seit	 über	 zehn	 Jahren.	 Zum	 aktuellen	

Kernteam	des	automatisierten	Fahrens	der	Universität	Ulm	gehören	

die	Wissenschaftlichen	Mitarbeiter	Jürgen	Wiest,	Dominik	Nuss	und	

Felix	 Kunz	 –	 aber	 auch	 weitere	 fünf	 Doktoranden	 sowie	 exzellente	

Masterstudenten	 haben	 bereits	 Ideen	 und	 Softwaremodule	 beige-

steuert.	 Ihr	 Forschungsschwerpunkt	 liegt	 auf	 dem	 besonders	 her-

ausfordernden	innerstädtischen	Verkehr,	in	dem	sich	Fahrzeuge	und	

Fußgänger	 auf	 engem	 Raum	 und	 in	 einer	 teils	 unübersichtlichen	

Umgebung	bewegen.	In	den	Forschungsabteilungen	der	Automobil-

industrie	wird	hingegen	eher	zum	automatisierten	Fahren	 in	einfa-

chen	Umgebungen	geforscht	–	zum	Beispiel	auf	Autobahnen.

Seit	 einigen	 Monaten	 führen	 die	 Ulmer	 Wissenschaftler	 dank	

einer	Ausnahmegenehmigung	des	Regierungspräsidiums	automati-

sche	 Testfahrten	 im	 Bereich	 Berliner	 Ring/Albert-Einstein-Allee	

durch.	 Ausgestattet	 mit	 Radar-	 und	 Lasersensoren	 sowie	 Kameras	

erfasst	 die	 aufgerüstete	 Mercedes-Limousine	 ihre	 Umgebung.	 Auf	

Basis	dieser	Daten	planen	in	das	Auto	integrierte	Rechner	sinnvolle	

Aktionen.	Bevor	die	Mini-Computer	jedoch	Lenkung,	Gaspedal	und	

Bremse	ansteuern	können,	wird	der	Fahrzeugzustand	von	weiteren	

Rechnern	überprüft.	Passiert	trotzdem	ein	Fehler,	kann	ein	geschul-

Ohne Fahrer, aber vollkommen souverän biegt das Auto in die Albert-Einstein-Allee und steuert in Richtung Chirurgie. Hier soll das 

„Roboter-Taxi“ einen Patienten abholen, der es für Punkt 11:30 Uhr angefordert hat. Es hat also noch genügend Zeit, um einen Halteplatz 

zu suchen und wie von Geisterhand gesteuert einzuparken. „Autonomes Fahren, bei dem das Auto in jeder erdenklichen Situation eigen-

ständig agiert, ist noch Zukunftsmusik. Aber schon jetzt funktioniert ,hochautomatisiertes‘ Fahren bei Teilmanövern und in einfachen, 

gut strukturierten Umgebungen. In der nächsten Fahrzeuggeneration werden bereits Serienfahrzeuge automatisiert über ausgewählte 

Autobahnabschnitte rollen und auf Privatgeländen automatisch einparken können“, sagt Professor Klaus Dietmayer, Leiter des Instituts 

Mess-, Regel- und Mikrotechnik an der Universität Ulm. 

Über 100 Erprobungsfahrten im hochautomatisierten Testfahrzeug

Fahren wie von Geisterhand

Das Lenkrad dreht sich von alleine: Fahren im hochautomatisierten Testauto
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noch	 viel	 geforscht	 werden.	 Anwendungsmöglichkeiten	 wären	 in	

jedem	Fall	vielfältig:	So	könnten	Teile	des	öffentlichen	Nahverkehrs	

durch	autonome	Fahrzeuge	ersetzt	werden.	Fahrgäste	müssten	also	

nicht	mehr	auf	den	Bus	warten,	sondern	könnten	ein	selbststeuern-

des	Taxi	anfordern,	das	sie	zum	Zielort	bringt	und	sich	dann	alleine	

einen	Parkplatz	sucht.	Dies	würde	auch	zur	verbesserten	Mobilität	

von	Personen	ohne	Führerschein,	also	etwa	Schulkindern	oder	Seni-

oren,	beitragen.	Autonome	Fahrzeuge,	die	untereinander	kommuni-

zieren,	könnten	auch	den	Verkehrsfluss	optimieren.	Es	wäre	sogar	

denkbar,	 bestimmte	 Routen	 für	 diese	 Autos	 zu	 reservieren,	 um	 so	

sicheres,	staufreies	Fahren	zu	gewährleisten.	Zur	Realisierung	die-

ser	Vision	 will	 das	 Institut	 für	 Mess-,	 Regel-	 und	 Mikrotechnik	 mit	

seiner	Forschungsinitiative	in	den	nächsten	Jahren	maßgeblich	bei-

tragen.		 	 ab
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Testfahrt im führerlosen Auto

Bisher bewegt sich das selbststeuernde Fahrzeug nur in bekannten Umgebungen sicher: 

Prof. Klaus Dietmayer zeigt die Teststrecke auf dem Eselsberg

Eigentlich	sieht	der	dunkle	Mercedes,	der	vor	der	Fahrzeughal-

le	der	Uni-West	parkt,	wie	eine	ganz	normale	Familienkutsche	aus.	

Bei	 genauerem	 Hinsehen	 erkennt	 man	 jedoch	 eine	 Antenne	 auf	

dem	Autodach,	weitere	Sensoren	sind	unauffällig	 in	und	am	Fahr-

zeug	 installiert.	 Bevor	 ich	 die	 aufgerüstete	 E-Klasse	 von	 innen	

in	spizieren	 kann,	 gibt	 es	 eine	 Einführung	 von	 Dominik	 Nuss,	 wis-

senschaftlicher	Mitarbeiter	 in	Dietmayers	Projekt.	Auf	einem	Bild-

schirm	in	der	Fahrzeughalle	zeigt	uns	der	Ingenieur,	welche	Strecke	

wir	 gleich	 mit	 dem	 „Geistergefährt“	 zurücklegen	 sollen:	 Von	 der	

Fahrzeughalle	 an	 der	 Albert-Einstein-Allee	 werden	 wir	 über	 den	

Kreisverkehr	auf	den	Berliner	Ring	steuern,	um	dann	wieder	in	die	

Einstein-Allee	 einzubiegen	 und	 an	 der	 neuen	 Chirurgie	 vorbei	

zurück	zum	Ausgangspunkt	zu	 fahren.	Die	Strecke	haben	die	For-

scher	ganz	genau	kartiert,	denn	bisher	bewegt	sich	der	aufgerüste-

te	 Kombi	 lediglich	 in	 „bekannten“	 Umgebungen	 sicher.	 „Schon	

heute	 kann	 das	 Fahrzeug	 vieles	 besser	 als	 der	 Mensch,	 Voraus-

schauendes	 Fahren	 gehört	 jedoch	 nicht	 dazu.	 Deshalb	 stellt	 das	

Auto	in	unklaren	Situationen	Rückfragen	an	den	Sicherheitsfahrer.	

Es	verhält	sich	generell	sehr	vorsichtig“,	erklärt	Dominik	Nuss.	

Sehr	beruhigend	–	denn	inzwischen	sitzen	unsere	Uni-Fotogra-

fin	und	ich	auf	der	Rückbank	des	Mercedes.	Unser	Sicherheitsfahrer	

ist	ein	weiterer	Doktorand	des	Instituts	für	Mess-,	Regel-	und	Mik-

rotechnik,	Felix	Kunz.	Bei	der	Testfahrt	muss	er	den	Monitor	an	der	

Mittelkonsole	im	Blick	behalten	–	steuern,	Gas	geben	und	bremsen	

kann	 das	 Auto	 ja	 alleine.	 Auf	 dem	 Bildschirm	 formen	 rote	 Linien	

einen	„Korridor“,	in	dem	sich	das	Fahrzeug	bewegen	kann.	Hinder-

nisse	 und	 Orientierungspunkte	 werden	 ebenfalls	 angezeigt.	 Das	

blau	umrissene	„Hindernis“	vor	uns	ist	zum	Beispiel	ein	Lokaljour-

nalist,	der	unter	großem	körperlichen	Einsatz	Fotos	vom	fahrenden	

Auto	macht.		Über	einen	zweiten	Monitor	flimmert	ein	Videobild	der	

Straße.

Ein	 durchdringender	 Piepston	 und	 wir	 wissen:	 Jetzt	 fährt	 das	

Auto	autonom.	Voller	Vertrauen	lehnt	sich	Felix	Kunz	im	Fahrersitz	

zurück,	seine	Hände	liegen	locker	auf	den	Oberschenkeln.	Das	Auto	

Über hochautomatisiertes und autonomes Fahren habe ich schon einiges geschrieben und noch mehr gelesen. So recht vorstellen konn-

te ich mir allerdings nicht, wie sich das wohl anfühlen mag: Ich sitze ganz entspannt auf dem Rücksitz und checke meine E-Mails, wäh-

rend das Auto völlig ohne mein Zutun durch den innerstädtischen Verkehr manövriert. Deshalb kam mir Professor Klaus Dietmayers 

Idee, Journalisten zur „Probefahrt“ im selbststeuernden Auto einzuladen, gerade recht. Ich lud also nicht nur die Kollegen zum Presse-

event, sondern auch mich selbst zur Testfahrt ein.

Führerloses Fahren im Selbstversuch 

Mit dem hochautomatisierten Testfahrzeug  
auf dem Eselsberg unterwegs
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gen	wie	den	Zebrastreifen	an	der	Chirurgie,	den	gerade	ein	Patient	

auf	 Krücken	 überquert,	 sowie	 die	 „S-Kurve“	 zwischen	 Klinikver-

waltung	und	Uni-Bibliothek	meistert	das	Fahrzeug	ohne	Probleme.	

Kurzum:	An	das	selbststeuernde	„Taxi“	könnte	man	sich	gewöh-

nen.	Bis	autonome	Fahrzeuge	serienmäßig	vom	Band	laufen	und	

uns	durch	den	(„unkartierten“)	Alltag	chauffieren,	muss	allerdings	

noch	 viel	 geforscht	 werden.	 Professor	 Klaus	 Dietmayer	 hat	 sich	

den	31.	September	2031	als	Stichtag	gesetzt.	Dann	geht	er	in	den	

Ruhestand	und	kann	sich	womöglich	nach	seinem	letzten	Arbeits-

tag	 von	 einem	 selbststeuernden	 Fahrzeug	 nach	 Hause	 bringen	

lassen.		 	 ab
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hält	selbstständig	die	Spur	und	der	Tacho	zeigt	genau	50	Stunden-

kilometer	 an	 –	 die	 vorgeschriebene	 Höchstgeschwindigkeit.	 Vor	

der	Einfahrt	in	den	Kreisverkehr	stoppt	der	Mercedes	kurz,	regist-

riert:	alles	frei	und	biegt	ein.	Dabei	bewegt	sich	das	Lenkrad	„wie	

von	 Geisterhand“,	 doch	 wir	 Mitfahrer	 fühlen	 uns	 sicher	 wie	 in	

Abrahams	Schoß.	Vor	der	nächsten	Ampel	am	Berliner	Ring	offen-

bart	 das	 Auto	 dann	 doch	 eine	 kleine	 Schwäche:	 Aufgrund	 der	

starken	Blendung	durch	die	Sonne	kann	es	nicht	sicher	entschei-

den,	ob	die	Ampel	bereits	grün	ist,	und	„fragt“	beim	Sicherheits-

fahrer	 nach.	 Kunz	 bestätigt	 die	 Anfrage	 durch	 Tastendruck	 am	

Lenkrad	und	schon	geht	die	Fahrt	weiter.	Andere	Herausforderun-

Mit	 mehr	 als	 260	 Vorträgen	 hatten	 die	 Organisatoren	 Professor	

Raimund	Hibst,	Direktor	des	Instituts	für	Lasertechnologien	in	der	

Medizin	und	Messtechnik	(ILM)	an	der	Uni	Ulm,	und	sein	Vorgän-

ger	Professor	Rudolph	Steiner	ein	wahres	Mammutprogramm	auf	

die	 Beine	 gestellt.	 Mit	 Unterstützung	 ihres	 Aalener	 Kollegen	 und	

Mitorganisators	Professor	Herbert	Schneckenburger	war	es	ihnen	

zudem	 gelungen,	 die	 renommiertesten	 Wissenschaftler	 auf	 dem	

Gebiet	 der	 Biophotonik	 ins	 Neu-Ulmer	 Edwin-Scharff-Haus	 zu	

holen.	 „An	 drei	 Tagen	 ging	 es	 beispielsweise	 um	 grundlegende	

Fragen	 zur	 Ausbreitung	 	 von	 Licht	 im	 menschlichen	 Körper,	 die	

Unterscheidung	zwischen	gesundem	und	krankem	Gewebe	durch	

verschiedene	 Formen	 der	 optischen	 Spektroskopie	 oder	 um	 die	

Wirkung	ultrakurzer	Laserimpulse	in	der	hochpräzisen	Chirurgie“,	

erzählt	Raimund	Hibst.	Dabei	handele	es	sich	keineswegs	um	„For-

schung	aus	dem	Elfenbeinturm“.	Solche	Grundlagenuntersuchun-

gen	hätten	 in	der	Vergangenheit	schon	zu	zahlreichen	klinischen	

Laseranwendungen sind aus  Medizin und Lebenswissenschaften nicht mehr wegzudenken. Dabei ist die Laserchirurgie zur Korrektur 

von Fehlsichtigkeit nur das „augenscheinlichste“ Beispiel. Anfang Juli haben  sich über 250 Wissenschaftler bei der internationalen 

Tagung „Laser Applications in Life Sciences“ (LALS) in Ulm/Neu-Ulm über Neuerungen in der Biophotonik ausgetauscht.

Vom Augenlasern zur Präzisions-Mikroskopie

Internationale Laserexperten  
aus 35 Ländern tagen in Ulm

Anwendungen	 geführt	 –	 von	 der	 Augenchirurgie	 bis	 zur	 Behand-

lung	von	Hautkrankheiten.	In	Zukunft	werden	Patienten	wohl	auch	

von	neuen	optischen	bildgebenden	Verfahren	profitieren,	die	prä-

zisere	 und	 kontrastreichere	 Einblicke	 in	 den	 Körper	 ermöglichen.	

Beiträge	Ulmer	Forscher	zur	LALS	2014	drehten	sich	um	Fragen	der	

Mikroskopie,	 um	 die	 „Gewebeoptik“	 („wie	 breitet	 sich	 Licht	 im	

Gehirn	aus?“)	sowie	um	Präzisions-Chirurgie	und	Grundlagen	der	

Lasertherapie.

Die	Konferenz	„LALS“	wird	alle	zwei		Jahre	an	jeweils	unterschied-

lichen	Standorten	abgehalten	–	zuletzt	im	finnischen	Oulu,	in	Tai-

peh	(Taiwan)	 	und	in	der	russischen	Hauptstadt	Moskau.	 In	Ulm/

Neu-Ulm	wurde	die	Tagung	durch	ein	Deutsch-Russisches	Sympo-

sium	über	klinische	Laseranwendungen		und	einen	Deutsch-Chine-

sischen	Workshop	ergänzt.	Neben	dem	Tagungsprogramm	hatten	

die	Teilnehmer	aus	35	Ländern	Gelegenheit,	die	Stadt	Ulm	kennen-

zulernen.		 	 Prof. Hibst/ab

Internationale Laserexperten haben sich im Juli in Ulm/Neu-Ulm ausgetauscht

Fo
to

: I
LM



uni ulm intern    329/August 2014

Forschung				31

dass	 „eine	 vielgestaltige	 Waldstruktur	 Fle-

dermausvorkommen	 und	 -vielfalt	 begüns-

tigt“	 –	 	 für	 die	 Waldbewirtschaftung	 eine	

wichtige	 Erkenntnis,	 da	 blattfressende	

Insekten	 auf	 dem	 Speisplan	 der	 nachtakti-

ven	Säuger	stehen.	

Eine	Langzeitstudie,	die	 in	dieser	Form	nur	

in	 den	 Exploratorien	 durchgeführt	 werden	

konnte,	 zeigt	 zudem:	 Biodiversität	 sinkt	 in	

intensiv	 bewirtschaftetem	 Grünland.	 Vari-

iert	die	Landnutzungsintensität	jedoch	über	

die	Jahre,	trägt	dies	wiederum	zu	einer	Erhö-

hung	der	Biodiversität	bei.

In	 den	 Exploratorien	 sorgen	 Gebietsma-

nagement-Teams	 dafür,	 dass	 Forscher	 aus	

ganz	 Deutschland	 und	 den	 Alpenländern	

ihre	Projekte	durchführen	können.	

Nahe	 Münsingen	 haben	 sie	 Stationen	 zur	

Messung	 bodenchemischer	 und	 physikali-

scher	 Parameter	 installiert.	 Zwischen	 den	

Bäumen	 steht	 ein	 40	 Meter	 hoher	 Klima-

messturm,	der	kontinuierlich	Daten	 liefert.	

Die	 Bilanz	 ist	 beeindruckend:	 Ergebnisse	

aus	 den	 Exploratorien	 sind	 bisher	 in	 rund	

145	 wissenschaftliche	 Artikel,	 115	

Abschluss-	 und	 26	 Doktorarbeiten	 einge-

flossen.	

Und	 wie	 geht	 es	 in	 den	 kommenden	 drei	

Jahren	weiter?	„In	der	nächsten	Projektpha-

se	nehmen	mehrere	neue	Forschergruppen	

ihre	Arbeit	auf.	Wir	werden	zum	Beispiel	die	

Zersetzung	tierischer	Biomasse	und	die	Bio-

diversität	 kadaverassoziierter	 Insektenar-

ten	untersuchen“,	sagt	Manfred	Ayasse,	der	

dieses	 Projekt	 gemeinsam	 mit	 Dr.	 Sandra	

Steiger	und	Christian	von	Hoermann	durch-

führt.	 Ganz	 konkret	 sollen	 die	 Auswirkun-

gen	 der	 Landnutzung	 auf	 die	 Zersetzungs-

geschwindigkeit	 und	 den	 Nährstofffluss	 im	

Boden	nachvollzogen	werden	–	ein	weiterer	

Beitrag	 zur	 beeindruckenden	 Datensamm-

lung	der	Biodiversitätsexploratorien.		 	 ab

en	gebündelt.	Insgesamt	300	parallel	aufge-

baute	Untersuchungsflächen	und	die	 lange	

Projektlaufzeit	 gewährleisten	 statistisch	

aussagekräftige	 Ergebnisse.	 So	 können	

auch	 komplexe	 Fragen	 zu	 ökologischen	

Zusammenhängen	 beantwortet	 werden.	

„Wir	 hoffen,	 durch	 unsere	 Arbeit	Wege	 zur	

Vereinbarung	 von	 Landnutzung	 und	 Arten-

schutz	aufzuzeigen“,	sagt	Professor	Ayasse.	

Aktuelle	Projekte	auf	der	Schwäbischen	Alb	

drehen	 sich	 im	 Allgemeinen	 um	 Effekte	

unterschiedlicher	Landnutzung	auf	die	Bio-

diversität	und	im	Speziellen	um	genetische	

Vielfalt	 sowie	 um	 die	 Vielfalt	 von	 Artenge-

meinschaften	verschiedener	Tier-	und	Pflan-

zengruppen,	 Pilzen	 und	 Mikroorganismen.	

Ein	 Schwerpunkt	 	 des	 Instituts	 für	 Experi-

mentelle	Ökologie	liegt	zum	Beispiel	auf	der	

Vogel-	und	Fledermausforschung.

Im	 brandenburgischen	 Gebiet	 Schorfheide-

Chorin	 konnten	 Wissenschaftler	 um	 Dr.		

Kirsten	Reichel-Jung	(Uni	Ulm)	nachweisen,	

Zum	 derzeit	 größten	 ökologischen	 For-

schungsverbundprojekt	 Europas	 gehören	

drei	 langfristig	 angelegte	 Biodiversitätsex-

ploratorien,	die	vorherrschende	Landschafts-

typen	 in	Mitteleuropa	abbilden.	Ulmer	Wis-

senschaftler	um	Professor	Manfred	Ayasse,	

stellvertretender	 Leiter	 des	 Instituts	 für	

Experimentelle	Ökologie,	sind	für	das	Explo-

ratorium	 auf	 der	 Schwäbischen	 Alb	 bei	

Münsingen	 verantwortlich.	 Die	 anderen	

Exploratorien	 befinden	 sich	 in	 Thüringen	

(Nationalpark	Hainich-Dün	und	Umgebung)	

sowie	im	brandenburgischen	Biosphärenre-

servat	 Schorfheide-Chorin.	 In	 diesen	 drei	

Regionen	 sind	 einheitliche	 Untersuchungs-

flächen	 eingerichtet	 worden,	 die	 typische	

Landnutzungsformen	 und	 -intensitäten	 im	

Wald	und	Grünland	abdecken.	Alle	Erhebun-

gen	finden	in	der	„realen	Landschaft“,	also	

auf	 land-	 und	 forstwirtschaftlich	 genutzten	

Flächen,	statt.	In	einer	zentralen	Datenbank	

werden	Ergebnisse	aus	den	drei	Exploratori-

Wie wirkt sich die Landnutzung durch den Menschen auf Artenvielfalt, Klima und Boden aus? Seit rund acht Jahren gehen Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler dieser Frage in den „Biodiversitätsexploratorien“ nach – darunter auch Biologen des Ulmer Instituts für 

Experimentelle Ökologie. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) alleine die Infrastruktur 

dieser einzigartigen „Forschungsplattform“ mit rund 3,4 Millionen Euro für weitere drei Jahre fördert. Darüber hinaus unterstützt die For-

schungsgemeinschaft 35 ökologische Einzelprojekte, in denen Forscher aus ganz Deutschland und darüber hinaus arbeiten werden.

DFG-Förderung für Biodiversitätsexploratorien verlängert  

Der biologischen Vielfalt  
weiterhin auf der Spur
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In den Exploratorien wird zu den Auswirkungen unterschiedlicher Landnutzung auf die Biodiversität geforscht. Im Bild: Der 

Käfer Pterostichus metallicus
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Es besteht aus reinem Kohlenstoff und ist ein wahrer Wunderwerkstoff: das Graphen. Es ist nur eine Atomlage dick, härter als Diamant 

und zugfester als Stahl. Dabei ist es hauchdünn, extrem leicht, sehr flexibel und transparent. Seine extrem hohe Wärme- und Stromleit-

fähigkeit lässt nicht nur die Halbleiter- und Computerindustrie aufhorchen. Auch die Europäische Union hat die Bedeutung dieses revolu-

tionären Materials erkannt und fördert Forschungseinrichtungen und Unternehmen auf diesem Gebiet im Rahmen der sogenannten EU 

Graphen Flaggschiff-Initiative. Mit an Bord ist jetzt auch die Universität Ulm.

ist	 ein	 hervorragender	 Filter	 zur	 Entsalzung	

von	Wasser,	aber	auch	für	andere	Flüssigkei-

ten	 oder	 Gase	 und	 sogar	 für	 Biomoleküle.	

„Die	 Kunst	 besteht	 darin,	 durch	 die	 Gestal-

tung	 der	 Porengrößen,	 der	 Materialstruktur	

und	 -oberfläche	 die	 Membraneigenschaften	

auf	 unterschiedlichste	 Anwendungen	 pass-

genau	 zuzuschneiden“,	 erklärt	 Turchanin	

den	 Forschungsauftrag	 der	 Bielefelder.	 „Als	

Unternehmen,	 das	 spezialisiert	 ist	 auf	 die	

Entwicklung	 und	 Herstellung	 von	 kohlen-

stoffbasierten	 Nano-Membranen,	 kümmern	

wir	uns	dann	um	die	Übertragung	der	grund-

legenden	 Forschungsergebnisse	 auf	 die	

industrielle	Fertigung.	Unser	Ziel	ist	die	groß-

flächige	 Herstellung	 von	 Nano-Membranen	

im	 industriellen	 Maßstab“,	 so	 Dr.	 Albert	

Schnieders	 von	 CNM	 Technologies	 GmbH.	

Oberflächen-gebundene,	einschichtige	orga-

nische	 Moleküllagen	 dienen	 dabei	 als	 Aus-

gangsmaterial.	 Durch	 Pyrolyse	 –	 also	 ther-

mo-chemische	Spaltung	–	entstehen	daraus	

sogenannte	Graphen-Nanomembranen.	„Wir	

bei	 BASF	 werden	 die	 Graphen-Nano-Mem-

branen	dann	 in	vielfältigsten	Funktionstests	

auf	 ihre	 praktische	 Eignung	 für	 diverse	

Anwendungen	hin	untersuchen“,	ergänzt	Dr.	

Kitty	Cha,	Graphenforscherin	bei	BASF	SE.

„Unser	Job	in	Ulm	wird	es	hingegen	sein,	das	

entwickelte	 Material	 mit	 speziellen	 Gerät-

schaften	 elektronenmikroskopisch	 zu	 cha-

rakterisieren,	 also	 Porengröße,	 Struktur	 auf	

atomarer	 Skala	 abzubilden	 und	 zu	 quantifi-

zieren“,	 erklärt	 die	 Ulmer	 Physikerin	 Kaiser.	

Zum	Einsatz	kommt	dabei	ein	spezielles	Nie-

derspannungs-Elektronenmikroskop,	 das	

Aufnahmen	 solcher	 Materialen	 in	 atomarer	

Auflösung	 erlaubt.	 „Das	 EU	 Graphen-Flagg-

schiff	hat	eine	tolle	Mannschaft	aus	europäi-

schen	 Spitzenforschern	 und	 innovativen	 Fir-

men.	 Wir	 sind	 sehr	 gespannt	 auf	 dieses	

gemeinsame	 Forschungsabenteuer“,	 freut	

sich	die	Elektronenmikroskopie-Expertin	auf	

faszinierend	neue	Einblicke	in	die	Nano-Welt	

des	Kohlenstoffs.			 	 wt

sich	 vielfältigste	 hochinnovative	 Anwen-

dungsmöglichkeiten.	Ob	in	der	Informations-

technologie,	 der	 Medizintechnik,	 im	 Fahr-

zeugbau	 oder	 der	 Batterieforschung	 –	 die	

Erwartungen	 sind	 enorm.	 Insgesamt	 sind	

mehr	als	140	Organisationen	aus	23	Ländern	

an	 diesem	 europäischen	 Konsortium	 betei-

ligt,	 darunter	 überwiegend	 Hochschulen,	

Forschungseinrichtungen	und	Wirtschaftsun-

ternehmen.	 66	 neue	 Partner	 sind	 nun	 im	

Rahmen	 der	 neuen	 Ausschreibungsrunde	

hinzugekommen.	 Hierfür	 waren	 weit	 über	

200	 Vorschläge	 eingereicht	 worden,	 an	

denen	insgesamt	738	Organisationen	aus	37	

Ländern	mitgewirkt	hatten.	„In	unserem	Pro-

jekt	entwickeln	wir	eine	einzigartige	Metho-

de	 zur	 industriellen	 Herstellung	 von	 Gra-

phen-Nano-Membranen.	 Wir	 kümmern	 uns	

auf	 dem	 Graphen-Flaggschiff	 um	 eine	 ganz	

spezielle	Anwendung:	die	sogenannte	Nano-

Filtration“,	 informiert	 Projektkoordinator	 Dr.	

Andrey	 Turchanin	 von	 der	 Universität	 Biele-

feld.	

Das	 Gemeinschaftsprojekt	 der	 beiden	 Unis	

und	 Unternehmen	 fokussiert	 dabei	 auf	 die	

besonderen	 Membran-Eigenschaften	 dieser	

denkbar	dünnsten	Kohlenstofflage.	Graphen	

„Graphen	gilt	als	eines	der	vielversprechen-

den	 neuen	 Materialien	 überhaupt.	 Nicht	

ohne	 Grund	 herrscht	 in	 der	 Graphen-For-

schung	so	etwas	wie	Goldgräberstimmung“,	

so	Professorin	Ute	Kaiser.	Die	Physikerin	lei-

tet	die	Materialwissenschaftliche	Elektronen-

mikroskopie	 an	 der	 Universität	 Ulm	 und	

forscht	bereits	seit	2007	an	der	elektronen-

mikroskopischen	Charakterisierung	von	Gra-

phen.	 Mit	 der	 Universität	 Bielefeld,	 dem	

Chemie-Konzern	 BASF	 und	 dem	 Nanomem-

branhersteller	CNM	Technologies	wurde	nun	

ein	gemeinsames	Projekt	entwickelt,	das	im	

Rahmen	 der	 „Leitinitiative	 zu	 neuen	 und	

künftigen	 Technologien“	 der	 Europäischen	

Kommission	gefördert	wird.	Das	Eine-Milliar-

de-schwere,	 auf	 zehn	 Jahre	 ausgelegte	 EU	

Graphene	 Flagship	 gehört	 zu	 den	 bislang	

größten	 europäischen	 Forschungsinitiativen	

und	soll	die	europäische	Vorreiterrolle	in	der	

Graphen-Forschung	 sichern.	 Das	 Ziel:	 „Die-

ses	'Wundermaterial'	so	schnell	wie	möglich	

aus	den	wissenschaftlichen	Labors	zu	holen	

und	 für	 den	 täglichen	 Gebrauch	 einzuset-

zen“,	informiert	die	Europäische	Kommission	

in	einer	Pressemitteilung.

Aufgrund	 seiner	 besonderen	 chemischen	

und	 physikalischen	 Eigenschaften	 ergeben	

Ulmer Forscher an Bord der EU Graphen Flaggschiff-Initiative 

Nano-Membran nach Maß 

Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopische 

Aufnahme einer einzelnen Lage Graphen. Die Kohlenstoff-

atome sind hier als dunkle Punkte zu erkennen. In der 

Abbildung links unten erscheinen sie dagegen lila. Rechts 

oben ein sogenanntes Fourier-transformiertes Bild
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mangel	und	zu	einer	 reduzierten	 Immunab-

wehr	 und	 damit	 höheren	 Infektanfälligkeit	

führen.	 Teilweise	 wird	 sogar	 angenommen,	

dass	 eine	 Depression	 kardiovaskuläre	

Erkrankungen,	Typ	2	Diabetes	und	Krebser-

krankungen	begünstigt.

In	Folge	dieser	Studie	sollten	die	„Zellkraft-

werke“	 als	 lohnender	 Ansatzpunkt	 für	 die	

medikamentöse	Behandlung	einer	Depressi-

on	angesehen	werden.	Womöglich	lässt	sich	

die	Mitochondrienaktivität	auch	als	Biomar-

ker	 heranziehen,	 um	 so	 die	 Wirkung	 einer	

Therapie	zu	überprüfen.

Einschränkend	 könnte	 die	 unterschiedliche	

Medikation	 der	 depressiven	 Probandinnen		

das	 Studienergebnis	 beeinflusst	 haben.	

Zudem	war	der	BMI	und	der	Zigarettenkon-

sum	der	erkrankten	Patientinnen	gegenüber	

der	 Kontrollgruppe	 deutlich	 erhöht	 –	 ein	

weiterer	potenzieller	Störfaktor.	„Die	Befun-

de	zeigen	in	jedem	Fall	einen	neuen,	alterna-

tiven	Weg	der	Krankheitsentstehung	auf.	Ob	

sich	 die	 Mitochondrienaktivität	 bei	 einer	

erfolgreichen	 Behandlung	 der	 Depression	

wieder	normalisiert,	sollte	in	weiteren	Unter-

suchungen	 geklärt	 werden“,	 sagt	 Iris-Tatja-

na	Kolassa.

Die	Studie	wurde	von	der	AMEOS	Klinik	 für	

Psychiatrie	 und	 Psychotherapie	 in	 Hildes-

heim,	 in	 der	 die	 Probandinnen	 behandelt	

wurden,	und	der	Burghof-Klinik	unterstützt.	

Weitere	Ko-Autoren	sind	etwa	an	der	Ulmer	

Universitätsklinik	 für	 Anästhesiologie	

beschäftigt.		 	 ab

Literaturhinweis: 
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ripheral blood mononuclear cells correlates with depressive 
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eine	 sogenannte	 respirometrische	 Messung	

in	 den	 Blutproben	 der	 Probandinnen	 durch-

geführt.	 Erfasst	 wurde	 dabei	 der	 Verbrauch	

des	 Sauerstoffs	 als	 Maß	 der	 Energiekopp-

lung	zur	Synthese	von	ATP.	Und	tatsächlich:	

„Bei	 den	 depressiven	 Patientinnen	 war	 die	

Leistungsfähigkeit	der	Mitochondrien	im	Ver-

gleich	 zu	 den	 gesunden	 Studienteilneh-

merinnen	 verringert.	 Zudem	 korreliert	 die	

Abnahme	 der	 mitochondrialen	 Leistung	 mit	

der	Schwere	der	Erkrankung“,	fasst	Christina	

Böck,	Mitarbeiterin	im	Projekt	und	Doktoran-

din	an	der	Internationalen	Graduiertenschule	

für	 Molekulare	 Medizin,	 zusammen.	 Dies	

gelte	besonders	für	Symptome	wie	Antriebs-

losigkeit,	 Konzentrationsstörungen	 sowie		

Energieverlust	 und	 in	 etwas	 geringerem	

Maße	für	Traurigkeit.	

Offenbar	verfügen	depressive	Patienten	also	

über	 weniger	 zelluläre	 Energie	 in	 Form	 von	

ATP	 als	 gesunde	 Personen.	 Dies	 könnte	 in	

Zeiten	eines	erhöhten	Energiebedarfs	–	zum	

Beispiel	 unter	 Stress	 –	 zu	 einem	 Energie-

Bisher	 galten	 Veränderungen	 von	 Neuro-

transmittern	im	Gehirn	als	wichtigste	biologi-

sche	Auffälligkeit	der	Depression.	Jetzt	haben	

Forscher	 der	 Ulmer	 Abteilung	 für	 Klinische	

und	Biologische	Psychologie	einen	weiteren	

Verdächtigen	 im	 Visier:	 Die	 Mitochondrien,	

Energielieferanten	 der	 Zellen.	 Ihre	 physiolo-

gische	 Aktivität	 haben	 sie	 anhand	 der	 peri-

pheren	 Blutzellen	 von	 44	 Probandinnen	

untersucht.	 Bei	 der	 Hälfte	 dieser	 Frauen	 im	

Alter	 von	 50	 bis	 69	 Jahren	 war	 eine	 akute	

Majore	 Depression	 diagnostiziert	 worden,	

während	der	Studie	wurden	sie	 in	einer	Hil-

desheimer	Klinik	behandelt.	In	einer	standar-

disierten	Untersuchung	bestimmten	die	Psy-

chiater	 den	 jeweiligen	 Schweregrad	 der	

Erkrankung.	 Die	 anderen	 22	 Frauen	 hatten	

noch	nie	eine	Depression	durchlebt.	Alle	Pro-

bandinnen	haben	den	Wissenschaftlern	Fra-

gen	zu	ihrem	Lebensstil	und	Lebensereignis-

sen	 beantwortet,	 ihr	 Körpermasseindex	

(BMI)	 war	 bekannt.	 Um	 die	 Aktivität	 der	

„Zellkraftwerke“	 zu	 erfassen,	 wurde	 dann	

Interessensverlust, Antriebsschwäche und Konzentrationsprobleme – diese typischen Symptome einer Depression könnten ihren 

Ursprung in den „Kraftwerken der Zellen“ (Mitochondrien) haben. Auf der Suche nach biologischen Grundlagen der Erkrankung haben 

Ulmer Forscher um Professorin Iris-Tatjana Kolassa und Dr. Alexander Karabatsiakis herausgefunden, dass die Zellkraftwerke bei depres-

siven Patienten offenbar „herunterfahren“ und weniger Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) produzieren. Dieser Energieman-

gel könnte einzelne Symptome wie Antriebslosigkeit erklären und die Ausprägung einer Depression beeinflussen. Womöglich helfen die 

Ergebnisse der Forscher dabei, die medikamentöse Therapie der psychischen Erkrankung zu verbessern. Ihre Studie ist in der Fachzeit-

schrift „Translational Psychiatry“ erschienen.

Neue biologische Grundlage der Depression entdeckt

„Kraftwerkstörung“ in Zellen als  
Auslöser für Antriebslosigkeit
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Neben einer Psychotherapie werden bei depressiven Patienten teils Medikamente eingesetzt. In Zukunft könnten Erkenntnis-

se der Ulmer Forscher die medikamentöse Behandlung verbessern
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Das	Besondere	an	diesen	Neuronen	aus	der	

sogenannten	„schwarzen	Substanz“	(„Subs-

tantia	 Nigra“):	 Sie	 setzen	 in	 Abhängigkeit	

von	 ihren	 elektrischen	 Aktivitätsmustern	

Dopamin	frei,	einen	Botenstoff,	der	im	Volks-

mund	auch	als	„Glückshormon“	bekannt	ist.	

Dieser	 ist	 aber	 auch	 entscheidend	 dafür,	

dass	 wir	 uns	 bewegen	 können.	 Ulmer	 Wis-

senschaftlerinnen	 aus	 der	 Arbeitsgruppe	

von	Professorin	Birgit	Liss	konnten	nun	mit	

ihrer	neuesten	Veröffentlichung	in	der	Fach-

zeitschrift	 Brain	 zum	 Verständnis	 bisher	

ungeklärter	Signalwege	des	Morbus	Parkin-

son	beitragen.	Der	Leiterin	des	 Instituts	 für	

Angewandte	 Physiologie	 an	 der	 Universität	

Ulm	 und	 ihren	 Mitarbeitern,	 insbesondere	

Dr.	 Elena	 Dragicevic,	 ist	 es	 nach	 mehrjähri-

ger	 Forschung	 im	 Rahmen	 eines	 internatio-

nalen	 Forschungsnetzwerks	 gelungen,	 zwei	

unterschiedliche	 Therapieansätze	 zur	

Behandlung	 der	 Parkinsonkrankheit	 in	

Tiere	 nur	 ein	 einziges	 Mal	 mit	 L-Dopa	 oder	

Kokain	 behandelt,	 wiesen	 deren	 Nervenzel-

len	nach	wenigen	Tagen	ebenfalls	empfindli-

chere	 Dopamin-Autorezeptoren	 auf.	 Den	

Wissenschaftlern	 gelang	 es	 schließlich	 in	

enger	 Zusammenarbeit	 mit	 Professor	 Jörg	

Striessnig	und	dem	von	ihm	geleiteten	FWF	

SFB	 an	 der	 Uni	 Innsbruck,	 einen	 molekula-

ren	 Zusammenhang	 zwischen	 der	 Sensitivi-

tät	der	zelleigenen	Dopamin-Rezeptoren	und	

der	Aktivität	bestimmter	sogenannter	Cav1.3	

Kalzium-Kanäle	 aufzudecken.	 Genau	 den	

Kalzium-Kanälen,	 deren	 Blockade	 durch	

Bluthochdruckmedikamente	 davor	 schützt,	

an	 Parkinson	 zu	 erkranken.	 „Wir	 haben	 in	

unserer	Studie	erstmals	eine	physiologische	

Funktion	dieser	Kalzium-Kanäle	in	den	Dopa-

min-ausschüttenden	 Nervenzellen	 gefun-

den,	 die	 zugleich	 eine	 zentrale	 Rolle	 für	

Morbus	 Parkinson	 haben“,	 so	 die	 Ulmer	

Forscherinnen.	

Vermittelt	 wird	 dieses	 Zusammenspiel	 zwi-

schen	 den	 Kalzium-Kanälen	 und	 den	 Dopa-

min-Autorezeptoren	 im	 Mausmodell	 durch	

ein	 neuronales	 Kalzium-Sensor-Protein	

(NCS-1).	 Tatsächlich	 fanden	 die	 Wissen-

schaftler	 Hinweise	 auf	 ein	 vermehrtes	 Vor-

kommen	 von	 NCS-1	 in	 den	 Dopamin-aus-

schüttenden	 Nervenzellen	 bei	 Parkinson-

Patienten.	 „Als	 Bindeglied	 zwischen	 den	

Ionenkanälen	 und	 den	 Rezeptoren	 bietet	

das	 Kalzium-Sensor-Protein	 nun	 einen	 wei-

teren	 neuen	 potenziellen	 Angriffspunkt	 für	

die	 pharmakologische	 Parkinsontherapie“,	

erläutert	 Liss.	 Unterstützt	 wurde	 das	 For-

schungsprojekt	 insbesondere	 von	 der	 DFG,	

dem	 Austrian	 Science	 Fund	 (FWF	 SFB	 F-44)	

und	vom	deutschen	BMBF.			 	 wt

Literaturhinweis:
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einem	 neuartigen	 molekularen	 Erklärungs-

ansatz	miteinander	zu	verbinden.	

„Bisher	 wird	 Parkinson	 nur	 symptomatisch	

therapiert.	Dies	geschieht	entweder	mit	der	

Substanz	L-Dopa	oder	aber	mit	sogenannten	

Dopamin-Rezeptor-Agonisten,	 die	 eine	 ähn-

liche	Wirkung	wie	Dopamin	vermitteln.	Der-

zeit	 gibt	 es	 leider	 noch	 keine	 Möglichkeit,	

die	Parkinson-Krankheit	aufzuhalten	oder	zu	

heilen“,	erklärt	die	promovierte	Biochemike-

rin	 Liss.	 Ein	 neuartiger	 therapeutischer	

Ansatz	 ergab	 sich	 aus	 einer	 großen	 epide-

miologischen	 Studie.	 Diese	 zeigte,	 dass	

Medikamente	 gegen	 Bluthochdruck,	 die	

auch	 im	 Gehirn	 bestimmte	 Kalzium-Ionen-

Kanäle	 blockierten,	 das	 Parkinson-Risiko	

beträchtlich	 senken.	 „Das	 ließ	 uns	 aufhor-

chen	und	nach	der	Funktion	dieser	Kanäle	in	

den	 Dopamin-ausschüttenden	 Neuronen	

forschen“,	 erinnert	 sich	 Dragicevic.	 „Wir	

haben	 uns	 genau	 mit	 den	 Molekülen	

beschäftigt,	 über	 die	 Dopamin	 seine	 Wir-

kung	vermittelt,	und	die	bereits	Ansatzpunkt	

von	 Medikamenten	 der	 Parkinsontherapie	

sind:	 den	 Dopamin-Rezeptoren“,	 erläutert	

die	promovierte	Neurophysiologin.	Genauer	

gesagt	 geht	 es	 dabei	 um	 sogenannte	

D2-Autorezeptoren.	Diese	befinden	sich	auf	

den	Dopamin-ausschüttenden	Nervenzellen,	

und	bewirken	in	einer	negativen	Rückkopp-

lung,	dass	das	Dopamin	selbst	die	neurona-

le	 Aktivität	 und	 damit	 wiederum	 die	 Dopa-

min-Ausschüttung	hemmt.	

Die	 Forschergruppe	 wies	 in	 den	 Dopamin-

ausschüttenden	 Nervenzellen	 der	 Substan-

tia	 Nigra	 von	 Parkinson-Patienten	 deutlich	

mehr	 Dopamin-Autorezeptoren	 nach,	 als	 in	

der	Kontrollgruppe.	Außerdem	konnte	sie	im	

Mausmodell	 zeigen,	 dass	 der	 hemmende	

Einfluss	der	D2-Autorezeptoren	auf	die	Akti-

vität	 der	 Dopamin-Nervenzellen	 mit	 dem	

Alter	zunimmt,	diese	also	empfindlicher	auf	

den	 Botenstoff	 reagieren.	 Wurden	 junge	

Fast 200 Jahre sind vergangen, seitdem der Londoner Arzt und Apotheker James Parkinson (1755–1824) in seiner „Abhandlung über die 

Schüttellähmung“ (1817) die wichtigsten Symptome der nach ihm benannten Nervenkrankheit beschrieb: Muskelzittern, Steifheit und 

Bewegungsstörungen. Die molekularen Mechanismen der Krankheitsentstehung liegen aber noch immer im Dunkeln. Bekannt ist, dass 

„Morbus Parkinson“ durch den Verlust von speziellen Nervenzellen in einer Mittelhirn-Region verursacht wird. 

Schutz für Dopamin-ausschüttende Nervenzellen vor schädlicher Überaktivität 

Neuer Schlüssel zur  
Parkinson-Therapie?

Die Neurophysiologin Dr. Elena Dragicevic 
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men	 beeinflussen,	 hat	 die	 Gruppe	 in	 einem	

zweiten	Schritt		untersucht.	Mit	eindeutigem	

Ergebnis:	 Tatsächlich	 reduzierte	 die	 Gabe	

eines	 bestimmten	 Krebsmittels	 die	 Neubil-

dung	von	Ribosomen	um	die	Hälfte.	Wird	die	

Telomerase	und	somit	die	Ribosomenbildung	

gehemmt,	 lässt	 sich	 das	 Zellwachstum	 von	

gleich	 zwei	 Seiten	 ausbremsen.	 Iben	 ver-

gleicht	diese	Doppelstrategie	mit	einem	Auto,	

das	 mit	 Hand-	 und	 Fußbremse	 gleichzeitig	

sicher	zum	Stehen	gebracht	wird:	„Die	Kom-

bination	 zweier	 Wirkstoffe	 ist	 zuverlässiger	

und	 wohl	 auch	 nebenwirkungsärmer,	 da	 die	

Dosen	 der	 Einzelwirkstoffe	 geringer	 sind“,	

bekräftigen	die	Wissenschaftler.

In	einem	nächsten	Schritt	wird	die	Gruppe	im	

Mausmodell	untersuchen,		ob	und	wie

Tumore	 durch	 diese	 Doppelstrategie	 nicht	

nur	 am	 Wachstum	 gehindert,	 sondern	 zum	

Verschwinden	gebracht	werden	können.	

Die	 beteiligten	 Ulmer	 Wissenschaftler	 for-

schen	an	der	Universitätsklinik	 für	Dermato-

logie	 und	 Allergologie	 (Leitung:	 Prof.	 Karin	

Scharffetter-Kochanek),	 in	 der	 Forschungs-

gruppe	für	Bioinformatik	und	Systembiologie	

und	 an	 der	 Klinik	 für	 Innere	 Medizin	 I.	 Sie	

haben	mit	Kollegen	um	PD	Dr.	Cagatay	Günes	

vom	Leibniz-Institut	für	Altersforschung	Fritz-

Lipmann-Institut	 (Jena)	 und	 vom	 „European	

Molecular	Biology	Laboratory	(EMBL)	in	Hei-

delberg	kooperiert.

Ihre	 wissenschaftliche	 Arbeit	 ist	 unter	 ande-

rem	von	der	Erich	und	Gertrud	Roggenbuck-

Stiftung		und	von	der	Deutschen	Forschungs-

gemeinschaft	 (KFO	 142)	 unterstützt	 worden.		

	 ab
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den	 Geweben	 und	 Tumoren	 nachweisen“,	

schränkt	 Omar	 Garcia	 Gonzalez	 ein,	 der	 als	

Doktorand	 maßgeblich	 an	 der	 Entdeckung	

beteiligt	war.	Ihrer	Beobachtung	sind	die	Wis-

senschaftler	in	Zellen	und	Zellextrakten	nach-

gegangen,	 denen	 Telomerase	 zugegeben	

wurde.	Tatsächlich	lief	die	Ribosomenproduk-

tion	 immer	 dann	 auf	 Hochtouren,	 wenn	 die	

Forscher	 zusätzlich	 Krebs-Gene	 (Onkogene)	

beifügten.	„Wir	glauben,	dass	die	Telomerase	

durch	 	 Onkogene	 oder	Wachstumssignale	 in	

ihrer	 Funktion	 verändert	 wird	 und	 dann	 das	

Wachstumsprogramm	 	 der	 Zelle	 stimuliert“,	

erklärt	Sebastian	Iben	von	der	Ulmer	Univer-

sitätsklinik	 für	 Dermatologie	 und	 Allergolo-

gie.	Offenbar	würden	unter	diesen	Bedingun-

gen	 vermehrt	 Enzymkomplexe	 gebildet,	 was	

zu	einer	verstärkten	Bildung	von	ribosomalen	

Vorläuferprodukten	 führe.	 Die	 Folge:	 Mehr	

„Proteinfabriken“	 und	 ein	 beschleunigtes	

Zellwachstum.

Die	Telomerase	ist	bei	fast	allen	Krebsformen	

aktiv,	 deshalb	 richten	 sich	 mehrere	 bereits	

erhältliche	 Medikamente	 gegen	 das	 Enzym.	

Ob	die	eingesetzten	Wirkstoffe	auch	Riboso-

Die	 Telomerase	 gilt	 als	 „Jungbrunnenen-

zym“	 schnell	 wachsender,	 „proliferierender“	

Zellen:	Sind	die	Endstücke	der	Chromosomen	

(„Telomere“)	 nach	 einer	 bestimmten	 Anzahl	

von	Zellteilungen	verkürzt,	müsste	es	eigent-

lich	 zu	 einem	 Teilungsstopp	 kommen.	 Die	

Telomerase	 kann	 die	 Chromosomenenden	

jedoch	 wieder	 verlängern	 und	 so	 den	 Stopp	

überwinden.	 Diese	 Fähigkeit	 machen	 sich	

auch	 90	 Prozent	 der	 Tumore	 zunutze:	 Die	

Krebszellen	aktivieren	das	Enzym	und	können	

sich	sobesonders	oft	teilen.	Warum	die	Telo-

merase	 darüber	 hinaus	 im	 Zellkernkörper-

chen	 („Nukleolus“)	 vorkommt,	 war	 bisher	

nicht	bekannt.	Zur	Erinnerung:	 Im	Nukleolus	

werden	 so	 genannte	 Ribosomen	 hergestellt,	

die	als	„Proteinfabriken“	wichtig	für	das	Zell-

wachstum	 sind.	 Nun	 konnte	 die	 Gruppe	 um	

Sebastian	 Iben	erstmals	anhand	von	Proben	

aus	Lebertumoren	zeigen,	dass	sich	die	Telo-

merase	 an	 Gene	 bindet,	 die	 im	 Zellkernkör-

perchen	 abgelesen	 werden.	 Das	 Enzym	 hat	

also	Einfluss	auf	die	Ribosomenproduktion.	

„Allerdings	 lässt	 sich	 die	 beschriebene	 Bin-

dung		der	Telomerase	nur	in	schnell	wachsen-

Das Enzym Telomerase schenkt Leben und bringt den Tod:  Auf der einen Seite verlängert das Enzym die Chromosomenenden und „ver-

jüngt“ so bestimmte Zelltypen. Auf der anderen Seite stimuliert es die Vermehrung von Krebszellen. Jetzt haben Ulmer Wissenschaftler 

um PD Dr. Sebastian Iben gemeinsam mit Kollegen vom Leibniz-Institut für Altersforschung Fritz-Lipmann-Institut (Jena) eine bisher 

unbekannte Funktion der Telomerase entdeckt, die wohl auch zur Krebsentstehung beiträgt: Als Transkriptionsfaktor fördert das Enzym 

die Bildung von Ribosomen – das sind die „Proteinfabriken“ der Zellen. Ein tieferes Verständnis dieses bisher unbekannten „Wachs-

tumsmotors“ könnte die Krebstherapie verbessern. Die Arbeit der Wissenschaftler ist in „Nature Communications“ erschienen.

Neuer Mechanismus der Krebsentstehung

„Jungbrunnenenzym“ kurbelt  
Ribosomenproduktion an 

Forschung zur Telomerase (v. l.): Robin Assfalg, Omar Garcia Gonzalez, PD Dr. Sebastian Iben 
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„Mit	 dieser	 Apparatur	 wollen	 wir	 den	

Ursachen	eines	Bandscheibenvorfalls	auf	

den	 Grund	 gehen.	 Einzelne	 Bewegungs-

segmente	 aus	 der	 unteren	 Wirbelsäule	

können	 mechanisch	 so	 belastet	 werden,	

wie	 dies	 bei	 verschiedensten	 Dreh-,	

Beuge-	und	Hebebewegungen	geschieht“,	

erläutert	 Professor	 Hans-Joachim	 Wilke,	

der	stellvertretende	 Institutsdirektor	und	

Leiter	des	Forschungsbereichs	Wirbelsäu-

le	im	Institut.	Die	Wissenschaftler	verwen-

den	 dafür	 biologische	 Bandscheibenprä-

parate,	 beispielsweise	 vom	 Schaf,	 die	 in	

Aufbau	und	Struktur	der	Bandscheibe	des	

Menschen	 gleichen.	 Aber	 auch	 humane	

Präparate	selbst	kommen	zum	Einsatz.	

Insgesamt	hat	es	fast	vier	Jahre	gebraucht,	

bis	aus	den	ersten	Zeichnungen	und	Kon-

struktionsentwürfen	 und	 nach	 zahlrei-

nen	 Trend	 eine	 hauseigene	 Werkstätte	

hat,	 in	der	selbst	solche	komplexe	Appa-

raturen	 konstruiert	 und	 gebaut	 werden	

können.“	 Und	 die	 Ulmer	 Biomechanik-

Experten	 können	 dies	 in	 der	 Tat	 beurtei-

len.	 Beide	 sind	 studierte	 Maschinenbau-

er,	 spezialisiert	 auf	 Medizintechnik.	 Die	

ersten	 Zeichnungen	 und	 Konstruktions-

entwürfe	stammen	von	ihnen.	Überhaupt	

sind	Arbeitsgruppe	und	Institut	sehr	inter-

disziplinär:	 Ingenieure,	 Mediziner	 und	

Naturwissenschaftler	 arbeiten	 Hand	 in	

Hand.

Im persönlichen Kontakt sind viele  

Probleme zu lösen

Das	erleichtert	natürlich	die	Arbeit	an	der	

Schnittstelle	zwischen	Medizin	und	Mecha-

nik	und	ist	sicher	eine	gute	Voraussetzung	

für	die	enge	fachliche	Zusammenarbeit	mit	

der	Werkstatt.	„Der	persönliche	Kontakt	im	

Haus	macht	es	möglich,	auftretende	Prob-

leme	schnellstmöglich	zu	lösen.	Mit	exter-

nen	 Dienstleistern	 wäre	 das	 sicher	 viel	

schwieriger“,	 meint	 Berger-Roscher.	 Die	

Wissenschaftliche	 Werkstatt	 Feinwerk-

technik	 profitiert	 dabei	 insbesondere	

davon,	dass	sie	als	Ausbildungsbetrieb	der	

Universität	ihre	eigenen	Fachkräfte	heran-

zieht.	 Wie	 Alexander	 Vogel	 zum	 Beispiel:	

Der	 1983	 geborene	 Techniker	 für	 Maschi-

nenbau,	 hat	 vor	 seinem	 Abschluss	 an	 der	

Ulmer	Robert-Bosch-Schule	in	der	Wissen-

schaftlichen	 Werkstatt	 der	 Uni	 eine	 Lehre	

als	 Feinwerkmechaniker	 gemacht	 und	 lei-

tet	 jetzt	die	Konstruktion	 in	der	Feinwerk-

technik.	 Bis	 zu	 60	 Projekte	 wickelt	 er	 als	

Konstrukteur	pro	Jahr	für	seine	Auftragge-

ber	ab.	Vom	Institutsleiter	bis	zum	Studen-

ten,	 vom	 Postdoc	 bis	 zum	 Techniker	 –	

seine	Dienste	sind	viel	gefragt.	Dabei	geht	

es	meist	um	Apparatebau	für	größere	For-

schungsprojekte,	 aber	 auch	 um	 techni-

chen	 Optimierungen	 der	 ersten	 Prototy-

pen	 das	 fertige	 Gerät	 in	 Betrieb	 genom-

men	werden	konnte.	Gefördert	wurde	die	

mehrjährige	Entwicklung	des	Gerätes	von	

der	 Deutschen	 Forschungsgemeinschaft	

(DFG).	 „Die	 rein	 elektrisch	 betriebene	

Maschine	kann	über	sechs	getrennt	regel-

bare	Achsen	unterschiedlichste	Dreh-	und	

Schwenkbewegungen	 ausführen	 und	

dabei	zusätzlich	verschiedenste	Kompres-

sionsbelastungen	 und	 Scherbeanspru-

chungen	 auf	 die	 Bandscheibe	 aufbrin-

gen“,	 erläutert	 Nikolaus	 Berger-Roscher,	

Doktorand	 von	 Professor	 Wilke.	 In	 der	

hervorragend	 ausgestatteten	 Wissen-

schaftlichen	 Werkstatt	 werde	 	 phänome-

nale	 Arbeitet	 geleistet.	 Hans-Joachim	

Wilke	ergänzt:	„Die	Universität	Ulm	kann	

stolz	 sein,	 dass	 sie	 gegen	 den	 allgemei-

An der Uni Ulm arbeiten Wissenschaft und Werkstatt Hand in Hand. Wie erfolgreich diese Zusammenarbeit ist, zeigt der neue Bandschei-

ben-Belastungssimulator, der im Sommer am Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik (UFB) seinen Dienst aufgenom-

men hat. Das massive Gerät aus poliertem Stahl und Aluminium ist eine Spezialanfertigung der Uni-eigenen Wissenschaftlichen Werk-

statt Feinwerktechnik (WWF). 

Werkstatt im Dienste der Wissenschaft 

Bandscheiben-Belastungssimulator  
in Betrieb genommen

Der neue Bandscheiben-Belastungssimulator aus der Wissenschaftlichen Werkstatt der Uni Ulm
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Hintergrundinformationen 

Wie entstehen  
Bandscheibenvorfälle?
Im	 Feld	 kursieren	 zwei	 Hypothesen	 zur	 Entstehung	 von	 Bandscheibenvorfällen.	 Zum	 einen	

vermuten	die	Wissenschaftler	Strukturdefekte	und	Schwachstellen	im	sogenannten	Faserring.	

Dieses	Gewebe	aus	mehreren	kollagenen	Lamellenschichten,	die	fest	miteinander	verbunden	

sind	und	eine	alternierende	Faserausrichtung	besitzen,	umgibt	den	weicheren	Gallertkern	im	

Innern,	gibt	ihm	Form	und	Halt.	Beim	Bandscheibenvorfall,	so	die	Faserring-Hypothese,	durch-

dringt	das	gallertartige	Gewebe	aus	dem	Inneren	an	den	Schwachstellen	–	wie	eine	Laufma-

sche	 –	 Faserring	 nach	 Faserring,	 bis	 die	 letzte	 Schicht	 aufreißt	 und	 das	 Gewebe	 auf	 den	

Rückennerv	 drückt.	 Die	 Ulmer	Wirbelsäulenforscher	 glauben	 aber,	 dass	 die	 Gewebedefekte	

auch	 im	 Übergangsbereich	 zwischen	 Bandscheibe	 und	 Wirbelkörper	 auftreten	 können	 und	

haben	sogar	schon	erste	Indizien	für	diese	sogenannte	Deckplattentheorie	gefunden.	So	wird	

in	der	3D-Rekonstruktion	(im	Bild)	der	schlauchförmige	Verlauf	einer	Bandscheibenverletzung	

im	oberen	Grenzbereich	der	Bandscheibe	sichtbar,	wo	diese	an	den	Wirbelkörper	stößt.		 	wt

sche	Unterstützung	bei	Abschlussarbeiten.	

Seit	 Sommer	 letzten	 Jahres	 arbeitet	Vogel	

an	 der	 Konstruktion	 und	 Optimierung	 des	

sogenannten	 dynamischen	 Bandscheiben-

Belastungssimulators	 und	 treibt	 ihm	 die	

Kinderkrankheiten	 aus.	 Gebaut	 wurde	 die	

massive	Apparatur	schließlich	vom	hausei-

genen	 Metallbau	 unter	 der	 fachlichen	

Anleitung	von	Wolfgang	Rapp.	

Berger-Roscher	 untersucht	 nun	 in	 seinem	

Promotionsprojekt	 mithilfe	 dieses	 Gerätes	

das	 Schädigungsverhalten	 der	 Bandschei-

be.	 Mit	 Hilfe	 des	 Bandscheiben-Belas-

tungssimulators	 soll	 geklärt	 werden,	 wie	

sich	bestimmte	Belastungen	auf	die	Gewe-

bestruktur	 der	 Bandscheibe	 auswirken.	

Dabei	 werden	 Gewebeschäden	 durch	

Simulationen	 gezielt	 herbeigeführt.	 Diese	

künstlichen	 Bandscheibenverletzungen	

werden	 dann	 mit	 einem	 hochauflösenden	

Ultrahochfeld-Kernspinresonanztomo-

graph	 und	 der	 fachlichen	 Expertise	 von	

Professor	Volker	Rasche	aus	der	Core-Faci-

lity	Kleintier-Bildgebung	der	Medizinischen	

Fakultät	 analysiert.	 Auf	 Grundlage	 dieser	

Aufnahmen	werden	schließlich	3D-Rekons-

truktionen	 der	 verletzten	 Bandscheibe	

erstellt,	um	Art	und	Verlauf	der	Verletzung	

besser	 beurteilen	 zu	 können.	 Komplexe	

mathematische	 Modelle	 helfen	 zusätzlich,	

theoretisch	aus	der	Struktur	und	Beschaf-

fenheit	der	Bandscheibe	abgeleitete	mögli-

che	 Schwachstellen	 am	 Computer	 zu	

modellieren,	 um	 die	 genaue	 Entstehungs-

geschichte	besser	erklären	zu	können.	

Die	Leistungen	und	Expertisen	des	Ulmer	

Forschungsbereichs	 Wirbelsäule	 sind	

übrigens	 weltweit	 gefragt	 –	 ob	 es	 dabei	

um	 Grundlagen,	 chirurgische	 Verfahren,	

Operationstechniken	 oder	 Wirbelsäulen-

implantate	 geht.	 Bereichsleiter	 Professor	

Hans-Joachim	Wilke,	der	an	der	Universi-

tät	 Ulm	 promoviert	 und	 habilitiert	 hat,	

weiß	 genau,	 dass	 auch	 die	 Arbeit	 der	

Wissenschaftlichen	 Werkstatt	 hieran	

einen	 beträchtlichen	 Anteil	 hat.	 Fast	 so	

etwas	 wie	 berühmt	 ist	 mittlerweile	 der	

sogenannte	 Wirbelsäulensimulator,	 der	

ebenfalls	 aus	 Uni-eigener	 Fertigung	

stammt.	 An	 diesem	 20	 Jahre	 alten	 Gerät	

forschten	 auch	 schon	 renommierte	 Gast-

Wissenschaftler	aus	dem	Ausland.		 	 wt

Das Entwicklerteam (v. l.): Nikolaus Berger-Roscher, Professor Hans-Joachim Wilke, Alexander Vogel, Wolfgang Rapp
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Nicht eingeweihte Besucher dürften sich beim sommerlichen Spaziergang durch den Botanischen Garten der Uni Ulm wundern: Mitten im 

Krötenteich spielen „badende Damen“ Bridge, ein „Wohnzimmer im Grünen“ inklusive Grassofa verheißt Entspannung und ein quietschgel-

ber Eimerturm mit zuckersüßem Inhalt zieht allerlei Insekten an. Diese und 26 weitere Kunstwerke sind Teil des 2. Skulpturensommers.

2. Skulpturensommer im Botanischen Garten 

Rundgang vom Nacktschneckenmann  
bis zum „blauen Horizont“ 

Kurator	 der	 Kunstschau	 ist	 wieder	 Frank	 Raendchen,	 akademi-

scher	Bildhauer	und	Leiter	des	Campusateliers	im	Musischen	Zentrum	

(MUZ)	der	Uni.	Mit	seinen	Jurykollegen	hat	er		verschiedenste	Arbeiten	

–	darunter	Stein-	und	Holzskulpturen,		Land	Art	und	Klangkunstinstal-

lationen	–	aus	162	Bewerbungen	ausgewählt.	Noch	bis	Oktober	sind	

die	Werke	im	Botanischen	Garten	zu	sehen.	Kleinere	Skulpturen	wer-

den	 in	 der	 Griesbadgalerie	 gezeigt	 („sculpture	 inside“).	 „Ich	 freue	

mich	 über	 viele	 Arbeiten	 mit	 Raumbezug,	 witzige	 Beiträge	 unserer	

Studenten	und	vor	allem	etliche	Großskulpturen“,	betont	Raendchen.		

Ein	besonders	raumforderndes	Werk	hat	er	sogar	persönlich	mit	dem	

Hänger	in	Düsseldorf	abgeholt.	

Neugierige	hatten	die	Kunstwerke,	die	nach	und	nach	im	Botani-

schen	Garten	aufgebaut	wurden,	natürlich	längst	entdeckt.	Doch	offi-

ziell	 eröffnet	 wurde	 die	 Schau	 erst	 Anfang	 Juli	 mit	 einem	 von	 Frank	

Raendchen	moderierten	Rundgang,	den	auch	einige	Künstler	begleite-

ten.	 Zu	 Beginn	 der	Vernissage	 erfreute	 die	 Kunsthistorikerin	 Sabine	

Idstein	mit	einer	Einführung,	in	der	sie	auch	das	„lebendige	Ausstel-

lungsgelände“	 lobte:	 „Durch	 Licht	 und	Tageszeiten	 erlebt	 der	 Besu-

cher	immer	neue	Inszenierungen.“	

Über	die	Gewächshäuser,	in	denen	„Pflanzenklänge“,	Kohlblätter	

aus	Papier	sowie	ein	„Nacktschneckenmann“	verwunderten,	steuerte	

die	Gruppe	ins	Freigelände	des	Botanischen	Gartens.	Dort	fügen	sich	

einige	Objekte,	allen	voran	ein	„Baumpilz“	aus	Pistazienschalen	(Vic-

toria	Zick),	so	harmonisch	in	die	natürliche	Umgebung	ein,	dass	man	

sie	fast	übersehen	könnte.	Auf	der	anderen	Seite	sticht	eine	orangero-

te,	 mehr	 als	 vier	 Meter	 breite	 „Wolfsfalle“	 mit	 bedrohlichen	 Zacken	

sofort	 ins	 Auge.	 Gemäß	 der	 Devise	 „Kunst	 zum	 Anfassen“	 nahmen	

zwei	Mädchen	die	Skulptur	von	Guido	Weggenmann	sofort	als	Kletter-

gerüst	in	Beschlag.	Diese	jungen	Besucherinnen	hatten	auch	immen-

sen	 Spaß	 mit	 der	 Duftspirale	 am	 Rosengarten:	 Auf	 Knopfdruck	 kon-

kurriert	 dieses	 Kunstwerk	 (Heribert	 Friedl)	 mit	 der	 Königin	 der	 Blu-

men.	

Viele	Ausstellungsstücke	sind	von	gestandenen	Künstlern	beige-

steuert	worden.	Doch	wie	bereits	2012	zeigen	auch	Studierende	der	

Musischen	 Zentren	 in	 Ulm	 und	 Bochum	 ihre	 Werke:	 Am	 Waldrand	

unterhalb	des	Apothekergartens	haben	sie	etwa	gemeinsam	mit	dem	

Kieler	Künstler	Mathias	Wolf	ein	„Spinnennetz“	aus	blauem	Erntegarn	

geknüpft.	Weiterhin	trug	der	Nachwuchs	ein	Traumbett	bei,	aus	des-

sen	Mitte	passgenau	der	Baum	ragt,	der	beim	letzten	Skulpturensom-

mer	mit	viereckigen	Blättern	überraschte.	 	Absoluter	Favorit	etlicher	

Frank Raendchen, Kurator des Skulpturensommers, und Constanze Schüttoff vor dem „blauen Horizont“
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Besucher	war	das	„Zimmer	im	Grünen“	(Tobias	Gerum/MUZ-Studen-

ten).	Um	ein	mit	Gras	bewachsenes	Sofa	weisen	vier	„Monitore“	auf	

die	zunehmende	Digitalisierung	unserer	Gesellschaft	hin.	Der	Clou:	

Schnell	wachsende	Kletterpflanzen	werden	die	Stahlrahmen	im	Nu	

überwuchern	und	für	die	Natur	zurückerobern.	

Bei	allen	Fragen	zum	Botanischen	Garten	 im	Allgemeinen	und	

zu	Pflanzen	im	Besonderen	standen	Monika	Gschneidner,	Kustodin	

des	Botanischen	Gartens,	und	Gärtnermeister	Peter	Zindl	den	Künst-

lern	beratend,	aber	auch	zupackend	zur	Seite.	„Ich	freue	mich,	dass	

der	Skulpturensommer	zum	zweiten	Mal	seit	2012	den	Garten	berei-

chert“,	sagte	Gschneidner	bei	der	Vernissage.

Und	welches	Werk	hat	Frank	Raendchen	zum	aktuellen	Skulptu-

rensommer	beigetragen?	Mehrere	Stein-/Glasskulpturen,	die	an	der	

Biologischen	 Abteilung	 in	 den	 Himmel	 ragen	 und	 eine	 Anspielung	

auf	den	sprichwörtlichen	Elfenbeinturm	sein	könnten.

Das	 Lieblingsstück	 des	 akademischen	 Bildhauers	 hat	 jedoch	

Constanze	Schüttoff	geschaffen:	Es	handelt	sich	um	eine	zwei	Meter	

hohe	 Skulptur	 	 mit	 dem	 poetischen	 Namen	 „der	 blaue	 Horizont“.	

Zwischen	zwei	Glasplatten	hat	die	Künstlerin	Papierschichten	über-

einandergelegt	 und	 so	 unterschiedliche	 Blautöne	 erzeugt.	 Zudem	

spiegeln	 sich	 Bäume	 und	 Blumen	 des	 Botanischen	 Gartens	 in	 der	

Skulptur	wider	–	Raumbezug	par	excellence.

Auf	dem	Weg	zum	„Horizont“	wurden	die	Besucher	allerdings	

noch	 körperlich	 gefordert:	 „Carry	 –	 that	 –	 weight“	 („Trage	 diese	

Last!“)	stand	auf	drei	gar	nicht	so	leichten	Boxen,	die	sie	verschie-

ben	sollten.	Ihr	Muskeleinsatz	stand	symbolisch	für	die	Organisation	

des	Skulpturensommers:	Ohne	zahlreiche	helfende	Hände	wäre	das	

Das Traumbett lädt zum Entspannen ein

Event	nicht	zu	stemmen	gewesen.	Hauptsponsoren	waren	übrigens	

die	 Uni	 und	 die	 Stadt	 Ulm	 sowie	 die	 Landesbank	 Baden-Württem-

berg.		 	 ab

Öffnungszeiten 

Freilandgelände	Botanischer	Garten:

Täglich	9:00	–	20:00	Uhr

Griesbadgalerie	(„sculpture	inside“)

Bis	7.	September

Donnerstag	bis	Sonntag

14:00	–	18:00	Uhr
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lernen.	 Um	 Computerprobleme	 sowie	 den	 vermeintlich	 richtigen	

Umgang	mit	Hunden	und	Kindern	werden	sich	die	„Zaungespräche“	

des	Seniorenkabaretts	„Zwei	wie	wir	&	more“	drehen	–	das	Kultur-

angebot	der	Herbstakademie.

Auch	dieses	Mal	sind	alle	Interessierten	zu	der	ereignisreichen	

Woche	eingeladen	(Gebühr:	89	Euro)	–	eine	spezielle	Vorbildung	ist	

nicht	nötig.	Es	können	auch	wieder	einzelne	Vorträge	gebucht	wer-

den.	Neulingen	wird	die	Montagsveranstaltung	„Akademiewochen	

für	Einsteiger“	ans	Herz	gelegt.	Weitere	Informationen	unter	www.

zawiw.de		 	 ab

Anmeldungen sind ab dem 5. August möglich. Dazu bitte Pro-

grammheft anfordern beim ZAWiW:

Tel.:	0731/5026601,		Fax:	0731/5026609,	E-Mail:	info@zawiw.de

Weitere	 Höhepunkte	 sind	 Beiträge	 des	 Stuttgarter	 Musikwis-

senschaftlers	Professor	Joachim	Kremer	(„Reparieren	von	Musik?“)	

und	 des	 bekannten	 Ulmer	 AIDS-Forschers	 Professor	 Frank	 Kirch-

hoff.

Außerdem	stehen	natürlich	Arbeitsgruppen	–	darunter	13	neue	

Angebote	 –	 auf	 dem	 Plan.	 Und	 auch	 die	 Mittagspausen	 können	

dieses	 Mal	 vielfältiger	 genutzt	 werden:	 „Auf	 Wunsch	 bieten	 wir	

erstmals	wissenschaftliche	Vertiefungen	von	Vorträgen	an,	die	frei-

willig	in	der	Mittagszeit	besucht	werden	können“,	erklärt	der	stell-

vertretende	 Geschäftsführer	 des	 ZAWiW,	 Erwin	 Hutterer.	 Wie	

gewohnt	 hat	 das	 ZAWiW	 27	 Mittwochsangebote	 innerhalb	 und	

außerhalb	der	Universität	organisiert		–	die	Teilnehmer	können	etwa	

das	 Ulmer	 Museum	 (Führung	 mit	 der	 Direktorin	 Dr.	 Gabriele	 Hol-

thuis)	und	die	Wissenschaftliche	Werkstatt	der	Uni	näher	kennen-

Die Kunst des Reparierens – bereits zum zweiten Mal widmet das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) die-

sem facettenreichen Thema eine Akademiewoche. Vom 22. bis zum 26. September (jeweils 9:00 – 16:00 Uhr) erfahren Menschen im drit-

ten Lebensalter und davor, dass sich die Natur in gewisser Weise reparieren lässt, das menschliche Gehör ebenfalls und vielleicht auch 

unsere globalisierte Welt – der Vortrag des Nachhaltigkeitsforschers Professor Franz Josef Radermacher verspricht Denkanstöße. 

Herbstakademie 2014

Reparieren macht immer noch Freude
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führung,	Zugtyp	und	Sitzplatz.	„Wichtig	 ist	

aber	auch	zu	wissen,	hat	es	der	Käufer	eilig,	

ist	 der	 Kunde	 unaufmerksam?“,	 ergänzt	

Biundo-Stephan.	

Companion-Systeme	 sind	 wissensbasierte	

Systeme	 mit	 ausgeprägten	 kognitiven	

Fähigkeiten.	 Sie	 können	 selbstständig	

schlussfolgern,	planen	und	handeln.	Diese	

für	den	Menschen	maßgeschneiderte	Tech-

nologie	soll	nicht	nur	die	Technik	bedienba-

rer	 und	 anwenderfreundlicher	 machen,	 sie	

ermöglicht	 es	 auch,	 maßgeschneiderte	

Anleitungen	 und	 Handlungsvorschläge	 zu	

unterbreiten.	 „Ein	 automatisches	 Assis-

tenzsystem	 kann	 mir	 beispielsweise	 erklä-

ren,	 wie	 ich	 meine	 neue	 Heimkinoanlage	

installieren	 soll“,	 veranschaulicht	 Projekt-

koordinator	Dr.	Philipp	Ertle	einen	zusätzli-

chen	 Anwendungsbereich.	 Eine	 weitere	

Herausforderung	 für	 die	 Wissenschaftler:	

der	Dialog	zwischen	Mensch	und	Technik	–	

in	Hotlines	zum	Beispiel.	Wie	müssen	com-

putergenerierte	Sprachsysteme	funktionie-

ren,	 dass	 Sie	 dem	 Menschen	 helfen,	 statt	

ihn	 zu	 stressen.	 Auf	 jede	 Verzögerung	 im	

technisch	produzierten	Sprachfluss	reagiert	

der	 Mensch	 mit	 messbaren	 Stresssympto-

men,	mit	beschleunigter	Atmung	beispiels-

weise	und	schnellerem	Herzschlag.	Im	Son-

derforschungsbereich	wird	untersucht,	was	

für	 den	 reibungslosen	 Dialog	 zwischen	

Mensch	 und	 Technik	 wichtig	 ist.	 Auf	 all	

diese	 Fragen	 sucht	 das	 interdisziplinäre	

Forscherteam	nach	Antworten.		 	 wt

40    Panorama

versität	 Magdeburg	 und	 des	 Leibniz-Insti-

tuts	für	Neurobiologie	arbeiten	gemeinsam	

an	dieser	Technologie	zur	Entwicklung	intel-

ligenter	 Companion-Systeme,	 die	 neben	

der	 technischen	 Funktionalität	 auch	 die	

Anwenderseite	im	Blick	haben.	Die	Heraus-

forderung:	Ein	Companion-System	tritt	dem	

Menschen	 als	 „sozial“	 kompetenter	 und	

partnerschaftlicher	 Dienstleister	 gegen-

über,	 der	 auf	 die	 individuellen	 Fähigkeiten	

und	 Bedürfnisse	 situationsgerecht	 einge-

hen	 kann.	 Die	 Forscher	 haben	 sich	 dabei	

unter	anderem	einen	Fahrkartenautomaten	

vorgenommen.	 Hier	 soll	 das	 Companion-

fähige	 technische	 System	 seine	 Funktion	

individuell	an	den	jeweiligen	Nutzer	anpas-

sen	 und	 die	 Interaktion	 zwischen	 Mensch	

und	Maschine	optimieren.	Dafür	wertet	das	

System	 einerseits	 technisch-funktionelle	

Daten	aus	wie	Fahrtzeiten	und	Zielbahnhö-

fe.	Hinzu	kommen	nutzerbezogene	Informa-

tionen,	 zum	 Beispiel	 hinsichtlich	 zeitlicher	

Randbedingungen,	 bevorzugter	 Strecken-

Als	 wichtigster	 Drittmittelgeber	 für	 die	

deutsche	 Wissenschaft	 hat	 die	 DFG	 aus	

zahlreichen	 von	 ihr	 finanzierten	 For-

schungsvorhaben	 Vorzeigeprojekte	 ausge-

wählt,	die	in	vorbildlicher	Weise	technische	

und	 gesellschaftliche	 Entwicklungen	 im	

Zusammenhang	mit	der	Digitalisierung	der	

Gesellschaft	beleuchten.	„Damit	sich	 tech-

nische	 Systeme	 besser	 an	 den	 Nutzer	

anpassen	 können,	 müssen	 Informationen	

über	 dessen	 Kenntnisse,	 Vorlieben	 und	

Befindlichkeiten	 berücksichtigt	 werden“,	

erklärt	 Professorin	 Susanne	 Biundo-Ste-

phan.	Die	Sprecherin	des	SFB/TRR	62	leitet	

an	 der	 Universität	 Ulm	 das	 Institut	 für	

Künstliche	 Intelligenz.	 Das	 Ziel	 des	 For-

schungsprojektes,	 in	 dem	 Wissenschaftler	

aus	 der	 Informatik,	 den	 Ingenieurwissen-

schaften,	 der	 Medizin,	 Neurobiologie	 und	

Psychologie	Seite	an	Seite	forschen,	ist	die	

Entwicklung	 einer	 sogenannten	 „Compa-

nion	 Technologie“.	 Über	 70	 Forscher	 der	

Universität	Ulm,	der	Otto-von-Guericke	Uni-

Die digitale Revolution durchdringt alle Lebensbereiche des Menschen. Sie bestimmt, wie wir miteinander kommunizieren, uns informie-

ren, wie wir arbeiten und leben. Das in diesem Jahr ausgerufene Wissenschaftsjahr steht daher unter dem Motto „Digitale Gesellschaft“. 

Der von der Universität Ulm aus koordinierte Sonderforschungsbereich/Transregio 62 „Eine Companion-Technologie für kognitive tech-

nische Systeme“ wurde nun von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als Vorzeigeprojekt aus diesem Themenbereich ausge-

zeichnet. 

SFB/TRR 62 von der DFG als Vorzeigeprojekt ausgewählt

„Technik wie für mich gemacht“ 

Das	„Wissenschaftsjahr“	ist	eine	Initiative	

des	 Bundesministeriums	 für	 Bildung	 und	

Forschung	 (BMBF)	 und	 der	 Kommunikati-

onsplattform	 „Wissenschaft	 im	 Dialog“,	

die	seit	Anbeginn	von	der	DFG	unterstützt	

wird.	 Weitere	 Informationen	 zu	 diesem	

Thema	 finden	 Interessierte	 auf	 den	 Inter-

netseiten	der	DFG	zum	Wissenschaftsjahr	

unter	www.terra-digitalis.dfg.de		 	 wt

Companion Systeme versuchen technische Funktionen an den Nutzer mit seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnis-

sen anzupassen. Wissenschaftler aus dem Sonderforschungsbereich Transregio 62 „Eine Companion-Technologie für kog-

nitive technische Systeme“ vor einem Modellautomaten.
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prangt	übrigens	das	Konterfei	des	namens-

gebenden	 Wiener	 Logikers.	 Die	 Auszeich-

nungen	wurden	natürlich	bei	einer	„olympi-

schen	Siegerehrung“	verliehen.		 	 ab

schnell,	dass	er	parallele	SAT-Solver	besiegt	

hätte.	 Diese	 Solver	 greifen	 auf	 immerhin	

zwölf	Prozessorkerne	zurück.

Auf	 den	 Kurt	 Gödel-Medaillen	 der	 Ulmer	

Bei	einem	Vorlauf	an	der	University	of	Texas	

(USA)	hatten	sich	insgesamt	70	Programme	

für	 den	 tatsächlichen	 Wettbewerb	 („SAT-

Competition“)	 in	 Wien	 qualifiziert:	 In	 einer	

vorgegebenen	 Zeit	 mussten	 die	 sogenann-

ten	SAT-Solver	dann	möglichst	viele	Proble-

me	 aus	 den	 unterschiedlichsten	 Bereichen	

lösen	 –	 dabei	 ging	 es	 zum	 Beispiel	 um	 die	

Verifikation	 von	 Schaltkreisen.	 Der	 Ulmer	

Doktorand	 Oliver	 Gableske	 erklärt	 den	

Ansatz	der	SAT-Competition:	„Zunächst	wird	

ein	Problem	in	eine	aussagelogische	Formel	

überführt.	Dann	folgt	der	Erfüllbarkeitstest:	

Mit	einem	SAT-Solver	wird	entschieden,	ob	

die	aussagelogische	Formel	eine	Lösung	hat	

–	 was	 wiederum	 Rückschlüsse	 auf	 die	

Lösung	 des	 Originalproblems	 zulässt.“	

Eigentlich	hätten	die	Urheber	gar	nicht		zum	

„Summer	 of	 Logic“	 nach	 Wien	 reisen	 müs-

sen:	 Die	 SAT-Solver	 arbeiteten	 völlig	 ohne	

ihr	Zutun.

Die	 „Olympischen	 Spiele	 der	 Logik“	 verlie-

fen	für	das	Team	Schöning/Balint	und	Oliver	

Gableske	 hocherfolgreich:	 In	 einem	 Prob-

lembereich	 war	 Gableskes	 sequentieller	

SAT-Solver,	 der	 zufällig	 erzeugte	 Probleme	

mit	nur	einem	Prozessorkern	löst,	sogar	so	

Als „größte wissenschaftliche Veranstaltung in der Geschichte der Logik“ wurde die Konferenz „Vienna Summer of Logic“ mit immerhin 2000 

Teilnehmern von der TU Wien beworben. Umso höher ist es Professor Uwe Schöning, Leiter des Ulmer Instituts für Theoretische Informatik, 

und seinen Mitarbeitern Oliver Gableske sowie Dr. Adrian Balint (ehemals Uni Ulm) anzurechnen, dass sie bei den „Olympischen Spielen der 

Logik“ gleich zwei Medaillen abgeräumt haben. Bei dieser Olympiade, die Mitte Juli im Zuge der Konferenz ausgerichtet wurde, ging es natür-

lich nicht um Stabhochsprung oder Synchronschwimmen. Vielmehr hat die TU Wien einen „Wettlauf der Computerprogramme“ ausgerichtet. 

Gleich zwei „Logik-Medaillen“ für Informatiker

Ulmer „Olympioniken“  
räumen in Wien ab 

Prof. Uwe Schöning und Oliver Gableske (v. l.) freuen sich über zwei Gödel-Medaillen
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„Eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“  hatten 60 gesponserte Ruderboote, die bei der ersten Ulmer Benefizregatta 

„Rudern gegen Krebs“ Ende Juni an den Start gingen. Für das Projekt „Sport und Krebs“ der Ulmer Sektion Sport und 

Rehabilitationsmedizin legten sich die Hobbyathleten ordentlich in die Riemen – trotz Regengüssen. Besonders bemer-

kenswert: Auch etliche ehemalige und aktuelle Patienten machten mit. Zudem besann sich Uni-Vizepräsident Professor 

Axel Groß  auf seine Rudererfahrung aus Studienzeiten und stieg mit Professor Jürgen Steinacker, Leiter der Sport und 

Rehabilitationsmedizin, sowie dem Vorstand der Ulmer Universitätsgesellschaft (Hans Hengartner, Dietrich Engmann) in 

einen Vierer – ganz hinten im Bild. Insgesamt kamen mehr als 15 000 Euro für die Sporttherapie krebskranker Patienten 

zusammen. „Sport ist nicht nur gut für die Vorbeugung von Tumorerkrankungen. Er hilft auch, wenn man einen Tumor 

hat“,  hatte Professor Thomas Seufferlein, stellvertretender Leitender Ärztlicher Direktor des Uniklinikums, in seinem 

Grußwort bekräftigt. In diesem Sinne erhielten alle teilnehmenden Patienten eine Medaille.

Die Reihe „Rudern gegen Krebs“ wird deutschlandweit von der Stiftung „Leben mit Krebs“ gefördert. In Ulm übernahmen 

vor allem die Sportwissenschaftlerin Stephanie Otto und Professor Steinacker in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Ruder-

club Donau (URC) die Organisation. Die Benefizregatta, bei der es nicht ums Gewinnen ging, wurde im Zuge des traditio-

nellen Donaucups ausgetragen. Schirmherren waren Oberbürgermeister Ivo Gönner, der zum Regatta-Auftakt ein Gruß-

wort sprach, und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.   ab

Nach	 Redaktionsschluss	 erreichte	 uns	

die	 Nachricht,	 dass	 auch	 Informatiker	

des	 Instituts	 für	 Künstliche	 Intelligenz	

zwei	 Gödel-Medaillen	 erhalten	 haben.	

Forscher	um	Juniorprof.	Birte	Glimm		und	

Dr.	Yevgeny	Kazakov	sind	mit	Schlussfol-

gerungstools,	 die	 implizite	 Konsequen-

zen	aus	formalen	Wissensquellen	(Onto-

logien)	 ableiten,	 in	 der	 „OWL	 Reasoner	

Evaluation	 Competition“	 (ORE)	 angetre-

ten	–	und	konnten	alle	sechs	Kategorien	

für	sich	entscheiden!		 	 ab



uni ulm intern    329/August 2014

42    Panorama

erklärt	Medienkid	Luise	(11)	das	Vorgehen.	

Das	Ergebnis	ihrer	Streifzüge	durchs	Science	

Camp	 liefern	 die	 Mädchen	 und	 Jungen	 bei	

den	 „Kollegen“	 im	 Smiley-Pool	 ab,	 die	 das	

Filmmaterial	 sichten	 und	 ziemlich	 selbst-

ständig	schneiden.	Damit	jedes	Kind	einmal	

Kameramann	oder	-frau	sein	darf,	wechseln	

die	Aufgaben	der	einzelnen	Teams	ständig.

Bei	den	Senior	Consultants	Manfred	Helzle	

(65)	 und	 Edeltraud	 Weber	 (70)	 laufen	 alle	

Fäden	 zusammen.	 Der	 Elektroingenieur	

Helzle	 verwaltet	 Akkus	 und	 Speichermedi-

en,	 kümmert	 sich	 um	 die	 Datensicherung	

und	 ist	 Ansprechpartner	 bei	 technischen	

Fragen.	Edeltraud	Weber,	die	früher	im	Per-

sonalmanagement	 gearbeitet	 hat,	 gibt	 die	

„Cheforganisatorin“.	 „Vor	 etwa	 sieben	 Jah-

ren	 habe	 ich	 mich	 für	 das	 Science	 Camp	

interessiert	und	bin	per	Zufall	bei	den	Medi-

enkids	gelandet.	Obwohl	ich	mit	Computern	

und	Technik	nichts	am	Hut	habe,	macht	die	

Arbeit	mit	den	Kindern	so	viel	Spaß,	dass	ich	

immer	 wiedergekommen	 bin“,	 sagt	 die	

Betriebswirtin.	 Acht	 der	 zehn	 Medienkids	

sind	 ebenfalls	 zum	 wiederholten	 Male	

Fünft-	 bis	 Achtklässler	 nämlich	 wieder	 von	

älteren	Erwachsenen	(„Senior	Consultants“),	

Lehramtskandidaten	 und	 Uni-Mitarbeitern	

betreut.	 „Für	 die	 Interviews	 haben	 wir	 uns	

am	 Anfang	 grundlegende	 Fragen	 überlegt,	

die	wir	immer	stellen.	Aus	der	Situation	erge-

ben	 sich	 aber	 immer	 noch	 Zusatzfragen“,	

Beim	Summer	Science	Camp	haben	84	Nach-

wuchsforscher	 verschiedene	 Facetten	 der	

Technik-	und	Naturwissenschaften	kennenge-

lernt.	 Alle	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	

hatten	die	Organisatoren	aus	dem	Zentrum	für	

Allgemeine	 Wissenschaftliche	 Weiterbildung	

(ZAWiW)	zuvor	mit	einer	kreativen	Bewerbung	

überzeugt.	Die	Anleitung	der	Kinder	übernah-

men	 „Senior	 Consultants“,	 Lehramtskandida-

ten	 sowie	 Wissenschaftler	 und	 weitere	 Uni-

Mitarbeiter.

Während	 der	 Campwoche	 war	 der	 Stunden-

plan	 gut	 gefüllt:	 	 Fünft-	 und	 Sechstklässler	

arbeiteten	mit	Lego-Mindstorms	oder	beschäf-

tigten	sich	im	„Astro-Workshop“	mit	unserem	

Sonnensystem.	 Bei	 älteren	 Teilnehmern	 im	

Eine	 Dampflokomotive	 fährt	 gemächlich	 in	

einen	 Provinzbahnhof	 ein.	 Was	 das	 erste	

Kinopublikum	vor	118	Jahren	in	Panik	versetz-

te,	entlockt	zehn	Medienkids	an	der	Uni	Ulm	

nur	 ein	 müdes	 Lächeln.	 Während	 ihre	 Mit-

streiter	in	Workshops	Sternbilder	löten	oder	

sogar	mit	Nanomaterialien	experimentieren,	

ziehen	sie	mit	Kamera	und	Mikrofon	über	den	

Campus	oder	schneiden	das	Filmmaterial	am	

Computer.	 In	 diesem	 Jahr	 werden	 die	 Medi-

enkids	von	der	professionellen	Dokumentar-

filmerin	 Sabine	 Willmann	 angeleitet,	 die	

durchaus	Wert	 auf	 theoretische	 Grundlagen	

legt:	 „Bevor	 die	 Kinder	 eine	 Kamera	 in	 die	

Hand	bekommen,	müssen	sie	sich	mit	basa-

len	 filmischen	 Gestaltungsmitteln	 wie	 Ein-

stellungsgrößen	beschäftigen.	Es	ist	ja	doch	

etwas	langweilig,	alles	nur	in	der	Halbtotalen	

zu	drehen“,	sagt	die	Absolventin	der	renom-

mierten	 Filmakademie	 Baden-Württemberg	

in	Ludwigsburg.	

Auf	 ein	 richtiges	 Drehbuch	 verzichten	 die	

Medienkids	 aber	 doch	 –	 sie	 möchten	 einen	

umfassenden		Eindruck	von	der	Campwoche	

vermitteln.	 Die	 Jungreporter	 filmen	 also	 in	

Workshops	und	bitten	alle	Generationen	des	

Science	Camps	sowie	die	Organisatoren	aus	

dem	 ZAWiW	 zum	 Gespräch.	 Im	 Sinne	 der	

Ulmer	3-Generationen-Uni	(u3gu)	werden	die	

Sie sind die Dokumentare des Science Camps und erlernen ganz nebenbei den Umgang mit Kamera, Tontechnik und Schnittsoftware: Die 

Medienkids haben das Summer Science Camp Anfang August filmisch begleitet.

Medienkids als Dokumentarfilmer

Mit der Kamera durchs Science Camp 

Summer Science Camp

In den Schulferien an die Uni 
Advanced	 Science	 Camp	 (8./9.	 Klasse)	 stan-

den	 sogar	 Experimente	 mit	 Nanomaterialien	

und	Robotik	mit	einer	„graphischen	Program-

miersprache“	 auf	 dem	 Programm.	 Weiterhin	

beschäftigten	sich	die	Jugendlichen	mit	Senso-

rik	im	Tierreich	(„wie	orientieren	sich	Tiere?“)	

–	 auch	 anhand	 des	 Lehrbienenstands	 am	

Ulmer	Eselsberg.	Bei	der	Abschlussveranstal-

tung	zeigten	die	Jungforscher	ihren	Eltern	und	

Betreuern,	was	sie	im	Camp	gelernt	haben.	

In	 diesem	 Jahr	 wurde	 das	 Science	 Camp	 von	

der	Schwenk	Zement	KG	Ulm,	von	Zubler	Gerä-

tebau	 Ulm,	 der	 hiesigen	 Industrie-	 und	 Han-

delskammer	(IHK),	der	Wilhelm	und	Else	Hera-

eus-Stiftung	und		dem	Arbeitskreis	Biosenso-

rik	des	ZAWiW	unterstützt.		 	 ab

Die Dokumentarfilmerin Sabine Willmann (hinten) leitet die Medienkids an
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nommen	 werden.	 Außerdem	 soll	 das	 Werk	

musikalisch	 unterlegt	 werden.	 Dabei	 hilft	

dieses	 Mal	 der	 professionelle	Tontechniker	

Oliver	 Heise.	 Letztlich	 gerät	 der	 Film	 der	

Medienkids	 „Forscher	 von	 morgen“	 etwas	

länger	als	gedacht,	kommt	aber	beim	Premi-

erenpublikum	gut	an.		 	 ab

enkid	Philipp	seine	Wahl.	Aus	dem	vergan-

genen	 Jahr	 weiß	 der	 12-Jährige	 aber	 auch,	

dass	 die	 letzten	 beiden	 Camptage	 ganz	

schön	 stressig	 werden	 können.	 Bevor	 der	

etwa	30-minütige	Film	bei	der	Abschlussver-

anstaltung	Premiere	feiern	kann,	muss	noch	

der	 Sprechertext	 geschrieben	 und	 aufge-

dabei.	 Oft	 haben	 sie	 sich	 ausdrücklich	 um	

die	Teilnahme	in	der	Gruppe	beworben.	„Die	

anderen	 Kinder	 im	 Science	 Camp	 müssen	

sich	an	den	Stundenplan	halten.	Mit	unserer	

Kamera	 können	 wir	 in	 alle	 Workshops	

gehen,	 die	 uns	 interessieren	 und	 bekom-

men	so	ziemlich	viel	mit“,	begründet	Medi-

Panorama				43

Bei einem Workshop zu Bio- und Nano-Grenzflächen ist Anfang August die Partnerschaft der Universität Ulm mit der chinesischen Sou-

theast University (Nanjing) und der Shandong University in Jinan gefestigt worden. 

waren	auf	Ulmer	Seite	die	Professoren	Kay-

Eberhard	 Gottschalk	 (Institut	 für	 Experi-

mentelle	Physik)	und	Ulrich	Herr	vom	Insti-

tut	 für	 Nano-	 und	 Mikromaterialien.	 Und	

wie	geht	es	nun	weiter?	„Mit	den	Partnern	

wurde	eine	Liste	mit	konkreten	bilateralen	

Forschungsthemen	 aufgestellt,	 nun	 müs-

sen	 Ziele	 und	 Maßnahmen	 definiert	 wer-

den“,	erklärt	Dr.	Reinhold	Lücker,	Leiter	des	

International	 Office.	 Ab	 Januar	 könnten	

dann	 gegenseitige	 Kurzbesuche	 zu	 For-

schungszwecken	 und	 die	 ersten	 gemein-

sam	betreuten	Promotionen	beginnen.

Als	 Abschluss	 der	 ereignisreichen	 Woche	

wurde	 der	 erste	 Alumni-Verein	 der	 Shan-

dong	University	in	Deutschland		mit	immer-

hin	40	Mitgliedern	gegründet.	

Der	deutsch-chinesische	Workshop	ist	aus	

dem	 Projekt	 „Strategische	 Partnerschaf-

ten“	 des	 Deutschen	 Akademischen	 Aus-

tauschdienstes	 (DAAD)	 entstanden.	 Als	

Projektziel	soll	die	langjährige	Zusammen-

arbeit	mit	Partneruniversitäten	vertieft	und	

auf	 eine	 strategische	 Basis	 gestellt	 wer-

den.	 Dafür	 erhält	 die	 Uni	 bis	 2017	 Förder-

mittel	vom	DAAD	über	850	000	Euro.

Strategische	 Partner	 der	 Universität	 Ulm	

sind	 in	 China	 die	 Southeast	 University	

(SEU)	in	Nanjing	und	die	Shandong	Univer-

sity	 in	 Jinan.	 In	 Russland	 und	 Ägypten	

kooperiert	die	Uni	Ulm	mit	der	Lomonossov	

Moscow	 State	 University	 und	 der	 Cairo	

University.		 	 ab

Hochschulen	 zusammenarbeiten	 zu	 wol-

len,	die	 immerhin	zur	Spitze	Chinas	gehö-

ren	 und	 bei	 dem	 Workshop	 starke	 For-

schungsleistungen	 vorweisen	 konnten.	

Universitätspräsident	 Professor	 Karl	 Joa-

chim	 Ebeling	 ließ	 es	 sich	 nicht	 nehmen,	

mit	den	Asiaten	zu	Mittag	zu	essen.

Die	Gäste	besuchten	darüber	hinaus	Insti-

tute	und	Labore	an	der	Uni	Ulm		und	zeig-

ten	 sich	 von	 der	 hohen	 Drittmitteldichte,	

der	Wissenschaftsstadt	sowie	nicht	zuletzt	

von	 zahlreichen	 chinesischen	 Gastfor-

schern	beeindruckt.		Inhaltlich	verantwort-

lich	 für	 das	 wissenschaftliche	 Programm	

24	 chinesische	 Forscherinnen	 und	 For-

scher	 haben	 sich	 im	 Wissenschaftszent-

rum	 Schloss	 Reisensburg	 mit	 16	 Ulmer	

Kollegen	 über	 Nanomaterialien	 für	 die	

Energie-	und	Biotechnologie	ausgetauscht.	

Erklärtes	Ziel	sind	gemeinsame	Veröffentli-

chungen	und	bilaterale	Promotionen.	Wei-

terhin	 wollen	 die	 Partner	 den	 Studieren-

denaustausch	 auf	 Masterniveau	 ausbau-

en,	 der	 bisher	 die	 Grundlage	 der	 Zusam-

menarbeit	 bildet.	 In	 seiner	 Begrüßung	

bekräftigte	 Professor	 Ulrich	 Stadtmüller,	

Vizepräsident	für	die	Lehre	und	Internatio-

nales,	 längerfristig	 mit	 den	 asiatischen	

Deutsch-chinesischer Workshop auf der Reisensburg

Strategische Partnerschaften  
erfolgreich gestärkt

Der deutsch-chinesische Workshop drehte sich um Wissenschaft und Studierendenaustausch
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men	 teil:	 Janina	 Anderer,	 Madlen	 Gebauer,	

Sascha	 Frederik	 Gritzbach,	 Nadine	 Jacque-

mond,	 Tim	 Jäger,	 Franziska	 Klenner,	 Armin	

Pillhofer,	Tabita	Schneider,	Markus	Schuster	

und	Marlene	Wiehe.

Dank	 langjähriger	 Abkommen	 können	 sie	

ihre	Ausbildung	nach	der	Rückkehr	fast	ohne	

Zeitverlust	 fortsetzen.	 Über	 ihr	 Studienjahr	

in	 den	 USA	 berichten	 die	 Ulmer	 wieder	 in	

einem	 Blog:	 http://uulm2usa.wordpress.

com/	 	 ab

Am	Morgen	nach	dem	WM-Sieg	der	Fußball-

nationalmannschaft	 verabschiedeten	 Univer-

sitätspräsident	 Professor	 Karl	 Joachim	 Ebe-

ling	und	der	Programmkoordinator	Professor	

Hans-Joachim	Zwiesler	die	jungen	Leute	offi-

ziell.	 Noch	 etwas	 müde,	 aber	 voller	Vorfreu-

de,	 berichteten	 die	 sechs	 Studentinnen	 und	

vier	 Studenten	 von	 ihren	 Plänen:	 Zwei	 von	

ihnen	 verbringen	 zwei	 Semester	 in	 Kanada	

(University	of	Waterloo)	und	eine	recht	große	

Gruppe	studiert	an	der	Illinois	State	Universi-

ty	in	Normal	–	die	Hochschule	gilt	im	Bereich	

Versicherungswissenschaften	 als	 führend.	

Weitere	Ziele	sind	zum	Beispiel	die	kaliforni-

sche	San	Diego	State	University,	die	Syracuse	

University		(Staat	New	York)	oder	die	Univer-

sity	of	Wisconsin	in	Milwaukee.

Karl	 Joachim	 Ebeling,	 der	 selbst	 in	 den	 USA	

gelebt	 hat,	 bestätigte	 die	 Studierenden	 in	

ihrer	 Entscheidung:	 „Ich	 kann	 Ihnen	 im	

Moment	 kein	 besseres	 Ziel	 als	 Nordamerika	

empfehlen.	Englisch	ist	immer	noch	die	wich-

tigste	Sprache.“

Am	 aktuellen	 Nordamerika-Programm	 neh-

Zehn Masterstudenten der Fächer Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und Mathematik  studieren inzwischen  für ein 

Jahr an nordamerikanischen Universitäten. Die Besonderheiten: Die Ulmer Studierenden können an den Partnerunis einen vollwertigen 

Masterabschluss erwerben und der  Aufenthalt  finanziert sich größtenteils durch ihre Arbeit als Tutoren. Dementsprechend werden nur 

hervorragende Studierende für das Ulmer Programm, das seit mehr als 30 Jahren läuft, ausgewählt. Sie müssen einen mindestens guten 

Bachelorabschluss und exzellente Englischkenntnisse nachweisen. Zudem gilt es, den allgemeinen Zugangstest amerikanischer Univer-

sitäten zu meistern. 

Ulmer Nordamerika-Programm

Zehn Masterstudenten  
ins Auslandsjahr verabschiedet  

Schau	doch	mal	 rein!	Die	Fakultät	 für	Mathe-

matik	 und	 Wirtschaftswissenschaften	 hat	

unter	 der	 Adresse	 http://www.youtube.com/

user/uulmMaWi	einen	eigenen	YouTube-Kanal	

eingerichtet.	In	Kurzfilmen	und	Interviews	wer-

den	dort	Studienangebote	der	Fakultät	vorge-

stellt.	Filmisch	präsentiert	werden	persönliche	

Neuer Auftritt im Netz

Ulmer WiWi-Studiengänge auf YouTube 

Prof. Karl Joachim Ebeling (ganz links) und Prof. Hans-Joachim Zwiesler (ganz rechts) verabschiedeten die Teilnehmer des  

Nordamerika-Programms

Studienerfahrungen,	 erste	 Eindrücke,	 aber	

auch	Tipps	zur	Karriereplanung	von	Arbeitge-

berseite.	Dort	eingestellt	sind	bereits	Filmbei-

träge	zu	den	Studienangeboten	in	Wirtschafts-

wissenschaften,	 Mathematische	 Biometrie,	

Computational	Science	and	Engineering	(CSE)	

und	Finance.		 	 wt

Die	Sanierungsmaßnahmen	an	der	Univer-

sität	 Ulm	 schreiten	 voran:	 	 Das	 Ministeri-

um	für	Finanzen	und	Wirtschaft	 	hat	Ende	

Juni	die	Baufreigabe	für	den	ersten	Teil	des	

zweiten	 Bauabschnittes	 des	 Gebäude-

kreuzes	M25	erteilt.	Dafür	stellt	das	Land	

18	 Millionen	 Euro	 zur	Verfügung.	 	 In	 dem	

Gebäudekreuz	 findet	 vor	 allem	 medizi-

nisch-naturwissenschaftliche	 Forschung	

statt.	Im	Zuge	der	Sanierungsmaßnahmen	

soll	 eine	 Fläche	 von	 rund	 6000	 Quadrat-

metern	 modernisiert	 werden.	 „Mit	 der	

Sanierung	 optimieren	 wir	 die	 Abläufe	 der	

medizinischen	 und	 biologischen	 Institu-

te“,	sagte	Finanz-	und	Wirtschaftsminister	

Dr.	Nils	Schmid	bei	der	Freigabe.	Die	Bau-

arbeiten	 beginnen	 voraussichtlich	 im	

Herbst.	 In	 den	 folgenden	 Sanierungsab-

schnitten	wird	unter	anderem		der	Bereich	

der	 Wissenschaftlichen	 Werkstatt	 neu	

strukturiert.	 Die	 Sanierung	 des	 Gebäude-

kreuzes	 N25	 wurde	 bereits	 abgeschlos-

sen.		 	 eb

18 Millionen für weitere Sanierung

Gebäudekreuz M25  
soll moderner werdenFo
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Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung

Erfolgreiche Job- und  
Praktikumsbörse

Bei der Job- und Praktikumsbörse haben Studierende Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern geknüpft

Bei	der	fünften	Auflage	der	Erfolgsveran-

staltung,	die	vom	Institut	für	Rechnungs-

wesen	 und	 Wirtschaftsprüfung	 organi-

siert	wurde,	stellten	sich	zehn	mittelstän-

dische	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten	und	ein	Genossenschaftsverband	den	

angehenden	Akademikern	vor	–	in	Vorträ-

gen	und	an	Informationsständen.	Sie	alle	

unterstützen	 nicht	 nur	 die	 Praktikums-

börse,	sondern	auch	die	Zusatzqualifika-

tion	 13b-Bachelor:	 Bereits	 während	 des	

Studiums	können	Ulmer	WiWi-Studieren-

de	 Leistungsnachweise	 für	 das	

anspruchsvolle	Wirtschaftsprüferexamen	

erbringen.	 Der	 13b-Bachelor	 hat	 sicher	

auch	Kevin	Schlegel	nicht	geschadet:	Bei	

der	 Praktikumsbörse	 berichtete	 der	

Absolvent	 in	 einem	 Kurzvortrag	 über	

seine	Anfänge	in	einer	mittelständischen	

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.	 Schle-

gels	 Fokus	 lag	 auf	 Fragestellungen,	 mit	

denen	 sich	 Berufseinsteiger	 im	 Bereich	

der	 Wirtschaftsprüfung	 auseinanderset-

zen.	In	entspannter	Atmosphäre	konnten	

die	 angehenden	 Akademiker	 dann	 an	

Infoständen	 mit	 potenziellen	 Arbeitge-

bern	ins	Gespräch	kommen.	Studierende	

aller	 Semester	 stellten	 Fragen	 zum	

Berufsbild	Wirtschaftsprüfer		und	verein-

barten	 vielleicht	 sogar	 ein	 Vorstellungs-

gespräch	 für	 das	 Praktikum	 in	 den	

Semesterferien	 oder	 den	 ersten	 Job.		

Auch	 der	 Ulmer	 Alumnus	 Kevin	 Schlegel	

stand	 seinen	 ehemaligen	 Kommilitonin-

nen	 und	 Kommilitonen	 Rede	 und	 Ant-

wort.

Die	 jungen	 Leute	 lobten	 den	 ungezwun-

genen	Austausch	mit	den	Unternehmens-

vertretern	und	auch	die	vertretenen	Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften	 waren	

zufrieden:	„Die	Job-	und	Praktikumsbörse	

war	 aus	 unserer	 Sicht	 ein	 voller	 Erfolg“,	

sagte	Dr.	Matthias	Weber	von	der	Gesell-

schaft	Rödl	&	Partner.		 		 ab

Traumjob Wirtschaftsprüfer: Mehr als 100 Studierende der Universität Ulm scheint dieses Berufsbild zu interessieren. Bei der Job- und 

Praktikumsbörse des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung Anfang Juni hatten sie Gelegenheit, Kontakte zu mittelstän-

dischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu knüpfen und Ulmer Alumni zum Berufseinstieg zu befragen. 

Johann-Georg-Zimmermann-Preise

Junge Talente und  
Forscherpersönlichkeiten gesucht
Die	 Deutsche	 Hypothekenbank	 AG	 fördert	

herausragende	wissenschaftliche	Arbeiten	

im	 Bereich	 Krebsforschung	 mit	 dem	

Johann-Georg-Zimmermann-Preis.	 Medizi-

nische	 Fakultäten	 in	 Deutschland,	 Öster-

reich	 und	 der	 Schweiz	 sind	 	 aufgerufen,	

hervorragende	 Wissenschaftlerinnen	 und	

Wissenschaftler	zu	benennen.	Aus	den	Vor-

schlägen	wird	eine	Person	unter	40	Jahren	

mit	 dem	 Johann-Georg-Zimmermann-For-

schungspreis,	 dotiert	 mit	 10	 000	 Euro,	

ausgezeichnet.	 Entscheidend	 ist	 die	 aktu-

elle	 wissenschaftliche	 Arbeit.	 Die	 Johann-

Georg-Zimmermann	 Medaille	 (2500	 Euro)	

geht	an	eine	Persönlichkeit,	die	mit	beson-

derem	 Einsatz	 gegen	 Krebserkrankungen	

kämpft	 und	 Verdienste	 in	 der	 Krebsfor-

schung	 erworben	 hat.	 Die	 Preisverleihung	

durch	die	Förderstiftung	der	Medizinischen	

Hochschule	 Hannover	 (MHH	 plus)	 wird	

2015	 an	 der	 MHH	 stattfinden.	 Vorschläge	

(Votum	Informativum,	CV,	Auflistung	bishe-

riger	 Publikationen)	 sind	 bis	 zum	 7.	 Sep-

tember	 unter	 www.mh-hannover.de/4282.

html	 einzureichen.	Weitere	 Informationen:	

schenke.eckhard@mh-hannover.de	 	 ab
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werden.	 Deshalb	 sei	 auch	 die	 Forschung	

ein	 enorm	 wichtiger	 Faktor	 im	 Kampf	

gegen	Krebs.

„Aber	damit	ein	Kind	gesund	wird,	müssen	

die	Rahmenbedingungen	stimmen“,	sagte	

Debatin.	 Die	 Kinder	 brauchen	 die	 Unter-

stützung	 ihrer	 Eltern.	 Deshalb	 ist	 es	 ein	

großes	 Verdienst	 des	 Förderkreises,	 dass	

auch	die	Angehörigen	der	Kranken	intensiv	

betreut	werden.

Oberbürgermeister	 Ivo	 Gönner	 wies	 auf	

die	 Bedeutung	 dieses	 bürgerschaftlichen	

Engagements	 hin:	 „Vieles	 kann,	 vieles	

muss	 von	 Profis	 geleistet	 werden.	 Und	

trotzdem	bleibt	ein	großer	Bereich,	in	dem	

es	ohne	ein	nicht	bezahlbares	Engagement	

nicht	geht.	Der	Förderkreis	für	tumor-	und	

leukämiekranke	Kinder	ist	ein	großartiges	

Beispiel	 dafür.	 Ich	 denke,	 der	 30.	 Grün-

dungstag	des	Vereins	ist	ein	guter	Anlass,	

um	Danke	zu	sagen	für	dieses	großartige,	

tatkräftige	Engagement	und	für	einen	Ein-

satz,	der	aller	Ehren	wert	ist.“

Der	 wohl	 emotionalste	 Moment	 der	 Feier-

stunde	war	die	Rede	der	ehemaligen	Pati-

entin	 Colette	 Regensburger.	 „Im	 Kranken-

haus	 lebt	 man	 abgeschnitten	 von	 der	

Außenwelt.	Aus	dieser	Situation	auszubre-

chen	 und	 einfach	 mit	 der	 eigenen	 Familie	

einen	Alltag	zu	erleben,	gibt	einem	wieder	

Kraft.“	Die	29-Jährige	erkrankte	dreimal	an	

Leukämie,	 zum	 ersten	 Mal	 mit	 elf	 Jahren.	

Heute	 gilt	 sie	 als	 geheilt,	 ist	 verheiratet	

und	hat	eine	kleine	Tochter.

Das	 Engagement	 des	 Förderkreises	 im	

Kampf	 gegen	 Krebs	 bei	 Kindern	 ist	 nach	

wie	vor	ungebrochen.

Nach	 30	 intensiven	 Jahren	 richtete	 die	 1.

Vorsitzende	 ein	 großes	 Dankeschön	 an	

alle	 Mitglieder,	 alle	 Helfer,	 sowie	 an	 alle	

Spender	für	ihre	Unterstützung.		 	 jp

mehr:	 Durch	 das	 mannigfaltige	 Engage-

ment	des	Förderkreises	tumor-	und	leukä-

miekranker	Kinder	Ulm	finden	viele	Eltern	

und	 Angehörige	 von	 Kindern	 mit	 Krebser-

krankungen	 Hilfe	 und	 Halt.	 Sie	 können	

auftanken	 und	 wieder	 Mut	 fassen.	 Sie	

erfahren	 spontane	 Entlastung	 und	 emp-

fangen	 wichtige	 Alltagshilfen	 zur	 Bewälti-

gung	ihrer	schwierigen	Lage.

Klaus-Michael	 Debatin	 betonte	 in	 seiner	

Ansprache:	 „In	 den	 1980er-Jahren	 haben	

wir	 Ärzte	 die	 Krankheit	 nicht	 verstanden.	

Wir	 haben	 auch	 die	 Folgen	 unserer	

Behandlungsmethoden	nicht	verstanden.“	

Viele	Kinder	seien	an	den	Nebenwirkungen	

gestorben,	 nicht	 am	 Krebs	 selbst.	 Heute	

können	80	Prozent	der	Erkrankten	geheilt	

So	 konnten	 beispielsweise	 seit	 Bestehen	

der	 Geschwisterbetreuung	 bis	 heute	

25	345	 Kinder	 umsorgt	 werden.	 Für	 die	

zwei	Elternwohnhäuser	des	Vereins	nennt	

Elvira	 Wäckerle,	 1.	 Vorsitzende	 des	 Ver-

eins,	 genau	 344	820	 Übernachtungen.	

„Derzeit	 haben	 wir	 852	 Mitglieder,	 Ten-

denz	 steigend“,	 sagt	 Elvira	 Wäckerle	

ergänzend.	

Das	 ehrenamtliche	 Engagement	 des	 Ver-

eins	 ermöglichte	 auch	 die	 Schaffung	

zusätzlicher	 Arztstellen,	 regelmäßige	 Auf-

tritte	von	Klinik-Clowns,	die	Unterstützung	

von	 Forschungsprojekten	 oder	 die	

Anschaffung	teurer	medizinischer	Geräte.

Alles	 Dinge,	 die	 fassbar	 und	 augenfällig	

sind,	 doch	 der	 Verein	 leistet	 noch	 viel	

46    Panorama

30 Jahre „Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e. V.“

Insgesamt mehr als zwölf Millionen Euro  
an Spenden gesammelt
Im Hörsaal der Kinderklinik auf dem Ulmer Michelsberg feierte der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e. V. im Juli 

sein 30-jähriges Jubiläum. Zu den zahlreichen Gästen gehörten auch Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner sowie Neu-Ulms Oberbürger-

meister Gerold Noerenberg und Professor Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uni-

versitätsklinikum Ulm. Neben der zwischenmenschlichen ist die wirtschaftliche und finanzielle Bilanz des Vereins imponierend: Bis 

heute wurden mehr als zwölf Millionen Euro an Spenden gesammelt.

Freude über das Jubiläum (v.l.): Prof. Klaus-Michael Debatin, Elvira Wäckerle, erste Vereinsvorsitzende, die Vorstandsmit-

glieder Richard Wäckerle, Martina Neuendorf, Silvia Lott und Claudia Vogt mit Oberbürgermeister Ivo Gönner 

Fo
to

: P
riv

at



uni ulm intern    329/August 2014

klären.	 Bei	 Redaktionsschluss	 wurde	 ange-

nommen,	dass	eine	„nicht	absehbare	Störung	

der	Argon-Gasversorgung“	den	Vorfall	ausge-

löst	 hat.	 Mittlerweile	 wird	 im	 ZSW	 wieder	

gearbeitet.	 Das	 beschädigte	 Labor	 ist	 zur	

Renovierung	freigegeben.

Das	ZSW	ist	1988	vom	Land	Baden-Württem-

berg	 mit	 Universitäten,	 Forschungseinrich-

tungen	und	Unternehmen	gegründet	worden.	

Am	 Standort	 Ulm	 ist	 der	 Geschäftsbereich	

Elektrochemische	 Energietechnologien	 (Lei-

tung:	 Prof.	 Werner	 Tillmetz)	 	 angesiedelt.	

Weitere	Zentren	befinden	sich	 in	Widderstall	

und	Stuttgart.		 	 red

Panorama				47

	„Wir	freuen	uns	sehr	über	die	große	Reso-

nanz	 bei	 der	 Eröffnung	 unseres	 neuen	

Imbisswagens.	 Für	 die	 Uni	 West	 ist	 das	

sicher	eine	kulinarische	Bereicherung“,	so	

der	 Ulmer	 Studentenwerkschef	 Claus	 Kai-

ser.	Das	rot-weiß-lackierte	West	Side	Diner	

steht	 –	 wie	 der	 Name	 verrät	 –	 an	 der	 Uni	

West	 –	 genauer	 gesagt	 auf	 der	 Westseite	

von	 Gebäude	 45.	 Im	 Angebot:	 Täglich	

wechselnde	Gerichte	mit	und	ohne	Fleisch,	

dazu	diverse	Snacks	sowie	heiße	und	kalte	

Getränke.	 Von	 Pommes	 über	 Pizza,	 Steak	

und	 Döner,	 Muffin	 oder	 Plundergebäck	 –	

die	 Auswahl	 ist	 groß.	 „Currywurst	 und	

Hamburger	sind	besonders	begehrt“,	weiß	

Silke	 Schröder	 von	 ihrem	 Besuch	 am	

Stand.	 Die	 Leiterin	 der	 Öffentlichkeitsar-

beit	 beim	 Studentenwerk	 erklärt	 weiter:	

„Durch	 den	 Psychologie-Neubau	 hat	 sich	

die	 Situation	 bei	 der	 Essensausgabe	 an	

der	 Uni	 West	 weiter	 verschärft.	 Auf	 die	

große	 Nachfrage	 hin	 hat	 das	 Studenten-

werk	ein	zusätzliches	Angebot	geschaffen,	

dass	 auch	 für	 Vegetarier	 und	 Veganer	

attraktiv	ist.“

Vier	Teilzeitkräfte	 kümmern	 sich	 dort	 täg-

lich	 von	 9:30	 bis	 14:00	 Uhr	 um	 das	 Wohl	

ihrer	 Gäste.	 Bezahlt	 werden	 kann	 nur	 mit	

Uni-Chipkarte.	 „In	 den	 Semesterferien	

bleibt	 der	 Wagen	 allerdings	 geschlossen.	

Und	wie	der	Winter-	und	Schlechtwetterbe-

trieb	 laufen	 soll,	 muss	 nun	 abgewartet	

werden.	 Wir	 müssen	 hier	 erst	 noch	 ein	

paar	 Erfahrungen	 sammeln“,	 sagt	 Claus	

Kaiser.		 	 wt

Neuer Imbisswagen des Studentenwerks eröffnet 

Beim West Side Diner geht´s  
nicht nur um die Wurst 

Letzte Meldung 

Explosion im ZSW
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Großer Andrang beim Weißwurstfrühstück zur Eröffnung des West Side Diner 

Mit einem zünftigen – kostenlosen – Weißwurstfrühstück wurde Ende Juni der neue Imbisswagen des Studentenwerks Ulm eingeweiht. 

Trotz mäßigem Wetter war der Zulauf enorm. Solange der Vorrat reichte, gab es Weißwürste, Senf und Brezeln satt. Dazu – wie es sich 

gehört - Weißbier vom Fass und Apfelsaftschorle.

Am	Montagmorgen,	4.	August,	hat	ein	Vorfall	

im	 Zentrum	 für	 Sonnenenergie-	 und	 Wasser-

stoffforschung	(ZSW)	an	der	Helmholtzstraße	

für	Aufregung	und	teils	Staus	auf	dem	Ulmer	

Campus	gesorgt.	Um	6:45	Uhr	war	es	zu	einer	

Explosion	 in	 einem	 Labor	 für	 Materialfor-

schung	gekommen,	in	dem	zur	fraglichen	Zeit	

keine	 Experimente	 liefen.	 Dabei	 wurden	 das	

Labor	 und	 einige	 Fenster	 zerstört.	 Eine	 Per-

son,	die	sich	vor	dem	ZSW	aufhielt,	ist	durch	

Glassplitter	 leicht	verletzt	worden.	Der	Sach-

schaden	wird	auf	rund	300	000	Euro	geschätzt.

Gutachter	 des	 Landeskriminalamts	 sollen	

nun	 dabei	 helfen,	 die	 Explosionsursache	 zu	
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Rund 900 Gäste haben die Universitätsabschlüsse von 172 Humanmedizinern und 36 Molekularmedizinern im Congress Centrum Ulm gefeiert. Wie im vergangenen Jahr erhielten die 
frisch gebackenen Alumni – darunter 22 Bachelor der Molekularen Medizin – Schärpen als Erinnerung an ihre Studienzeit in Ulm. Durch den Abend mit Sektempfang, Grußworten und 
Galabuffet begleitete die Band „Linie 3“. Die Musiker sorgten für eine stets gut gefüllte Tanzfläche. Der  Magier Hellorder verzauberte das Ballpublikum mit modernen Illusionen, Spannung 
und Nervenkitzel. Wie gewohnt vergab die Fachschaft Medizin Preise an besonders engagierte Dozenten der Universität Ulm. In diesem Jahr wurde Professor Michael Kühl vom Institut für 
Biochemie und Molekulare Biologie  als bester Hochschullehrer im vorklinischen Abschnitt geehrt. Bester Lehrender im klinischen Abschnitt war, so die Studierenden, Professor Steffen 
Stenger aus dem Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Die angehenden Ärztinnen und Ärzte hatten das Klinikum Heidenheim (vertreten durch Dr. Jan-Peter Schenkengel) 
zum besten akademischen Lehrkrankenhaus gewählt. Neben einer Urkunde erhielten die besten Lehrenden je eine „Goldene Spritze“ und das Klinikum eine Glasstatuette mit Gravur. Erst-
malig wurde in diesem Jahr von der Fachschaft Molekulare Medizin der Preis für exzellente Lehre in der Molekularen Medizin an Prof. Hans Jörg Fehling aus dem Institut für Immunologie 
vergeben. Zum Schluss wurden ehemalige aktive Fachschaftler mit der „Ehrenspritze“ ausgezeichnet. Nach dem offiziellen Teil tanzten die Absolventen mit ihren Gästen beim Mediziner-
ball 2014 bis in die Morgenstunden.    Marc Löchner

Uni Chor beschließt Semester mit 
Haydns Theresienmesse 
Trotz bevorstehendem WM-Endspiel war die Pauluskirche am 13. Juli so gut wie auf den 

letzten Platz besetzt. Die Organisatoren des Semesterabschlusskonzertes des Ulmer Uni-

versitätschors hatten vorsichtshalber in der Presse darauf hingewiesen, dass das Konzert 

rechtzeitig enden würde. Doch derart weltlich-profane Gedanken verflogen in der ehemali-

gen Garnisonskirche bereits zum Auftakt von Joseph Haydns (1732–1805) Motette für Chor 

und Orgel. Mit der Hymne an Gott „Du bist´s, dem Ruhm und Ehre gebühret”, einer selten 

gespielten Zusammenstellung verschiedener Chorsätze, wurde die recht schlichte Auffüh-

rungskulisse wieder zum Sakralbau. Chor, Orchester und Orgel im wohlarrangierten Wech-

selspiel, dabei die Orgel – bravourös gespielt von Angelika Hirsch – voller Anmut, lässt 

sowohl dem Chorgesang Raum für die Lobpreisung wie auch dem Orchester des Concerto 

Tübingen. Danach folgte das Konzert für Orgel und Orchester Nr. 2 in C-Dur, als heiteren 

Kontrapunkt klug gesetzt von Universitätsmusikdirektor Albrecht Haupt, wobei vor allem 

im dritten Satz, dem Allegro, der helle Flötenton der Orgel ungewöhnlich leicht über dem 

vollen und vielstimmigen Orchesterklang zu schweben schien. 

Höhepunkt des Abends war schließlich Haydns Theresienmesse, die der Komponist 1799 

für seinen Dienstherrn Fürst Esterházy komponierte und angeblich Marie Therese, der Gat-

tin von Kaiser Franz I., widmete und so dem Stück zu seinem volkstümlichen Namen ver-

half. Geschrieben wurde die sechsteilige Missa in B-Dur Nr. 12 für Chor, Soloquartett, 

Orgel, Klarinetten, Trompeten, Streicher und Pauken. Diese Messe, die zu seinen Spätwer-

ken gehört, wird nicht zuletzt für ihre Klangschönheit und künstlerisch-ästhetische Qualität 

sehr geschätzt. Für die Aufführung in der Paulus-Kirche erhielt das Concerto Tübingen 

eigens Verstärkung durch das Süddeutsche Bläserensemble, und vor dem gut 80-köpfigen 

Universitätschor wussten sich auch die vier exzellenten Solosänger wunderbar zu behaup-

ten (Sopran: Katarzyna Jagiello, Alt: Frauke Willimczik, Tenor: Alexander Efanov und Bass: 

Sönke Morbach). Besonders ergreifend der Wechsel zwischen Sologesang und chorischem 

Gleichklang im zweiten Teil (Gloria) und im letzten (Agnus Dei). In alles durchdringender 

Einstimmigkeit ist das „misere nobis“ zu hören, das „Erbarme dich unser“ als flehentliches 

Bitten und wunderbares Beispiel für die explizite Textbezogenheit dieser Musik. Und plötz-

lich ins frühe Abendlicht getaucht steht er da, der Chor, als das, was er schon immer war, 

eines der ältesten und wirkungsvollsten Instrumente der gottesdienstlichen Praxis. Wer 

denkt da noch an Fußball?    wt

Uniorchester begeistert  
im Kornhaus
Bis auf den letzten Platz besetzt war das Kornhaus beim Semesterabschlusskonzert des 

Universitätsorchesters Anfang Juni. Mit Beethovens Tripelkonzert in C-Dur  und Tschai-

kowskys Sinfonie Nr. 5 in e-Moll hatten sich der Dirigent des Universitätsorchesters, 

Burkhard Wolf, und seine Musiker ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Im 

Zentrum des Tripelkonzerts standen drei begabte Nachwuchsmusiker aus Ulm und 

Umgebung: Korbinian Bubenzer, der an der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin stu-

diert, überzeugte als Cellist. Unterstützt wurde er von der Violinistin Aglaja Vollstaedt 

und Georg Michael Grau am Konzertflügel. Das Publikum war von der Leistung der drei 

Solisten begeistert und forderte mit lang anhaltendem Applaus eine Zugabe ein – Astor 

Piazzollas „Tango Argentina“. In der zweiten Hälfte des Konzerts durfte das Orchester – 

bestehend aus Studierenden, Mitarbeitern und Alumni – sein Können zeigen. Die größ-

tenteils jungen Leute meisterten Tschaikowskys hochemotionales Werk in einer für 

Laien beeindruckenden Art und Weise. Das fanden offenbar auch Universitätspräsident 

Prof. Karl Joachim Ebeling und Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für Lehre und 

Internationales: Selten haben die Präsidiumsmitglieder Dirigent und Musikern so 

begeistert zu ihrer Leistung gratuliert. Insgesamt muss der musikalische Semesterab-

schluss als überaus gelungen gewertet werden!   ab
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