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Liebe Leserinnen und Leser!

Sind wir nicht alle „Verantwortungsakrobaten“? 
Tatsächlich fühlt sich der moderne Mensch ver-
antwortlich für alles — oder eben für nichts. 
Denkanstöße rund um den Verantwortungsbe-
griff gab es an drei Tagen im März im Stadthaus 
– von Philosophen, Managern und einem Tat-
ort-Pathologen, der im wirklichen Leben „Knast-
Arzt“ ist. Und wie es der Zufall will, zieht sich 
dieser Begriff wie ein roter Faden durch unser 
Unimagazin. Um die Verantwortung im Tierex-
periment dreht sich ein Interview mit einem 
Wissenschaftler, der sowohl Mitglied von Tier-
schutzkommissionen ist als auch im Mausmo-
dell forscht. Professor Jan Tuckermann war 
unter den Forschern, mit denen Landeswissen-
schaftsministerin Theresia Bauer bei ihrem 
Besuch des Ulmer Tierforschungszentrums dis-
kutiert hat. Und an die Verantwortung wird auch 
bei Blutspende- und Typisierungsaktionen 
appelliert. Gleichzeitig müssen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Ulmer Instituts für 
Klinische Transfusionsmedizin und Immunge-
netik dafür geradestehen, dass bei der Aufbe-
reitung von Blutprodukten höchste Sicherheits-
standards eingehalten werden. Einen Blick hin-
ter die Kulissen der „Blutspendezentrale“ an 
der Helmholtzstraße werfen wir in unserem 
Ressort „Forschen & entdecken“. 

 

Bei den 8. Ulmer Denkanstößen wurde wieder-
holt die Hirnforschung bemüht: „Wie frei ist 
unser Wille überhaupt?“ Keine ganz unwichtige 
Frage, wenn es um die Übernahme von Verant-
wortung geht. Dazu passen neue Erkenntnisse 
des Psychologieprofessors Markus Kiefer, 
wonach wir keineswegs Sklaven unseres Unbe-
wussten sind – mehr dazu auf S. 53. Natürlich 
darf auch die Nachhaltigkeit im „Verantwor-
tungsreigen“ nicht fehlen. Zu diesem allgegen-
wärtigen Thema ist die zweite Ringvorlesung 
der Ulmer Hochschulen gestartet und der Eröff-
nungsvortrag von Professor Martin Müller ver-
sprach nicht weniger als  „Orientierung im Zer-
tifikate-Dschungel“. Verantwortung auf allen 
Kanälen also. Blieb die Frage nach einem geeig-
neten Titelbild für unser Magazin. Der Titan 
Atlas, der die Welt trägt? – zu abgedroschen! 
Umfallende Dominosteine als Symbol für die 
Denkanstöße? – sieht nach Bildagentur aus. 
Kurzerhand musste der gute alte Brockhaus von 
1981 als Fotomodell auf der Fensterbank der 
Pressestelle herhalten. Na, wenn das mal kein 
nachhaltiger Umgang mit Uni-Ressourcen ist. In 
diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!  

Ihre

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

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
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
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Verantwortung für alles oder nichts? – 
Eröffnung mit Weltethos
 
„Wir sind doch keine Titanen und können die Welt nicht schultern.“ 
Tatsächlich wird dem modernen Menschen in Sachen Verantwortung 
einiges abverlangt. Die Ulmer Denkanstöße thematisierten diesen facet-
tenreichen Begriff in Gesellschaft, Wirtschaft und im Gefängnis.
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Verantwortung – ein „schwerwiegendes“ Wort, 
das an Gerichtsverhandlungen, zurücktretende 
Politiker und irgendwie an das Erwachsenwerden 
denken lässt. An drei Tagen im März beleuchteten 
die Ulmer Denkanstöße eben diesen facettenrei-
chen Begriff, diese ethische Kategorie. Im zumeist 
voll besetzten Stadthaus holten Philosophen, 
Strafrechtler und ein Tatort-Pathologe den Einzel-
nen in seiner Lebenswirklichkeit ab und sprachen 
zum Thema „Verantwortung – für alles oder 
nichts?“ Den Eröffnungsvortrag bestritt Eberhard 
Stilz, Präsident der Stiftung Weltethos und hoch-
rangiger Richter, mit einem staatsphilosophischen 
Diskurs. 

„Der moderne Mensch übernimmt gerne Verant-
wortung. Für sich selbst, den richtigen Partner, 
seine Karriere, die Gesundheit, und letztlich fürs 
Sterben. Verantwortung ist also kein Teilzeitjob und 
der Einzelne schnell überfordert“, führte Professo-
rin Renate Breuninger, Gastgeberin der Denkanstö-
ße, in die Thematik ein. Im Schuldverschieben 
hätten es viele Menschen deshalb zur Meister-
schaft gebracht. In diesem Sinne fragte die Ulmer 
Kulturbürgermeisterin und Mitveranstalterin Iris 
Mann bei der Eröffnung der Denkanstöße: „Wie 
kann man die eigene Lebenssituation und die 
Gesamtsituation angesichts der Komplexität unse-
rer Realität noch beeinflussen? Man muss sich 
eben für etwas und gegen etwas entscheiden.“ 

Universitätspräsident Professor Karl Joachim Ebe-
ling, von Haus aus Physiker, wurde in seinem Gruß-
wort ganz konkret und wandte sich der Verantwor-
tung in der Wissenschaft zu. Vor rund 350 Zuhörern 
hielt er ein engagiertes Plädoyer für mehr Qualität 
und weniger „Forschungs-Müll“. Dabei nahm er 
auch Bezug auf eine Studie der Fachzeitschrift 
„Lancet“, wonach ein Großteil der Investitionen in 
die biomedizinische Forschung vergeudet seien. 
Neben der Korrektheit ihrer Erkenntnisse und 
einem sorgsamen Umgang mit Mitteln müssten 
Wissenschaftler für die Sicherheit des Umfelds 
einstehen, das von ihrer Forschung betroffen sei – 
als Beispiel hatte er eingangs die „Göttinger Acht-
zehn“ genannt, Atomphysiker die sich in den 
1950er-Jahren für eine friedliche Nutzung der Atom-
energie einsetzten. Ebeling streifte die Problematik 
der doppelten Verwendung von Forschungsergeb-
nissen für militärische und zivile Zwecke („dual 
use“). Gleichzeitig sprach er sich jedoch gegen 
eine Zivilklausel an der Universität Ulm und eben 
für Verantwortung in der Wissenschaft aus.

Renate Breuninger hatte den Festredner als umfas-
send gebildeten „homme de lettres“ eingeführt 

und Eberhard Stilz machte dieser Zuschreibung alle 
Ehre. Der Präsident der Stiftung Weltethos sowie 
des Staatsgerichtshofs Baden-Württemberg hielt 
einen klar strukturierten philosophischen Diskurs, 
dem beide Ämter anzumerken waren. „Verantwor-
tung. Mir wurde angst und bange angesichts der 
Weite dieses Begriffs. Und auch 14 Millionen Goog-
le-Suchergebnisse erklären nicht, was darunter zu 
verstehen ist“, eröffnete Stilz. Fest stehe, dass das 
Wort auf das Lateinische respondere – Antwort 
geben – zurückgehe. Antwort geben auf eine Ankla-
ge und eine Antwort als Rechtfertigung vor Gott. 
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts habe sich 
dieser juristisch und theologisch geprägte Begriff 
zu einer allgemeineren ethischen Kategorie entwi-
ckelt und seit Ende des Zweiten Weltkriegs gehöre 
die „Verantwortung“ zum Kernbestand der Formu-
lierungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Gleichzeitig werde die Verwendung zunehmend 
unschärfer. 

In seinem Begriffsdiskurs unterschied Stilz 
zunächst zwei Verwendungsarten: Zum einen die 
Tugend („verantwortungsbewusst“) und zum ande-
ren den juristischen Gebrauch als relationale Ver-
antwortung, die Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen einem Menschen und Ereignis. Dabei geht 
es nicht nur um die Kausalität einer Handlung oder 

Stiftung Weltethos

Die Stiftung Weltethos ist 1995 von dem Theologie-Professor und Autor des Buchs 
„Projekt Weltethos“ Hans Küng in Tübingen ins Leben gerufen worden. Zuvor hatte 
Küng mit Vertretern verschiedenster Religionen eine „Erklärung zum Weltethos“ 
entwickelt, die 1993 vom Parlament der Weltreligionen verabschiedet wurde. Die 
Stiftungsziele umfassen laut Homepage „die Vermittlung ethischer und interkul-
tureller Kompetenz sowie Dialog, Zusammenarbeit und Frieden zwischen den Re-
ligionen und Kulturen.“ Um diese Ziele zu verbreiten, führt die Stiftung weltweit 
Projekte in den Bereichen Schule, Wirtschaft, Politik, Recht, Religion und Kultur 
durch. Seit 2012 gibt es darüber hinaus das Weltethos-Institut an der Universität 
Tübingen. Neben einem globalen Wirtschaftsethos als Schwerpunkt entsprechen 
die Arbeitsfelder denen der Stiftung. Seit 2013 steht Eberhard Stilz der Stiftung 
Weltethos als Präsident und somit Nachfolger von Hans Küng vor.  ab

       Verantwortung. Mir wurde angst und 
bange angesichts der Weite des Begriffs. Und 
auch 14 Millionen Google-Suchergebnisse er-
klären nicht, was darunter zu verstehen ist.

„

“
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       Die Weltethos-Idee setzt auf einen 
Konsens über elementare gemeinsame 

Werte aller Menschen, sie ermöglicht auto-
nome Selbstverwirklichung und solidarische 

Verantwortung.

„

„

Unterlassung, sondern auch um Fahrlässigkeit, 
Vorsatz und Schuld. „Wer auf einen Menschen 
gestoßen wird und ihn dadurch verletzt, kann nicht 
zur Rechenschaft gezogen werden“, betonte der 
Festredner. Den beiden Verwendungsarten ist 
gemein, dass es um ein Subjekt, ein Objekt und 
eine Instanz der Verantwortung geht: Wer hat was 
vor wem zu verantworten?

Besonders intensiv widmete sich Stilz bei der Ana-
lyse dieses dreiteiligen Verantwortungsbegriffs der 
Frage nach dem Objekt: Heiligt der Zweck die Mittel 
(„Erfolgsethik“) oder kommt es – ganz im Sinne der 
Gräueltaten des IS – auf die Gesinnungsethik, die 
innere Motivation des Handelnden an? Dabei wuss-
te schon Max Weber, dass Verantwortung beides im 
Blick haben muss: Motiv und Erfolg des Handelns. 
„Gesinnungslose Erfolgsethik und selbstgerechte 
bloße Innerlichkeit müssen sich in einer Verantwor-
tungsethik ergänzen“, zitierte Eberhard Stilz den 
bedeutenden Soziologen, fügte hinzu, dass keine 
Ethik um „Nebenwirkungen“ herumkomme und 
brach eine Lanze für den Kompromiss. 

Weshalb sollten wir also verantwortungsvoll leben? 
Wo sind die Kriterien, um menschliches Handeln zu 
beurteilen? Für Stilz sind das die Grundfragen des 
menschlichen Zusammenlebens. Und ebenso 
wichtig: Was hält unsere ausdifferenzierte Gesell-
schaft überhaupt noch zusammen?

Am Beispiel der jungen Vereinigten Staaten hatte 
einst der Politologe Alexis de Tocqueville (1805–
1859) die Gesetze und die Sitten („les lois et les 
meurs“) als bedeutsame Faktoren für den Zusam-
menhalt einer Gesellschaft herausgearbeitet. 

Dabei bilden zuallererst die Sitten, die man weder 
durchsetzen noch beschließen kann, das Funda-
ment jeder funktionierenden Gesellschaft. 
„Gemeinsame Grundüberzeugungen, übereinstim-
mende ethische Werte sind es also, die den stärks-
ten Anker einer menschlichen Gesellschaft bilden. 
Sie sind zugleich Grund und Maßstab menschlicher 
Verantwortung“, bekräftigte der  Festredner und 
begab sich auf die Suche nach ihrer Basis – ausge-
hend von der säkularen und christlichen Tradition 
Europas. „Es wäre vermessen, anderen unsere 
Werte im Sinne des geistigen Kolonialismus auf-
zuzwingen. Lassen sie uns lieber danach suchen, 
was die Verantwortung des Menschen ausmacht“, 
ergänzte er einen Seitenhieb in Richtung PEGIDA-
Bewegung. 

Weltethos als Lösungsansatz

Schließlich kam Eberhard Stilz zum Weltethos, ver-
bunden vor allem mit seinem Vorgänger Hans 
Küng, der die Stiftung in den 1990er-Jahren gegrün-
det hat. „Die Weltethos-Idee setzt auf einen Kon-
sens über elementare gemeinsame Werte aller 
Menschen, sie ermöglicht autonome Selbstverwirk-
lichung und solidarische Verantwortung“, sagte 
Stilz. Diese gemeinsamen Werte hätten sich mit der 
Menschwerdung entwickelt und seien Religionen 
sowie humanistischen Traditionen gemein. Da 
wären das Prinzip der Gegenseitigkeit („Was du 
nicht willst, das man dir tu‘...“), das sowohl bei 
Konfuzius und den Sikhs als auch in der Bergpre-
digt vorkommt sowie die Menschlichkeit. Beide 
Grundprinzipien sind wiederum konkretisiert in 
den elementaren ethischen Werten Ehrfurcht vor 
Leben, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Partner-
schaft von Mann und Frau. Sie wurden 1993 vom 
Parlament der Weltreligionen auf Anregung der 
Stiftung Weltethos als Kern eines gemeinsamen 
Menschheitsethos proklamiert und bilden seither 
die programmatische Grundlage der Stiftungs-
Arbeit. „Ein erfülltes Leben wird wohl kaum gelin-
gen, wenn es nicht den grundlegenden Mensch-
heitswerten genügt. Ein Bewusstsein für sie ist 
aber nicht immer vorhanden“, so Stilz. Dabei 
bräuchten die Menschen – gerade in unseren 
durch die Globalisierung sowie die Ausweitung von 
Wissen und Macht geprägten Zeiten – allgemein-
gültige Maßstäbe, um globale Verantwortung zu 
übernehmen. Allen, die diese große Aufgabe ängs-
tigt („Wir sind doch keine Titanen und können die 
Welt nicht schultern“), gab Eberhard Stilz folgen-
den Rat mit auf den Weg: „Helfen wir also unserer 
Mitwelt, auch in den weniger begünstigten Regio-
nen, suchen wir beharrlich nach Lösungen für 

Eberhard Stilz,  
Präsident der Stiftung Weltethos
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unsere Umwelt und überlegen wir, welche Antwor-
ten wir haben, auf die Fragen der Nachwelt. So 
kann ein jeder von uns der Selbst- und Weltverant-
wortung gerecht werden.“

In seinem Grußwort hatte Martin Hettich, Vor-
standvorsitzender der Sparda Bank Baden-Würt-
temberg, das Dilemma des vielzitierten modernen 
Menschen auf den Punkt gebracht: „Laut Freud 
wollen die meisten Menschen nicht wirklich Frei-
heit, da sie Verantwortung mit sich bringt, und die 
meisten Menschen Angst vor Verantwortung 
haben. Auf der anderen Seite vertrat Karl Popper, 
dass die offene Gesellschaft persönliche Freiheit 
voraussetzt – aber auch individuelle Verantwor-
tung für die Folgen des Handeln. Wie kann man 
also diese beiden Standpunkte vereinen?“, fragte 
der Banker. Man müsse sich eben auf beide Stüh-
le gleichzeitig setzen. Diese Position sei zwar 
unbequem, doch für das Zusammenleben in 
unserer Gesellschaft nötig, um hemmungslose 
Verantwortungslosigkeit zu verhindern. Zahlrei-
che weitere Denkanstöße – aus Gesellschaft und 
Wirtschaft – sollten folgen.     ab

 

   Ver|antwortung, die sittl. Grundhaltung, aus der heraus jemand sein Handeln durch selbststän-

dige Entscheidungen bestimmt. Solches Handeln ist dem Menschen (als Verdienst oder 

Schuld) zurechenbar; er kann also hinsichtlich seines Tuns und Lassens und der daraus ent-

stehenden Folgen zur V. gezogen werden. V. ist nur bei einem Handeln aus Freiheit als sinnvoll 

denkbar; wer unter Zwang steht oder unzurechnungsfähig ist, kann für seine Tat nicht verant-

wortlich gemacht werden.    Der Große Brockhaus, 1981

[

]

Prominenz bei den Denkanstößen (v.l.): 
Stephan Birnbaum (Sparda-Bank Ulm),  
Kulturbürgermeisterin Iris Mann, Dr. H. Wer-
ner  Utz (Uzin Utz AG),  Prof. Martin Müller, 
Prof. Konrad Paul Liessmann, Prof. Joachim 
Ankerhold und Prof. Ralf Becker

Ein Logenplatz für sozial Benachteiligte 

Sechstausend Euro stand in großen Lettern auf dem plakatgroßen Scheck, der an die Vorsit-
zende der „Kulturloge“, Ulrike Lambrecht, übergeben wurde. 2 400 Euro kamen diesmal aus 
Spendengeldern zusammen. Dieser Betrag wurde von der Stiftung Kunst und Kultur der 
Sparda-Bank Baden-Württemberg e.G. mehr als verdoppelt. Der Verein „Kulturloge Ulm/
Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis e.V.“ bietet Menschen mit geringem Einkommen kostenfreie Ein-
trittskarten für Kulturveranstaltungen an, um diesen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen und über Kulturerlebnisse den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu 
stärken. Im Bild (v.l.): Kulturbürgermeisterin Iris Mann, Eva-Maria Glathe-Braun, Ulrike Lam-
brecht (beide Kulturloge) und Stephan Birnbaum von der Ulmer Sparda-Bank  wt
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Krimifans schätzen ihn als Gerichtsmediziner 
Dr. Joseph Roth aus dem Kölner Tatort. Und 
auch im wahren Leben ist Hermann Joseph 
Bausch-Hölterhoff, besser bekannt unter sei-
nem Künstlernamen Joe Bausch, Arzt. Knast-
Arzt. Seit mehr als 28 Jahren behandelt er in der 
Justizvollzugsanstalt Werl diejenigen, die wir zur 
Verantwortung ziehen. Und das sind vor allem 
„junge Männer aus schwierigen Verhältnissen, 
die andere junge Männer aus schwierigen Ver-
hältnissen umgebracht haben.“ Bei den Ulmer 
Denkanstößen ließ Joe Bausch sein Publikum im 
gut gefüllten Stadthaus hinter Gefängnismauern 
blicken und trug Passagen aus seinem Buch 
„Knast“ vor. Im Interview erzählt er aus seinem 
Berufsalltag und was für ihn der Begriff Verant-
wortung bedeutet.

Herr Bausch, Sie haben zunächst Theaterwis-
senschaften und andere geisteswissenschaftli-
che Fächer studiert, noch heute feiern Sie Erfol-
ge als Schauspieler. Was hat Sie dazu gebracht, 
ein Medizinstudium anzuhängen und dann auch 
noch Gefängnisarzt zu werden? Vom Schöngeist 
zum Knast-Mediziner?

Bausch: „Neben Theaterwissenschaften, Ger-
manistik und Politikwissenschaften habe ich 

auch noch Jura studiert und irgendwann stand 
die Examensvorbereitung an. Da es mir gar nicht 
gefallen hat, für das Repetitorium viel Geld zu 
bezahlen, wechselte ich zur Medizin. Als junger 
Arzt wollte ich dann Urologe werden und bewarb 
mich am Justizvollzugskrankenhaus Frönden-
berg, doch der Chef gab mir zu verstehen, dass 
ich ihn mit meinem Auftreten an seine Patienten 
erinnere. Es war die Zeit der Ärzteschwemme, 
also nahm ich vorübergehend  die Stelle als Ge-
fängnisarzt in Werl an – und entdeckte mein Fai-
ble für den Knast. Als Allgemeinmediziner hinter 
Gittern kann ich die Patienten nicht ständig zu 
Fachärzten überweisen, und im Notfall musste 
ich auch schon Zähne ziehen. Aus meiner ,Affä-
re‘ mit dem Knast ist so eine ,Ehe‘ geworden, die 
seit über 28 Jahren hält.“

In Ihrem Berufsalltag haben Sie es mit Mördern, 
Kinderschändern und Betrügern zu tun. Gelingt 
es Ihnen, die Schuld dieser Personen auszu-
blenden? Einige Patienten sollen ja bereits in 
Kenntnis Ihrer Schweigepflicht Geständnisse 
bei Ihnen abgelegt haben. 

„Nach Werl kommen viele hochgefährliche Tä-
ter, über die auch in den Medien berichtet wird. 
Oft wissen das Wachpersonal und ich ziemlich 

Tatort Stadthaus 

Joe Bausch bei den Denkanstößen 
Als Knast-Arzt verantwortlich für die, die wir wegsperren

Arbeitet, wo andere ihre Strafe  
absitzen: Joe Bausch
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schnell, wer vor einem sitzt. In der Regel gelingt 
es mir aber doch, die Tat während der Behandlung 
zu vergessen. Außer ich muss den Patienten be-
gutachten oder merke, dass dem Delikt zum Bei-
spiel eine Persönlichkeitsstörung zugrunde liegt. 
Insassen haben mir bereits berichtet, wie sie 
gemordet haben oder selbst Opfer von Gewalt-
taten wurden. Einige Patienten lassen sich Bärte 
wachsen und kündigen an, sich nach der Entlas-
sung dem IS in Syrien anzuschließen. Das muss 
ich in meinem Job aushalten. Durch das Schrei-
ben und die Schaupielerei bekomme ich Distanz 
zu diesen Fällen.“ 

Und was unterscheidet den Gefängnisarzt sonst 
vom Hausarzt?

„Im Knast gibt es keine freie Arztwahl und so 
kann es schon einmal stressig werden. Schließ-
lich habe ich es mit schwierigen Patienten aus 47 
Nationen zu tun – und die sind häufig schlecht 
gelaunt. 1992 gab es bei uns in Werl sogar eine 
Geiselnahme. Ich stand damals im OP – ein gro-
ßer Glücksfall. Als ich die Namen der Geiselneh-
mer hörte, wusste ich sofort, dass es gefährlich 
werden würde…“

Sie schreiben an Ihrer Doktorarbeit im Bereich 
Hirnforschung und haben Anomalien bei Ge-
walttätern festgestellt. Ist das eine Entschuldi-
gung für ihr Verhalten?

„Nach Entschuldigungen suche ich nicht, wenn 
ich MRT-Aufnahmen der Gehirne von Gewalttä-
tern und Normalbürgern vergleiche! Wir betrei-
ben Grundlagenforschung und sind weit davon 
entfernt, bei eventuellen Auffälligkeiten in Ge-
hirnen der Täter von einem verlässlichen De-
terminismus zu sprechen. Ich gehöre zu einer 
Generation, die mit der Zwillingsforschung auf-
gewachsen ist und finde Studien zur Hirnplasti-
zität einfach spannend.“

Mit Schauspielerkollegen haben Sie den Verein 
„Tatort – Straßen der Welt“ gegründet, der sich 
unter anderem für philippinische Straßen- und 
Gefängniskinder einsetzt. Zudem laufen die 
Dreharbeiten für das Sat1-Format „Stell dich 
deiner Sucht!“, bei dem Sie Abhängige bei der 
Überwindung ihrer Krankheit unterstützen. Füh-
len Sie sich eigentlich für alles verantwortlich?

„Na ja verantwortlich… ich bin seit mehr als 25 
Jahren in der Suchtmedizin tätig und möchte mit 
der Sendung Betroffene und ihre Angehörigen 
erreichen. Anhand von exemplarischen Fällen 
sollen Suchterkrankungen ein Stück weit entstig-
matisiert werden. Mal sehen, ob das gelingt. Das 
Format ,Stell dich deiner Sucht‘ ist keine scrip-
ted reality, hat also einen ungewissen Ausgang. 
Im Verein ,Tatort-Straßen der Welt‘ geht es nicht 
nur um Straßenkinder, wir fördern auch Bepflan-

zungen und führen beispielsweise Impfaktionen 
durch.“

Was hat Sie dazu bewogen, eine Lesung bei den 
Denkanstößen zu geben? Beschäftigen Sie sich 
mit Philosophie und hören sich vielleicht noch 
weitere Vorträge an?

„Nette Menschen haben mich angerufen und ich 
habe meine Teilnahme zugesagt. Auch weil ich 
das Thema ,Verantwortung‘ wichtig finde, wie 
man sie definiert. Inwiefern sind wir verantwort-
lich für unsere Umwelt oder das soziale Gefüge? 
Die Zeit, immer nur andere verantwortlich zu 
machen, sollte ein für alle Mal vorbei sein. Ich 
finde das Format Denkanstöße toll und habe im 
Vorfeld einige Texte gelesen. Und was könnte es 
Schöneres geben als Jugendliche, die bei den 
Denkanstößen ein Theaterstück zur Gewaltprä-
vention aufführen? Die Regisseurin soll als Vor-
bereitung sogar mein Buch gelesen haben.“

Was bedeutet Verantwortung für Sie? Als Ge-
fängnisarzt und als Privatmann?

„In der JVA muss ich mein Tun unmittelbar verant-
worten. Ich bin dort der einzige meines Berufs-
stands und kann keine Konferenzen halten. Dabei 
geht meine Verantwortung über den Papierkram 
hinaus. Wenn ich einem übergewichtigen Patien-
ten mehr Sport verordne, muss ich auch dafür sor-
gen, dass er das umsetzt. Im Privaten ist man für 
sein Leben verantwortlich – also nicht nur für sein 
eigenes Glück, sondern auch für das der Men-
schen, denen man begegnet.“     ab

Zur Person

Joe Bausch wurde 1953 im Westerwald geboren – als Sohn eines Landwirtes, der 
auch „Zuchthäusler“ auf seinem Hof beschäftigte. Bausch studierte in Köln, Mar-
burg und Bochum zunächst Theaterwissenschaften, Germanistik, Politikwissen-
schaften sowie Jura und später Medizin. Erste schauspielerische Erfolge feierte 
er in den 1980er-Jahren im Ruhrgebiet mit dem Theaterpathologischen Institut. 
Und seit 1986 ist der Mediziner, der eigentlich „Flying Doctor“ in Australien wer-
den wollte, Anstaltsarzt in der JVA Werl (NRW). Dort sitzen 850 teils hochgefähr-
liche Straftäter ein. In seinem Buch „Knast“ (2012) gibt er Einblicke in die „black 
box“ Gefängnis. Bausch setzt sich für einen menschlicheren Strafvollzug ein 
und hat für sein soziales Engagement die Fliedner-Medaille und das Bundes-
verdienstkreuz erhalten. Der Mediziner fordert eine bessere Therapie psychisch 
kranker und drogensüchtiger Straftäter. Alleine in Werl erhalten 150 Insassen 
Psychopharmaka und 145 werden mit Methadon substituiert. Bei vielen von ih-
nen liegen die Wurzeln wohl in der Kindheit: Mehr als 40 Prozent der Patienten 
leiden unter den Folgen eines Fetalen Alkoholsyndroms oder etwa frühkindlicher 
Traumen. Bei Besuchen in Kindertagesstätten versucht Bausch die Erzieherin-
nen für entsprechende Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu sensibilisieren. 
Neben seiner Arbeit als Gefängnisarzt gibt Joe Bausch den Gerichtsmediziner im 
Kölner Tatort. Er freut sich aber auch immer, Verbrecher spielen zu dürfen („Das ist 
für mich wie Weihnachten“). Im Ulmer Stadthaus schrieb er fleißig Autogramme und 
schaute sich nach seiner Lesung das Stück „Selbstlernmodul 6: Jugendgewalt“ an, 
das bei den Denkanstößen Premiere feierte.     ab

Joe Bausch. Knast. Ullstein 
Verlag, Berlin 2012
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Der Reisende ist verärgert: Das gerade georder-
te Online-Ticket kann nicht ausgedruckt werden. 
Doch wer ist für diese Unannehmlichkeit verant-
wortlich? Der Hersteller des Computers, des Dru-
ckers oder doch die Deutsche Bahn? Heutzutage 
ist es gar nicht so einfach, den Verantwortlichen 
zu benennen – das verdeutlichte Kurt-Otto Bay-
ertz, Philosophieprofessor aus Münster, bei den 
Denkanstößen. 

Am Freitagnachmittag knüpfte er an den Eröff-
nungsvortrag von Eberhard Stilz an und zeichne-
te die Karriere des „Verantwortungsbegriffs“ 
nach. Und die war ziemlich steil: „Im alten Stil 
reden wir von Verantwortung, wenn etwas schief 
gegangen ist, als Zurechnung und Ermahnung so 
etwas nicht mehr zu tun. Das Modell dazu ist das 
Gericht“, erklärte Bayertz. Erst im 19. Jahrhun-
dert habe sich „Verantwortung“ zu einer ethi-
schen Kategorie entwickelt. Zu dieser Zeit sei 
nämlich ein Handlungstyp entstanden, bei dem 
die Kausalität zwischen Handlung und Ergebnis 
nicht unbedingt gegeben sei: Die Arbeitsteilung 
nahm zu, Marktbeziehungen wurden zuneh-
mend anonym und schließlich ließ die Technik 
die Beziehung zwischen Handlung und Folge 
verschwimmen – das Fahrkarten-Beispiel ver-
deutlicht diese Entkopplung. Da der Verantwort-
liche oft nicht mehr eindeutig zu identifizieren 

ist, gilt es Personen zu bestimmen, die dafür 
sorgen, dass nichts schief läuft. Inzwischen ist 
„Verantwortung“ ein Kennzeichen herausgeho-
bener Berufe, bei denen die Aufgaben oft nicht 
klar definiert sind. Gleichzeitig wird der Begriff 
heute fast universell angewandt: „Verantwortung 
ist ein Rauschmittel, das in immer höheren 
Dosen verabreicht wird“, hatte Bayertz, Anfang 
der 90er Gastprofessor am Humboldt-Studien-
zentrum, eingangs festgestellt.

„Der moderne Mensch sieht sich gerne als Opfer, 
das für nichts verantwortlich gemacht werden 
kann. Die Schuld gibt er oftmals der Gesellschaft 
oder seinen Eltern. Andere sollen unterstützen 
und helfen“, hielt der Psychotherapeut Professor 
Michael  Wolf dagegen. Dabei könne diese 
Opferrolle entmutigen und passivieren. „Wer 
sich aus seinen Verhältnissen befreien will, 
muss immer auch ein Stück Verantwortung über-
nehmen.“ Er rate seinen Patienten, selbst auf 
Ursachensuche zu gehen, eigene Anteile an der 
Lebensgeschichte zu verstehen. Erst dann kann 
er Verantwortung für das eigene Leben überneh-
men und für die, die ihm nahestehen. Als Vorbild 
nannte er den Familienunternehmer, der genug 
Mut, Vertrauen und Ausdauer habe, um verant-
wortlich zu sein – für die Verwandten, seine 
Mitarbeiter und den Standort.

Geteilte Verantwortung in der Gynäkologie

Auch Professor Wolfgang Janni, Ärztlicher Direk-
tor der Universitätsklinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, ist in seinem Arbeitsalltag 
täglich mit Verantwortung konfrontiert – mit 
geteilter Verantwortung. Soll bei der Brustkrebs-
Patientin mit zahlreichen Metastasen noch 
bestrahlt werden? Und was tun, wenn beim 
ungeborenen Kind Fehlbildungen festgestellt 
werden? In solchen Fällen muss der Gynäkologe 
in enger Abstimmung mit den Patientinnen han-
deln. Bei den Denkanstößen steuerte er Bei-
spiele aus seiner ärztlichen Praxis bei. „Vor 
einiger Zeit mussten wir feststellen, dass einem 
Fötus der ,Balken‘ fehlte, der beide Gehirnhälf-
ten verbindet. Die Wahrscheinlichkeit, ein 
behindertes Kind zu entbinden, lag bei mehr als 
30 Prozent“, erinnert sich Wolfgang Janni. Nach 
weiteren Untersuchungen, die die Diagnose 
bestätigten, und ausführlichen Beratungsge-
sprächen hätten sich die Eltern für einen 
Schwangerschaftsabbruch entschieden, der 
unter diesen Umständen bis zur 12. Woche 

Verantwortung für sich selbst und für die Gesellschaft 

Ansichten aus der Philosophie,  
Sozialpsychologie und Frauenheilkunde

Verantwortung ist ein Rauschmittel,  
das in immer höheren Dosen 
verabreicht wird

„

Prof. Wolfgang Janni, Ärztlicher  
Direktor der Universitäts-Frauenkli-
nik, sprach bei den Denkanstößen.

“
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erlaubt sei. Einen anderen Weg habe ein Paar 
gewählt, das ein Kind mit spina bifida („offener 
Rücken“) erwartete. Nach der Geburt sei das 
Baby mehrfach operiert worden und  zeige heute 
keine Auffälligkeiten. Der Vortrag verdeutlichte, 
dass Ärzte wie Professor Janni ihre Verantwor-
tung – ihre geteilte Verantwortung – keineswegs 
an der Klinikpforte abgeben.

Weiterhin stand an diesem Freitag eine Podi-
umsdiskussion zum Thema, moderiert von Wil-
helm Hölkemeier (Südwest Presse), sowie eine 
Lesung des Schauspielers und Gefängnisarztes 
Joe Bausch auf dem Programm. Dabei übernahm 
Professor Joachim Ankerhold, Sprecher des Hum-
boldt-Studienzentrums, die Moderation. 

Den Tag beschlossen junge Schauspieler, die das 
eigens für die Denkanstöße geschriebene Stück 
„Selbstlernmodul 6: Jugendgewalt“ aufführten 
(Regie: Barbara Frazier). Dabei wurde eine theo-
retisch gehaltene Power Point Präsentation mit 
der Lebenswirklichkeit gewalttätiger Jugendli-
cher kontrastiert. Die Laiendarsteller aus teils 
schwierigen Verhältnissen nahmen keine Rück-
sicht auf schwache Nerven. Auch in dem Stück 
ging es um die Frage nach Schuld und Verantwor-
tung: Wie konnte es mit den jungen Männern nur 
so weit kommen?    ab

«Ich ändere oft meinen  
 Blickwinkel. Darum  
 mag ich ein System, 
 das dabei mitmacht.»

Laura Tusevo, 
Designstudentin, ECAL, Lausanne

Eine Designikone wird 50: das USM Möbelbausystem Haller – Erfahren Sie, wie eine neue Generation von Designern, 
Künstlern und Architekten Modularität neu defi niert. Folgen Sie dem USM Jubiläumsprojekt unter usm.com/project50

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

Wer trägt die Schuld, wenn der behütete Arztsohn gewalttätig wird?  Ist jeder selbst – vom Gangmit-
glied bis zum Mobbingopfer – für seine Lebensgestaltung verantwortlich? Oder determiniert die 
Umwelt ihr Verhalten? Antworten werden im biografischen Stück „Selbstlernmodul 6: Jugendgewalt“ 
gesucht, das bei den Ulmer Denkanstößen Premiere feierte. Den „Theaterabend über (Ab-) Gründe“ 
gestalteten (v.l.) Volkram Zschiesche, Santiago Mancera, Daniel Klarer, Julian Schleß, Adam Rebai, 
Barbara Frazier (Stück und Regie), Carlotta Rogge (Dramaturgie) und Peter Rahmani. Das Stück wird 
noch einmal am 21. Mai im Ulmer Theater (Foyer) gezeigt.



12  |  Ulmer Denkanstöße

uni ulm intern    332/Mai 2015

Was hat der milliardenschwere, weltweit agieren-
de BOSCH-Konzern mit dem mittelständischen 
Familienunternehmen Uzin Utz AG gemeinsam? 
Viel mehr, als man auf den ersten Blick wohl glau-
ben würde. Bei der Diskussionsrunde am dritten 
Tag der Denkanstöße – die sehr souverän und 
kenntnisreich von der Ulmer Bürgermeisterin für 
Kultur, Bildung und Soziales, Iris Mann, mode-
riert wurde - lieferten beide den glaubwürdigen 
Beweis, dass sich unternehmerischer Erfolg und 
gesellschaftliche Verantwortung keinesfalls aus-
schließen. 

Für die Robert Bosch GmbH sprach Franz Fehren-
bach. Der Aufsichtsratschef und langjährige Vor-
sitzende der Geschäftsführung wurde 2006 vom 
WWF und der Zeitschrift Capital als „Ökomanager 
des Jahres“ ausgezeichnet. Fehrenbach kam Mitte 
der 1970er-Jahre als Trainee zu Bosch, wo er sich 
von der Pike auf bis in die Unternehmensleitung 
hochgearbeitet hat. Der studierte Wirtschaftsinge-
nieur sieht sich noch heute dem Vermächtnis des 
Unternehmensgründers verpflichtet. „Das Prinzip 
Verantwortung eignet sich durchaus als unterneh-
merischer Kompass“, ist der Manager überzeugt. 
So wie sich der Unternehmensgründer, damals 
auch bekannt als der „Rote Robert“, für die Belan-
ge der Belegschaft einsetzte, als er Anfang des 
20. Jahrhunderts als einer der ersten Unterneh-
men den Achtstunden-Arbeitstag und später den 
arbeitsfreien Samstag einführte, hat sich der 
„Grüne Franz“ – den Spitznamen trägt Fehrenbach 
mit Stolz – für ökologische Belange und Fragen 
der Nachhaltigkeit stark gemacht. Das Problem für 
die Unternehmen, die ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht werden wollten, besteht 
vor allem darin, langfristige Planung und aktuelles 
Tagesgeschäft miteinander in Einklang zu brin-
gen. Dabei gilt es nicht zuletzt, den drei großen 
gesellschaftlichen Megatrends Herr zu werden, 

der Globalisierung, dem Klimawandel und der 
Umweltzerstörung sowie der digitalen Vernetzung 
mit ihren weitreichenden gesellschaftlichen Fol-
gen. Ein Schlüsselbegriff sei dabei der Begriff der 
Verantwortung, nicht zuletzt im Sinne von Haf-
tung. „Dieses Prinzip der Haftung muss stärker im 
System verankert werden, sonst gibt es keinen 
fairen Wettbewerb. Denn nicht die soziale Markt-
wirtschaft hat uns die letzte große Banken- und 
Finanzkrise beschert, sondern ein globaler Man-
gel an Verantwortung“, kritisiert der 65-jährige 
Fehrenbach. 

Dr. H. Werner Utz vertrat als Vorstandsvorsitzender 
die Uzin Utz AG. Der Enkel des Firmengründers, 
der den Familienbetrieb von seinem Vater über-
nommen hatte, machte aus dem regionalen Kleb-
stoffhersteller einen der innovativsten Mittel-
standsbetriebe Deutschlands und etablierte die 
Firma weltweit am Markt als einen führenden 
Komplettanbieter für Bodensysteme, der bislang 
mehrfach für sein Nachhaltigkeitskonzept ausge-
zeichnet wurde. Bereits in den 1980er-Jahren hat 
man im Betrieb auf lösemittelarme Klebstoffe 
gesetzt und später eine Vorreiterrolle bei der 
Umweltproduktdeklaration übernommen. „Wir 
hatten dabei die Gesundheit der Handwerker im 
Blick, die unsere Produkte verarbeiten. Außerdem 
besaßen wir nun ein Alleinstellungsmerkmal, mit 
dem wir uns erfolgreich im Wettbewerb behaup-
ten konnten“, so der Wirtschaftswissenschaftler, 
der über die Folgen wirtschaftlichen Handelns auf 
den Menschen und die Umwelt promoviert hat. 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
diesem Thema Mitte der 70er und nicht zuletzt der 
Club of Rome hätten seinen Blick auf die Wirt-
schaft stark geprägt. 

Die nächste Generation im Auge

„Ich war nie ein Anhänger des homo oeconomicus 
und des klassischen Neoliberalismus“, gesteht 
der 67-Jährige. Natürlich müssten Unternehmen 
Gewinne machen. Aber unternehmerisches Han-
deln sollte gleichwohl von ethischen Maximen 
geprägt sein, forderte der Vorstandsvorsitzende. 
Nicht zuletzt in puncto Nachhaltigkeit seien Fami-
lienunternehmer hier klar im Vorteil. „Schon aus 
eigenem Interesse denken sie mehr an die nächs-
te Generation“, glaubt der Unternehmer. Auch Utz 
hält die ökosoziale Marktwirtschaft übrigens für 
ein Erfolgsmodell, bei dem sich letztendlich alles 
um Vertrauen und um Verantwortung dreht. Diese 
Einschätzung teilt er mit Professor Martin Müller. 
Der Wirtschaftswissenschaftler leitet an der Uni-

Unternehmen und Verantwortung – Wie geht das zusammen?

Vom „Roten Robert“ zum „Grünen Franz“

Franz Fehrenbach (Bosch AG) wird 
auch  der  „Grüne Franz“ genannt
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Das neue Produktionsgebäude der Uzin 
Utz AG in den Niederlanden gilt als die 
„grünste Fabrik“ Hollands.
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versität Ulm das Institut für nachhaltige Unterneh-
mensführung. In seinem Vortrag lieferte er einen 
theoretisch fundierten Blick auf das Thema. Dabei 
skizzierte er unterschiedliche ökonomische Para-
digmen, die verantwortungsvolles unternehmeri-
sches Handeln begünstigen oder behindern kön-
nen. So seien in einer utilitaristisch verstandenen 
Wirtschaftsordnung die Unternehmen ausschließ-
lich an der Nutzenmaximierung und Gewinnerzie-
lung interessiert. Der Staat solle hierfür die Rah-
menbedingungen schaffen und negative externe 
Effekte regulieren. „Doch diese Sichtweise ist 
abzulehnen“, so Müller. 

Gesellschaftliche Verantwortung könnten Unter-
nehmen nur dann übernehmen, wenn sie als 
Organisationen verantwortungsvoll handeln. 
„Der einzelne Mitarbeiter kann wenig ausrichten, 
wenn die Firmenziele unmoralisch sind oder auf 
rücksichtslose Weise durchgesetzt werden“, 
meint der Ulmer Wissenschaftler. Der Inhaber der 
Stiftungsprofessur für Nachhaltigkeit fordert eine 
Minimalethik für die Wirtschaft. „Profitmaximie-
rung ist legitim, aber nicht um jeden Preis. Die 
Menschenrechte und die Ansprüche zukünftiger 

Generationen müssen dabei gewahrt werden“, 
fordert der Nachhaltigkeitsforscher und verweist 
dabei auf entsprechende UN-Leitprinzipien für 
die Wirtschaft.  

In der anschließenden Diskussion, die unter 
reger Beteiligung des Publikums im Stadthaus 
geführt wurde, zeigte sich, wie wichtig Nachhal-
tigkeitserwägungen für die Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen 
sind – im In- wie im Ausland. Dass Bosch laut 
Franz Fehrenbach bei seinen Produktionsstand-
orten in Indien dieselben strengen Umweltmaß-
stäbe anlegt wie in Deutschland, mag einige 
Zuhörer nicht weniger überrascht haben wie die 
Nachricht, dass die Uzin Utz AG seit der Eröff-
nung eines neuen Werkes in Holland dort zwan-
zig Prozent mehr Umsatz macht. Dies könnte 
allerdings nicht allein der Umweltfreundlichkeit 
der „grünsten Fabrik“ der Niederlande  geschul-
det sein, sondern ist möglicherweise der nach-
haltigen Wirkung der charmanten Königin Máxi-
ma zu verdanken, die als Königin des Landes bei 
der Einweihung zugegen war, wie Dr. H. Werner 
Utz sich öffentlich eingestand.   wt

 

Vieles ist eine Frage des richtigen Maßes. Dass 
dies auch für etwas an sich Positives wie Verant-
wortung gelten kann, zeigte der Wiener Philoso-
phieprofessor Konrad Paul Liessmann bei den 
Denkanstößen in seinem Vortrag über „Freiheit, 
Schuld und Sühne – an den Grenzen der Verant-
wortung“. Der Essayist, Literaturkritiker und Kul-
turpublizist monierte gewisse Unstimmigkeiten 
im Umgang mit Verantwortung. „Der moderne 
Mensch kann gar nicht genug Verantwortung 
übernehmen“, so der Philosoph. Gerade in Euro-
pa fühle man sich schuldig an allem. Teilweise 
sei dies berechtigt, doch müsse man unterschei-
den zwischen der Verantwortlichkeit einer 
Gesellschaft und des Einzelnen. 

Auf der anderen Seite gäbe es die Tendenz, 
anderen die Verantwortung abzusprechen, wie 
dies gegenüber kriminellen Jugendlichen 
geschehe, wenn zur Tatbegründung Drogenkon-
sum angeführt würde. „Doch solche Entlastungs-
strategien sind nur auf den ersten Blick human“, 
ist der Österreicher überzeugt. Der Umgang mit 
diesen Jugendlichen sei vorgeblich fürsorglich 
und vorsorglich, aber doch eigentlich ignorant, 
weil er diese Kandidaten ihrer Souveränität 
beraube. „Um eigenverantwortlich zu handeln, 
braucht es Freiheit und Autonomie“, stellt Liess-

mann klar. Doch oft werde die strafmildernde 
Unfreiheit nur behauptet, wenn beispielsweise  
gewisse Sachzwänge ins Feld geführt würden. 
Das Fatale: Wem die Verantwortung für seine 
Taten abgesprochen werde, der könne nicht 
bereuen: „Doch ein inneres Schuldeingeständ-
nis ist wichtig, denn Reue verschafft Handlungs-
alternativen“, glaubt der Professor für Methoden 
der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der 
Universität Wien, der 2006 von österreichischen 
Medienvertretern zum „Wissenschaftler des Jah-
res“ gekürt wurde. 

Aber nicht jeder sei allen gegenüber rechen-
schaftspflichtig. Ausschlaggebend seien die 
Machtverhältnisse: „Denn das eine steht in 
unserer Macht, das andere nicht“, sagt Liess-
mann. Wer Verantwortung übernehmen wolle, 
müsse in der Lage sein, durch sein Handeln 
etwas zu bewirken. Für die Zukunft sieht der Pub-
lizist die Notwendigkeit, Zuständigkeiten immer 
neu auszuhandeln und dabei ganz im Sinne von 
Hans Jonas auch die Ansprüche zukünftiger 
Generationen im Auge zu behalten. Sein finaler 
Appell an die Politik: „Wenn man Menschen 
haben will, die selbstverantwortlich handeln, 
muss man ihnen den Mut und die Kraft zubilli-
gen, Verantwortung zu übernehmen.“   wt

„Der Mensch ist ein Schuldverschiebungsstratege“

Prof. Liessmann, der nicht zuletzt 
mit seinen Streitschriften zur The-
orie und Praxis der „Unbildung“ 
einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt wurde, hat im Ulmer 
Stadthaus mit gewohnt rhetori-
scher Bravour gezeigt, dass das 
Prinzip Verantwortung noch lange 
nicht am Ende ist – gleichwohl an 
der ein oder anderen Seite die 
gesellschaftlichen Justierschrau-
ben neu einzustellen sind. 
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Intelligente technische Systeme, die sich auf die 
individuellen Bedürfnisse ihrer Nutzer einstellen, 
sind keine ferne Zukunftsvision. Im gemeinsamen 
Sonderforschungsbereich arbeiten Wissenschaft-
ler aus Ulm und Magdeburg daran, Smartphones, 
Automaten oder auch Waschmaschinen mit Eigen-
schaften wie Kompetenz, Anpassungsfähigkeit 
und Vertrauenswürdigkeit auszustatten. Ihre For-
schung und zwei prototypische „Companion-Sys-
teme“ haben sie Mitte März auf der Computermes-
se CeBIT präsentiert.

In Hannover zeigten Ulmer Wissenschaftler ein 
Szenario, das wenig technikaffinen Personen 
Schweißperlen auf die Stirn treibt: Eine Heimkino-
Anlage, bestehend aus Fernseher, Blu-ray-Player, 
Satellitenempfänger und Verstärker, soll in Betrieb 
genommen werden – der „Kabelsalat“ ist unaus-
weichlich. Abhilfe schafft ein digitaler Assistent, 
der Nutzer durch die Verkabelung führt. Diese 
intelligente Anleitung läuft beispielsweise auf dem 
Tablet-PC oder Smartphone und liefert technische 
Erklärungen auf Wunsch gleich mit. „Ist zum Bei-
spiel ein Kabel defekt, kann der Heimkinobesitzer 
den Companion via Touchscreen oder Sprachsteu-
erung informieren – und schon wird nach einer 
Lösung gesucht“, erklärt der Ulmer Informatiker 
Felix Richter, der über ein reges Publikumsinteres-
se in Hannover berichtet.

Die Magdeburger Kollegen haben Kinder und 
Jugendliche am interaktiven Informationsterminal 
auf eine „Wissensreise“ geschickt. Auf der Start-
seite müssen die jungen Entdecker ihr Alter und 
den Suchbegriff eingeben – und schon erhalten 

sie individuell aufbereitete Ergebnisse, die aus 
einer entsprechenden Internet-Recherche gewon-
nen werden. Jüngeren Nutzern werden zunächst 
kürzere, prägnante Texte angeboten. Nach Bedarf 
können sie aber auch in einen höheren Schwierig-
keitsgrad wechseln – ein Farbsystem erleichtert 
die Einschätzung.

In Zukunft werden wohl alle technischen Systeme 
– von der Digitalkamera über das Auto bis zum 
Kühlschrank – Companions sein, die sich rund um 
die Uhr und hochindividuell auf ihre Nutzer ein-
stellen. Dazu müssen diese intelligenten Systeme 
die aktuelle Situation und den emotionalen 
Zustand ihres Gegenübers erkennen – Sprach-
merkmale, Gesten und eventuell auch psychobio-
logische Merkmale, die zum Beispiel über Kame-
ras, Mikrofone, Laserscanner oder auch Bio-Sen-
soren erfasst werden, geben Hinweise. Liegen 
weitere Daten zum Anwender vor, kann der Compa-
nion zudem typische Verhaltensweisen und Ziele 
in seine Analyse integrieren. 

„Im Sonderforschungsbereich arbeiten über 70 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, 
technische Systeme mit Companion-Eigenschaf-
ten wie Individualität, Anpassungsfähigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit auszustatten und so wirklich 
intelligent im Umgang mit ihren Nutzern zu 
machen“, erklärt die SFB-Sprecherin Professorin 
Susanne Biundo-Stephan, Leiterin des Ulmer Insti-
tuts für Künstliche Intelligenz. Seit 2009 wird der 
interdisziplinäre SFB von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert und jährlich 
mit 2,5 Millionen Euro ausgestattet.   ab

Computermesse CeBIT

Ein Companion gegen den Kabelsalat 

Zur CeBIT

Die CeBIT gilt als eine der 
wichtigsten IT-Messen welt-
weit. In diesem Jahr stand sie 
unter dem Motto „d!conomy – 
die digitale Transformation“. 
Dieser Titel steht für die rasch 
fortschreitende Digitalisie-
rung in Gesellschaft und Wirt-
schaft. Vom 16. bis zum 20. 
März kamen mehr als 220 000 
Besucher in die Messehallen 
mit über 3000 Ausstellern. 
Partnerland war China.    ab

Der Verkabelungsassistent führt durch 
die Installation des Heimkinos

QR Code:
Video Verkabelungs-
assistent
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Mehr als 220 000 Besucher zog es Mitte April 
zur Hannover Messe. Die Uni Ulm zeigte drei 
Exponate, die unterschiedlicher kaum sein 
könnten: Neben einem Korrosionsschutz mit 
Selbstheilungkräften und einer neuartigen 
Pumpe, die giftige, klebrige und sterile Flüssig-
keiten pulsationsfrei abgibt, krabbelten „Robo-
ter-Ameisen“ durch die Messe-Halle.

In der Wohnung werden sie mit allen Mitteln 
bekämpft, doch in freier Natur finden wir sie 
faszinierend: Ameisenstraßen aus oft mehreren 
hundert Tieren, die ihre Nahrung perfekt aufei-
nander abgestimmt zum Bau transportieren. 
Nicht weniger koordiniert sind selbststeuernde 
„Roboter-Ameisen“ („BionicANTs“), die For-
scher der Festo AG unter Mitwirkung der Univer-
sität Ulm auf der Hannover Messe präsentiert 
haben. 

Während sich ihre natürlichen Vorbilder beim 
Lastentransport über Duftmarken, Berührungen 
oder Vibrationen koordinieren, vertrauen die 
bionischen Ameisen auf Technik aus Ulm. Für 
Professor Knut Graichen und seinen Mitarbeiter 
Diplom-Ingenieur Sebastian Hentzelt war die 
wechselseitige Kopplung zwischen mehreren 
Ameisen, die beim Lastentransport aufeinan-
der achten müssen, die größte regelungstech-
nische Herausforderung. „Unsere verteilte 
Regelungsarchitektur basiert auf einem soge-
nannten Multi-Agenten-Ansatz, bei dem die 

bionischen Ameisen kontinuierlich Informatio-
nen austauschen. So können sie das Transport-
gut gemeinsam zum Ziel bringen“, erläutert 
Graichen. Alle BionicANTs seien gleichberech-
tigt an der Aufgabe beteiligt, weshalb ihre 
Anzahl beliebig verändert werden könne.

Die künstlichen Ameisen sind von der Festo AG 
in Zusammenarbeit mit Biologen konstruiert 
worden. Ihr „Design“ ähnelt also dem natürli-
chen Vorbild, die Tiere sind allerdings fast 14 
Zentimeter lang. Sie bestehen aus lasergesinter-
ten Bauteilen mit elektronischen Schaltungen 
auf der Oberfläche. Beine und Greifer können 
dank piezoelektrischer Biegewandler präzise 
und schnell gesteuert werden, und für die nötige 
Orientierung sorgen 3D-Kameras in den Amei-
senaugen sowie ein optischer Sensor. Die stän-
dige Kommunikation untereinander – entschei-
dend für die Regelungstechnik – erfolgt übrigens 
über Funkmodule im Rumpf der „Insekten“. Dar-
über hinaus können sich die Ameisen selbst-
ständig über ihre Fühler aufladen.

Die bionischen Ameisen zählten sicher zu den 
ungewöhnlichen Exponaten auf der Technik-
Messe, haben aber durchaus ihre Berechtigung.  
„Mit den künstlichen Insekten erforschen der 
Spezialist für Automatisierungstechnik Festo 
und wir kooperatives Verhalten in der verteilten 
Automatisierung. Das ist nicht nur im Kontext 
von Industrie 4.0 ein wichtiges Thema“, erklärt 

Roboter-Ameisen, Korrosionsschutz und „Ulmer Pumpe“

Das große Krabbeln auf der Hannover Messe 

Bionische Ameisen mit Regelungstech-
nik aus Ulm
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QR Code:
Video bionische 
Ameisen (Festo AG)
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Graichen. Festo hatte in Kooperation mit den 
Ulmer Forschern bereits im letzten Jahr ein 
bionisches Känguru auf der Hannover Messe 
gezeigt. Diese Technologieträger sind aus dem 
Verbund „Bionic Learning Network“ hervorge-
gangen, in dem die Festo AG sowie  Kooperati-
onspartner aus der Wissenschaft von der Natur 
lernen und diese Erkenntnisse auf technische 
Anwendungen übertragen.

Universalpumpe für Krankenstation und Labor

Weiterhin zeigte Stefan Bäder, Ingenieur an der 
Ulmer Universitätsklinik für Anästhesiologie, in 
Hannover eine neuartige Pumpe, die Flüssig-
keiten pulsationsfrei abgibt. Denn auf der 
Krankenstation und im Labor stellt sich oft das 
gleiche Problem: Flüssigkeiten müssen genau 
dosiert in den Körper des Patienten, zur Zelle 
oder ins Analysegerät gelangen. Bekommt ein 
Patient zu viel oder zu wenig von einer Infusi-
on, kann dies dramatische Folgen für seinen 
Gesundheitszustand haben. Läuft im Labor mit 
einem Mal zu viel Nährlösung in eine Zellkultur, 
löst sich die Zelle womöglich vom Untergrund 
ab und wird weggespült. Beide Szenarien kön-
nen sich so oder so ähnlich an Bäders Arbeits-
platz abspielen. Deshalb hat er das neuartige 
membranbasierte Pumpenkonzept entwickelt, 
mit dem Flüssigkeiten gleichmäßig und ohne 
Druckspitzen abgegeben werden. Um zu ver-
hindern, dass das Medium nachläuft, kann das 
Gerät auch absaugen – dazu muss der Nutzer 
lediglich einen Schalter umlegen.

Herzstück sind vier einzeln ansteuerbare Kol-
ben, die getrennt voneinander Flüssigkeit 
ansaugen und abgeben. Um Druckspitzen zu 
vermeiden, sind immer nur drei von vier Ein-
heiten gleichzeitig aktiv. Die pausierende vier-
te Einheit wird verwendet, um feine Restpulsa-
tionen auszugleichen. Im Beispiel von der 
Krankenstation müsste das Pflegepersonal 
Infusionen weniger oft kontrollieren und dank 
der genau dosierten Abgabe würde die Lösung 
länger halten. 

Die „Ulmer Pumpe“, die kürzlich zum Patent 
angemeldet wurde, hat noch weitere Vorteile: 
Zum Beispiel sind alle Förderwege sichtbar. 
Anwender merken also sofort, wenn Luft im 
System ist. Außerdem bestehen die Bauteile, 
die Flüssigkeit führen, aus Kunststoff und sind 
deshalb auch als Einmalartikel preiswert her-
zustellen. Die Pumpe ist klein, leicht und eig-
net sich für den Transport von heißen, giftigen, 
klebrigen und sterilen Flüssigkeiten oder sogar 
Gasen. 

Und noch ein dritter Ulmer war in Hannover 
dabei: Professor Carsten Streb vom Ulmer Ins-
titut für Anorganische Chemie I präsentierte 
eine Entwicklung, die womöglich das Zeug 
zum Korrosionsschutz der Zukunft hat. Die 
Polyoxometallat-basierte Flüssigkeit (POM-IL) 
bewahrt Metalle vor Korrosion sowie anderen 
schädlichen Umwelteinflüssen und kann bei 
Bedarf ganz einfach mit organischen Lösungs-
mitteln entfernt werden. 

Und damit nicht genug: Wird die Schutz-
schicht aus POM-IL beschädigt, heilt sie sich 
sogar selbst. Tatsächlich war die ionische 
Flüssigkeit ein Zufallsfund des ehemaligen 
Masterstudenten Sven Hermann (wir berichte-
ten). Gemeinsam mit seinem jetzigen Doktor-
vater Streb wies Hermann die ungewöhnli-
chen Eigenschaften von POM-IL anhand von 
Kupferplättchen nach, die mit der Flüssigkeit 
bestrichen und Essigsäuredämpfen ausge-
setzt wurden. 

„POM-ILs haben sich als geeignete, preiswert 
herzustellende Materialien für den Korrosions-
schutz erwiesen. Sie bieten einen chemischen 
und mechanischen Schutz von Kupfer gegen-
über Essigsäure. Im Gegensatz zu Lacken und 
Farben lassen sie sich problemlos wieder ent-
fernen, was zum Beispiel für Anwendungen in 
der Elektronik wichtig ist“, resümiert Streb. Bei 
der Hannover Messe hatte er die Kupferplätt-
chen als Leistungsnachweis der neuartigen 
Verbindungsklasse im Gepäck.   ab

Vier Kupferplättchen wurden teilweise 
beschichtet und anschließend für 24 
Stunden Essigsäuredämpfen ausge-
setzt. Bild a: mit POM-IL beschichtetes 
Plättchen (nicht korrodiert)

Die neuartige Pumpe gibt giftige, kleb-
rige und sterile Flüssigkeiten pulsati-
onsfrei ab. Die Konstruktion im Detail:
Oben: Platte mit Stösseln für Ventile  
und Austrieb
Mitte: Membran (rot) mit Förder-, Ven-
tilkammern und Förderwegen
Unten: Matrize zur Membranfertigung.
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Dr. Roberto Rojas sowie weitere Thera-
peutinnen und Therapeuten arbeiten in 
der Hochschulambulanz

Depressionen, Angsterkrankungen und Zwangs-
störungen: Patienten mit diesen oder anderen 
psychischen Erkrankungen warten in Ulm und 
Umgebung im Durchschnitt sechs bis sieben 
Monate auf einen Therapieplatz. Mitte April ist 
die Psychotherapeutische Hochschulambulanz 
der Universität Ulm in der Innenstadt (Schaff-
nerstr. 3) eröffnet worden und bietet Therapie-
plätze an. 

In der Hochschulambulanz werden Erwachsene 
in Einzel- und Gruppensitzungen mit dem 
Schwerpunkt Verhaltenstherapie behandelt. Im 
Zentrum stehen Depressionen, Traumafolgestö-
rungen, anhaltende Trauerreaktionen sowie 
Essstörungen. „Wir wollen nicht in Konkurrenz 
zu niedergelassenen Kollegen treten, sondern 
deren Angebot ergänzen“, sagt Dr. Roberto 
Rojas, Psychotherapeut und Geschäftsführer 
der Hochschulambulanz. Dafür stehen appro-
bierte Psychotherapeuten bereit.

Genauso wichtig wie die Diagnostik und Patien-
tenversorgung ist die Einbindung der Ambulanz 
in die Lehre und Forschung des Instituts für 
Psychologie und Pädagogik. Mit Einverständnis 
der Patienten sollen Studierende die Möglich-
keit erhalten, klinische Psychotherapie vor Ort 
zu erleben, diagnostische Verfahren und das 

Erstellen von Gutachten einzuüben. Zudem 
könnten freiwillige Patienten in Lehrveranstal-
tungen des Instituts über ihre Erkrankung 
berichten und für Fragen der Studierenden zur 
Verfügung stehen. Die Privatsphäre der Patien-
ten bleibt in jedem Fall gewahrt, denn in der 
Hochschulambulanz gelten – wie in jeder klini-
schen Einrichtung – strenge Datenschutzregeln 
und die Schweigepflicht. Ab dem Wintersemes-
ter können Studierende Praktika in der neuen  
Einrichtung absolvieren und Abschlussarbeiten 
verfassen. 

Aus der Arbeit in der Hochschulambulanz sol-
len sich neue Fragestellungen für die Forschung 
ergeben. Dementsprechend ist die Einrichtung 
eng an die Abteilungen Klinische und Biologi-
sche Psychologie, Klinische Psychologie und 
Psychotherapie sowie Gesundheitspsychologie 
angebunden. Das Einverständnis der Patienten 
vorausgesetzt, wollen die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler die Praxis in der 
Innenstadt für ihre Forschung nutzen. Die 
Ergebnisse könnten wiederum zu einer verbes-
serten Psychotherapie beitragen. 

Iris-Tatjana Kolassa, Inhaberin der Professur für 
Klinische und Biologische Psychologie,  forscht 
zum Beispiel zu Biomarkern bei Depressionen. 

Psychotherapeutische Hochschulambulanz eröffnet

Neue Chancen für Patienten, 
Studierende und Forscher
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Zum Hintergrund

Die offizielle Eröffnung der 
Ambulanz ist für Juni geplant, 
die ersten Patienten können 
jedoch schon seit Mitte April 
zu einem Erstgespräch kom-
men. Nach einer ausführli-
chen Diagnostik erhalten sie 
eine  individuelle psychothe-
rapeutische Behandlung. Die 
Kosten werden von den Kran-
kenkassen übernommen.

Kontakt: 
Psychotherapeutische 
Hochschulambulanz
Schaffnerstr. 3
89073 Ulm
Tel.: (0)731/552 19863, 
psychotherapieambulanz@
uni-ulm.de 
http://www.uni-ulm.de/in/
phsa.html
Sprechzeiten: 
Di.–Do.: 15:00–17:00 Uhr



uni ulm intern    332/Mai 2015

18  |  Campus

Sie analysiert, inwiefern Blutuntersuchungen 
Rückschlüsse auf das Ausmaß einer Depressi-
on  erlauben, und ob die entsprechenden Bio-
marker durch Psychotherapie normalisiert wer-
den können. 

Der Geschäftsführer der Ambulanz, Dr. Rober-
to Rojas, beschäftigt sich ergänzend mit anhal-
tenden Trauerreaktionen. Bei dieser Erkran-
kung bleiben die Betroffenen nach dem Ver-
lust eines geliebten Menschen langfristig in 
Trauerschmerzen gefangen — mit gravieren-
den Folgen für das  Berufs- und Privatleben. 
„Durch die Arbeit in der Hochschulambulanz 
und unsere Forschung wollen wir auch zum 
Schwerpunkt ,Transdisziplinäre Traumafor-
schung‘ der Universität Ulm beitragen“, 
bekräftigen die Psychologen. 

Zudem wird Professorin Olga Pollatos (Leiterin 
der Abteilung Gesundheitspsychologie) die 
Ambulanz mit ihrer Expertise im Bereich Ess-
störungen und Adipositas bereichern. „Gera-
de hat PD Dr. Harald Baumeister seinen Ruf 

auf die Professur für Klinische Psychologie 
und Psychotherapie angenommen. Mit sei-
nem Forschungsschwerpunkt zum Zusammen-
spiel körperlicher und seelischer Gesundheit 
wird er das Themen- und Behandlungsspekt-
rum der Ambulanz ab Herbst erweitern“, freut 
sich Professorin Tina Seufert, Dekanin der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften und 
Informatik. Aus Sicht der Lehr-Lernforscherin 
biete die Ambulanz insgesamt neue Möglich-
keiten, angehenden Psychologinnen und Psy-
chologen bereits im Studium nicht nur Wis-
sen, sondern berufliche Kompetenzen mit auf 
den Weg zu geben.

„Die Psychotherapeutische Hochschulambu-
lanz ist ein Mammutprojekt, an dem wir seit 
vier Jahren arbeiten, und das nur durch großar-
tige Teamarbeit innerhalb des Instituts, mit der 
Zentralen Universitätsverwaltung und dem Prä-
sidium gestemmt werden konnte“, sagt Profes-
sorin Iris-Tatjana Kolassa. Die Universität über-
nimmt die Anschubfinanzierung, langfristig 
muss sich die Einrichtung selbst tragen. 

Da die Nachfrage nach Therapieplätzen vermut-
lich groß sein wird, suchen die Mitarbeiter der 
Hochschulambulanz weitere engagierte Psy-
chotherapeutinnen und -therapeuten, die sie in 
ihrer Arbeit unterstützen. Das psychotherapeu-
tische Angebot soll stetig erweitert werden, so 
dass Ende des Jahres 40 bis 50 Plätze zur Ver-
fügung stehen.     ab

Die Leitung der neuen Psychotherapeu-
tischen Hochschulambulanz (v.l.): Dr. 
Roberto Rojas, klinischer Geschäftsfüh-
rer, die professorale Leitung Prof. Iris-
Tatjana Kolassa und Prof. Olga Pollatos 
sowie Prof. Oliver Wilhelm, Leiter des 
Instituts für Psychologie und Pädago-
gik, der aktuell die Dienstaufsicht über 
die Hochschulambulanz hat
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Die Psychotherapeutische 
Hochschulambulanz ist ein 

Mammutprojekt, das nur  
durch großartige Teamarbeit 

gestemmt werden konnte
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Recycling-Papier ist umweltfreundlichMehr als drei Millionen Blatt Papier wurden im 
vergangenen Jahr in den PC-Pools des Kommu-
nikations- und Informationszentrums (kiz) der 
Universität Ulm bedruckt. Dies entspricht unge-
fähr einem Papierturm in zweifacher Höhe des 
Ulmer Münsters. Zur Verbesserung der Ökobi-
lanz hat sich die Universität nun entschlossen, 
vermehrt auf den Einsatz von Recycling-Papier 
zu setzen. Den Anfang macht das kiz, das einen 
Großteil der PC-Pools auf dem Campus betreibt. 

„Seit Februar wird in den PC-Pools bei Schwarz-
Weiß-Drucken nur noch auf umweltfreundlichem 
Papier gedruckt. Denn laut Umweltbundesamt 
braucht es für die Herstellung von zertifiziertem 
Recycling-Papier weniger als die Hälfte an Was-
ser, und auch der Gesamtenergiebedarf ist drei- 
bis viermal geringer als bei der Produktion von 
Frischfaserpapier. Umweltschutzpapier schont 
zudem die Ressource Holz und schützt den 
Wald“, erklärt Professor Stefan Wesner, Leiter 
des Kommunikations- und Informationszent-
rums (kiz) an der Uni Ulm.

Im vergangenen Sommersemester war in meh-
reren PC-Pools der Einsatz von Umweltschutz-

papier unterschiedlicher Qualitätsstufen getes-
tet worden. Gleichzeitig wurde eine Studieren-
denbefragung durchgeführt, um herauszufin-
den, wie groß die Bereitschaft der Studierenden 
ist, auf Recycling-Papier umzusteigen. Denn 
trotz Energie- und Wassereinsparpotenzial ist 
der Einkaufspreis von hochwertigem Recycling-
Papier, das mit dem Siegel „Blauer Engel“ 
gekennzeichnet ist, gut zwanzig Prozent höher. 
„Um den störungsfreien Einsatz unserer Hoch-
durchsatzdrucker zu gewährleisten, können wir 
nur hochwertiges Papier verwenden“, so Wes-
ner. Frühere Umstellungsprojekte sind nicht 
zuletzt daran gescheitert, dass die Papierquali-
tät nicht ausreichend war und durch die Staub-
entwicklung beim Drucken der Wartungs- und 
Reparaturbedarf der Geräte enorm gewachsen 
ist. So sind beträchtliche Zusatzkosten im 
Betrieb entstanden. „Das Papier, das wir jetzt 
verwenden, ist zwar in der Anschaffung teurer, 
hat aber auch einen Weißegrad von 100 Prozent 
und ist dokumentenecht. Das war sicherlich 
mitausschlaggebend für das klare studentische 
Votum für eine Umstellung auf Recycling-
Papier“, so Wesner. 

PC-Pools werden auf Recycling-Papier umgestellt

Der Papierturm wird umweltfreundlicher 
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Geplant ist, dass auch die Fakultäten nachzie-
hen und dort weitere PC-Pools an der Universi-
tät Ulm auf Recycling-Papier umstellen. Durch 
niedrigere Papierpreise im Großeinkauf sinken 
dann auch die Beschaffungskosten. 

Für die Studierenden ist die Umstellung übri-
gens nicht mit höheren Kosten verbunden. Der 
Preis bleibt gleich, und die Universität erhöht 
den Zuschuss für das Drucken aus eigenen 
Mitteln. „Vor allem Studien-Skripte und -Unter-
lagen machen immer noch einen Großteil des 
Druckaufkommens aus. Durch die Umstellung 
auf Recycling-Papier wird zwar das Drucken 

umweltfreundlicher, aber unser langfristiges 
Ziel muss es natürlich sein, das Druckaufkom-
men insgesamt zu reduzieren, indem bei-
spielsweise die eLearning Angebote weiter 
ausgebaut werden“, ist kiz-Leiter Wesner über-
zeugt. 

Unterstützt wird die Umstellung auf Umwelt-
schutzpapier an der Uni Ulm übrigens von der 
Hochschulgruppe des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), die sich seit 
Jahren für den Einsatz von Recycling-Papier an 
der Uni einsetzt und als Partner die Umrüstung 
begleitet hat.   wt

Oberärztin Dr. Alexandra von Baer 
(Unfallchirurgie) und Oberarzt Prof. 
Thomas Barth (Pathologie)

Anerkennung für exzellente interdisziplinäre 
Arbeit: Im Rahmen der 82. Tagung der Arbeitsge-
meinschaft Knochentumoren (AGKT) wurde das 
Interdisziplinäre Zentrum für Knochentumoren 
am Integrativen Tumorzentrum von Universitäts-
klinikum und Medizinischer Fakultät (CCCU) offi-
ziell anerkannt. 

Voraussetzung für den Ulmer Erfolg war die Auf-
nahme von Dr. Alexandra von Baer, Oberärztin in 
der Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wie-
derherstellungschirurgie, und Professor Thomas 
Barth, Oberarzt am Institut für Pathologie, als 
ständige Mitglieder in die Arbeitsgemeinschaft 
für Knochentumoren. Knochentumoren sind sel-
tene Tumoren, die gutartig aber auch bösartig 
sein können. Sie treten vor allem bei Kindern und 
jungen Erwachsenen an den Knochen der Extre-
mitäten, des Beckens sowie an der Wirbelsäule 
und am Schädel auf. Aufgrund der Seltenheit 

dieser Tumoren, der teilweise sehr komplexen 
Diagnostik und der erheblichen therapeutischen 
Konsequenzen ist eine Betreuung der Patientin-
nen und Patienten in einem onkologischen Spit-
zenzentrum Voraussetzung für eine optimale 
Behandlung. Die Versorgung der Betroffenen ist 
exemplarisch für eine intensive Kooperation ver-
schiedener diagnostischer und auch therapeuti-
scher Disziplinen. Hierzu gehören in Ulm unter 
anderem die Unfallchirurgie, die Orthopädie, die 
Onkologie, die Kinder- und Jugendmedizin, Radio-
logie und Nuklearmedizin, die Strahlentherapie 
und die Pathologie, um die bestmögliche Behand-
lung der Patientinnen und Patienten zu sichern.

Mit der Anerkennung verbindet der Vorstand der 
AGKT die Erwartung, dass aus dem neu etablier-
ten Zentrum in Ulm weiter eine rege Beteiligung 
an den Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft zur 
Verbesserung des Wissens über die Entstehung, 
Diagnostik und Therapie von Knochentumoren 
erfolgt. Das Interdisziplinäre Zentrum für Kno-
chentumoren ist eng angebunden an das Sar-
komzentrum Ulm und das Sarkomboard des 
Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) unter 
der Leitung von Dr. Regine Mayer-Steinacker aus 
der Klinik für Innere Medizin III und Professor 
Markus Schultheiß, Leitender Oberarzt in der 
Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wieder-
herstellungschirurgie. Fazit: Die Anerkennung 
als Interdisziplinäres Zentrum für Knochentumo-
ren durch die AGKT wertet das CCCU als übergrei-
fendes onkologisches Spitzenzentrum weiter 
auf.   jp

Anerkennung für Interdisziplinäres Zentrum für Knochentumoren

Weitere Stärkung für das  Integrative Tumorzentrum
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Das neue Dekanat der Fakultät für Mathematik 
und Wirtschaftswissenschaften könnte die Pro-
fessorenschaft kaum besser repräsentieren: Mit 
Professor Werner Smolny, der seit 2002 das Insti-
tut für Wirtschaftspolitik leitet, wurde ein lang-
jähriger Forscher und Lehrer mit Gremienerfah-
rung  zum Dekan gewählt. Die Prodekane Profes-
sor Robert Stelzer, Leiter des Instituts für Finanz-
mathematik, und der Experte für Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Professor Heribert Anzinger, stehen 
für den Generationenwechsel an der Fakultät. 

„In den letzten Jahren sind unsere Studierenden-
zahlen – auch dank der Bachelor- und Master-
ausbauprogramme – stark gestiegen. Zudem lie-
fen zahlreiche Berufungsverfahren. Über ein Drit-
tel der Professorinnen und Professoren sind 
weniger als drei  Jahre in Ulm“, beschreibt Pro-
fessor Werner Smolny den Umbruch. Nun sei die 
Fakultät in eine Konsolidierungsphase eingetre-
ten, neue Schwerpunkte wie Biostatistik, experi-
mentelle Wirtschaftsforschung und „Nachhaltig-
keit“ – der entsprechende Masterstudiengang 
startet im Winter – hätten sich etabliert. 

Dies ist natürlich nicht mit Stillstand gleichzuset-
zen: Ein großes Thema in der Amtszeit des neuen 
Dekanats wird die Weiterbildung sein. Neben 
dem berufsbegleitenden Studiengang Innova-
tions- und Wissensmanagement, der von der 
School of Advanced Professional Studies (SAPS) 
getragen wird, und Angeboten aus den Aktuar-

wissenschaften ist ein weiterer Master für Berufs-
tätige in Planung. Der geplante SAPS-Studien-
gang „Business Analytics“ kombiniert Elemente 
aus Wirtschaftswissenschaften, Mathematik 
sowie Informatik und soll Absolventen fit für 
große Datenmengen („Big Data“) machen – 
wichtig vor allem im Kontext von Industrie 4.0.

Weiterhin werden sich Smolny, Anzinger und 
Stelzer mit der Kehrseite des  Wachstums ausei-
nandersetzen müssen. „Derzeit erwarten wir 
rund 150 Studierende pro Jahr in den wirtschafts-
wissenschaftlichen Masterprogrammen und 
etwa ebenso viele in der Mathematik. Das Raum-
angebot kann mit diesen Zahlen jedoch nicht 
mithalten. Bei beliebten Vorlesungen füllen wir 
schon jetzt die großen Hörsäle“, sagt der neue 
Dekan. In den kommenden Jahren gelte es, dafür 
Lösungen zu finden.

Neben seinen Amtspflichten soll Werner Smol-
nys Forschung und Lehre natürlich nicht zu kurz 
kommen. Der Ludwig Erhard Stiftungsprofessor 
(Jahrgang 1959) forscht vor allem in den Berei-
chen Makroökonomik sowie Arbeitsmarkt- und 
Innovationsökonomik. In seiner letzten Veröf-
fentlichung geht es zum Beispiel um Determi-
nanten der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. 
Weiterhin befasst sich der Volkswirt, der in Kon-
stanz promoviert und habilitiert hat, mit der 
Rolle der Frau am Arbeitsmarkt. Dabei hat er 
beispielsweise Gehaltsunterschiede zwischen 

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Neues Dekanat im Zeichen 
des Generationenwechsels

Dekan Prof. Werner Smolny (Mitte) flan-
kiert von den Prodekanen Prof. Robert 
Stelzer (rechts) und Prof. Heribert 
Anzinger (links)
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den Geschlechtern im Blick, die in Ostdeutsch-
land deutlich geringer ausfallen als in West-
deutschland. „Was sind die Ursachen für diese 
Diskrepanz?“ fragt der Ökonom, der sich auch 
mit Migrationsforschung auseinandersetzt.

Sein Stellvertreter ist mit Robert Stelzer traditio-
nell ein Mathematiker. In der Finanzmathematik 
forscht der 34-Jährige, übrigens seit 2011 Profes-
sor in Ulm, vor allem zu multivariaten stochasti-
schen Volatilitätsmodellen, Levyprozessen, Zeit-
reihenanalyse und Extremwerttheorie. Der zwei-
te Prodekan, Heribert Anzinger, vertritt seit 

2012 ein neues Forschungsgebiet an der Fakul-
tät. Im Mittelpunkt seiner Arbeit am Institut für 
Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung steht 
das deutsche, europäische sowie internationale 
Unternehmens-, Finanz- und Steuerrecht. Mit 
Anzinger (Jahrgang 1973) gehört dem Dekanat 
erstmals in der Fakultätsgeschichte ein Jurist an.

Seit dem 1. April gestalten der Volkswirt, der 
Finanzmathematiker und der Rechtswissenschaft-
ler die Zukunft der Fakultät und werden nach dem 
Generationenwechsel sicher auch die Konsequen-
zen des Wachstumsschubs meistern.   ab

Das seit dreieinhalb Jahre erfolgreiche Weiterbil-
dungsprojekt „Modular zum Master – Mod: Mas-
ter“ der Universität Ulm wird für weitere zweiein-
halb Jahre gefördert: Die School of Advanced 
Professional Studies (SAPS, Zentrum für berufs-
begleitende universitäre Weiterbildung) der Uni 
Ulm erhielt den Förderbescheid des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) in 
Höhe von rund einer Million Euro. Damit können 
die Projektarbeiten fortgesetzt werden.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Modu-
len für den neuen berufsbegleitenden Masterstu-
diengang „Business Analytics“ der Universität. 
Ziel des Studiengangs ist es, Studierende auf 
den souveränen Umgang mit „Big Data“ im 
Unternehmenskontext vorzubereiten. Dazu wer-
den passgenaue Kompetenzen in den Bereichen 
Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften vermittelt.

Professor Mischa Seiter, der künftige Leiter des 
neuen Studiengangs, betont: „Business Ana-
lytics wird Experten im Umgang mit dem Phäno-
men Industrie 4.0 hervorbringen – sozusagen 
den ,Wirtschaftsingenieur von Morgen!‘ Künftig 
soll nicht mehr das Werkstück im Mittelpunkt 
stehen, sondern dessen digitales Abbild und 
dafür werden neuartige Instrumente zur Unter-
nehmenssteuerung benötigt.“ Für den Master 
„Business Analytics“ werden dafür nun Module 
aus der Mathematik und der Informatik entwi-
ckelt und erprobt. „Im Studiengang ,Business 
Analytics‘ werden wir auch auf Lerninhalte des 
berufsbegleitenden Masterstudiengangs ,Inno-

vations- und Wissenschaftsmanagement‘ 
zurückgreifen, den wir in der ersten Phase unse-
res Projekts aufgebaut haben und ab dem lau-
fenden Sommersemester gebührenpflichtig 
anbieten. Somit bündeln wir hier unsere Kräfte“, 
erläutert Professor Hermann Schumacher, wis-
senschaftlicher Leiter der SAPS und verantwort-
lich für die erfolgreiche Antragstellung. Die ein-
zelnen Module könnten auch als Zertifikatskurse 
belegt und abgeschlossen werden. Künftig seien 
auch Abschlüsse nach dem Schweizer Weiterbil-
dungsmodell wie ein „Certificate of Advanced 
Studies“ oder ein „Diploma of Advanced Stu-
dies“ angedacht.

Ein weiteres wichtiges Ziel des Vorhabens ist die 
Durchführung von Statusseminaren und weite-
ren Veranstaltungen für die beiden bereits lau-
fenden Studiengänge „Sensorsystemtechnik“ 
sowie „Innovations- und Wissenschaftsmanage-
ment“, um Weiterbildungsinteressen von Unter-
nehmen der Region auszuloten. 

Außerdem vorgesehen ist die Etablierung eines 
bundesweiten Netzwerks der im BMBF-Pro-
gramm „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-
schulen“ geförderten Projekte, bei dem die SAPS 
die Federführung für den süddeutschen Raum 
übernehmen wird. Regionale Expertennetzwerke 
sollen den Erfahrungsaustausch in allen für die 
Projekte relevanten Themengebieten sicherstel-
len. Dazu gehört zum Beispiel  die für berufstäti-
ge Studierende wichtige Frage, wie beruflich 
erworbene Kompetenzen für das Studium aner-
kannt werden können.    Dr. Gabriele Gröger

SAPS: Eine Million Euro für die Weiterbildung

„Business Analytics“ macht fit für Industrie 4.0
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Auge nach Hornhauttransplantation

Einer der wichtigsten Bestandteile des mensch-
lichen Auges ist die Hornhaut. Sie ist die äuße-
re Begrenzung des Auges und schützt es – sie 
ist wie eine „Fensterscheibe“ für das Auge. 

Kommt es im Rahmen einer Verletzung oder als 
Folge bestimmter erblicher Erkrankungen zu 
einer Veränderung der Hornhaut, kann das Seh-
vermögen derart beeinträchtigt sein, dass nur 
noch eine Hornhauttransplantation eine Erblin-
dung verhindern kann. Um eine bessere Versor-
gung mit Hornhauttransplantaten zu ermögli-
chen, hat am 1. April die Hornhautbank Ulm 
ihren Betrieb aufgenommen: eine Kooperation 
der Klinik für Augenheilkunde am Universitäts-
klinikum Ulm und des Instituts für Klinische 
Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm 
(IKT Ulm). Ihre Aufgaben bestehen im Einholen 
der Spenderhornhäute, ihrer Aufarbeitung, Prü-
fung, Konservierung sowie der Bereitstellung 
von Hornhauttransplantaten. „Für die Empfän-
ger bedeutet eine Hornhauttransplantation den 
Weg in ein neues Leben“, so Professor Gerhard 
Lang, Direktor der Augenklinik am Universitäts-
klinikum Ulm. 

Eine gute Sicht bestimmt unser Leben. Dabei 
spielen für eine exakte Sehschärfe verschiede-
ne Faktoren am Auge eine Rolle. Einer davon ist 
die Transparenz der Hornhaut, ein anderer die 
gleichmäßige Form. Wird sie trüb oder die Horn-
hautkrümmung unregelmäßig, so sieht der Pati-
ent unscharf. Die Hornhauttransplantation 
(Fachausdruck: Keratoplastik) gehört mit einer 
Erfolgsrate von ca. 90 Prozent bei Normalrisiko-
transplantationen nicht gefäßführender Trans-
plantate zu den aussichtsreichsten Gewebever-
pflanzungen. 

Etwa 4000 Hornhaut-Transplantationen werden 
in Deutschland pro Jahr durchgeführt, wobei 
der jährliche Gesamtbedarf bei schätzungswei-
se 7000 Transplantaten liegt. Die Hornhaut-
bank Ulm hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Verfügbarkeit von Hornhauttransplantaten zur 
Versorgung der Bevölkerung in der Region zu 
verbessern und damit beispielsweise die War-
tezeit auf ein Hornhauttransplantat für Patien-
ten zu verkürzen und in Notfallsituationen 
sofort Transplantate bereitstellen zu können. 

„Eine Hornhautspende bedeutet neues Augen-
licht für den betroffenen Patienten. Viele kön-

nen nach der Transplantation wieder sehen 
oder sind endlich schmerzfrei. Andere erlangen 
erstmals volle Sehschärfe oder sind möglicher-
weise vor einer endgültigen Erblindung 
bewahrt“, erklärt Lang. „Und selbst eine Hun-
dertjährige kann einem Kind ihre gesunde 
Hornhaut zur Verfügung stellen.“ Entnommen 
wird die Spenderhornhaut, wie Lang erläutert, 
mit einem kleinen Stanzgerät. Es schneidet ein 
kreisrundes Scheibchen Hornhaut mit samt 
einem dünnen Saum der weißen Lederhaut mit 
einem Durchmesser von 1,5 cm heraus. Um 
immunologische Tranplantatabstoßungen mög-
lichst gering zu halten, streben die Ärzte bei 
Hochrisikokeratoplastiken eine Gewebeüber-
einstimmung zwischen Empfängern und Spen-
dern an. Generell wird nach der Transplantation 
das Auge durch Augentropfen geschützt, die 
immunmindernd wirken. Hornhautempfänger 
müssen also in der Regel nicht, wie die Empfän-
ger von Herz, Leber oder Niere, lebenslang 
Medikamente gegen das Risiko der Abstoßung 
einnehmen.                                                        

Seit Anfang April gibt es nun ein Ulmer Horn-
hautexplantationsteam am Michelsberg, um 
Spenderhornhäute ins IKT an den Oberen Esels-
berg zur Prozessierung des Hornhautgewebes 
zu bringen. Für diese logistische Aufgabe steht 
ein neuer smart fortwo bereit, den die Merce-
des Benz Niederlassung Ulm/Schwäbisch 
Gmünd/Ravensburg der Hornhautbank Ulm für 
zwei Jahre zur Verfügung stellt.    jk

Hornhautbank Ulm gestartet

Bringt Licht ins Dunkel 

Zur Hornhautspende

Von wenigen Ausschlusskrite-
rien abgesehen, können fast 
alle Menschen unabhängig 
von Alter und Vorerkrankun-
gen nach dem Tod ihre Horn-
haut spenden. Anders als bei 
der Transplantation durchblu-
teter Organe ist die Möglich-
keit zur Gewebeentnahme bei 
der Hornhautspende nicht an 
den Erhalt der Vitalfunktionen 
(funktionierender Körper-
kreislauf ) gekoppelt. Die 
Hornhautentnahme kann bis 
zu 72 Stunden nach dem Tod 
erfolgen. Die qualitätskontrol-
lierten Transplantate (Horn- 
und Lederhaut) werden in 
einer speziellen Nährlösung 
in einem Brutschrank bei Kör-
pertemperatur bis zu vier 
Wochen konserviert.     jk
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Labormaus (Symbolbild)

Herr Prof. Tuckermann, Sie forschen unter ande-
rem zur therapeutischen Wirkweise von Kortison 
sowie zu Nebenwirkungen wie Diabetes und 
Osteoporose. Sind dafür immer Tierversuche 
nötig?
Tuckermann: „Nein, häufig können wir unsere 
Untersuchungen in Zellkulturen oder mit Blut- 
und Gewebeproben durchführen. Wir sind immer 
auf der Suche nach Alternativen zum Tierversuch, 
doch bei manchen Fragestellungen können wir 
auf lebende Modelle nicht verzichten. Die Maus 
hat zum Beispiel einen Glukokortikoid-Rezeptor, 
der sich recht einfach genetisch manipulieren 
lässt. So lernen wir viel über die Wirkmechanis-
men von Kortison. Das ist Grundlagenforschung, 
von der Patienten profitieren werden. Natürlich 
müssen wir immer nachweisen, dass eine Über-
tragung unserer Ergebnisse vom Tier auf den 
Menschen möglich ist.“

Anfang des Jahres geriet das Tübinger Max-
Planck-Institut für biologische Kybernetik in die 
Schlagzeilen. Ein Tierschützer hatte sich Zugang 

zum Institut verschafft und unter anderem einen 
Affen mit offenen Wunden gefilmt. Müssen Tiere 
für die Wissenschaft leiden?

„Die Anforderungen an die artgerechte Tierhal-
tung sind in den letzten Jahren stark gestiegen. 
Im Tierforschungszentrum und beim Versuch im 
Labor wird genau hingeschaut, ob das Tierschutz-
gesetz sowie etwa Vorgaben aus der Tierschutz-
Versuchstierverordnung und europäische Bestim-
mungen eingehalten werden. Dafür gibt es in 
jeder Einrichtung einen Tierschutzbeauftragten, 
der Wissenschaftler auch dabei berät, Experi-
mente mit geringst möglichen Belastungen für 
die Tiere durchzuführen. In genehmigungspflich-
tigen Versuchen arbeiten wir manchmal mit Mäu-
sen, deren Gelenke entzündet sind. In diesen 
Fällen müssen wir dafür sorgen, dass die Tiere 
möglichst wenig leiden – zum Beispiel durch 
schmerzlindernde Maßnahmen. Auch im Interes-
se der Wissenschaft macht Tierschutz Sinn: Ist 
die Maus krank oder gestresst, verzerrt das unse-
re Ergebnisse. Wie gesagt: Die Anforderungen an 

Rund 27 000 Tiere werden im Tierforschungszentrum an der Universität Ulm gehalten – davon 99 Prozent Nager. Viele von ihnen werden 
in der biomedizinischen Forschung eingesetzt, um beispielsweise neue Therapien bei Leukämien, Traumen oder Diabetes zu erforschen. 
In Baden-Württemberg löst gerade ein Gesetzesentwurf zum sogenannten Mitwirkungs- und Verbandsklagerecht Debatten aus: Dem-
nach können anerkannte Tierschutzvereine bei Verwaltungsverfahren mitwirken und tierschutzrechtliche Entscheidungen von Behörden 
gerichtlich überprüfen lassen. Professor Jan Tuckermann leitet das Institut für Molekulare Endokrinologie der Tiere und ist Mitglied der 
Tierforschungskommission der Uni Ulm sowie  der Tierschutzkommission des Regierungspräsidiums Tübingen (Beratende Kommission 
nach §15 des TierSchG). Mitte März haben Tuckermann und andere Forscher mit Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer disku-
tiert. Bauer hatte sich einen Eindruck vom  Ulmer Tierforschungszentrum verschafft.

Prof. Jan Tuckermann über Tierversuche und den Besuch der Ministerin

„So wenige Mäuse wie möglich 
und so viele wie nötig“

Link zum Gesetzesentwurf: 
http://bit.ly/1z8SrMb
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die artgerechte Tierhaltung sind so hoch wie nie, 
was nur zu einem geringen Teil aus Projektmitteln 
gestemmt werden kann. Dies bedeutet erhebli-
che finanzielle Belastungen für die betroffenen 
Fakultäten und die Universität.“

Als Mitglied von Tierschutzkommissionen und 
Wissenschaftler kennen Sie beide Seiten des 
Schreibtischs. Angenommen ein Forscher plant 
einen Versuch, bei dem Untersuchungen im 
Mausmodell unerlässlich sind. Wie läuft das 
Genehmigungsverfahren ab?

„Für einen genehmigungspflichtigen Versuch 
muss er einen Antrag formulieren, was einen 
erfahrenen Forscher etwa eine Woche kostet. 
Zunächst stellt der Kollege den Versuchszweck 
dar und zeigt auf, dass die wissenschaftliche 
Fragestellung nicht mit anderen Methoden – zum 
Beispiel in der Zellkultur – durchgeführt werden 
kann. Dann muss die biometrische Planung des 
Experiments, darunter fällt auch die Anzahl Tiere 
– in diesem Fall Mäuse – offengelegt werden. 
Dabei gilt die Maxime ,so wenig Tiere wie mög-
lich, doch so viele wie nötig‘ für eine solide 
statistisch untermauerte Aussage. Außerdem 
beschreibt der Wissenschaftler, wie die Tiere 
gehalten und im Experiment belastet werden. 
Ein wesentlicher Punkt ist die ethische Abwä-
gung zwischen dem Erkenntnisgewinn und der 
Beeinträchtigung der Mäuse, die der Wissen-
schaftler jedes Mal vornehmen muss. Dabei wird 
intensiv mit dem Tierschutzbeauftragten disku-
tiert, wie Belastungen im Versuch verringert wer-
den können. Dessen Gutachten zum Experiment 
gelangt gemeinsam mit dem Antrag schließlich in 
die sogenannte §15-Kommission, in der Wissen-
schaftler wie ich und Tierschützer über das Vorha-
ben beraten. Häufig werden Rückfragen zum 
Tierschutz gestellt. Die endgültige Entscheidung  
liegt in unserem Fall beim Regierungspräsidium 
Tübingen, das in der Regel dem Votum der Kom-
mission folgt. Viele Anträge sind im ersten Anlauf 
erfolgreich und im besten Fall kann das Experi-
ment sechs Wochen nach Abgabe des Antrags 
starten. Es kommt aber auch vor, dass Antragstel-
ler einbestellt werden, wenn nach schriftlichen 
Rückfragen zum Tierschutz noch immer Klärungs-
bedarf besteht.“ 

Das klingt schon jetzt nach einem aufwendigen 
Verfahren. Wie schätzen Sie die Auswirkungen 
des Verbandsklagerechts ein?

„Wie sich das Verbandsklagerecht auswirkt, wer-
den wir in einigen Jahren wissen. In Bremen 
wurde das Verbandsklagerecht schon vor einigen 
Jahren eingeführt und über eine Prozessflut ist 

nichts bekannt. In der Tat werden die so getroffe-
nen richterlichen Entscheidungen die Rechtspre-
chung zum Tierschutz der nächsten Jahre ausge-
stalten und das wird vermutlich spätere Versuchs-
vorhaben entsprechend beeinflussen.“

Kommen wir zum „Tierverbrauch“ in der Lehre: 
Einige angehende Biologen oder Mediziner wol-
len vielleicht Psychiater oder Mikrobiologin wer-
den. Müssen sie zwangsläufig Tierversuche im 
Studium durchführen?

„Tierversuche dürfen grundsätzlich nicht von Stu-
dierenden ohne spezifische Ausbildung durchge-
führt werden. Mittlerweile haben wir in der Lehre 
fast keine Experimente mehr, bei denen mit 
lebenden Tieren gearbeitet wird. Wenn man phy-
siologische Prozesse verstehen will, kommt man 
jedoch nicht um die Sektion von Tieren herum. 
Ähnlich wie der Präparierkurs im Medizinstudium 
hat dies einen hohen didaktischen Wert, der 
nicht mit Computersimulationen oder Dummies 
erreicht werden kann. Zu meinen Studienzeiten 
haben wir etliche Tiere – vom Regenwurm über 
den Frosch bis zur Maus – seziert. Das steht so 
nicht mehr auf der Tagesordnung. Heute wird dis-
kutiert, die Tiersektion vom Bachelor in ausge-
wiesene Masterstudiengänge zu verschieben.“

Anfang März hat die baden-württembergische 
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer mit Tier-
schutzbeauftragen Haltungen an der Universität 
Ulm besichtigt und mit Forscherinnen und For-
schern diskutiert. Wie schätzen Sie den Besuch 
ein?

„Ich werte den Besuch der Ministerin als positives 
Signal. Frau Bauer hat Fachmeinungen eingeholt 
und uns Wissenschaftlern die Möglichkeit zur 
Meinungsäußerung gegeben. Um tierschutzge-
recht zu forschen, sollten wir alle an einem Strang 
ziehen. Zu verbergen haben wir nichts. In England 
werden regelmäßig Führungen durch Tierhal-
tungseinrichtungen angeboten. Vielleicht sollten 
auch wir mehr in die Offensive gehen?“   ab

Zur Person

Prof. Jan Tuckermann (Jahr-
gang 1969) hat Biologie an 
der Universität Karlsruhe stu-
diert. Nach der Promotion 
und einer Zeit als Postdoc am 
Deutschen Krebsforschungs-
zentrum war er von 2004 bis 
2012 Nachwuchsgruppenlei-
ter am Leibniz Institut für 
Altersforschung - Fritz Lip-
mann Institut (FLI) in Jena. 
Seit 2012 leitet er das Institut 
für Allgemeine Zoologie und 
Endokrinologie an der Uni 
Ulm, das kürzlich in „Institut 
für Molekulare Endokrinolo-
gie der Tiere“ umbenannt 
wurde.   ab
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Die baden-württembergische Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer 
(Grüne, links) hat mit Tierschutzbeauf-
tragten wie Dr. Cornelie Jäger (3. v.l.) 
das Tierforschungszentrum der Uni Ulm 
besucht und sich mit Wissenschaftlern 
ausgetauscht
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Das neue, altbekannte Gesicht des ZAWiW

„Dr. Internet“  Markus Marquard 
führt nun offiziell die Geschäfte
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Das neue Gesicht des ZAWiW ist ein altbekann-
tes: Markus Marquard arbeitet seit 1997 an der 
Universität Ulm und hat im Dezember ganz offi-
ziell die Nachfolge von Carmen Stadelhofer 
angetreten. Die Bedingung für die Übernahme 
der Geschäftsführung ist über 550 Seiten dick 
und steht kurz vor der Veröffentlichung: Markus 
Marquards Doktorarbeit über die Internetnut-
zung weiterbildungsinteressierter Älterer.  

Das Thema von Markus Marquards Dissertation 
ist in gewisser Weise richtungsweisend für das 
Zentrum: Seitdem es zum Department für Philo-
sophie, Sprachen, Geisteswissenschaften und 
allgemeine Weiterbildung gehört, sind For-
schung und Lehre – zum Beispiel in der Psycho-
logie – Teil des Auftrags. Zudem hat sich Mar-
quards Zielgruppe seit Anbeginn des Zentrums 
für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbil-
dung (ZAWiW) stark verändert: „In den 90ern 
kamen viele Vorruheständler zu uns, inzwi-
schen hat sich das Einstiegsalter auf über 63 
eingependelt. Diese Menschen im dritten 
Lebensalter sind oft sehr aktiv, nutzen zahlrei-
che Bildungsangebote und sind stark in ihre 
Familien eingebunden“, resümiert der neue 
Geschäftsführer. Kurzum: Sie brauchen neue, 
maßgeschneiderte Angebote – und das bitte 
zeitgemäß und wissenschaftlich fundiert. Dazu 
wird Marquard in Zukunft noch stärker beitra-
gen. Mit dem studium generale, das nun auch 
im ZAWiW angesiedelt ist, sollen darüber hin-
aus neue Altersgruppen angesprochen werden.

Dass er einmal die Geschäfte des Zentrums 
führen würde, hätte Marquard wohl nicht 
gedacht, als er nach seinem Studium der Poli-
tikwissenschaften, Pädagogik und Psychologie 
nach Ulm kam – übrigens der Liebe wegen. 
„Zunächst hatte ich große Schwierigkeiten, 
beruflich Fuß zu fassen und jobbte als Lastwa-
genfahrer. Doch dann bekam ich die Chance, 
meine Erfahrungen aus der Jugendarbeit in ein 
intergenerationelles Projekt des ZAWiW einzu-
bringen“, erinnert sich der heute 49-Jährige. 
Konkret ging es darum, Senioren so zu qualifi-
zieren, dass sie Hauptschüler beim Berufsein-
stieg unterstützen können. Auf diese Weise 
gelang auch Marquard der Berufseinstieg. In 
den kommenden Jahren entpuppten sich die 
Senioren, die an den Akademiewochen, Ange-
boten des forschenden Lernens und der Ulmer 
3 Generationen Universität teilnehmen, als 
ebenso herausfordernde Zielgruppe wie die 
Hauptschüler: „Sie haben viel Lebens- und 
Berufserfahrung sowie klare Orientierungsmus-
ter, die sie in den Lernprozess einbringen.  

Junge Kollegen werden gerne einmal getestet, 
doch ich habe mir über die Jahre ein gewisses 
,Standing‘ erarbeitet“, sagt Marquard mit 
einem Schmunzeln. Seinen Schwerpunkt hat 
der Politologe zunehmend vom intergeneratio-
nellen Lernen zu den neuen Medien verlagert. 
In entsprechenden Projekten sollen Ältere an 
moderne Informations- und Kommunikations-
angebote herangeführt werden – zum Beispiel 
über die Qualifikation von Senioren-Internet-
Helfern.

Und so schließt sich der Kreis zu Marquards 
Dissertation, in der er ganz konkret untersucht, 
wie Mitglieder des virtuellen und realen Lern-
netzwerks ViLE das Web und besonders Online-
Communities nutzen, um ihr Alter aktiv zu 
gestalten. 

Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse kann 
der gebürtige Heidelberger, der im Ruhrgebiet 
und in Hessen aufgewachsen ist, bestens in die 
neuen Projekte des Zentrums für Allgemeine 
Wissenschaftliche Weiterbildung einbringen. 
Hinter dem Akronym Mobila (Mobiles Lernen im 

Markus Marquard
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Menschen im dritten 
Lebensalter sind oft sehr 

aktiv und nutzen zahlreiche 
Bildungsangebote
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Alter) verbirgt sich beispielsweise ein Weiterbil-
dungsangebot für diejenigen, die nicht mehr 
ganz so beweglich sind. Online-Vorträge und 
Videos für mobile Endgeräte werden durch 
interaktive Lernmöglichkeiten ergänzt, um dem 
Bedürfnis nach persönlichem Austausch 
gerecht zu werden. Dazu passt auch die Online-
Ringvorlesung im Sommersemester „Unbeha-
gen in Europa“, in der es sowohl um die europä-
ische Identität als auch um die Finanzkrise und 
den Ukraine-Konflikt geht.

Aus über 30 Akademiewochen und unzähligen 
Projekten hat Markus Marquard natürlich viele 
Anekdoten parat: „Es ist immer wieder interes-
sant, wie Menschen ihr Alter wahrnehmen: In 
Berlin waren wir mit einem Senior-Infomobil zur 
Interneterschließung unterwegs, doch ein 
84-jähriger Passant wollte nichts mit uns zu tun 
haben: ,Dafür bin ich noch zu jung‘, so der rüsti-
ge Rentner“. An seinen eigenen Ruhestand denkt 

Marquard natürlich noch nicht,  denn zunächst 
will er die Forschungstradition des ZAWiW fort-
führen – übrigens ein deutschlandweites Allein-
stellungsmerkmal in der Seniorenweiterbildung. 
Wenn es soweit ist, könnte jedoch seine Vorgän-
gerin Carmen Stadelhofer ein Vorbild sein: Nach 
wie vor bringt sie sich voller Elan in die europa-
weiten Aktivitäten ein. Ebenso wie die „ZAWiW-
Urgesteine“ Professor Othmar Marti, Erwin Hut-
terer und Monika Bader steht Stadelhofer dem 
neuen Geschäftsführer mit Rat und Tat zur Seite.

Privat ist Markus Marquard übrigens mit der Frau 
verheiratet, die ihn einst nach Ulm lockte, einer 
Herrengewandmeisterin am Theater. Inzwischen 
gibt es drei Töchter, die selbstverständlich die 
Ulmer-3-Generationen-Universität durchlaufen 
haben. Und so prägen die Gründe, die Markus 
Marquard nach Ulm gebracht und in der Donau-
stadt gehalten haben – die Liebe und das ZAWiW 
– weiterhin sein Leben.   ab

Wechsel im Vorstand des Universitätsklinikums Ulm
Seit dem 1. März dieses Jahres gibt es personel-
le Veränderungen im Vorstand des Universitäts-
klinikums Ulm. Die Amtszeit von Professor 
Klaus-Michael Debatin als Leitender Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzender endete 
zum 28.02.2015. Diese doppelte Führungsver-
antwortung hat er nun an zwei Vorstandsmit-
glieder abgegeben: Professor Thomas Seuffer-
lein, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere 
Medizin I, hat für eine Übergangsphase die 
Amtsgeschäfte im Bereich „Leitender Ärztlicher 
Direktor“ übernommen, er bleibt stellvertreten-
der Leitender Ärztlicher Direktor. Eine Funktion, 
die er bereits seit dem 01.10.2013 innehat. Die 
Führungsverantwortung im Bereich „Vorstands-
vorsitz“ liegt nun bei dem Kaufmännischen 
Direktor Dr. Joachim Stumpp – ebenfalls für 
eine Übergangsphase. 

Für Debatin ist der nun realisierte nahtlose 
Übergang in der Führungsverantwortung vor 
dem Hintergrund schwieriger Rahmenbedin-
gungen eine gute Lösung: „Meinen Nachfolgern 
im Amt wünsche ich eine glückliche Hand. Es 
ist in den vergangenen 20 Monaten gelungen, 
das „Schiff“ Universitätsmedizin Ulm wieder 
flott zu machen und, nicht nur finanziell, für die 
Zukunft zu rüsten. Für ihre Unterstützung und 
ihr Engagement danke ich allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern herzlich und ausdrück-
lich. Ich bin sicher, dass sich Herr Seufferlein 

und Herr Stumpp den Herausforderungen, 
denen sich unser Haus weiterhin ausgesetzt 
sieht, mit der erforderlichen Weitsicht stellen 
werden“, sagte Professor Debatin, der sich 
nun wieder mit ganzer Kraft der Kinder- und 
Jugendmedizin und seinen Aufgaben in Wis-
senschaft und Wissenschaftsorganisationen 
widmen wird. 

Thomas Seufferlein ist seit dem Jahr 2000 
Facharzt für Innere Medizin. Von 2001 bis 
2008 wirkte er auf dem Oberen Eselsberg an 
der Klinik für Innere Medizin I mit den Schwer-
punkten Endoskopie und gastroenterologi-
sche Onkologie. Im Jahr 2008 wechselte der 
heute 51-Jährige an die Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg, bevor er 2012 nach 
Ulm zurückkehrte und bis heute als Direktor 
der Klinik für Innere Medizin I am Universitäts-
klinikum Ulm tätig ist. 

Für eine Übergangsphase wird Professor Seuf-
ferlein nun nicht nur seine Klinik leiten, son-
dern auch die Amtsgeschäfte im Bereich „Lei-
tender Ärztlicher Direktor“ der Ulmer Universi-
tätsmedizin übernehmen.

Dr. Simone Schwanitz, Ministerialdirektorin 
im Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg und Vorsitzen-
de des Aufsichtsrats, dankte Debatin im 
Namen des gesamten Aufsichtsrats.    jp
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Prof. Thomas Seufferlein

Letzte Meldung:

Kurz nach Redaktionsschluss 
erreichte uns die Nachricht, 
dass Prof. Udo X. Kaisers 
(Universitätsklinik Leipzig) 
ab Herbst Leitender Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzen-
der des Universitätsklinikums 
Ulm wird.
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Wechsel im Vorstand des Universitätsklinikums Ulm
Die Ulmer Wrangell-Stipendiatin Dr. 
Dilana Hazer 

Sie ist polyglott, mathematisch begabt und tech-
nisch äußerst versiert. Die in Beirut geborene 
promovierte Ingenieurin hat nun für ihre For-
schungen aus dem Bereich „Mensch-Maschine-
Interaktion“ ein Habilitationsstipendium aus dem 
Margarete von Wrangell-Programm erhalten.  

„Dank des Habilitationsstipendiums habe ich nun 
fünf Jahre Zeit, um mich auf eine Professur vorzu-
bereiten“, freut sich die Wrangell-Stipendiatin. 
Das nach der ersten deutschen Professorin, Mar-
garete von Wrangell, benannte Förderprogramm 
des Landes Baden-Württemberg soll exzellenten 
jungen Wissenschaftlerinnen den Sprung auf 
einen eigenen Lehrstuhl erleichtern. Für die ersten 
drei Jahre übernimmt das Land die Finanzierung 
einer entsprechenden Stelle und zwei weitere 
Jahre bezahlt die Universität. 

Die Ulmer Stipendiatin ist gebürtige Libanesin. 
Dilana Hazer wurde 1982 in Beirut geboren und 
machte dort Abitur. Die technisch interessierte 
und mathematisch begabte junge Frau wollte 
Ingenieurin werden und studierte ein Jahr lang in 
der libanesischen Hauptstadt. Für den Studien-
gang „Engineering Physics“ kam sie schließlich 
an die Universität Oldenburg. Und dort sind es vor 
allem biomedizinische Fragen, die mit der Zeit 
ihre Neugier wecken. 

So bleibt sie nach einem Erasmus-Aufenthalt im 
französischen Lyon, um am dortigen CNRS, einem 
der renommiertesten Forschungszentren Frank-
reichs, ihre Bachelor-Arbeit im Bereich „Computa-
tional Neurosciences“ anzufertigen. Ihren Master 
an der Universität Oldenberg im Studiengang 
„Biomedical Physics“ beschließt Hazer mit einer 
Abschlussarbeit bei Siemens Medical Solutions in 
Heidelberg im Bereich Strahlentherapie.

Auch bei ihrer Promotion am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) stand eine biomedizinische 
Anwendung im Vordergrund. Die Ingenieurin ent-
wickelte dafür ein Computer-basiertes System zur 
Verbesserung der kardiovaskulären Diagnostik, 
also für die Diagnose von Gefäßerkrankungen. Auf 
der Grundlage individueller Patientendaten konn-
te Hazer mithilfe von CT- und MRT-Aufnahmen 
patientenspezifische 3D-Gefäßmodelle entwer-
fen, um die Blutströmungsdynamik und Gefäß-
wandmechanik von Patienten individuell zu simu-
lieren. „Diese Computermodelle helfen dem 
Gefäßchirurgen schließlich bei der Planung und 

Durchführung minimal-invasiver Eingriffe“, erläu-
tert die Wissenschaftlerin. Im Mittelpunkt ihres 
Habilitationsprojektes steht ebenfalls ein compu-
terbasiertes System zur kardiovaskulären Diag-
nostik. Allerdings geht es dabei um die Entwick-
lung eines kognitiv-technischen Systems, das 
stresshafte Emotionen und seelische Belastungen 
anhand kardiovaskulärer Informationen „automa-
tisch“ erkennen kann. „Mit Hilfe von EKG-Daten 
oder anderen biomedizinischen Signalen können 
Ärzte damit affektgeladene emotionale Zustände 
von Patienten erkennen, die möglicherweise das 
Herzinfarkt- oder Schlaganfall-Risiko erhöhen“, 
erklärt die sportliche Forscherin, die sich selbst 
mit Fußball, Tennis und Mountain Biking fit hält. 

Dilana Hazer kennt aber auch ein Leben außer-
halb der Wissenschaft. Die ehrgeizige Wissen-
schaftlerin hat mehrjährige Berufserfahrung in der 
Wirtschaft. Sie ist weltgewandt und polyglott; die 
Ingenieurin spricht Arabisch und Libanesisch als 
Muttersprache, außerdem fließend Französisch, 
Englisch und Deutsch sowie etwas Spanisch. Ihr 
Lebenslauf besticht mit vielen Auszeichnungen 
und Stipendien und beeindruckt noch mehr durch 
ihr gesellschaftliches Engagement. Die gebürtige 
Libanesin schätzt nicht nur die Arbeit der Pfadfin-
der, sondern arbeitet auch ehrenamtlich für „Frie-
densdorf International“ als stellvertretende Leite-
rin im Freundeskreis Ulm. Und seit über zwei Jah-
ren ist sie aktives Mitglied im Förderverein des 
„Behandlungszentrums für Folteropfer Ulm“ (BFU). 
Die erfolgreiche junge Frau kennt also auch die 
Schattenseiten des Lebens.   wt

Wrangell-Stipendium für Dr. Dilana Hazer

Ein technisches Gespür für Gefühl 

Das Habilitationsprogramm

Das Landesförderprogramm 
unterstützt qualifizierte Frau-
en bei der Habilitation, einem 
wichtigen Schritt auf dem Weg 
zur Professur. Zwar hat sich 
der Anteil der Professorinnen 
an den Landeshochschulen 
von 2003 bis 2013 von 11 auf 
19 Prozent erhöht, doch sind 
Frauen gerade auf den Spit-
zenpositionen noch immer 
stark unterrepräsentiert.   wt
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Sein Arbeitsplatz ist 28 Hektar groß, er bringt 
Sommerpflanzen im Winter zum Blühen und 
versieht jeden Strauch und jeden Baum mit 
einer Nummer – alles im Dienste der Wissen-
schaft. Die Rede ist von Peter Zindl, als Garten-
meister verantwortlich für das Freigelände des 
Botanischen Gartens der Universität Ulm.

Ein Faible für Pflanzen, Tiere und die Natur im 
Allgemeinen hatte Peter Zindl schon als kleiner 
Junge. Aufgewachsen in der Nähe von Langenau 
verbrachte er viele Stunden im familieneigenen 
Garten und entschied sich nach dem Realschul-
abschluss für eine Ausbildung zum Gärtner in 
einer Baumschule. „Ich habe viel Wissen über 
Gehölze und Bäume angesammelt, mir fehlte 
jedoch der Blick fürs große Ganze“, erinnert 
sich der heute 46-Jährige. Es folgte eine Station 
im Garten- und Landschaftsbau („Da ist man 
nicht nur Gärtner fürs Grüne, sondern auch 
Hoch- und Tiefbauer, Schlosser sowie eventuell 
noch Elektriker und Fachmann für Gewässer“) 
und parallel dazu machte Zindl seinen Garten-
techniker sowie Meister. Schließlich wurde er 
als Großhändler für Zimmerpflanzen mehr und 
mehr zum Kaufmann und entfernte sich zuneh-
mend von der Pflanze. Doch dann stieß der 
Naturfreund vor rund 17 Jahren auf eine Stellen-

anzeige der Universität Ulm, in der alle seine 
Fähigkeiten gefordert wurden, und die den 
Blick fürs große Ganze garantierte: Gesucht 
wurde ein Freilandmeister für den Botanischen 
Garten. „Seitdem habe ich eigentlich acht bis 
zehn Jobs: Neben der ganzen Palette gärtneri-
scher Anforderungen bin ich Experte für sämtli-
che Handwerksberufe sowie immer öfter auch 
Eventmanager und EDV-Berater“, erklärt Peter 
Zindl. Er sehe sich als „Schaltstelle“ zwischen 
Besuchern, Wissenschaftlern sowie dem Uni-
Bauamt.

Mehr Planer als Gärtner

Mit Gießkanne und Heckenschere wird man 
Peter Zindl jedoch eher selten an seinem 
Arbeitsplatz antreffen. Am Schreibtisch sorgt er 
als Organisator mit Weitblick dafür, dass der 
Botanische Garten vor allem zwei Ansprüchen 
genügt: Für Besucher muss das Gelände attrak-
tiv aussehen und gleichzeitig den Vorgaben der 
studentischen Ausbildung genügen. Und das 
nicht nur morgen, sondern auch noch  in den 
nächsten 50 Jahren. Der Freilandmeister ist 
aktuell verantwortlich für sechs Gärtnerinnen  
und Gärtner sowie einen Helfer, deren Aufga-
ben im Jahresverlauf variieren: Im Frühjahr geht 
es vor allem um den Gehölz- und Rosenschnitt 
(Tipp vom Freilandmeister: Der richtige Zeit-
punkt ist die Forsythienblüte). Weiterhin stim-
men sich die Gärtner mit dem Bauern aus Lehr 
ab, der Teile des Freilands traditionell bewirt-
schaftet, zum Pflügen und Eggen auf den Esels-
berg kommt. 

Die warmen Monate bringen oft Veranstaltungen 
wie das traditionelle Fest der Freunde des Bota-
nischen Gartens oder den Skulpturensommer 
mit sich. Und im Herbst beziehungsweise Winter 
kommt der internationale Samenversand oder 
auch -einkauf hinzu: „Das im Sommer und 
Herbst gesammelte Saatgut wird im Spätherbst 
gereinigt, aufbereitet, katalogisiert und von 
Monika Gschneidner, Kustodin des Botanischen 
Gartens, in einem Katalog zusammengefasst. 
Dieses mehr als 30 Seiten dicke Werk verschi-
cken wir an über 400 Gärten und Institute in der 
ganzen Welt, die so authentisches Material 
bestellen können“, erklärt Peter Zindl. 

Jeder Samen und jede Pflanze im Botanischen 
Garten hat also ihre eigene Identifikationsnum-

Freilandmeister Peter Zindl

Naturfreund mit Nebenjob als Petrus 

Freilandmeister Peter Zindl im Botani-
schen Garten
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An der Uni Ulm gibt es viele 
interessante Persönlichkeiten 
– und nicht alle sind in der 
Wissenschaft tätig. Egal ob 
Hausmeister, Sekretärin oder 
Verwaltungs-Dezernent – bitte 
teilen Sie uns mit, über wel-
ches Uni-Gesicht Sie gerne 
mehr erfahren würden. Viel-
leicht ist die gewählte Person 
besonders engagiert im Job 
oder hat ein ungewöhnliches 
Hobby. Vorschläge bitte an: 
pressestelle@uni-ulm.de
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mer und ist in der Datenbank Systax gelistet. 
Von dieser riesigen Sammlung profitieren Stu-
dierende und Biowissenschaftler über die Uni 
Ulm hinaus. Ohnehin hat sich Peter Zindl in 17 
Jahren einen guten Ruf als wissenschaftlicher 
Berater erarbeitet.

„Herr Zindl stellt für uns die Schnittstelle zwi-
schen Forschung und praktischer Durchführung 
dar. Durch seine fachlichen und konstruktiven 
Beiträge hilft er uns, unsere wissenschaftlichen 
Fragestellungen bestmöglich umzusetzen“, 
befindet etwa Professor Steven Jansen vom 
Institut für Systematische Botanik und Ökolo-
gie. Ihn unterstützt Zindl zum Beispiel  bei sei-
nen Experimenten zum Trockenstress. Dabei 
gilt es, Bäume von der natürlichen Wasserver-
sorgung abzuschirmen, um für einige von ihnen 
eine Trockenperiode im Botanischen Garten zu 
simulieren. 

Nach längerem Tüfteln stand der Versuchsauf-
bau fest: „Wir haben eine Holz-Pergola mit 
einer UV-durchlässigen Folie überzogen und so 
die Bäume vom Regenfall und sonstiger Feuch-
tigkeit abgeschirmt. Weiterhin wurde der Boden 
so bearbeitet, dass die Bäume individuell 
bewässert werden konnten – oder eben nicht“, 
erklärt Zindl. 

Für die Wissenschaft hat der Freilandmeister  
schon Sommerblumen bei Frost zum Blühen 
gebracht und dafür als „Petrus“ ganze Jahres-
zeiten nachgestellt. Zum einen um die Bienen 
des Instituts  für Evolutionsökologie und Natur-
schutzgenomik (Professor Manfred Ayasse) im 
zeitigen Frühjahr mit dem versuchsrelevanten 
Futter zu versorgen, und zum anderen für stu-
dentische Bestimmungsübungen. Am Prüfungs-
tag müssen die benötigten Pflanzen nämlich oft 
Blüten oder Früchte tragen, egal wie tief Peter 
Zindl dafür in die Trickkiste greifen muss. „Für 
Professor Marian Kazda, Leiter des Botanischen 
Gartens, stand ich auch schon im Winter im 
Teich und habe Rhizome von Rohrkolbenpflan-
zen geerntet. Diese ,Erdsprossen‘ mussten in 
Gefäße gepflanzt und versorgt werden, damit 
sie im Frühjahr ungestört und repräsentativ für 
eine Doktorarbeit zur Verfügung standen“, 
steuert Zindl eine weitere Anekdote bei.

Ein wichtiger Baustein der Biologenausbildung 
konnte im letzten Jahr witterungsbedingt leider 
nicht fertiggestellt werden: Das Farntal, das 
den Botanischen Garten um ein feucht-schatti-
ges Waldgebiet ergänzt. In diesen Tagen sollen 
endlich kleine Bereiche bepflanzt und der 
Bachlauf in Betrieb genommen werden. Und 

wieder ist Peter Zindl, der darüber hinaus den 
Eingangsbereich der Villa Eberhardt plant, als 
Mitorganisator gefragt. Das eigentliche Gärt-
nern verlagert er immer öfter in den Feierabend. 
Im heimatlichen Langenau erwartet ihn nämlich 
sein eigenes ökologisch gehaltenes Grundstück 
mit Wildbienen. „Ohne Garten könnte ich nicht 
leben. Bei mir gehen Beruf und Hobby ineinan-
der über“, sagt der dreifache Vater. Nur in den 
Ferien zieht es Peter Zindl und seine Frau, die 
als Lehrerin arbeitet, ans Mittelmeer. Im sonni-
gen Süden entspannt er bei gutem Essen, Was-
sersport und Erkundungstouren. Dabei nimmt 
er sicher auch die eine oder andere mediterra-
ne Pflanze unter die Lupe.   ab 

Frühjahrstipps vom Freilandmeister

•   Überwinterte Pflanzen nicht zu früh ins Freie bringen. Ab Mitte April ist der rich-
tige Zeitpunkt (aber Achtung: Eisheilige!). Am besten die Pflanzen erst einmal 
zwei Wochen auf die Schattenseite stellen oder mit sehr dünnem Vlies schattie-
ren – sonst bekommen sie Sonnenbrand.

•   Pflanzenschnitt am besten nicht in der Woche vor Vollmond.

•   Keine mineralischen Dünger verwenden (außer in Kübeln oder Balkonkästen). 
Diese wirken wie eine Zwangsernährung. Die Pflanze wird dadurch anfälliger für 
Schädlinge und Krankheiten, so dass man hinterher mehr spritzen muss. Orga-
nische Dünger wie beispielsweise Hornmehl oder auch Mist fördern die Boden-
organismen, die dann so viele Nährstoffe zur Verfügung stellen wie die Pflanze 
braucht.

•   Dauerpflanzungen nur wässern wenn nötig! Lieber nicht so oft, dann aber rich-
tig – etwa 10l/m². Zu oft wenig gießen macht die Pflanze faul, sie wurzelt nur in 
den oberen Bereichen und wird so immer anfälliger für Trockenperioden.   

 Peter Zindl

Der Gärtner verbringt auch viel Zeit am 
Schreibtisch
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Nach langer Vakanz hat die Universität Ulm end-
lich wieder einen evangelischen Hochschulpfar-
rer: Michael Ogrzewalla. Der gebürtige Tübinger 
fühlt sich der akademischen Welt verbunden und 
freut sich auf die Herausforderungen, die die 
naturwissenschaftlich ausgerichtete Uni Ulm 
einem Theologen bietet.

Zwei Jahre lang war die Stelle des evangelischen 
Hochschulpfarrers an der Universität Ulm unbe-
setzt, die evangelische und die katholische Stu-
dierendengemeinde wurden gemeinsam betreut – 
und zwar vom katholischen Pfarrer Michael Zips. 
Das war gelebte Ökumene, aber kein Dauerzu-
stand. Seit einigen Monaten knüpft Michael Ogrze-
walla nun an die Arbeit der letzten  evangelischen 
Hochschulpfarrerin Dr. Isolde Meinhard an. 

Das Motto des 53-Jährigen: „Intellekt verträgt 
sich durchaus mit großer Freude am Glauben.“ 
Nach 13 Jahren als Gemeindepfarrer in Erbach 
hat sich Ogrzewalla bewusst für die Uni Ulm ent-
schieden, denn das Campusleben ist ihm ver-
traut. Nach dem Theologiestudium in seiner Hei-
matstadt Tübingen, in München und Rom war er 
vier Jahre lang Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der Kirchlichen Hochschule Berlin-Zehlendorf 
(später Humboldt-Universität) und analysierte 
zum Beispiel mittelalterliche Schriften. Eine aka-
demische Karriere schien vorstellbar. Doch dann 
änderte die Begegnung mit Flüchtlingskindern 
alles: „Ich habe als Dozent Deutsch an der Volks-
hochschule Berlin/Wedding unterrichtet und 
dabei gemerkt, dass ich gut mit Menschen in 
schwierigen Lebenslagen umgehen kann. Ich war 
bereit, Pfarrer zu werden“, erinnert sich Michael 
Ogrzewalla. Es folgte ein Vikariat in Bad Schus-
senried sowie Stationen in Eriskirch am Bodensee 
und in Erbach/Donau. Der Theologe weiß natür-
lich, dass sein neues  „Klientel“ an der Uni anders 
ist: „In der Studierendengemeinde haben wir eine 
hohe Fluktuation und sehen viele Mitglieder maxi-
mal zwei Jahre lang. Als Hochschulpfarrer bin ich 
aber auch Ansprechpartner für Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sowie eigentlich für alle 
Uni-Mitarbeiter“, sagt Ogrzewalla. 

Etliche Mitglieder der Universität Ulm hat der 
Theologe bereits kennengelernt – nicht zuletzt 
mittwochs am Kaffeestand vor der Mensa. Hinzu 
kommen die diversen Aktivitäten der Studieren-
dengemeinden in der Münchner Straße wie Dis-
kussionsrunden oder Filmabende. Anfang des 
Jahres hat er zudem gemeinsam mit Medizinstu-
denten den traditionellen „Anatomiegottes-
dienst“ im Ulmer Münster vorbereitet, bei dem die 
Körperspender der Präparierkurse gewürdigt wer-
den. Bei all diesen Veranstaltungen gibt es eine 
ganz enge, ökumenische Kooperation mit der 
Katholischen Studierendengemeinde und Pfarrer 
Michael Zips. 

Präsenz auf dem Campus ist Ogrzewalla wichtig, 
denn so kommt er ganz unverfänglich mit den 
unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch. 
Umso besser, wenn man diese Präsenz mit eige-
nen Interessen verbinden kann: Der evangelische 
Hochschulpfarrer spielt unter anderem Bratsche 
im Universitätsorchester, schätzt die Veranstal-
tungen des „studium generale“ und kann sich ein 
Engagement im Humboldt-Studienzentrum vor-
stellen. In Zukunft wird er darüber hinaus in das 
Projekt „do it!“ eingebunden: Im Zuge der Allge-
meinen Schlüsselqualifikationen (ASQ) arbeiten 
Studierende in ehrenamtlichen Projekten und 
verbessern so ihre soziale Kompetenz. 

Hochschulpfarrer Michael Ogrzewalla

Im Spannungsfeld zwischen harter 
Wissenschaft und Glaubensfragen

Hochschulpfarrer Michael Ogrzewalla

Intellekt verträgt sich
durchaus mit großer Freude 

am Glauben
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Seinen Respekt und seine Begeisterung für die 
Leistungen der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler betont Ogrzewalla wiederholt. Des-
halb möchte er die Universität Ulm in die Lukas-
kirche auf dem Eselsberg holen, wo er einmal im 
Monat einen Predigtauftrag hat. „Die Gemeinde 
soll erfahren, was an der Uni los ist. Ich plane, 
nicht nur musische Gruppen in den Gottesdienst 
mit einzubinden, sondern vor allem auch Profes-
sorinnen und Professoren“, erklärt der Hoch-
schulpfarrer. Denn nicht wenige Wissenschaftler 
seien für spirituelle Fragen offen. Denkbar wären 
zum Beispiel Predigten über die Verbindung von 
„harten“ Naturwissenschaften und Theologie. 
Gerade dieses Spannungsfeld findet Michael 
Ogrzewalla faszinierend. Er sagt: „Wunder, die 
man erklären kann, nennt man Naturgesetze.“ 
Michael Ogrzewallas Frau, eine Musiklehrerin, 
und der gemeinsame Sohn hätten sich sehr für 

ihn gefreut, als er die neue Stelle für voraus-
sichtlich zehn Jahre angetreten habe.

Den Hochschulpfarrer zieht es jedoch nicht nur 
zurück in die akademische Welt. Auch seine 
Studienstadt Rom besucht er in regelmäßigen 
Abständen. In Zukunft plant der Goethe-Bewun-
derer geführte Reisen in die ewige Stadt anzu-
bieten. Zunächst hat er jedoch alle interessier-
ten Uni-Mitglieder zu einer Assisi-Fahrt rund um 
Kunst, Kultur und Spiritualität eingeladen. In 
seinen Reisegruppen sind kontroverse Diskus-
sionen durchaus erwünscht: „Wir können ja 
nicht sagen: „Gott hat uns erschaffen, aber uns 
mit Verstand auszustatten war ein Fehler“, sagt 
der Hochschulpfarrer mit einem Schmunzeln. 
Eine wichtige Information zum Schluss: Der 
Nachname des Theologen stammt aus Masuren 
und spricht sich in etwa „Ogschewalla“ aus.   
 ab

Else Kröner Forschungskolleg beeindruckt Gutachter
Für junge Ärztinnen und Ärzte ist es nicht einfach, 
den Spagat zwischen Krankenversorgung und 
Wissenschaft zu meistern. Deshalb hat die Else-
Kröner-Fresenius Stiftung 2010 ein völlig neues 
Förderinstrument für forschungsbegeisterte 
Mediziner gestartet: In sogenannten Forschungs-
kollegien können sich begabte Ärztinnen und 
Ärzte für ein bis zwei Jahre auf ihre wissenschaft-
lichen Projekte konzentrieren. Unter 56 einge-
reichten Konzepten haben sich 2010/2011 junge 
Mediziner aus Ulm, Bonn und Würzburg durchge-
setzt. Nach einer dreijährigen Anlaufphase wur-
den die ersten drei von neun Kollegien von einem 
hochrangigen Gremium begutachtet, das sich von 
den wissenschaftlichen Ergebnissen der Kollegia-
ten beeindruckt zeigte. Dem Ulmer Kolleg  wurde 
aufgrund der erfolgreichen Begutachtung eine 
Förderung für weitere 3 Jahre bewilligt.

Die Projekte der Mediziner drehen sich um ein 
gemeinsames Thema und sind in exzellente For-
schergruppen eingebunden. Im Zentrum des 
Ulmer Forschungskollegs stehen die zellulären 
und molekularen Zusammenhänge, die Stamm-
zellen, Alterung und bösartige Transformation 
miteinander verbinden. Diesem interdisziplinä-
ren Ansatz entsprechend wird das Kolleg von 
verschiedenen Instituten und Kliniken getragen. 
Sprecher sind Professor Stephan Stilgenbauer, 
Leitender Oberarzt an der Universitätsklinik für 
Innere Medizin III, und der Stammzellforscher 
Professor Hartmut Geiger (Leiter der Abteilung 
Molekulare Medizin). In den vergangenen drei 

Jahren wurden in Ulm elf Kollegiaten betreut. Ihr 
wichtiges Ziel ist es, im Labor gewonnenes Wis-
sen über molekulare Grundlagen in neuartige 
Therapien zu übertragen.

Eine Ulmer Besonderheit: Sowohl relativ junge 
Ärzte am Karrierestart als auch fortgeschrittene 
forschende Mediziner in der „Etablierungsphase“ 
werden gefördert. Ihre Erfolgsmeldungen reichen 
von ersten Publikationen bis zum Ruf auf eine 
Professur an der Harvard University. 

Gemäß einer Pressemitteilung der Else-Kröner-Fre-
senius-Stiftung sind sich die Gutachter einig, „dass 
der Entwicklungspfad einiger Kollegiaten schon 
jetzt erkennen lässt, dass ihnen das Kolleg den 
Weg zu einer erfolgreichen Karriere eröffnet hat, 
die Klinik und Forschung miteinander verbindet. 
Das Konzept der Forschungskollegien schließt eine 
Lücke in der Ausbildungs- und Förderlandschaft.“ 
Entscheidend für den Aufbau von Forschungskom-
petenz sei, dass sich an die 100-prozentige For-
schungsphase eine Phase der jeweils teilzeitigen 
Forschungs- und Kliniktätigkeit anschließe. 

Eine positive Bilanz ziehen auch die Professoren 
Stilgenbauer und Geiger: „Dem Forschungskolleg 
in Ulm ist es in exzellenter Weise gelungen, das 
Konzept des forschenden Mediziners in die Praxis 
umzusetzen und somit jungen, an Forschung inte-
ressierten Ärzten eine Perspektive zu bieten. Das 
Kolleg trägt somit in besonderer Weise dazu bei, 
neuartige Therapien für die Klinik entwickeln zu 
können.“   EKFS/ab

Prof. Stephan Stilgenbauer

Prof. Hartmut Geiger
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Ausgezeichnet!

Anerkennung für herausragende wissenschaft-
liche Arbeit: Professor Lars Bullinger, Krebsspe-
zialist und Leiter der Sektion Onkologie in der 
Klinik für Innere Medizin III, wurde nun über das 
Heisenberg-Förderprogramm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Umwand-
lung seines Heisenbergstipendiums in eine 
Heisenberg-Professur für personalisierte 
Tumortherapie bewilligt. Das Heisenberg-Pro-
gramm unterstützt damit die Fortsetzung der 
hochkarätigen Forschungsprojekte von Lars 
Bullinger und seine Profilierung für eine späte-
re wissenschaftliche Leitungsfunktion. 

Die Professur wird den Forschungsschwerpunkt 
Hämatologie und Onkologie der Ulmer Universi-
tätsmedizin stärken und die vorhandenen Akti-

Prof. Dr. Lars Bullinger 

Krebsspezialist Prof. Lars Bullinger erhält Heisenberg-Professur

Fo
to

: U
ni

ve
rs

itä
ts

kl
in

ik
um

 U
lm

Einer Ulmer Mathematikerin, die sich mit der 
Schwimmlage von Schiffen beschäftigt, begegnet 
man nicht alle Tage. Dr. Julia Springer hat sogar 
ihre Doktorarbeit zu diesem Thema am Institut für 
Numerische Mathematik (Doktorvater: Prof. Kars-
ten Urban) in Kooperation mit dem Propellerher-
steller „Voith Turbo Schneider Propulsion“ ver-
fasst. Mitte April ist die 29-Jährige für ihre hervor-
ragende Arbeit mit dem Südwestmetall Förderpreis 
über 5000 Euro ausgezeichnet worden. Konkret 
geht es um die effiziente numerische Bestimmung 
der Schwimmlage von Schiffen und den dazugehö-
rigen Widerstand im Wasser, was wiederum die 
Auslegung des Propellers und den Kraftstoffver-
brauch beeinflusst. Die Arbeit ist im Bereich nume-
rische Strömungssimulation (Computational Fluid 
Dynamics/CFD) angesiedelt. Mit CFD lassen sich 

Südwestmetall Förderpreis: Forschung zu Schwimmlagen von Schiffen 

vitäten um eine spezielle translationale Aus-
richtung ergänzen. Kurzum: Die Professur soll 
sowohl zu einer Stärkung der Grundlagenfor-
schung als auch der klinischen Forschung bei-
tragen. 

„Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung 
zielgerichteter Therapiestrategien für ältere 
Tumorpatienten, für die es bislang häufig keine 
guten Therapieansätze gibt, wird die Heisen-
berg-Professur sich in idealer Weise in die 
Schwerpunkte der Universität Ulm einfügen 
und einen wertvollen Beitrag zu einer fächer-
übergreifenden Vernetzung leisten“, sagte Pro-
fessor Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Innere Medizin III am Universitätskli-
nikum Ulm.    jp

komplexe Strömungsphänomene durch numeri-
sche Methoden modellieren – eine kostengünsti-
ge Alternative zu Versuchen in Strömungskanälen, 
die darüber hinaus detaillierte Untersuchungen 
ermöglicht. Generell ist die Simulation von sich 
bewegenden Körpern wie Schiffen, die je nach 
Fahrtgeschwindigkeit eine unterschiedliche Positi-
on im Wasser haben, sehr aufwendig: Bisher 
musste (aufgrund von Trägheitseffekten) das Strö-
mungsfeld für tausende Positionen berechnet wer-
den. In ihrer Doktorarbeit hat Julia Springer nun ein 
neues Verfahren entwickelt, bei dem nur etwa drei 
Schiffspositionen berechnet werden müssen. 
Diese Vorgehensweise beruht auf der sogenann-
ten adjungierten Gradientenberechnung und nutzt 
aus, dass in der Endposition des Schiffes ein Kräf-
te- und Momentengleichgewicht herrscht. Nach 
Abschluss ihrer Promotion überträgt Julia Springer 
ihre Erkenntnisse bei der Voith Turbo Schneider 
Propulsion GmbH & Co KG in die Praxis. Die Herlei-
tung ihrer Methode ist dabei so allgemein, dass 
sie auch zur Berechnung anderer Optimierungs-
probleme in mehrphasiger Strömung angewendet 
werden kann. „In meinen Augen ist ihre Arbeit ein 
wirklich herausragendes Beispiel, was man mit 
neuen rigorosen Methoden der Mathematik und 
daraus resultierenden neuen Verfahren in der Pra-
xis erreichen kann“, betont Doktorvater Karsten 
Urban.    Nicola Gebhart/ab

Dr. Dirk Jürgens (Voith Turbo Schneider 
Propulsion GmbH & Co. KG), Doktorva-
ter Prof. Karsten Urban, Preisträgerin Dr. 
Julia Springer und Götz Maier, 
Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ulm 
von Südwestmetall
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Mit 25 000 Euro fördert die Deutsche Diabetes 
Gesellschaft (DDG) ein Projekt zur Erforschung 
der regionalen Unterschiede bei der Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen mit Diabe-
tes Mellitus. „Auf der Grundlage des deutschen 
Diabetes-Registers möchten wir herausfinden, 
ob die medizinische Versorgung von jungen 
Menschen mit Diabetes vom Typ 1 von Bundes-
land zu Bundesland variiert“, erklärt Antrag-
steller Professor Reinhard Holl, Leiter des Zent-
ralinstituts für Biomedizinische Technik 
(ZIBMT) am Institut für Epidemiologie und 
medizinische Biometrie an der Universität Ulm. 
Dabei soll auch nach strukturellen Faktoren 
gesucht werden, die die Variabilität von Thera-
pien und Behandlungserfolgen erklären könn-
ten. Für die statistisch äußerst anspruchsvolle 
Studie greifen die Wissenschaftler auf eines 
der – auch im internationalen Vergleich – 
umfangreichsten Datenregister zurück, das der 
Diabetes-Forschung zur Verfügung steht: die 
sogenannte Diabetes-Patienten-Verlaufsdoku-
mentation (DPV). „Die Software hierfür wurde 
1995 an der Universität Ulm entwickelt und 
kontinuierlich aktualisiert. Und sie wird in 
nahezu allen pädiatrischen Diabetes-Zentren 
in Deutschland und Österreich zur Dokumenta-
tion von Patientendaten im Krankheitsverlauf 
verwendet“, erklärt der Diabetologe. In diesem 
Register sind über 90 Prozent aller Kinder und 
Jugendlichen, die an Diabetes erkrankt sind, in 
anonymer Form erfasst. Von den insgesamt 
registrierten rund 365 000 Diabetes-Patienten 
sind etwas mehr als 72 600 jünger als 20 Jahre. 
Zu deren Versorgung stehen bundesweit 271 
pädiatrische Diabetes-Zentren zur Verfügung. 

„Dieses Diabetes-Register ist ein wahrer Daten-
schatz“, so der Mediziner. Dort ist nicht nur der 
Krankheitsverlauf dokumentiert mit Angaben 
zum Schweregrad des Diabetes, zu Begleit- 
und Folgeerkrankungen oder zum Therapieer-
folg. Sondern dort finden sich auch biografi-
sche Angaben zum Alter, Geschlecht oder Mig-
rationshintergrund der Patienten, beziehungs-
weise Informationen zu gesundheitlichen Risi-
kofaktoren wie Rauchen oder Übergewicht. Die 
Wissenschaftler wollen diese Daten statistisch 
zu Informationen zur regionalen Krankheitsver-
sorgung der Patienten in Beziehung setzen. 
Eine Rolle spielen dabei beispielsweise die 
Arztdichte und Anzahl von Krankenhausbetten, 
die den jungen Diabetes-Patienten zur Verfü-
gung stehen. Und auch die Art und Organisati-

on der medizinischen Versorgung soll für die 
einzelnen Regionen untersucht werden sowie 
das Angebot an Patientenschulungen und 
Monitoring-Möglichkeiten. 

Es gibt bereits Studien, die zeigen, dass sowohl 
die Häufigkeit von Diabeteserkrankungen vom 
Typ 2 als auch das Auftreten von Übergewicht 
und Herzkreislauf-Erkrankungen regional vari-
iert. Und selbst bei der medikamentösen 
Behandlung gibt es von Region zu Region deut-
liche Unterschiede. Dabei kam außerdem her-
aus, dass Menschen mit niedrigerem sozioöko-
nomischen Status nicht nur häufiger an krank-
haft erhöhtem Blutzucker leiden, sondern dass 
auch deren Therapieerfolge schlechter ausfie-
len. 

„Wir wollen nun herausfinden, ob es auch regi-
onale Unterschiede bei der Versorgung von 
Diabetes-Patienten vom Typ 1 gibt, und zwar 
speziell bei Kindern und Jugendlichen, die an 
dieser autoimmun bedingten Stoffwechseler-
krankung leiden“, erklärt Holl. „Die Ergebnisse 
sollen dabei helfen, Defizite in der Versorgung 
zielgerichtet zu reduzieren, sodass sich selbst 
bei begrenzten Ressourcen die Therapieergeb-
nisse verbessern lassen“, erläutert der Kinder-
Endokrinologe. Möglicherweise lassen sich 
nach Einschätzung Holls auf diese Weise auch 
Therapieformen und Behandlungswege identi-
fizieren, die sich in der Praxis besonders 
bewährt haben. Gefördert wird die Studie im 
Rahmen einer von „NovoNordisk“ gestifteten 
„Hans-Christian-Hagedorn“-Projektförderung. 
Die Ergebnisse werden von der Deutschen Dia-
betes Gesellschaft (DDG) schon mit großem 
Interesse erwartet und sollen bei einer der 
kommenden Jahrestagungen der DDG veröf-
fentlicht werden.     wt

Hans-Christian-Hagedorn-Projektförderung für Prof. Reinhard Holl

Prof. Reinhard Holl
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humanitäre Hilfe für traumatisierte Menschen in 
Krisenregionen zu leisten“, betont ihre Betreue-
rin, Professorin Iris-Tatjana Kolassa. Während 
ihrer Forschungsarbeit in Norduganda engagier-
te sich Sarah Wilker bei der gemeinnützigen 
Organisation vivo international und half ent-
scheidend dabei, eine Traumaambulanz in Nord-
uganda als dauerhafte Versorgungsstruktur für 
Menschen mit einer PTBS aufzubauen. 

Im Mittelpunkt der jetzt ausgezeichneten Arbeit 
stehen die Gene WWC1 und FKBP5. Zahlreiche 
wissenschaftliche Befunde konnten zeigen, 
dass WWC1 an der Gedächtnisbildung beteiligt 
ist. Basierend darauf entwickelte Wilker die The-
orie, dass das WWC1-Gen auch bei der Entste-
hung traumatischer Erinnerungen von Bedeu-
tung ist. Diese Annahme wurde durch Untersu-
chungen an Überlebenden des Ruandischen 
Genozids und des Rebellenkrieges der Lord’s 
Resistance Army (LRA) in Norduganda untermau-
ert. In beiden Stichproben zeigte sich bei der 
selteneren Ausprägung der untersuchten geneti-
schen Variation ein deutlich geringeres PTBS-
Risiko.  

Für ihre Forschungen zu FKBP5 führte Wilker eine 
Therapiestudie mit Überlebenden des Rebellen-
krieges der LRA in Norduganda durch. Die Pro-
banden wurden mit Narrativer Expositionsthera-
pie behandelt. Dabei erarbeiten traumatisierte 
Personen mit einem Therapeut ihre Lebensge-
schichte mit Schwerpunkt auf den traumati-
schen Erlebnissen. Am Ende der Behandlung 
sollen die Betroffenen zwischen den zum Trau-
ma gehörenden, erinnerten Ängsten und den 
gegenwärtigen Gefühlen klar differenzieren kön-
nen. Je nach FKBP5-Genotyp sprachen die Pro-
banden unterschiedlich stark auf diese Therapie 
an. Die Gruppe des risikoabschwächenden 
Genotyps zeigte noch zehn Monate nach Ende 
der Behandlung Symptomverbesserungen, 
wohingegen die Träger des Risiko-Allels zu Rück-
fällen neigten. 

„Das FKBP5-Gen ist entscheidend an der Regula-
tion einer zentralen Stresshormonachse unseres 
Körpers beteiligt, die die Ausschüttung des 
Stresshormons Kortisol steuert. Aus diesem 
Grund könnte man sich vorstellen, dass dieses 
biologische System einen Ansatzpunkt für die 
pharmakologische Steigerung des Therapieef-
fekts darstellt“, erklärt Dr. Sarah Wilker, inzwi-
schen Postdoktorandin in der Klinischen und 
Biologischen Psychologie.   Pascale Müller

Bürgerkriege, Naturkatastrophen, Kriminalität 
oder Terrorismus: Solche traumatischen Ereig-
nisse können die Überlebenden auch noch Jahre 
später massiv beeinträchtigen. Werden die 
erlebten Ereignisse in Form von Bildern, Alpträu-
men, sogenannten Flashbacks und Angstzustän-
den wiedererlebt, spricht man von einer Post-
traumatischen Belastungsstörung (PTBS). 

Dr. Sarah Wilker erforscht die bio-molekularen 
Grundlagen einer PTBS. Sie hat auf diesem 
Gebiet in der Arbeitsgruppe Klinische und Biolo-
gische Psychologie der Universität Ulm promo-
viert und wurde für ihre Arbeit nun durch die 
Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotrau-
matologie (DeGPT) mit dem DeGPT-Nachwuchs-
preis der Falk-von-Reichenbach-Stiftung ausge-
zeichnet. Der Preis wird einmal im Jahr vergeben 
und ist mit 2000 Euro dotiert. 

In ihrer kumulativen Dissertation thematisiert 
Sarah Wilker die zwei Seiten eines guten 
Gedächtnisses, und untersucht Gene, die mit 
der Gedächtnisbildung in Verbindung stehen. 
Genetische Faktoren, die bei gesunden Men-
schen zur Erhöhung der Gedächtnisleistung bei-
tragen, können auch zu einem höheren PTBS-
Risiko führen. Denn diese genetischen Faktoren 
begünstigen eine besonders starke Gedächtnis-
bildung für furchteinflößende Erfahrungen. 
Gleichzeitig vertrat die Forscherin die Hypothe-
se, dass gedächtnisrelevante genetische Fakto-
ren auch eine Rolle bei der Psychotherapie für 
Posttraumatische Belastungsstörungen spielen.

„Frau Wilker ist eine exzellente Nachwuchswis-
senschaftlerin. Das Schöne an ihrer Forschung 
ist, dass sie den positiven Nebeneffekt hat, 

Nachwuchspreis für Psychologin Dr. Sarah Wilker

Dr. Sarah Wilker
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Flüchtlinge aus dem Kongo in einem 
grenznahen Dorf in Uganda
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Fünf von insgesamt 15 Talanx-Stipendien gehen 
an Studierende der Universität Ulm. Wie in den 
Jahren zuvor sind angehende Akademiker vom 
Eselsberg also überdurchschnittlich gut vertre-
ten. „Dies ist ein eindrucksvoller Beweis für die 
hervorragende Qualität unserer Studentinnen 
und Studenten“, sagt Professor Hans-Joachim 
Zwiesler vom Institut für Versicherungswissen-
schaften. Ab sofort erhalten die ausgewählten 
jungen Leute 300 Euro monatlich – und das bis 
zu drei Jahre lang. Um ein Talanx-Stipendium 
bewerben dürfen sich Studierende versiche-
rungsnaher Fachbereiche an neun Universitäten. 
Ausgewählt werden die Stipendiaten auf Vor-
schlag ihrer Hochschullehrer. Dabei zählen Stu-

dienleistungen, fachliches Interesse, die Persön-
lichkeit und nicht zuletzt außeruniversitäres 
Engagement. Die Ulmer Stipendiaten sind im 
Bachelor- oder Masterstudiengang Wirtschafts-
mathematik, Mathematik oder Mathematische 
Biometrie eingeschrieben. Von der Stiftung des 
Versicherungskonzern Talanx gefördert werden: 
Anja Bertsche, Linda Bolay, Mark Kiermayer, 
Marcel Trick und Peter Uetermeier. Sollten sie 
tatsächlich eine Karriere in der Finanz- und Versi-
cherungswirtschaft anstreben, haben sie hervor-
ragende Karrierechancen: Im Bereich Versiche-
rungsrisiken und Kapitalanlagen sind sogenann-
te Aktuare für die Beurteilung und das Manage-
ment finanzieller Risiken zuständig.   ab

Fünf neue Talanx-Stipendiaten an der Uni Ulm!

EDWIN
SCHARFF
HAUS

Titel verteidigt! Im Ranking „THE 100 Under 50“ 
des britischen Magazins „Times Higher Educa-
tion“ (THE) kann sich die 1967 gegründete Univer-
sität Ulm erneut hervorragend platzieren. Sie ist 
wie im Vorjahr die beste deutsche Uni, deren 
Gründung weniger als 50 Jahre zurückliegt.

Insgesamt wurden 100 junge Hochschulen auf 
der ganzen Welt gerankt. Im internationalen Ver-
gleich belegt die Uni Ulm einen äußerst respek-
tablen Platz 15 – und konnte sich somit gegen-
über dem Vorjahr um einen Rang verbessern. 

„Von dem erneuten Erfolg in diesem hochange-
sehenen internationalen Ranking fühlen wir uns 
bestätigt. Das Gütesiegel als beste junge Univer-
sität Deutschlands wurde uns im vergangenen 
Jahr bereits zwei Mal in den Rankings von Times 
Higher Education und Quacquarelli Symonds 
ausgestellt. Es belegt die Forschungsstärke 
sowie das zielgerichtete Wachstum der Universi-
tät Ulm und positioniert uns hervorragend im 
internationalen Wettbewerb“, kommentiert Uni-
versitätspräsident Professor Karl Joachim Ebe-
ling.

2015 führt die schweizerische École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne die Aufstellung THE 
100 Under 50 an, gefolgt von ostasiatischen 
Hochschulen auf den Plätzen zwei bis fünf. Wei-
terhin sind die deutschen Universitäten Kons-
tanz, Bremen, Bochum, Bielefeld, Duisburg-
Essen und Bayreuth im Ranking hinter Ulm ver-

treten. Alle Einrichtungen wurden gemäß 13 Indi-
katoren bewertet. Die Uni Ulm erzielte vor allem 
bei den Zitationen gute Bewertungen. Dafür wur-
den etwa sechs Millionen Fachartikel untersucht, 
die über einen Zeitraum von fünf Jahren im „Web 
of Science“ veröffentlicht worden sind. Auch in 
den Feldern „Drittmitteleinnahmen aus der 
Industrie“ und „Lehre“ ist die Ulmer Universität 
die stärkste Hochschule bundesweit.

Bei der Aufstellung werden die gleichen stren-
gen Maßstäbe angelegt wie bei den traditionel-
len THE World University Rankings – nur die 
„Reputation“ wird unterschiedlich bewertet. 
„Viele junge Universitäten in diesem Ranking 
haben bewiesen, dass sie es mit der alten Elite 
aufnehmen können. Mit dem richtigen Schwung 
haben sie in Jahrzehnten erreicht, wofür andere 
Jahrhundertelang Zeit hatten“, so der Herausge-
ber Phil Baty. 

Im umfassenden THE World University Ranking 
findet sich die Uni Ulm übrigens in der Gruppe 
201–225 wieder – wie beispielsweise die Goe-
the-Universität in Frankfurt am Main.

Auch im internationalen QS University Ranking 
(Quacquarelli Symonds) „Top 50 Under 50“, das 
im Herbst 2014 veröffentlicht wurde, belegt die 
Universität Ulm die Spitzenposition der jungen 
Unis in Deutschland. Im weltweiten Vergleich 
schaffte sie es dort auf Platz 17 – deutlich vor 
Konstanz und Bremen.   ab

Universität Ulm bleibt beste junge Uni Deutschlands
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des SOD1-Mausmodells der 
amyothrophen Lateralsklerose”
Melanie Ulbrich
„VDJ-Rearrangement und chro-
mosomale Aberrationen bei der 
Chronischen lymphatischen 
Leukämie mit Autoimmunhämo-
lyse und Richter-Syndrom”
Christopher Weller
„Einfluss und Auswirkung der 
Einführung computernavigierter 
Verfahren in der Unfallchirurgie 
an einem traumatologischen 
Zentrum”
Andreas Zimmermann
„Inzidenz und prognostische 
Bedeutung von RUNX1 Mutatio-
nen bei Patienten mit akuter 
Leukämie (AML) und normalem 
Karyotyp”

zum Dr. med. dent.

Jae-Hun Kim
„Zum Dokumentationsverhalten 
von Notärzten während des Ein-
satzes - eine Pilotstudie im 
Bereich des Luftrettungsdiens-
tes”
Katharina Kletsch
„Klinische Untersuchungen von 
Unterkieferrekonstruktionen 
unter Verwendung patienten-
spezifisch vorgebogener Rekon-
struktionsplatten – ein Ver-
gleich zwischen dem Standard-
verfahren und einem Übertra-
gungsschlüsselverfahren”
Alexander Walter
„Digitale Volumentomographie: 
Artefakte bei der Verwendung 
von Wurzelstiftsystemen in der 
Endodontie”
Patrick Werner
„Genauigkeit von Messungen 
an Implantaten und anatomi-
schen Strukturen in der zahn-
ärztlichen Radiologie”

zum Dr. rer. nat.

Markus Schneider
„Modulare Synthese von 
diskreten porösen organischen 
Käfigverbindungen“ 
Melanie Köntje, geb. Kirchmann
„Synthese und Charakterisie-
rung von Übergangsmetall-
basierten Polyanionischen 
Kathodenmaterialien auf 
Phosphatbasis“

bei Einleitung des Geburtsvor-
gangs mittels medikamentöser 
Weheninduktion”
Kathrin Malejko
„Untersuchung der neuronalen 
Korrelate des Belohnungsys-
tems mit der funktionellen Mag-
netresonanztomographie (fMRT) 
bei prä- bzw. frühsymptomati-
schen Huntington-Genträgern 
und gesunden Kontrollproban-
den”
Barbara Meier
„Charakterisierung einer neuen 
ABCB5+ Subpopulation mesen-
chymaler Stammzellen in der 
Haut und ihr Einfluss auf die 
Alterung”
Maria Michel
„Überexpression des Chemokin-
zeptors CXCR4 auf humanen 
mesenchymalen Stammzellen 
und murinen hämatopoetischen 
Progenitorzellen zur Verbesse-
rung des Homings im Rahmen 
der Myokardregeneration”
Arne Petersen
„Klinischer Vergleich postopera-
tiver Ergebnisse von Ballon- und 
Radiofrequenz-Kyphoplastie - 
Eine prospektive randomisierte 
Vergleichsstudie”
Shanhu Qiu
„Irisin response to exercise trai-
ning in adults and its effect on 
the regulation of C2C12 cell pro-
liferation and differentiation”
Frederik Scheibe
„Mitochondrial alteration in dif-
ferent Alzheimers disease 
mouse models”
Stefan Schönsteiner
„Analyse des B-Zell-Rezeptor-
Rearrangements an Patienten 
der CLL-8 Studie: Assoziation 
mit Charakteristika und Überle-
benszeiten”
Kai Sontheimer
„Induktion von Granzym B 
humanen B-Zellen durch virale 
Antigene”
Alpaslan Tasdogan
„Generation and validation of 
cellular tools to explore molecu-
lar mechanismsof Mixed-Linea-
ge-Leukemia-5 (MLL5) function 
in vitro and in vivo”
Heike Tritschler
„Altersabhängige Untersuchung 
der inflammatorischen Antwort 
von primären Mikrogliazellen 

Jörg Fischer
„Die Non-Contact-Bridging 
(NCB®) Platte für die proximale 
Tibia (PT). Ein neues winkelsta-
biles System zur offenen oder 
minimalinvasiven Versorgung 
von lateralen Tibiakopffraktu-
ren. Technik und erste Ergebnis-
se”
Zehra Güldü
„Oberflächenmarkerexpressi-
onsmuster von polymorphkerni-
gen Granulozyten von Patienten 
mit entzündlichen bzw. nicht-
entzündlichen Entzündungsre-
aktionen, d.h. Hämophagozyti-
scher Lymphohistiozytose, Lan-
gerhanszellhistiozytose, Over-
trainingsyndrom, Sepsis und 
Polytrauma”
Marie-Anne Hein
„Vergleichende prospektiv-ran-
domisierte osteodensitometri-
sche Untersuchung des Fitmore-
Kurzschaftes und des CLS-
Geradschaftes”
Philipp Jermendy
„Gewebedifferenzierung und 
Expression von molekularen 
Faktoren im femoralen Kallus 
der Ratte bei Ruhigstellung mit 
verschiedenen steifen Fixateurs 
externes”
Aleksandra Kaddour
„Normale Entwicklung des Visus 
bei gesunden Probanden  – 
eine longitudinale Studie”
Viola Kiefer
„Condylomata acuminata Unter-
suchung auf eine bestehende 
Korrelation zwischen dem HPV-
Typ und dem Verteilungsmuster 
der Effloreszenzen bei Condylo-
mata acuminata an einem Pati-
entenkollektiv des Bundeswehr-
krankenhauses Ulm”
Désirée Klöpfer
„Ischämie und Reperfusions-
schaden im porcinen ex-vivo 
Hämoperfusionsmodell unter 
Gabe eines p38-MAP-Kinase-
Inhibitors. Verhalten der hämo-
dynamischen und physiologi-
schen Parameter”
Daniela Kumpfmüller
„Einflüsse weiblicher Hormone 
auf neuronale Korrelate sexuel-
ler Stimulation”
Krisztián Látó
„Wertigkeit der Dopplersonogra-
phie des fetalen Gefäßbettes 

Promotionen 
zum Dr. biol hum.

Sathish Venkataramanappa
„Functional Analysis of Desmo-
plakin During Postnatal Deve-
lopment of the Hippocampus”
Stefanie Zimmermann
„Effekte systemischer immun-
modulierender Therapien auf 
die Letalität von Patienten mit 
schweren Unverträglichkeitsre-
aktionen im Vergleich zur rein 
supportiven Therapie“

zum Dr.-Ing.

Sabine Dieter
„Charakterisierbarkeit und Opti-
mierung von quasiplanaren Mil-
limeterwellenantennen bezüg-
lich Rekonfigurierbarkeit“
Wenhui Li
„Decoding Evaluation Codes 
and their Interleaving“
Dayang Lin
„Impulse-Readio Ultra-Wide-
band Circuits for Communica-
tion and Radar Sensing”
Katharina Schilling
„Theoretical Aspects of Overlap-
ping Genes“
Falk Terrey 
„Untersuchungen zur Alterungs-
beständigkeit von Dichtungen 
in PEM-Brennstoffzellen“

zum Dr. med.

Lucia Breckerbohm
„Immunogenization of acute 
lymphoblastic leukemia cells 
with CpG oligodeoxynucleoti-
des, IL-4 and CD40 ligand”
Gerd Bretzel
„Selbstschädigendes Verhalten 
bei stationären Patienten mit 
einer Borderline-Persönlich-
keitsstörung - eine retrospektive 
Datenanalyse”
Judith Ewert
„Die prognostische Bedeutung 
der BAALC-Genexpression bei 
der akuten myeloischen Leukä-
mie des Erwachsenen”
Elfriede Feder
„Behandlungsstrategien und 
Ergebnisse bei injektionsassozi-
ierten inguinalen perivaskulären 
Abszessen bei Drogenabhängi-
gen”
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Ruf erhalten

Prof. Dr. Christian Bolenz 
(Klinikum Mannheim): W3-Pro-
fessur (Urologie)
Dr. Yong-Hee Patricia Chung, 
Univ. of Texas: W3-Professur 
(Parodontologie)
Prof. Dr. Marc Ernst (Uni Biele-
feld): W3-Professur (Applied 
Cognitive Psychologie)
Prof. Dr. Hans Kestler (Uni 
Jena): W3-Professur (Medizini-
sche Systembiologie)
Prof. Dr. Mathias Klier (Uni 
Regensburg): Péter-Horváth-Stif-
tungsprofessur (W3, Betriebs-
wirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Betriebswirtschaftliches 
Informationsmanagement)

Ruf angenommen

PD Dr. Harald Baumeister (Uni 
Freiburg): W3-Professsur (Klini-

Gastprofessoren

Prof. Dr. Bernhard Böhm 
(Nanyang Technical 
Univ.,Singapur), in der Klinik 
für Innere Medizin I)
Dr. Bénédicte Chazaud (Univ. 
Lyon) in der Graduiertenschule 
für Molekulare Medizin
Prof. Hans Edwin Grossniklaus 
(Emory Univ., Atlanta), in der 
Klinik für Augenheilunde
Prof. Dr. Vinzenz Hombach, 
Senior-Gastprofessor in der Kli-
nik für Innere Medizin II
Prof. Dr. Harald Rose, Senior-
Gastprofessor in der ZE Elektro-
nenmikroskopie

Gäste

Dr. Sergey Kranoshechkov 
(Lomonosov Moscow State 
Univ.) in der AG Chemieinforma-
tionssysteme

Martin Metzler
„Untersuchungen zur Metallab-
scheidung auf Si(111)-Elektro-
den“

zum Dr. rer. pol.

Jonas Eickholt
„Die Nutzung von Online-Immo-
bilienfinanzierungen im Privat-
kundengeschäft – Eine empiri-
sche Untersuchung der Einfluss-
bedingungen und Auswirkun-
gen“
Daniel Siepe
„Die ökonomische Bedeutung 
des Pendelns zwischen Ost- und 
Westdeutschland – Eine empiri-
sche Analyse auf individueller 
und regionaler Ebene aus der 
Perspektive Ostdeutschlands“
Hanna Stockinger
„Open Innovation Research: 
Emerging Methods of the Digital 
Era“

sche Psychologie und Psychothe-
rapie)
Dr. Jianming Cai (Institut für Theo-
retische Physik): Professur (Huaz-
hong Univ. of Science and Tehno-
logy, Wuhan)
Dr. Josef Kallo (DLR Stuttgart): 
W3-Professur (Energiewandlung 
und -speicherung)

Bestellung zum  
Honorarprofessor

Prof. Dr. Gerhard Hamann (Klinik 
für Neurologie und Neurologische 
Rehabilitation, Günzburg)

Verabschiedet

Dr. Marco Haumann, Institut für 
Chemieingenieurwesen
Prof. Dr. Hans-Ullrich Siehl, Insti-
tut für Organische Chemie
Dr. Tilman Utz, Institut für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik

Euro als Spende Projekten zugute, die Krebs-
kranken eine kostenfreie Teilnahme am Bewe-
gungsprogramm der Uniklinik ermöglichen. 
Aktuelle Untersuchungen belegen, dass regel-
mäßige sportliche Betätigung die zahlreichen 
Belastungsfaktoren der Erkrankung reduziert 
und damit den Verlauf positiv beeinflussen 
kann. 

Gerade im Jubiläumsjahr der 2005 gegründeten 
Stiftung „Leben mit Krebs“ wäre deshalb eine 
mindestens ebenso rege Beteiligung wie im ver-
gangenen Jahr wünschenswert.

Die Aktion steht auch dieses Mal unter der 
Schirmherrschaft vom Ulmer Oberbürgermeister 
Ivo Gönner und Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann.    Raphaela Schütz

Nach der erfolgreichen Premiere 2014 mit einem 
Spendenerlös von über 15 000 Euro sind auch 
dieses Jahr wieder alle Interessierten dazu aufge-
rufen, sich bei der Benefizregatta „Rudern gegen 
Krebs“ für den guten Zweck in die Riemen zu 
legen. 

Besonders dem Einsatz von Professor Jürgen 
Steinacker, Leiter der Sport- und Rehabilitations-
medizin, und der Sportwissenschaftlerin Stepha-
nie Otto war es zu verdanken, dass bereits im 
letzten Jahr 240 motivierte Patienten und Gesun-
de das Ruder gegen den Krebs in die Hand nah-
men. Auch diesen Sommer organisieren sie die 
bundesweite Initiative, die am 28. Juni wieder in 
der Ulmer Friedrichsau am Volksfestplatz statt-
findet. Zum Mitmachen eingeladen ist vom Ein-
steiger bis zum Profiathlet jeder, der einen akti-
ven Beitrag zur Förderung des Projekts „Sport 
und Krebs“ der Abteilung Sport- und Rehabilitati-
onsmedizin des Ulmer Uniklinikums leisten will. 

Aber auch wer sich nicht aktiv als Ruderer an der 
Regatta beteiligen möchte, ist zur Mithilfe aufge-
rufen: Neben Sportlern werden auch noch Spon-
soren gesucht, die für die Startgebühr von 300 
Euro je Boot aufkommen. Davon kommen 200 

2. Auflage der Benefiz-Regatta

Patienten und Unterstützer rudern gegen Krebs 
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Terminankündigung

Anmelden können Sie sich mit 
Ihrer Mannschaft von insge-
samt 4 Personen online bis vor-
läufig 11. Mai  unter www.
rudern-gegen-krebs.de (Nach-
meldungen sind nach Abspra-
che möglich). Auf der Webseite 
können sich Anfänger außer-
dem für die Nutzung des Trai-
ningsangebots registrieren.

Nähere Informationen  
und Kontakt: 
Stephanie Otto,  
Tel.: 0731 500 45 316 
stephanie.otto@uniklinik-ulm.de
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Mehr als nur Blutspendezentrale

Ulmer Transfusionsmedizin zwischen 
Forschung und Patientenversorgung
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Mehr als nur Blutspendezentrale

Ulmer Transfusionsmedizin zwischen 
Forschung und Patientenversorgung

Über 130 Einrichtungen von Crailsheim bis zum 
Bodensee versorgt das Institut für Klinische 
Transfusionsmedizin und Immungenetik  Ulm 
(IKT) mit Blutprodukten, Stammzell- und Zell-
therapiepräparaten. Zudem sind etwa 70 000 
Personen in der Stammzellspenderdatei im IKT 
Ulm registriert. Doch hinter den Mauern der 
„Blutspendezentrale“ an der Helmholtzstraße 
werden keineswegs nur Spender und Empfänger 
verwaltet. In den Laboren findet vielmehr Inno-
vative Wissenschaft mit Schnittstellen zu zahl-
reichen Uni-Instituten statt. Traumaforscher, 
Hämatologen, Onkologen und nicht zuletzt Pati-
enten des Klinikums profitieren.

Die hämatologische Forschung hat an der Uni-
versität Ulm eine lange Tradition: Altrektor Pro-
fessor Theodor Fliedner wies mit seinen legen-
dären Experimenten – unter anderem im Selbst-
versuch und im Hundemodell – nicht nur die 
Existenz von Stammzellen nach, sondern legte 
auch den Grundstein für die Blutstammzellspen-
de. Gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen 
„Blutpapst“ Professor Hermann Heimpel 
erforschte er zudem hämatologische Erkrankun-
gen und trug zur Etablierung der Knochenmark-
spende in Ulm bei.  Heute steht ein Heimpel-
Schüler, Professor Hubert Schrezenmeier, an der 
Spitze des Uni-Instituts für Transfusionsmedizin, 
an dem vor allem geforscht wird, sowie der Ver-
sorgungseinrichtung IKT. Wissenschaftler um 
den Ärztlichen Direktor Schrezenmeier beschäf-
tigen sich ganz klassisch mit molekularen Unter-
schieden zwischen Blutgruppen, aber auch mit 
Zelltherapie, der Genkorrektur sowie mesenchy-
malen Stammzellen. 

Mesenchymale Stammzellen (MSC) haben nütz-
liche Fähigkeiten: Sie können sich unter ande-
rem zu Knochen-, Knorpel- und Fettzellen entwi-
ckeln sowie überschießende Immunreaktionen 
bremsen. Bisherige Studien weisen darauf hin, 
dass diese Stammzellen bei nicht-heilenden 
Knochenbrüchen und chronischen Wunden 
Wunder wirken können. Vor Kurzem ist ein Pati-
ent der Ulmer Uniklinik, dessen Fraktur nach 
mehr als sechs Monaten noch nicht ausgeheilt 
war, vom Unfallchirurgen Professor Florian 
Gebhard mit den „Alleskönnern“ behandelt wor-
den – und erste Ergebnisse lassen hoffen. Wei-
tere Vorhaben mit MSC umfassen die Behand-
lung von Hüftnekrosen oder die Kieferrekonst-
ruktion vor Zahnimplantaten. Ein Problem gibt 
es allerdings: „MSC finden sich zwar fast überall 
im Körper, aber in geringer Zahl – nur fünf von 
100 000 Knochenmarkzellen sind mesenchyma-
le Stammzellen. Für den therapeutischen Ein-

satz brauchen wir jedoch mehr als  200 Millio-
nen von ihnen – und das pro Patient“, beschreibt 
Professor Schrezenmeier. Deshalb werden diese 
kostbaren „Mechaniker“ in den hochmodernen 
Reinräumen der Transfusionsmedizin nach 
strengen Richtlinien (GMP-„gute Herstellungs-
praxis“) kultiviert und durchschnittlich mehr als 
60 000-fach vermehrt. Dafür sind lediglich 25 
Milliliter Knochenmark nötig. Nach etwa drei 
Wochen kann das Zelltherapeutikum — zum 
Beispiel durch eine Operation – zum Defekt 
gebracht werden und den Knochen oder das 
Gewebe bei der Heilung unterstützen. Das „Ver-
halten“ dieser Stammzellen sowie von Kno-
chenmarkzellen, die etwa therapeutisch beim 
akuten Myokardinfarkt eingesetzt wurden, soll 
durch Markierungen mit Nanopartikeln nach-
vollzogen werden.

Diese Beispiele zeigen: Im Schwerpunkt 
„Stammzellen und Zelltherapie“ arbeitet Hubert 
Schrezenmeier eng mit Ulmer Traumaforschern 
zusammen und bereichert so nicht nur den kürz-
lich bewilligten Sonderforschungsbereich 1149. 

Von Blutgruppen bis zur Genkorrektur

Im zweiten Forschungsschwerpunkt des Instituts 
für Transfusionsmedizin „Molekulare Pathophy-
siologie, Diagnostik und Therapie“ werden unter 
anderem Merkmale von Blutgruppen und Gewe-
ben molekular aufgeklärt. Dabei ist es mit der 
Blutgruppenbestimmung nicht getan: Unter-
stützt von der deutschen José Carreras Leukä-
mie-Stiftung geht es beispielsweise um nicht-
klassische HLA-Merkmale (Humane Leukozyten 
Antigene). Zum einen soll die Spenderauswahl 
verbessert und zum anderen Ursachen von 
Defekten der Blutbildung verstanden werden – 
bestenfalls als Grundlage für die mutationsspe-

Die „Blutspendezentrale“ an der Helm-
holtzstraße: Der DRK Blutspendedienst 
Baden-Württemberg-Hessen ist der 
größte Deutschlands und sichert 90 Pro-
zent der Versorgung beider Bundeslän-
der mit Blutprodukten
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zifische Genkorrektur. „Unser Ziel ist es, blutbil-
dende Stammzellen des Patienten zu entneh-
men, die Mutation zu beseitigen und die Zellen 
wieder zurückzugeben“, erklärt Schrezenmeier.

Um möglichst schnell relevante Merkmale für 
Blut- und Stammzellpräparate zu bestimmen, 
werden am Institut Sequenziertechniken („Next 
Generation Sequencing“) kontinuierlich weiter-
entwickelt. Und so gelingt wieder einmal der 
Brückenschlag von der Wissenschaft in die Pra-
xis.

Während am Institut für Transfusionsmedizin 
geforscht wird,  laufen die „Routinetätigkeiten“ 
rund um die Versorgung mit Blut- und Stamm-
zellprodukten im IKT, einer gemeinsamen Ein-
richtung des DRK-Blutspendedienstes Baden-
Württemberg-Hessen und des Universitätsklini-
kums Ulm. Geht es um die Transplantation blut-
bildender Stammzellen, kommunizieren Schre-
zenmeier und seine Mitarbeiter regelmäßig zum 
Beispiel mit Kollegen aus den Universitätsklini-
ken für Innere Medizin III sowie Kinder- und 
Jugendmedizin. „Benötigt ein Patient dringend 
eine Knochenmark- oder Blutstammzellspende, 
können wir ihm meist innerhalb von zwei Arbeits-

wochen helfen. Zunächst untersuchen wir Fami-
lienangehörige und falls ein unverwandter Spen-
der benötigt wird, koordiniert unsere speziali-
sierte Einheit die weltweite Suche. Bei Mitteleu-
ropäern liegt die Trefferquote bei rund 90 Pro-
zent. Dann unterzieht sich der passende Spen-
der einem Gesundheitscheck“, beschreibt der 
Facharzt für Innere Medizin/Hämatologie und 
Transfusionsmedizin das Prozedere. Inzwischen 
setze man bei der Entnahme meist auf die einst 
von Theodor Fliedner entwickelte, schonende 
periphere Blutstammzellspende. Dabei wird 
dem Spender ein Wachstumsfaktor verabreicht, 
der Blutstammzellen dazu stimuliert, das  Kno-
chenmark zu verlassen und im Blut zu zirkulie-
ren. Die Stammzellen können dann aus dem Blut 
des Patienten isoliert werden. Eine Operation 
wie bei der klassischen Knochenmarkspende ist 
nicht nötig. 

Über 200 000 Blutspenden à 500 Milliliter wer-
den pro Jahr am Standort aufgearbeitet. Die 
aufgetrennten Blutprodukte  gibt das IKT  dann 
an das Universitätsklinikum Ulm und viele Kran-
kenhäuser in der Region aus. 

Hubert Schrezenmeier ist die Freude über den mit 
280 Mitarbeitern bezogenen Neubau und den 
sanierten Erweiterungsbau durchaus anzumer-
ken: „Endlich sind die Transfusionsambulanz, 
Labore für die streng reglementierte Aufbereitung 
und Testung von Blutprodukten sowie die Lage-
rung und Logistik wieder auf dem neuesten Stand 
und an einem Ort.“ Davon profitieren nicht nur 
Ulmer Wissenschaftler, sondern auch Patienten 
in 130 Einrichtungen landesweit.   ab

Zur Person

Prof. Hubert Schrezenmeier, Jahrgang 1960, ist 
ein Eigengewächs der Universität Ulm: Nach 
dem Medizinstudium in der Donaustadt spezi-
alisierte er sich im Laufe seiner beruflichen 
Entwicklung auf die Bereiche Transfusionen  
(„Sicherheit von Blutprodukten, molekulare 
Diagnostik“) und Stammzelltransplantation  
sowie Zelltherapie. Weiterhin ist der Mediziner 
Experte für die Entstehung und Behandlung 
der seltenen Erkrankungen Aplastische Anä-
mie und Paroxysmale Nächtliche Hämoglobin-
urie – dabei zerfallen aufgrund einer Genver-
änderung Blutzellen. Nach einem Intermezzo 
an der Freien Universität Berlin übernahm der 
UUG-Promotionspreisträger von 1989 vor rund 
13 Jahren die Leitung des Instituts für Transfu-
sionsmedizin und des IKT.   ab

Prof. Hubert Schrezenmeier

Benötigt ein Patient eine 
Knochenmark- oder Blutstammzell-

spende, können wir ihm meist inner-
halb von zwei  Arbeitswochen helfen
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das gefrorene Frischplasma bevorzugt die Blut-
spendezentrale ohnehin Plasma von Stamm-
spendern, die regelmäßig ärztlich untersucht 
werden. Von diesen Gesundheitschecks profitie-
ren nicht nur die Empfänger. „Vor einiger Zeit 
sind nach einer Spende auffällige Blutwerte bei 
mir festgestellt worden. Tatsächlich hatte ich 
einen gutartigen Tumor im Frühstadium, der 
umgehend an der Uniklinik Ulm entfernt wurde“, 
erzählt Judith Salis, die heute wieder vollkom-
men fit ist.

Eine Plasmaspende, bei der zwischen 650 und 
850 Milliliter gewonnen werden, dauert etwa 
eine Stunde. Jeder, der mindestens 18 Jahre alt 
ist, sich gesund fühlt und bestenfalls bereits 
Vollblut im IKT gespendet hat, kann einen Termin 
in der Spenderabteilung an der Helmholtzstraße 
10 vereinbaren. Das Prozedere ähnelt einer Voll-
blutspende: Um Risiken zu identifizieren, müs-
sen die Freiwilligen einen Fragebogen ausfüllen 
und eine ärztliche Untersuchung durchlaufen. 
Erst dann wird über die Tauglichkeit entschieden. 
Nach der Spende erhalten sie dann einen Imbiss 
und eine Aufwandsentschädigung. „Unser obers-
tes Gebot ist die Sicherheit der Spender und 
Empfänger. Gleichzeitig sind wir bemüht, das 
Spenderblut effizient für die Herstellung mög-
lichst vieler Produkte zu nutzen“, sagt Dr. Körper. 
Vollblut spenden darf man nur etwa alle drei 
Monate, die Plasmapherese ist jedoch bis zu 45 
Mal im Jahr möglich. Und jede Spende zählt: 
Blutplasma kann nach wie vor nicht künstlich 
hergestellt werden!   ab

Patienten mit Gerinnungsstörungen, Immunde-
fekten oder einer Sepsis („Blutvergiftung“), aber 
auch zunehmend schwerverletzte Unfallopfer 
sind auf Produkte aus Blutplasma angewiesen. 
Der Bedarf an Medikamenten, die aus Plasma 
abgeleitet sind, steigt sogar so stark, dass das 
Spendenaufkommen im IKT Ulm („Blutspenden-
zentrale“) und anderswo kaum ausreicht. 

Dabei ist eine sogenannte Plasmapherese für 
den Körper wesentlich leichter zu verkraften als 
die konventionelle Vollblutspende. „Im Gegen-
satz zur Vollblutspende läuft das Blut nicht 
direkt von der Armvene in einen Beutel, sondern 
in einen sogenannten Plasmaseparator. Dort 
wird der flüssige  Anteil des Bluts, das Plasma, 
entnommen. Rote und weiße Blutkörperchen 
sowie Blutplättchen erhält der Patient zurück“, 
erklärt Dr. Sixten Körper, Abteilungsleiter Blut-
spende, Apherese und Hämotherapie am Institut 
für Klinische Transfusionsmedizin und Immun-
genetik (IKT). Im Plasma seien Eiweiße wie Albu-
min, Gerinnungsfaktoren und Antikörper enthal-
ten, die ein gesunder Spender binnen weniger 
Tage nachbilde. Für schwerkranke Patienten mit 
Immundefekten, neurologischen oder hämatolo-
gischen Erkrankungen wie der Chronisch Lym-
phatischen Leukämie oder für stammzelltrans-
plantierte Personen sind diese Stoffe jedoch 
überlebenswichtig. „Früher war ich Vollblutspen-
derin und habe noch Tage später mit Müdigkeit 
zu kämpfen gehabt. Dann riet mir meine Ärztin 
zur Plasmaspende, die ich sehr gut vertrage“, 
sagt Judith Salis aus Schönebürg im Landkreis 
Biberach. Die 45-Jährige hat schon mehr als 100 
Plasmapheresen hinter sich. Während ihr Blut in 
den Separator läuft, blättert sie entspannt in 
einer Zeitschrift. 

Im letzten Jahr sind rund 660 Plasmaspenden im 
IKT-Ulm angefallen. Dr. Körper unterscheidet vor 
allem zwei Arten der Weiterverarbeitung: „Die 
Spenden werden binnen 24 Stunden eingefroren 
und ein Teil wird als sogenanntes gefrorenes 
Frischplasma an Kliniken zur therapeutischen 
Verwendung  abgegeben. Weiteres Plasma verar-
beitet ein externer Fraktionierer: Zur Herstellung 
von Gerinnungsfaktoren und weiteren Produkten 
werden komplexe chemische Verfahren ange-
wendet, um beispielsweise Viren zu deaktivie-
ren.“ Natürlich werden alle Spenden auf Hepati-
tis-Erreger, HIV und etwa Syphilis getestet. Für 

Plasmaspender gesucht!

Lebensretter werden –  bis zu 45 Chancen im Jahr

Zur Plasmaspende

Für die Plasmapherese ist 
eine vorherige Terminverein-
barung erforderlich: Termin-
vergabe unter 0731/150 537, 
plasma-ulm@blutspende.de. 
Eine Vollblutspende ist im IKT 
donnerstags von 8.00 bis 
12.00 Uhr und von 14.00 bis 
19.00 Uhr möglich.
Am 19. Mai organisieren Stu-
dierende bereits zum fünften 
Mal die Blutspende- und Typi-
sierungsaktion „uni hilft“ im 
Forum  der Uni Ulm.

Weitere Informationen 
zu „uni hilft“:
http://bit.ly/1z9mByM

Dr. Sixten Körper mit der Plasmaspen-
derin Judith Salis
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Pascale Burmester Frau Burmester, vor rund 20 Jahren wurde bei 
Ihnen eine lebensbedrohliche Knochenmarkser-
krankung diagnostiziert, die kaum ein Hausarzt 
kennt. Wie haben Sie gemerkt, dass mit Ihnen 
etwas nicht stimmt?

„Als Studentin an der Uni Göttingen habe ich 
beim Hochschulsport Rugby gespielt und musste 
feststellen, dass ich immer schwächer und kurz-
atmiger wurde. Blaue Flecken, die ich vermehrt an 
meinem Körper entdeckte, gehören bei diesem 
Sport dazu. Deshalb ging ich erst zum Arzt, als ich 
Einkauftstüten in den ersten Stock tragen musste 
und vor Erschöpfung die Wohnungstür nicht mehr 
aufschließen konnte. Der Hausarzt überwies mich 
zum Onkologen – ich wusste gar nicht, was das 
ist – und schon fand ich mich mit dem Verdacht 
auf Leukämie in der Uniklinik wieder. Eine Kno-
chenmarkpunktion erbrachte die Diagnose Aplas-
tische Anämie. Seit 2004 weiß ich, dass ich 
ebenfalls an der eng verwandten Paroxysmalen 
Nächtlichen Hämoglobinurie leide.“

Wie hat sich Ihr Leben seit der Diagnose verän-
dert, und welchen Therapien haben Sie sich 
unterzogen?

„In den ersten Jahren nach Krankheitsbeginn bin 
ich konservativ therapiert worden und konnte 
meinen Beruf als Familienberaterin weiter aus-
üben. Doch 2006 warf mich ein Rückfall, der mit 
Immunsuppressiva und Kortison behandelt 
wurde, aus der Bahn. Bei der Arbeit konnte ich 
mich weder motivieren noch konzentrieren und 
bin am Schreibtisch verzweifelt. Ich war nicht 
mehr die Gleiche und musste aufgrund dieser 
bleiernen Müdigkeit und starken Nebenwirkun-
gen der Medikamente 2008 die Rente einreichen. 

Meine Hoffnung habe ich in eine Knochen-
marktransplantation gesetzt, die 2013 vorgenom-
men wurde. Leider konnte kein perfekt passender 
Spender für mich gefunden werden. Dank der 
vorbereitenden Chemotherapie und Bestrahlung 
ist das gespendete Knochenmark trotzdem gut 
angewachsen, ich leide aber unter einer Absto-
ßungsreaktion, genannt Graft-versus-Host-Reak-
tion. Deshalb nehme ich bis heute starke Immun-
suppressiva, hoffe jedoch, dass die Abwehrreak-
tion meines Körpers mit der Zeit nachlässt. Mein 
größter Wunsch ist es, irgendwann wieder in 
meinem alten Beruf zu arbeiten.“

Welche Verbindungen haben Sie als Hamburge-
rin, die inzwischen in Saarbrücken lebt, nach 
Ulm?

„Mit meinem Krankheitsbild kennen sich die 
wenigsten Ärzte aus. So kam ich nach der Diagno-
se PNH zu Professor Hubert Schrezenmeier nach 
Ulm, einer Koryphäe auf diesem Gebiet. Als erster 
Mediziner hat er mir meine Erkrankung ausführ-
lich erklärt und Therapiemöglichkeiten bespro-
chen. Bis heute habe ich meine ,Leibärzte‘ in 
Ulm, die ich immer um Rat fragen kann. Die Kno-
chenmarktransplantation und weitere wichtige 
Behandlungen habe ich aber in meiner Heimat-

Aplastische Anämie? Als Pascale Burmester vor rund 20 Jahren mit dieser Diagnose konfrontiert wurde, hatte sie noch nie von dieser 
Knochenmarkserkrankung gehört. So wie der damaligen Studentin geht es selbst vielen Ärzten: Nur etwa zwei Personen von einer Milli-
on Einwohnern erkranken pro Jahr an Aplastischer Anämie oder der eng verwandten Paroxysmalen Nächtlichen Hämoglobinurie (PNH). 
Umso wichtiger ist es, dass sich Betroffene über ihre Krankheit informieren und sich mit anderen Patienten austauschen. Beim Patien-
ten- und Angehörigenseminar an der Universität Ulm hatten sie Mitte April Gelegenheit dazu. Mitgestaltet wurde der Tag von den Pati-
entenorganisationen Aplastische Anämie e.V. und der Stiftung Lichterzellen, deren stellvertretende Vorsitzende Pascale Burmester ist. 
Im uui-Gespräch erzählt die Pädagogin, wie die Krankheit ihr Leben prägt.

Leben mit einer seltenen Knochenmarkserkrankung

Als „professionelle Patientin“ 
anderen zur Seite stehen
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stadt Hamburg vornehmen lassen, wo ich eine 
kleine Wohnung habe.“

Seit rund zwei Jahren engagieren Sie sich in der 
Stiftung Lichterzellen. Wie kam es zur Gründung 
dieser Stiftung, die die Aplastische Anämie und 
PNH bekannter machen soll?

„Seit vielen Jahren engagiere ich mich in der Pati-
entenhilfe und habe gemeinsam mit Medizinern 
Workshops angeboten. So kam der Kontakt zur 
Familie Riegel zustande, verbunden mit dem Süß-
warenhersteller HARIBO. Riegels Tochter Melanie 
ist an PNH erkrankt, weshalb sie eine Stiftung 
gründen wollten. Ich war sofort dabei und habe 
kurz vor der Knochenmarktransplantation in der 
Klinik die Unterlagen unterzeichnet. So wollte ich 
auch sicherstellen, dass das von mir moderierte 
Online-Patientenforum  durch die Stiftung Lich-
terzellen weitergeführt wird, sollte ich bei der 
Transplantation sterben. Insgesamt setzen sich 
die Lichterzellen für die Erforschung der Aplasti-
schen Anämie sowie PNH ein, wir unterstützen 
Patienten  und Angehörige. Lichterzellen ist übri-
gens ein Kunstwort, das aus einem gemeinsamen 
Brainstorming heraus entstanden ist, und wie wir 
alle finden prima passt.“ 

Was geben Sie neudiagnostizierten Patienten 
mit auf den Weg? Und warum ist der Patiententag 
wichtig?

„Nach meiner Diagnose fühlte ich mich total iso-
liert: Niemand in meinem Umfeld wusste meine 
Krankheit einzuschätzen und über zehn Jahre 
kannte ich keinen anderen Patienten mit Aplasti-
scher Anämie oder PNH. Als ich endlich Mitbetrof-
fene kennenlernte, war das wie ein Aha-Erlebnis. 
Auch beim Patiententag ist der Austausch für 
Neudiagnostizierte und ,alte Hasen‘ extrem wich-
tig. Wie finde ich den richtigen Arzt? Und wie 
nehme ich meine Rolle als Patient an? Ich bin 
mittlerweile professionelle Patientin, wie mein 
Mann etwas ironisch sagt. Denn das Management 
meiner Krankheit bestimmt den Alltag. Aufgrund 
der Knochenmarktransplantation habe ich ein 
erhöhtes Krebsrisiko und muss mich bei vielen 
Ärzten durchchecken lassen. Dazu kommen nach 
wie vor das Thromboserisiko, die Müdigkeit und 
weitere Auswirkungen der Krankheit. Tatsächlich 
ist über die Entstehung von Knochenmarksversa-
genssyndromen noch wenig bekannt, in der For-
schung und in der Versorgung gibt es noch viel zu 
tun. Dazu sollen die Stiftung Lichterzellen und der 
Patiententag beitragen.“  ab

Zum Hintergrund

Bei Patienten mit Paroxysmaler Nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) fehlen aufgrund einer Genver-
änderung wichtige Schutzeiweiße auf der Oberfläche der Blutzellen, weshalb diese von der kör-
pereignen Immunabwehr attackiert werden. Im Jahr erkranken etwa ein bis zwei Patienten von 
einer Million Einwohnern an einer PNH. Beschwerden reichen von Anämie-Symptomen und gelbli-
cher Haut über bierbraunen Urin und stärksten Bauchschmerzen bis zu schlimmstenfalls Blutge-
rinnseln („Thrombosen“) und Nierenversagen. PNH-Patienten profitieren unter anderem von 
neuen zielgerichteten Antikörper-Therapien. Die einzige Heilungsmöglichkeit bleibt jedoch die bei 
dieser Erkrankung sehr risikoträchtige und daher nur selten verwendete Stammzelltransplantati-
on. Bei Patientinnen und Patienten mit Aplastischer Anämie ist die Blutproduktion im Knochen-
mark vermindert und die Blutzellen erfüllen ihre Aufgabe nicht mehr in vollem Umfang. Kurzatmig-
keit, blasse Haut sowie Blutungen und Infektionen sind die Folgen. Dank einer höheren Erfolgsra-
te bei Knochenmark-Transplantationen und bestimmter Immunsuppressiva hat sich die Prognose 
für Patienten mit dieser seltenen Erkrankung inzwischen deutlich verbessert. Ärztinnen und Ärzte 
am Institut für Transfusionsmedizin/IKT, an den Universitätskliniken für Innere Medizin III und 
Kinder- und Jugendmedizin sowie am Zentrum für seltene Erkrankungen sind ausgewiesene 
Experten für diese lebensbedrohlichen Erkrankungen.   ab
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letzten 25 Jahren zählt sie zu den erfolgreichs-
ten Forschungsfeldern in der Ökonomie. Und 
auch am Ulmer Institut für Wirtschaftswissen-
schaften wird intensiv geforscht – jetzt auch im 
neuen Experimentallabor. Konkret laufen die 
Experimente an Computern in Einzelkabinen 
ab, und nach einer kurzen Einführung werden 
die Probandinnen und Probanden mit einem 
Entscheidungs-Szenario konfrontiert. „Dabei 
kann es wichtig sein, dass die Teilnehmer nicht 
wissen, mit wem sie interagieren. So können 
Einflussfaktoren wie Sympathie vermieden wer-
den“, erklärt Gerlinde Fellner-Röhling. 

Ein mögliches Szenario ist das sogenannte 
Ultimatum-Spiel: Dabei erhält Spieler Nummer 
1, nennen wir ihn Thomas, einen Geldbetrag – 
zum Beispiel zehn Euro – von dem er „Anna“ 
einen selbst zu bestimmenden Anteil abgeben 
kann. Sie kann das Geld annehmen oder ableh-
nen, doch im letzteren Fall gehen beide Proban-
den leer aus. Wie werden sich die beiden ent-
scheiden? „Für diese Situation liefert die Theo-
rie des Nutzenmaximierers, des Homo oecono-
micus, eine klare Vorhersage“, erklärt Sandra 
Ludwig. Demnach würde Anna jeden beliebig 
kleinen Betrag annehmen („besser als gar 
nichts“) und Thomas den niedrigst möglichen 
Betrag anbieten. „Tatsächlich beobachten wir 
jedoch, dass viele Spieler das Geld gerecht auf-
teilen, weshalb die Theorie weiterentwickelt 
werden muss: Ist der Geber einfach fair? Oder 
wirken hier soziale Normen, wird Ablehnung 
gefürchtet?“, erläutert die Ökonomin Ludwig. In 
einem solchen Experiment bleiben die Teilneh-
mer anonym und erhalten tatsächlich die ent-
sprechenden Auszahlungen. 

In ihren Lehrveranstaltungen zur Experimentel-
len Wirtschaftsforschung und Strategischen 
Interaktion haben die ULESS-Leiterinnen 
bereits kleinere Versuche mit Papier und Blei-
stift durchgeführt. Diese Experimente kommen 
bei den Studierenden gut an, bieten aber viel 
weniger Gestaltungsspielraum als Experimente 
im Labor – beispielsweise kann das Verhalten 
anderer nicht rückgemeldet werden. „Jede öko-
nomische Theorie ist besser nachvollziehbar, 
wenn man das eigene  Verhalten in einer Ent-
scheidungssituation mit ihr vergleicht“, bekräf-

In der Vorlesung oder im Lehrbuch wirken wirt-
schaftswissenschaftliche Modelle manchmal 
weder realitätsnah noch unterhaltsam. Doch 
jetzt wird die graue Theorie im neu eröffneten 
Ulmer Labor für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften erlebbar.

Unter kontrollierten Bedingungen treffen die 
Probanden im „Ulm Laboratory for Economics 
and Social Sciences“ (ULESS) Entscheidungen, 
die teilweise vom Verhalten anderer abhängen 
und finanzielle Konsequenzen haben. Die 
Ergebnisse verwerten zum einen die ULESS-
Leiterinnen Professorin Gerlinde Fellner-Röh-
ling und Professorin Sandra Ludwig vom Institut 
für Wirtschaftswissenschaften für ihre For-
schung. Zum anderen haben Studierende die 
Möglichkeit, an Experimenten teilzunehmen 
und im Rahmen von Lehrveranstaltungen zu 
lernen, wie Theorien getestet und altherge-
brachte Modelle optimiert werden können. 

Wie treffen Menschen in den unterschiedlichs-
ten Situationen Entscheidungen? Welche Fakto-
ren sind dafür wichtig? Und wie kann das Ent-
scheidungsverhalten in Theorien gefasst wer-
den? Die Experimentelle Wirtschaftsforschung 
greift auf Daten aus Versuchen zurück, um 
wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen 
zu untersuchen und neue Verhaltensmodelle zu 
entwickeln. Mit vier Nobelpreisträgern in den 

Neues Labor für die Experimentelle Wirtschaftsforschung

Der „Homo oeconomicus“ 
auf dem Prüfstand

Zum Labor

Studierende, Uni-Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie 
alle Interessierten können an 
Experimenten im Ulmer Labor 
für Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (ULESS) teil-
nehmen. Die Experimente am 
Computer dauern meist ein 
bis zwei Stunden und jeder 
Teilnehmer wird gemäß eige-
ner Entscheidungen und Ent-
scheidungen anderer sowie 
Zufallseinflüssen in bar ent-
lohnt. Interessierte müssen 
sich im System registrieren. 
Per E-Mail erhalten Sie eine 
Einladung zu Experimenten, 
für die Sie per Zufallsgenera-
tor ausgewählt werden, mit 
genauen Angaben zum Zeit-
punkt und zur Dauer.    ab

Weitere Informationen 
https://www.uni-ulm.de/mawi/
uless.html

Fo
to

s:
 In

st
itu

t f
ür

 W
irt

sc
ha

fts
w

is
se

ns
ch

af
te

n

Das „Ulm Laboratory for Economics 
and Social Sciences“  (ULESS) an der 
Albert-Einstein-Allee 47



uni ulm intern    332/Mai 2015

Forschen & entdecken  |  47

tigt die studierte Volkswirtin und Psychologin 
Fellner-Röhling. Dabei müsse ein Modell nicht 
unbedingt in Grund und Boden kritisiert wer-
den: „Klassische Wirtschaftstheorien erlauben 
oft gute Vorhersagen am Markt.“ 

Der Weg zum Experimentallabor war lang und 
vor allem die Suche nach einem geeigneten 
Raum zäh. Nun hat es im neuen Lehrgebäude 
Wirtschaftswissenschaften und Psychologie an 
der Uni-West eine Heimat gefunden. Die Labor-
ausstattung umfasst ein Computernetzwerk, 
auf dem eine weltweit verwendete Software für 
die Experimentelle Wirtschaftsforschung läuft 
und die beschriebenen Kabinen. Aus einem 
Nebenraum können die Computer angesteuert 
und der Ablauf des Experiments durch ein Fens-
ter im Blick behalten werden.  Deutschlandweit 
gibt es etwa 21 vergleichbare Labore – das 
ULESS ist eines der größten und modernsten. 
Bereits 1984 hat der Nobelpreisträger Professor 
Reinhard Selten an der Universität Bonn Räume 
für die Experimentelle Wirtschaftsforschung 
eingerichtet. Und in diesem traditionsreichen 
Labor haben Ludwig und Fellner-Röhling ihr 
„Handwerk“ verfeinert. 

Über die künftigen Projekte im ULESS schwei-
gen sich die Leiterinnen aus. Nur so viel: Es 
wird um individuelle Entscheidungen gehen, 
um soziale und strategische Interaktionen. 
Zudem planen die Professorinnen Forschungs-
vorhaben mit dem Institut für Psychologie und 

Pädagogik. „Für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer soll es typischerweise nicht ersichtlich 
sein, worum es bei den Experimenten geht. 
Sonst verhalten sie sich anders als im Normal-
fall“, erklären sie die Geheimniskrämerei. Ihr 
Ziel ist ein großes Teilnehmer-Verzeichnis, über 
das nicht nur auf angehende Ökonomen und 
Psychologen zugegriffen werden kann. Angehö-
rige sämtlicher Fakultäten und alle Interessier-
ten können  bei Experimenten mitmachen, um 
ein breites Spektrum abzubilden. Aber sollte in 
der Experimentellen Wirtschaftsforschung nicht 
eigentlich das Entscheidungsverhalten von 
Topmanagern untersucht werden? Darauf 
haben die Professorinnen eine klare Antwort: 
„An der Universität Ulm studieren die Entschei-
dungsträger von morgen.“   ab

Die Experimente laufen am Computer-
bildschirm ab. Ganz wichtig: Probanden 
sollen oft nicht erfahren, wer sonst 
noch teilnimmt

Persönlichkeitsausprägung identifizieren – dar-
unter eine Genvariante, die Machiavellismus 
begünstigt. Ihre Ergebnisse sind im „Journal of 
Neuroscience, Psychology and Economics“ 
erschienen.

Ein machiavellistischer Führungsstil, gekenn-
zeichnet durch das rücksichtslose Streben nach 
Macht, kann weitreichende Folgen für das 
Betriebsklima und letztlich den ökonomischen 
Erfolg eines Unternehmens haben. Mitarbeiter 
machen womöglich nur „Dienst nach Vorschrift“ 
oder schauen sich schnell nach einer neuen 
Stelle um. Anlass genug, die Grundlagen machi-
avellistischer Tendenzen zu erforschen. Eine 
Zwillingsstudie hatte gezeigt, dass diese Persön-

Psychobiologische Grundlagen von Machiavellismus aufgedeckt

„Der Fürst“ als fragwürdige Führungskraft
Die eigene Machtposition zu stärken, ist sein 
oberstes Ziel. Dafür wirft er moralische Beden-
ken über Bord und bringt anderen Menschen 
wenig Vertrauen entgegen. 

Eine Führungskraft mit machiavellistischen 
Tendenzen möchte wohl kaum jemand zum 
Vorgesetzten haben. Allerdings scheinen eini-
ge moderne Manager Ideen aus Niccolò Machi-
avellis Hauptwerk „Der Fürst“ (1532) verinner-
licht zu haben – im krassen Gegensatz zur 
ethischen Unternehmensführung und Perso-
nalentwicklung. Nun konnten Forscher um 
Christian Montag, Heisenberg-Professor für 
Molekulare Psychologie an der Universität 
Ulm, psychobiologische Grundlagen dieser 
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lichkeitsausprägung in Teilen genetisch bedingt 
sein muss. Zusätzlich gaben Studien, bei denen 
das Gehirn gesunder Menschen mit bildgeben-
den Verfahren untersucht wurde, und Erkennt-
nisse aus der Schizophrenieforschung erste Hin-
weise auf die wichtige Rolle des Neurotransmit-
ters Dopamin bei machiavellistischen Verhal-
tenstendenzen. Deshalb haben Forscher der 
Universitäten Ulm, Bonn und der walisischen 
Cardiff University 630 Probandinnen und Pro-
banden mit molekularbiologischen Methoden 
auf eine dopaminerge Variation des Gens DRD3 
untersucht. 

Aufschluss über Persönlichkeitsmerkmale der 
zumeist jungen Studienteilnehmer (Durch-
schnittsalter 24,5 Jahre), die als angehende 
Akademiker Chancen auf eine Führungsposition 
haben, gab eine ausführliche Befragung – die 
teils von Machiavellis Werk „der Fürst“ inspiriert 
worden war. Das verwendete Instrument „Mach 
IV“ misst zum Beispiel Misstrauen, Amoralität 
und Profitstreben. Um schizotype Persönlichkei-
ten zu identifizieren, füllte eine Untergruppe 
zudem die Kurzform des „Schizotypal Personali-
ty Questionnaire“ aus. Als schizotyp bezeichnet 
man Personen, die durch eine verzerrte Wahr-
nehmung, exzentrisches Auftreten sowie distan-

Literaturhinweis:
Montag C; Hall J; Plieger T; Felten A; Mar-
kett S; Melchers M; Reuter M: The DRD3 
Ser9Gly polymorphism, Machiavellianism, 
and its link to schizotypal personality. Jour-
nal of Neuroscience, Psychology, and Eco-
nomics, Vol 8(1), Mar 2015, 48-57. http://
dx.doi.org/10.1037/npe0000034

ziertes Verhalten in sozialen Beziehungen auf-
fallen, nicht aber schizophren und somit psy-
chisch krank sind. 

Einige Ergebnisse überraschten die Forscher: 
„Unsere Studie zeigt erstmals aus molekularge-
netischer Perspektive, dass der Botenstoff 
Dopamin wie vermutet eine wichtige Rolle bei 
der Persönlichkeitsausprägung Machiavellismus 
spielt“, fasst Christian Montag zusammen. Tat-
sächlich befördere eine dopaminerge Variante 
des DRD3-Gens, die aus der Schizophreniefor-
schung bekannt sei, bei Gesunden machthaberi-
sche Züge. Als guter Indikator für machiavellisti-
sche Tendenzen stellte sich zudem eine Kombi-
nation aus der identifizierten Genvariante (DRD3 
Ser9Gly / rs6280, Variante CC) und dem männli-
chen Geschlecht heraus. Das heißt vor allen 
Dingen Männer, die diese Genvariation trugen, 
zeigten erhöhte machiavellistische Verhaltens-
tendenzen.

Außerdem konnten die Forscher belegen, dass 
„schizotype Persönlichkeiten“ eher zu Machia-
vellismus neigen. „Eigentlich war in den bisheri-
gen Studien Schizophrenie mit schwachen 
Machiavellismus-Tendenzen assoziiert, weshalb 
wir auch bei gesunden schizotypen Persönlich-
keiten geringe Ausprägungen erwartet haben. 
Doch das genaue Gegenteil ist der Fall: Proban-
den mit schizotypen Tendenzen sind offenbar 
besonders machiavellistisch“, beschreibt Mon-
tag. Im gesunden Bereich scheinen also andere 
Zusammenhänge zu gelten als in der Psychopa-
thologie.

Sollten Personalchefs also künftig mit Geneti-
kern und Psychologen zusammenarbeiten, um 
machiavellistische Bewerber zu identifizieren? 
Die Forscher schränken ein, dass neben DRD3-
Ser9Gly eine große Zahl weiterer Genvariationen 
und die Umwelt eine Rolle bei Persönlichkeits-
merkmalen wie Machiavellismus spielen. Die 
Auswirkungen der untersuchten Genvariante 
hätten sie lediglich aufgrund der hohen Proban-
denzahl herausarbeiten können. Demnach lässt 
die Studie eher Aussagen über Populationen, 
nicht aber über Einzelpersonen zu.

Doch insgesamt sind der Gruppe erste Schritte 
bei der Verortung  des Persönlichkeitsmerkmals 
im Erbgut gelungen. Weiterhin haben die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren 
Erkenntnissen zum Forschungsfeld „Neuroöko-
nomik“ beigetragen. Dabei werden psychobiolo-
gische Grundlagen von wirtschaftlichen Ent-
scheidungsprozessen oder etwa des Führungs-
stils untersucht.   ab

Niccolò Machi avelli (1469–1527)
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Für eine störungsfreie Embryonalentwicklung 
braucht es komplexe Abstimmungsprozesse. 
Einer der wichtigsten Signalübertragungswege, 
über den die Zell-Zell-Kommunikation abläuft, 
ist der Notch-Signalweg. Wissenschaftler aus 
Gießen, Ulm und Jena haben nun einen epigene-
tischen Kontrollmechanismus entdeckt, über 
den das Notch-Protein aktiviert und entwick-
lungsbiologisch relevante Genexpressionspro-
zesse beeinflusst werden. 

Die Entwicklung eines Organismus aus einer 
befruchteten Eizelle wird in seiner ganzen Kom-
plexität durch eine überraschend kleine Zahl 
von Signalkaskaden gesteuert. Eine dieser ent-
wicklungsbiologisch relevanten Signalübertra-
gungsketten ist der sogenannte Notch-Signal-
weg. Dieser sorgt dafür, dass entwicklungsspe-
zifische Signale von der Zelloberfläche in den 
Zellkern „transportiert“ werden. So werden wie-
derum spezifische Genprogramme aktiviert, die 
die Entwicklung bestimmter Zellen, Gewebe 
und Organe steuern. 

„Genetische Veränderungen, die für diesen Sig-
nalweg und die darin eingebundenen Proteine 
codieren, haben schwerwiegende Folgen für 
den ganzen Organismus“, so Professor Franz 
Oswald von der Klinik für Innere Medizin I am 
Universitätsklinikum Ulm. Notch-Mutationen, 
die beispielsweise den Abbau des Notch-
Rezeptorproteins stören, gehören zu den häu-
figsten Ursachen der akuten lymphoblastischen 
Leukämie. Forscherinnen und Forscher der Uni-
versität Ulm, des Max-Planck-Instituts für 
Immunbiologie und Epigenetik, der Justus-Lie-
big-Universität Gießen und der Uni Jena haben 
nun gemeinsam einen bisher unbekannten 
Regulationsmechanismus entschlüsselt, der 
die Funktionalität des Notch-Proteins und die 
damit verbundene Wirkung als Onkogen ent-
scheidend beeinflusst. Publiziert wurden die 
Forschungsergebnisse in der renommierten 
Fachzeitschrift „Science Signaling“.

Methylierung verändert das Rezeptorprotein

„Das Besondere am Notch-Signalweg ist sein 
Rezeptor. Denn sobald ein Bindungselement 
einer anderen Zelle an dieses Protein andockt 
und so den Signalübertragungsmechanismus 
auslöst, kommt es zur Spaltung des Rezeptors. 
Dann bahnt sich ein Teil dieses Rezeptorprote-

ins als sogenannte interzelluläre Domäne den 
Weg in den Zellkern. Dort wirkt es direkt als 
Transkriptionsfaktor und steuert die Expression 
bestimmter Gene“, schildert Oswald die unge-
wöhnliche Arbeitsweise dieses Signalweges. 
Das Forscherteam hat nun herausgefunden, 
dass sich die Aktivität und Stabilität des Notch-
Proteins durch Methylierung gezielt beeinflus-
sen lässt. Dadurch verändern sich auch die 
Genexpressionsmuster, sodass damit zusam-
menhängende Entwicklungsprozesse maßgeb-
lich verändert werden. Unter Methylierung ver-
steht man die Übertragung von Methylgruppen 
an bestimmte Aminosäurereste eines Proteins, 
die von speziellen Protein-Methyltransferasen 
katalysiert wird. 

Die Wissenschaftler konnten nun anhand von in 
vivo-Studien mit Zebrafischembryonen und 
Krallenfroschkaulquappen eindrucksvoll 
demonstrieren, dass das Notch-Protein durch 
die Methyltransferase CARM1 methyliert wird. 
Bleibt der Notch-Signalweg durch die Methylie-
rung des Notch-Proteins während der Embryo-
nalentwicklung dauerhaft aktiviert, führt dies 
zu dramatischen Fehlbildungen der Augen, der 

Kontrollmechanismus für entwicklungsbiologischen Signalweg entdeckt

Notch-Code geknackt 

Oben: Aufnahme eines Zebrafischem-
bryos in normaler Embryonalentwick-
lung. Mitte: Dramatische Fehlbildungen 
zeigen sich vor allem im Kopfbereich. 
Ausgelöst wurden sie durch die dauer-
hafte Aktivierung des Notch-Signalwe-
ges. Unten: Die Fehlbildungen sind 
weitaus weniger ausgeprägt, wenn mit 
Hilfe einer gezielten Mutation die 
Methylierung des Notch-Proteins ver-
hindert wurde
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Mit der Unterschrift unter die Kooperationsver-
einbarung im März wurde es offiziell: Die For-
schungsinitiative zur Entwicklung eines soge-
nannten Niederspannungstransmissionselektro-
nenmikroskops „SALVE“ startet erfolgreich in die 
finale Phase. Das an der Universität Ulm angesie-
delte Langzeitprojekt wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Land 
Baden-Württemberg seit 2009 mit Fördergeldern 
von über zehn Millionen Euro unterstützt. 

Electron Microscopy – ist neben der Heidelber-
ger CEOS GmbH, die von Anbeginn mit dabei 
ist, seit März 2015 die Firma FEI. Das US-ame-
rikanische Unternehmen ist einer der weltweit 
führenden Hersteller von Plattformen zur 
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM). 
Die Zeiss AG, die „SALVE“ noch in der ersten 
fünfjährigen Förderphase mitgetragen hat, ist 
2014 aus unternehmensstrategischen Grün-
den ausgestiegen. 

„Wir sind sehr froh darüber, dass sich die Firma 
FEI unserer Forschungsinitiative angeschlossen 
hat und SALVE damit in die finale Phase treten 

kann“, so Professorin Ute Kaiser, Leiterin der 
Materialwissenschaftlichen Elektronenmikros-
kopie an der Universität Ulm und Leiterin des 
SALVE-Projektes. Im Mittelpunkt des Projektes 
steht die Entwicklung eines sogenannten Nie-
derspannungs-Transmissionselektronenmikro-
skops, das in der Lage ist, strahlempfindliche 
Materialien möglichst schonend auf ihre mole-
kulare und atomare Struktur hin zu „durch-
leuchten“. 

„Denn herkömmliche Transmissionselektro-
nenmikroskope benötigen zur atomaren Abbil-
dung eine Spannung von 200 oder 300 kV. 
Dabei werden die Elektronen auf nahezu Licht-
geschwindigkeit beschleunigt und können 
empfindliche Materialien nicht nur schädigen, 
sondern sogar zerstören“, erklärt Trisha Rice 
von der Firma FEI.

Die Neuentwicklung soll in einem Spannungs-
bereich von 20kV bis 80kV arbeiten, der dafür 
Sorge trägt, dass empfindliches Probenmateri-
al, beispielsweise aus Biomolekülen oder zwei-
dimensionalen Nano-Materialien wie Graphen, 

„SALVE“ startet mit neuem Partner in finale Phase

Sanfter Einblick in die Nano-Welt 

Muskulatur und im Kopfbereich (siehe Abbil-
dung). Die Wissenschaftler konnten zeigen, 
dass sich die Aktivität des Signalweges auf ein 
normales Maß herunterregulieren lässt, wenn 
man ein Notch-Protein in die Tiere einbringt, 
das nicht mehr methyliert werden kann. Auch 
die Fehlbildungen zeigten sich dann weitaus 
weniger ausgeprägt. 

„Wir konnten damit nachweisen, dass die 
Genexpression über den Notch-Signalweg epi-
genetisch kontrolliert wird. Das heißt, durch die 
Methylierung der intrazellulären Domäne des 
Notch-Proteins kommt es zu weiteren post-
translationalen Veränderungen am Chromatin, 
einem Komplex aus DNA und Verpackungspro-
teinen. Und diese wirken sich ganz entschei-
dend auf die Embryonalentwicklung aus“, 
erklärt Professor Tilman Borggrefe vom Institut 
für Biochemie der Universität Gießen. Involviert 
in diesen Prozess sind nicht zuletzt die soge-
nannten Histonproteine, über die die DNA ver-
packt wird. 

Auf dieser Grundlage konnte das Forscherteam 
schließlich ein mathematisches Modell entwi-
ckeln, mit dem sich die Stärke und Dauer eines 
Notch-Signals berechnen lässt, mit dessen Hilfe 
Notch-Modifikationen am Computer simuliert und 
deren Wirkung vorhergesagt werden können. „Die 
enge Verbindung zwischen empirischer und 
mathematisch-modellierender Forschung wird in 
Zukunft noch an Bedeutung gewinnen“, ist der 
Systembiologie-Experte Professor Hans Armin 
Kestler vom Leibniz-Institut für Altersforschung - 
Fritz-Lipmann-Institut (FLI) Jena überzeugt. Mit 
der engen Zusammenarbeit von Molekularbiolo-
gen und Systembiologen könnten Forschungser-
gebnisse in einen größeren systemischen Zusam-
menhang gestellt und komplexe biologische 
Abläufe besser verstanden werden. Nicht zuletzt 
mit dem langfristigen Ziel, Interventionsstrategi-
en und entsprechende Medikamente zu entwi-
ckeln, die beispielsweise im Fall gestörter Notch-
Signalwege die Entstehung von Blutkrebs verhin-
dern könnten.    Prof. Franz Oswald/wt
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An der Universität wird eines der welt-
weit einzigartigen fehlerkorrigierten 
Transmissionselektronenmikroskope 
entwickelt, das mit Niederspannung 
arbeitet. Im Bild der Prototyp
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beim Mikroskopieren nicht beschädigt werden, 
bevor das Bild entstanden ist. Um dennoch eine 
hohe Auflösung zu erreichen, werden spezielle 
Komponenten zur Korrektur der Farbfehler einge-
setzt. Da TEM-Geräte, die mit Niederspannung 
arbeiten, an sich schon einen höheren Bildkont-
rast liefern, gewinnt die Bildqualität durch die 
Verbesserung der Auflösung zusätzlich. 

Die technologische Herausforderung besteht 
nicht zuletzt in der Korrektur auftretender elek-
tronenoptischer Aberrationen. „War für die 
Optimierung der Bildqualität bei der Mittel-
spannungstransmissionselektronenmikrosko-
pie nicht zuletzt die Korrektur der Öffnungsfeh-
ler entscheidend, so steht bei der Niederspan-
nungsmikroskopie zusätzlich die Bereinigung 
von Farbfehlern der Objektivlinse im Vorder-
grund“, erläutert Professor Max Haider, Grün-
der der Heidelberger Firma CEOS GmbH, die auf 
die Entwicklung und Herstellung von fehlerkor-
rigierten elektronen-optischen Systemen spezi-
alisiert ist. 

Als Grundlage für die Entwicklung des komplet-
ten Niederspannungs-Systems kommt ein für 
die Niederspannungsmikroskopie optimiertes 
Transmissionselektronenmikroskop der Firma 
FEI zum Einsatz. Das Modell Titan Themis ist 
eines der weltweit ersten und zugleich leis-
tungsfähigsten kommerziellen Geräte dieser 
Art. Die Wissenschaftler der Universität Ulm 
kümmern sich dagegen um anwendungsorien-
tierte Fragestellungen sowie um die Entwicklung 
von Methoden zur Probenaufbereitung und um 
die theoretischen Grundlagen zur Bildentste-
hung bei niedrigen Spannungen. „Mit dieser 
neuartigen Technologie eröffnen sich völlig 
neue Anwendungsfelder in einem wichtigen 
Forschungsschwerpunktgebiet der Universität 
Ulm. Unser Gerät wird weltweit das erste farb- 
und öffnungsfehlerkorrigierte Mikroskop dieser 
Klasse sein, und es wird insbesondere im Grenz-
bereich zwischen den Material- und Biowissen-
schaften wertvolle Dienste leisten“, sind die 
Wissenschaftler zuversichtlich.    wt
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Gefangen im eigenen Körper: wenn das Gehirn 
die Kontrolle über Arme und Beine längst verlo-
ren hat, nach und nach auch Sprache und Selbst-
ständigkeit abhandenkommen, sind ALS-Patien-
ten noch immer bei klarem Verstand. 

Bei der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) gehen 
diejenigen Nervenzellen zugrunde, über die das 
Gehirn die Muskelzellen ansteuert: die Motoneu-
ronen. „Der Körper verfällt mit der Zeit mehr und 
mehr, und das bei vollem Bewusstsein. Für viele 
Menschen gehört ALS daher zu den Diagnosen, 
die sie am meisten fürchten“, erklärt Dr. Dorothée 
Lulé. Die Wissenschaftlerin aus der Klinik für Neu-
rologie des Uniklinikum Ulm forscht zur Lebens-
qualität von ALS-Patienten und hat dabei Überra-
schendes ans Licht gebracht. 

„Die Lebenszufriedenheit der Betroffenen ist 
selbst bei fortgeschrittener Krankheit meist deut-
lich höher, als sich Angehörige oder Außenste-
hende das vorstellen können“, so Lulé. Wenn der 
Krankheitsverlauf nicht zu abrupt ist und sich die 
Patienten – nicht zuletzt dank guter familiärer 
Unterstützung – an ihre neue Lebenssituation 
anpassen können, liegt die Lebensqualität der 
ALS-Kranken nur leicht unter der der Angehörigen. 
Mit dem Voranschreiten des körperlichen Verfalls 
stieg sogar die Bereitschaft der Patienten zu Maß-
nahmen mit lebensverlängerndem Effekt. Erstaun-
licherweise zeigte sich auch, dass sich die Situati-
on der Angehörigen in deren Auskünften zum 
Wohlbefinden der Patienten deutlich widerspie-
gelt. Das heißt, je schlechter es den Angehörigen 
laut Selbsteinschätzung ging – wobei auch sozio-
ökonomische Faktoren eine Rolle spielten –  desto 

niedriger schätzten sie die Lebensqualität der 
Kranken und desto höher deren Wunsch nach 
Lebensverkürzung ein. Umgekehrt kam heraus, 
dass die Entscheidung der ALS-Kranken für 
lebensverlängernde Maßnahmen wie künstliche 
Beatmung und Ernährung ganz entscheidend 
davon geprägt ist, ob sich der Patient als Belas-
tung für seine pflegenden Angehörigen empfand. 
Die Ergebnisse stammen aus zwei im „Journal of 
Neurology“ veröffentlichten Studien, für die Dr. 
Dorothée Lulé gemeinsam mit dem Ulmer ALS-
Experten Professor Albert Ludolph und dem Tübin-
ger Medizinpsychologen Professor Niels Birbau-
mer im vergangenen Dezember mit dem Lilly-
Quality of Life Preis 2014 ausgezeichnet wurde. 

„Die augenscheinliche Diskrepanz zwischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung bei der Einschät-
zung der Lebensqualität wirft viele Fragen zur 
Therapie und Behandlung von ALS-Kranken auf. 
Außerdem sollte auch der individuelle Anpas-
sungsprozess, den die Patienten im Fortgang ihrer 
Krankheit durchlaufen, stärker berücksichtigt wer-
den“, ist die studierte Biologin überzeugt, die in 
medizinischer Psychologie zum Dr. rer. nat. pro-
moviert wurde und im Rahmen der internationalen 
Graduiertenschule zur Molekularen Medizin noch 
einen Dr. phil. gemacht hat. Der Perspektive der 
Patienten müsse dabei mehr Bedeutung zukom-
men, fordert die 40-Jährige, die sich jüngst im 
Fachbereich Experimentelle Neurologie habilitiert 
hat. Denn je weiter die Kommunikationsfähigkeit 
der Betroffenen verschwindet, umso mehr spielen 
die Einschätzungen von Angehörigen und Ärzten 
eine Rolle. „Die Stimme der Patienten darf dabei 
nicht ganz verloren gehen, gerade wenn die 
Gefahr besteht, dass hier Befindlichkeiten völlig 
unterschiedlich eingeschätzt werden“, mahnt 
Lulé. 

Die Neurologin verwendet in ihrer Studie ein soge-
nanntes „hedonisches“ Konzept, das auch sub-
jektive Faktoren wie eine dauerhafte und generel-
le Lebenszufriedenheit berücksichtigt. „Körper-
funktionen und Lebensqualität werden so entkop-
pelt. Denn trotz krankheitsbedingtem Verfall kann 
es persönliches Lebensglück geben“, versichert 
die Wissenschaftlerin. Der prominenteste Beweis 
dafür ist wohl der ALS-kranke Physikprofessor 
Stephen Hawking, dessen Leben durch seine 
ungeheure Produktivität und Lebenskraft beein-
druckt.    wt

Die Lebensqualität von ALS-Patienten ist höher als erwartet

Das Zufriedenheitsparadox 

Lilly-Quality of Life Preis

Der mit insgesamt 10 000 
Euro dotierte Preis wird vom 
gleichnamigen Pharmaunter-
nehmen vergeben, das mit 
dieser Auszeichnung die For-
schung zur gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität fördern 
will.   
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ALS-Patientin im Rollstuhl
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Sind wir Sklaven unseres Unbewussten und kön-
nen nichts dagegen tun? Hirnforscher sagen: 
Nein! Unser Bewusstsein kontrolliert unbewuss-
te Prozesse im Gehirn. Der Wille und die auto-
matische Verarbeitung arbeiten Hand in Hand, 
nicht gegeneinander. Das hat eine Forscher-
gruppe an der Universität Ulm um den Psycholo-
gen Professor Markus Kiefer herausgefunden.

Unbewusste Prozesse, die im Widerspruch zu 
unseren Absichten stehen, werden weitgehend 
von unserem Bewusstsein blockiert. „Unser 
Wille ist freier als gedacht“, sagt Markus Kiefer, 
Sprecher eines deutschlandweiten Projektnetz-
werkes zur Bewusstseinsforschung. Seine For-
schungsgruppe konnte mit Messungen der Hirn-
aktivität im Magnetresonanztomographen (MRT) 
zeigen, dass bewusste Vorsätze die Arbeit unse-
rer automatischen Systeme im Gehirn steuern. 
Die Forscher wiesen erstmals nach, dass solche 
Vorsätze für eine gewisse Zeit Netzwerke von 
Bereichen im Gehirn etablieren, die den unbe-
wussten Informationsfluss im Gehirn steuern. 
Diese Ergebnisse wurden nun in der renommier-
ten Fachzeitschrift „Human Brain Mapping“ ver-
öffentlicht.

Seit den Arbeiten des Begründers der Psycho-
analyse Sigmund Freund wurde unhinterfragt 
angenommen, dass unser Unbewusstes auto-
nom und nicht vom Bewusstsein kontrollierbar 
ist. „Die Vorstellung des chaotischen und unkon-
trollierbaren Unbewussten prägt bis heute auch 
die akademische Psychologie und Kognitions-
forschung. Dieses Dogma wurde in der Vergan-
genheit kaum kritisch hinterfragt“, so Professor 
Markus Kiefer. „Unsere Befunde widerlegen 
diese Lehrmeinung. Sie zeigen eindeutig, dass 
unser Bewusstsein zu den Absichten passende 
unbewusste Vorgänge in unserem Gehirn ver-
stärkt, nicht passende dagegen abschwächt.“ 
Dadurch werde gewährleistet, dass unser 
bewusstes „Ich“ Herr im Haus bleibt und nicht 
durch eine Vielzahl unbewusster Tendenzen 
beeinflusst wird. „Wir sind also keinesfalls Skla-
ven unseres Unbewussten, wie lange Zeit ange-
nommen“, meint Kiefer.

Diese Kontrolle des Unbewussten durch das 
Bewusstsein zeige sich, so Kiefer, auch im All-
tag: “Wenn ich in den Supermarkt gehe, um 
Spülmittel zu kaufen, bin ich wenig empfänglich 

für die Schokolade im Süßwarenregal. Die Situati-
on ist ganz anders, wenn ich gerade hungrig und 
dabei bin, Nahrungsmittel einzukaufen.  Die 
bewussten Absichten und Einstellungen entschei-
den somit darüber, ob ein unbewusster Prozess in 
unserem Gehirn überhaupt ablaufen kann. 

Für die Studie haben die Forscher der Ulmer Uni-
versitätsklinik für Psychiatrie die Gehirnaktivität 
von Probanden beim Lesen von sichtbaren Worten 
im Magnetresonanztomographen (MRT) gemes-
sen. Zuvor wurden andere Worte, sogenannte 
Bahnungsreize, für eine ganz kurze Zeit einge-
blendet, so dass sie nicht bewusst wahrnehmbar 
waren. Bedeutungsmäßig verwandte unbewusste 
Bahnungsreize beschleunigten die Erkennenszei-
ten der nachfolgend gezeigten kritischen Wörter 
– zum Beispiel „Tisch – Stuhl“, „Henne – Ei“ – nur 
dann, wenn die Probanden zuvor die Absicht hat-
ten, die Bedeutung von Wörtern zu verstehen. 
Hatten die Probanden dagegen die Absicht, auf 
die Form von Buchstaben zu achten und die Wort-
bedeutung zu ignorieren, hatten die unbewussten 
Bahnungsreize keinen Einfluss auf die Erkennens-
zeiten der sichtbaren Worte.

„Mühelos koordiniert das Gehirn im Alltag 
bewusste und unbewusste Prozesse, etwa bei der 
Wahrnehmung. Aber was dabei im Kopf passiert, 
ist sehr kompliziert und nach wie vor zum Teil 
unverstanden. Philosophen streiten seit Jahrtau-
senden über die Natur des Bewusstseins und sein 
Verhältnis zu den unbewussten Vorgängen. Wir 
können nun mit modernsten Methoden bewusste 
und unbewusste Prozesse im Gehirn sichtbar 
machen und so zur Lösung dieser alten Frage bei-
tragen.“     Prof. Markus Kiefer 

Wie unser Bewusstsein das Unbewusste kontrolliert 

„Unser Wille ist freier als gedacht“  

Zum Hintergrund

Mit 1,9 Millionen Euro förder-
te die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) ein 
deutschlandweites Projekt-
netzwerk zur Bewusstseins-
forschung, in das das Ulmer 
Projekt eingebettet ist. Prof. 
Markus Kiefer (Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie 
III) ist Sprecher dieses Netz-
werkes.
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Linke Seite eines menschlichen Gehirns

Literaturhinweis:
Ulrich M, Adams SC, Kiefer M: Flexible 
establishment of functional brain net-
works supports attentional modulation 
of unconscious cognition. Human Brain 
Mapping 2014 Nov; 35(11):5500-16. doi: 
10.1002/hbm.22566. Epub 2014 Jun 23
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Verliert der Zebrafisch eine Flosse, 
wächst sie in kurzer Zeit wieder nach

Was haben flossenamputierte Zebrafische und 
trübe Hornhäute auf einem Dermatologen-Kon-
gress zu suchen? Rund 350 Mediziner und Natur-
wissenschaftler, die Mitte März an der 42. Jah-
restagung der Arbeitsgemeinschaft Dermatolo-
gische Forschung (ADF) in Ulm teilgenommen 
haben, kennen die Antwort. Das Bindeglied sind 
Stammzellen, „Alleskönner“ und „Mechaniker“ 
des Körpers, die sich in verschiedene Gewebe 
verwandeln können und so Defekte reparieren.

„Stammzellen sind wichtig, um das Gleichge-
wicht der Haut aufrecht zu erhalten. Sie können 
jedoch auch eine entscheidende Rolle bei der 
Krebsentstehung spielen“, sagte Professorin 
Karin Scharffetter-Kochanek, Gastgeberin der 
Tagung sowie Ärztliche Direktorin der Ulmer Uni-
versitätsklinik für Dermatologie und Allergologie. 
Bei dem Kongress zeigte ein hochrangig besetz-
ter Workshop mit Molekularmedizinern und 
einem Entwicklungsbiologen das Forschungs-
spektrum und eben diese beiden Seiten der 
Stammzellen auf. Und auch sonst bewiesen die 
Dermatologen Sinn für Interdisziplinarität.

Stammzellen gelten als Hoffnungsträger der 
Medizin: Mit ihrer Hilfe sollen bereits Wunden 
von Diabetikern oder Brandopfern geschlossen 
worden sein, denen die Amputation des betroffe-
nen Glieds drohte. Und auch an der Universität 
Ulm wird intensiv zu den Alleskönnern geforscht: 
Im neuen „Trauma“-Sonderforschungsbereich 
untersuchen Wissenschaftler, wie Stammzellen 
die Regeneration des verletzten Gewebes nach 
schweren Unfällen unterstützen können. Die 
Alterung der „Mechaniker“, die ihren Reparatur-
auftrag im Körper dann nicht mehr richtig erfüllen 

können, ist darüber hinaus ein wichtiges Thema 
der Klinischen Forschergruppe 142 (Sprecherin 
Prof. Scharffetter-Kochanek).

Eines Tages könnten Blinde durch die Übertra-
gung bestimmter Stammzellen sogar das Augen-
licht wiedererlangen. Entsprechende Forschungs-
ergebnisse stellte Professorin Natasha Frank von 
der Harvard Medical School bei dem Workshop 
vor. „Am Übergang von der Hornhaut zur Leder-
haut des Auges, im sogenannten Limbus, finden 
sich Stammzellen, die für die Regeneration der 
Cornea sorgen. Ein Mangel dieser Stammzellen 
führt zur Erblindung“, erklärte Natasha Frank. 
Bisher sei es jedoch schwierig gewesen, limbale 
Stammzellen aufzuspüren. Doch nun hat die 
Gruppe um Frank das Molekül ABCB5 als Marker 
identifiziert und so bereits erfolgreiche Trans-
plantationen im Mausmodell durchgeführt. Dank 
gesunder limbaler Stammzellen, die einer Maus 
mit Hornhautschaden übertragen wurden, konn-
te das Tier wieder sehen. „Unsere Ergebnisse 
tragen womöglich zur besseren Behandlung von 
Hornhautschäden beim Menschen nach Unfällen 
mit Chemikalien oder Verbrennungen bei“, sagte 
die Medizinerin. Doch Stammzellen aus dem 
Limbus sind rar, deshalb hofft Natasha Frank in 
Zukunft auf andere „Mechaniker“ zurückgreifen 
zu können – zum Beispiel aus der Haut.

„Wunderheilung“ des Zebrafisches

Über die unglaublichen Fähigkeiten des Zebra-
fischs können selbst Stammzellforscher nur 
staunen: „Verliert der Wasserbewohner eine Flos-
se, wächst sie innerhalb von nur zwei Wochen 
vollständig und perfekt nach“, verdeutlichte Pro-

Über 350 Dermatologen tagen in Ulm

Stammzellen, Zebrafische und Preise 
bei der ADF-Jahrestagung
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Prof. Natasha Frank und Prof. Markus 
Frank von der Harvard Medical School 
mit Prof. Karin Scharffetter-Kochanek 
(Ärztliche Direktorin Universitätsklinik 
für Dermatologie und Allergologie Ulm, 
ganz rechts), die die ADF-Tagung mit 
ihrem Team organisiert hat

fessor Gilbert Weidinger vom Institut für Moleku-
lare Biologie und Biochemie bei der Tagung. Im 
Gegensatz zu Säugetieren, bei denen nur einige 
Organe wie die Leber und die Haut regenerieren, 
erneuern Zebrafische sogar Gehirn, Herz und 
Retina in kurzer Zeit. Die Grundlagen dieser 
„Wunderheilung“ konnte Weidinger bereits auf-
decken: Verletzt sich der Wasserbewohner, wer-
den differenzierte, adulte knochenbildende Zel-
len aktiviert, die sich zurück ins Vorläuferstadium 
entwickeln und so den Knochen reparieren. Aber 
welche Gene steuern die unerschöpfliche Rege-
nerationsfähigkeit des erwachsenen Tiers und 
welche molekularen Signalwege sind dabei 
aktiv? Bei der ADF-Tagung brachte Gilbert Weidin-
ger die Ärzte und Naturwissenschaftler auf den 
neuesten Stand: „Der Wnt-Signalweg ist zweifels-
frei wichtig für die Regeneration der Fischflosse. 
Allerdings konnten wir keine entsprechende Akti-
vität in der Oberhaut oder in den ,Vorläufer-Zel-
len‘ nachweisen und nehmen deshalb an, dass 
Wnt-signaling indirekt wirkt, also ,Organisations-
zentralen‘ ansteuert, die wiederum den Hei-
lungsprozess in angrenzenden Geweben ansto-
ßen.“ Es lohnt sich genauer hinzuschauen, denn 
der Zebrafisch hat als Wirbeltier viel mit dem 
Menschen gemeinsam, als Modellorganismus ist 
er etabliert. 

Die dunkle Seite der Stammzellen verdeutlichte 
die Molekularmedizinerin Dr. Catherin Niemann. 
Die Kölnerin sprach über Mutationen in Stamm-
zellen des Haarbalgs, die das Wachstum von 
malignen Talgdrüsentumoren befördern. Doch 
auch abseits der Stammzellforschung schauten 
die Tagungsteilnehmer über den „Tellerrand“: Für 
das Verständnis und letztlich die erfolgreiche 
Behandlung von Neurodermitis bei Kindern ist 
die Zusammenarbeit mit Epidemiologen wie Pro-
fessor Dietrich Rothenbacher und PD Dr. Jon 
Jakob Genuneit von der Uni Ulm wichtig. Gemein-
sam mit Professor Johannes Weiss (Universitäts-
klinik Ulm für Dermatologie und Allergologie) 
stellten sie bei der Tagung Ergebnisse der SPATZ 
Gesundheitsstudie vor, bei der Kinder und ihre 
Familien über einen längeren Zeitraum regelmä-
ßig untersucht werden. Weiterhin standen bei 
der ADF-Jahrestagung 36 Einzelvorträge und fünf 
Spezialvorträge internationaler Forscher sowie 
Posterbegehungen und Preisverleihungen auf 
dem Programm.

„Insgesamt waren die Beiträge auf hohem wis-
senschaftlichen Niveau. Ganz bewusst haben wir 
Anleihen in der Entwicklungsbiologie und ande-
ren Fächern genommen. So können wir womög-
lich Analogieschlüsse auf evolutionär konser-

vierte Signalwege bei der Wundheilung und 
Regeneration der Haut ziehen. Die Forschung an 
Zebrafischen hilft eventuell dabei, diese Signal-
wege aufzuklären und das Wissen für die narben-
freie Abheilung von Wunden zu nutzen“, resü-
mierte Professorin Scharffetter-Kochanek. Und 
auch weitere Forschungsarbeiten, die bei der 
Tagung vorgestellt wurden, könnten den Sprung 
in die Klinik schaffen. Da wären zum Beispiel der 
Einsatz mesenchymaler Stammzellen zur 
Behandlung von chronisch nicht heilenden Wun-
den sowie die spezifische Zerstörung von Krebs-
stammzellen des malignen Melanoms und ande-
rer Hautkrebse, um Rezidive und Metastasen 
dieser Tumore langfristig behandeln zu können.

Die Gäste, darunter klinisch und naturwissen-
schaftlich orientierte Forscherinnen sowie For-
scher, waren vom Löwenmenschen und von Ulm 
begeistert. Im Ratskeller haben sie Erfolge und 
das Wiedersehen bis  in die Nacht gefeiert   ab

Auszeichnungen bei der ADF-Jahrestagung

Bei der ADF-Jahrestagung wurden zahlreiche Preise vergeben: Professor Kilian 
Eyerich aus München erhielt für seine Forschung den Paul Langerhans Preis über 
10 000 Euro, das Stipendium der Deutschen Stiftung für Dermatologie/ADF 
(50 000 Euro) für Nachwuchsforscher ging nach Zürich an Dr. Martin Glatz. Den 
Egon Macher Preis für junge Wissenschaftler über 5000 Euro teilen sich Tobias 
Bald aus Bonn und Yuliya Skabytska (Tübingen). 
Dr. Karmveer Singh und Dr. Andrea Kügeler (beide Universitätsklinik für Dermato-
logie und Allergologie, Ulm) wurden mit einem Reisestipendium für ihre Arbeiten 
zur Regulation des IGF-1 Signalweges durch sehr hohe Konzentrationen von 
Superoxidanionen bei der Alterung und zur Bedeutung von freien Radikalen bei 
der Wundheilung ausgezeichnet. Hier scheint es ganz spezifische Unterschiede 
der Radikalspezies und des darauf reagierenden Gewebes zu geben. Diese Arbei-
ten verdeutlichen, dass es auch zukünftig keine einfachen Lösungen mit Anti-
oxidantien geben wird. Darüber hinaus wurden weitere Auszeichnungen wie der 
ADF/ECARF-Award für eine Arbeit über Ko-Faktoren beim allergischen Schock 
(Florian Wölbing aus München, 5000 Euro), Posterpreise und weitere Reisestipen-
dien vergeben.   ab
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Titel verteidigt!

Ulmer „Spatz“ fährt beim 
Carolo-Cup auf Platz eins
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Titel verteidigt!

Ulmer „Spatz“ fährt beim 
Carolo-Cup auf Platz eins

2011, 2014, 2015: Das Ulmer Team 
Spatzenhirn hat zum dritten Mal den 
Sieg beim Carolo-Cup eingefahren. 
Das Foto zeigt: Erste Reihe (v.l.): Mar-
kus Horn, Thomas Wodtko, Tobias Eng-
lert, David Werbunat, Carmen Sippel, 
Holger Mandry
Zweite Reihe (v.l.): Markus König, Mar-
kus Wirsing, Markus Schön, Thomas 
Witte, Fabian Buntz, Stefan Reich, 
Patrick Weggler

Führerlose Fahrzeuge der Universität Ulm sind 
auch im Miniaturformat äußerst erfolgreich: 
Zum dritten Mal hat das studentische Team 
„Spatzenhirn“ den Sieg beim 8. Carolo-Cup an 
der Technischen Universität Braunschweig ein-
gefahren. 

Beim Carolo-Cup treten Modellfahrzeuge im 
Maßstab 1:10 in verschiedenen Disziplinen 
gegeneinander an. Die Besonderheit:  Dank 
Kameras und Sensoren rollen die Fahrzeuge 
selbststeuernd über den Rundkurs.

17 studentische Mannschaften aus Deutsch-
land, Schweden und Russland sind mit ihren 
Miniatur-Fahrzeugen Mitte Februar in Braun-
schweig gestartet. Es galt, so schnell wie mög-
lich einen Rundkurs zu absolvieren, Hindernis-
sen auszuweichen sowie geschickt einzupar-
ken – und das völlig autonom. Außerdem muss-
ten die Konstrukteure Vertreter aus der Automo-
bilindustrie von ihrem Konzept überzeugen.

Kein Problem für das Team Spatzenhirn, das 
seit der letzten Saison einen Generationen-
wechsel durchgemacht hat. Die jungen Tüftler 
(Durchschnittsalter: 21 Jahre) konnten vor allem 
beim schnellen Einparken punkten und hielten 
darüber hinaus einen überzeugenden Vortrag. 
„Im anschließenden Rundkurs ohne Hindernis-
se war der Spatz 6 das schnellste Fahrzeug im 
Teilnehmerfeld. Er legte in den vorgegebenen 
zwei Minuten 241 Meter zurück“, berichtet 
Teambetreuer Alexander Scheel, Doktorand am 
Ulmer Institut für Mess-, Regel- und Mikrotech-
nik. Selbst ein technischer Defekt auf der Ziel-
geraden des Hindernislaufs konnte dem Team 
Spatzenhirn den Sieg nicht mehr nehmen.

Der erneute Erfolg ist vor allem auf die hervorra-
gende interdisziplinäre Zusammenarbeit im 
Team zurückzuführen. Gemeinsam haben 13 
Studierende der Elektrotechnik, der Informati-
onssystemtechnik und Informatik die fahrdyna-
mischen Eigenschaften des Vorgängermodells 
verbessert – unter anderem durch einen niedri-
geren Schwerpunkt. Im Spatz 6 sorgen nun vier 
Radnabenmotoren für Allrad-Vortrieb. Dadurch 
kann jedes Rad einzeln angesteuert und eine 
hohe Kurvengeschwindigkeit erreicht werden. 
Ausgefeilte Algorithmen und ein leistungsfähi-
ger, in das Fahrzeug integrierter Rechner ermög-
lichen die zuverlässige Erkennung von Fahrstrei-
fen und Hindernissen im Rundkurs.

Als erstes Team in der Geschichte des Carolo-
Cups konnten die Ulmer Konstrukteure ihren 
Titel verteidigen. Die Teilnahme an dem Wettbe-

werb hatte der Leiter des Instituts für Mess-, 
Regel- und Mikrotechnik, Professor Klaus Diet-
mayer, 2009 angeregt. Seit 2010 waren die 
„Spatzenhirne“ jedes Jahr  beim Carolo-Cup am 
Start. Dietmayers Institut und die Uni Ulm stel-
len ihnen im Vorfeld Räume und die nötige tech-
nische Ausrüstung zur Verfügung. 

Die 5000 Euro Siegprämie will das Team natür-
lich in die Verbesserung ihres Modellfahrzeugs 
investieren. Für die zweitplatzierten Gastgeber 
(Team CDLC, TU Braunschweig) gab es 3000 
Euro und das Team KitCar des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie freut sich über den dritten 
Platz und 2000 Euro.

Den Generationenwechsel haben die „Spatzen-
hirne“ also gemeistert  und auch für Nachwuchs 
ist gesorgt: Erstmals ist ein zweites Ulmer Team 
„VehicuUlm“ in Braunschweig angetreten. Die 
Neulinge meldeten sich zunächst für den Junior-
Cup – und belegten hinter der Hochschule Ess-
lingen prompt Platz zwei!   ab
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Zum Hintergrund

Die Ulmer Teilnahme am Caro-
lo-Cup wird im Zuge des Pro-
jekts „Willkommen in der Wis-
senschaft“ unterstützt. Mit 
praxisnahen Projekten sollen 
die Studierenden, gefördert 
durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, an das wissenschaftli-
che Arbeiten herangeführt 
werden.   ab

QR Code:
Videos Team 
Spatzenhirn



uni ulm intern    332/Mai 2015

58  |  Uni(er)leben

Kaufen, um die Welt zu retten? Der Aufmacher 
im Spiegel Mitte April hat gezeigt, wie aktuell 
das Thema ist. Aber auch Nachhaltigkeitspro-
fessor Martin Müller ist skeptisch, ob ethischer 
Konsum die globalen Probleme wirklich lösen 
kann. Der Wirtschaftswissenschaftler von der 
Universität Ulm hielt den Auftaktvortrag zur 
gemeinsamen Ringvorlesung „Nachhaltigkeit“ 
der Ulmer Hochschulen, die im Sommersemes-
ter in die zweite Runde geht. 

Unter dem Titel „Zertifizierungssysteme – 
Fluch oder Segen?“ gab er einen systemati-
schen Überblick über das weite Feld der Nach-
haltigkeitsbewertungen, das bisweilen recht 
unübersichtlich erscheint. „Denn bedauerli-
cherweise sind für den Verbraucher die Beur-
teilungskriterien oft nicht nachvollziehbar“, 
so Müller. Eine bedeutende Rolle spielten 
hierbei nicht nur gesetzliche Standards, son-
dern mehr noch freiwillige Normierungen 
durch die Privatwirtschaft selbst. „Da sich der 
Gesetzgeber hier eher zurückhält, gewinnen 
Zertifikate und Ökosiegel mehr und mehr an 
Bedeutung“, informiert der Leiter des Instituts 
für nachhaltige Unternehmensführung. Mit 
der Globalisierung des Kapitalismus werden 
die internationalen Wertschöpfungsketten 
immer anonymer und intransparenter. „Wie 
soll der Einzelne da beurteilen, unter welchen 
Umständen Produkte hergestellt werden und 
wie diese beschaffen sind?“, fragt sich der 
Wissenschaftler. Dies begründe auch den 

weltweiten Zertifizierungs-Boom, der in einer 
Art „Audit Society“ münde. 

Doch welche Zertifizierungssysteme gibt es 
überhaupt? Die Vielfalt an Produkt-, Prozess- 
und Verhaltensstandards aus dem Umwelt- und 
dem Sozialbereich ist mittlerweile enorm. Ob 
ISO 14001, AA1000 oder SA8000 – für den 
Laien ist auf den ersten Blick schwer ersicht-
lich, was sich hinter den Zeichenketten ver-
steckt. Wer weiß schon, dass erstere für eine 
internationale Umweltnorm und die beiden 
anderen Codes für Sozialstandards stehen? 
Wenn man beispielsweise sichergehen wolle, 
dass Textilien ohne Kinder- oder Zwangsarbeit 
hergestellt werden, müsse man auf das GOTS 
Label achten. GOTS bezeichnet eine Norm, die 
neben ökologischen auch soziale Standards 
berücksichtigt. Hierzu gehört nicht nur die 
Gewährung von Grundrechten wie der Organi-
sations- und Versammlungsfreiheit, sondern 
auch die Einhaltung von Maßgaben zur Arbeits-
sicherheit. 

Und was bringen solche Zertifikate nun? Sind 
Firmen, die nach dem Umweltprozessstandard 
ISO 14001 produzieren wirklich umweltfreundli-
cher als Unternehmen ohne Umweltzertifikat? 
Müller, der selbst auf diesem Gebiet forscht, 
verweist hier auf eine Studie der Universität 
Sussex, die keine Unterschiede zwischen 
Unternehmen mit und ohne entsprechendem 
Zertifikat fanden. Die Wissenschaftlerin Profes-
sor Dara O´Rourke vom Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) untersuchte in Schwellen- 
und Entwicklungsländern Textilunternehmen, 
die von einem global operierenden Consulting-
Konzern zertifiziert wurden und fand bei ihren 
Kontrollen nicht nur schwere Arbeitsrechtsver-
letzungen und unbezahlte Überstunden, son-
dern auch toxische Substanzen. „Leider zeigt 
sich immer wieder, dass angekündigte Kontrol-
len, wie sie in Zertifizierungsverfahren üblich 
sind, kaum die erwünschten Effekte bringen“, 
moniert der Wissenschaftler. In einer eigenen 
Untersuchung zur branchenspezifischen Zertifi-
zierung beim Handel von Kaffee, Blumen, Fisch 
und Papier fanden Professor Martin Müller und 
sein Team heraus, dass die Motive der Unter-
nehmer weniger ethisch-moralischer Art waren, 
sondern meist von eher profaner Natur. Oft 
waren externe Auslöser wie die Angst vor 

Die Ringvorlesung „Nachhaltigkeit“ geht in die zweite Runde

Schnell nochmal die Welt retten… ?  

Zur Ringvorlesung

Die gemeinsame Ringvorle-
sung „Nachhaltigkeit“ der 
Ulmer Hochschulen läuft im 
Sommersemester 2015 unter 
dem Titel „Zertifizierung und 
Klassifizierung von Produkten 
und Dienstleistungen“. Drei 
Themenbereiche stehen 
dabei im Mittelpunkt: Textil-
wirtschaft, Energie und Land-
wirtschaft. Die insgesamt 
neun wöchentlichen Vorträge 
sind kostenlos und finden – 
zumeist donnerstags – um 
jeweils 18:00 Uhr im Wechsel 
an den unterschiedlichen 
Hochschulen statt. Informati-
onen im Netz gibt es unter 
www.ringvorlesung-nachhaltig-
keit.de.   wt

Die Welt der Bio-Siegel ist schwer
überschaubar
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schlechter Presse oder rufschädigenden NGO-
Kampagnen ausschlaggebend. „Das Commit-
ment vieler untersuchten Firmen war äußerst 
schwach, und nicht selten zeigte sich eine 
krasse Kluft zwischen schönem Schein und rea-
lem Sein“, bedauert der Nachhaltigkeitsfor-
scher. Doch es gibt Hoffnung. Nationale Pro-
duktsiegel wie der Blaue Umweltengel in 
Deutschland, deren Vergabe staatlich kontrol-
liert wird, hätten nicht nur einen sehr hohen 

Bekanntheitsgrad, sondern seien für viele Kun-
den eine wirkungsvolle Orientierungshilfe, die 
in der Tat kaufentscheidend sei. Dasselbe gelte 
auch für einige privatwirtschaftliche Ökonor-
men, wie die Demeter- oder Biolandsiegel, auf 
die viele Biokäufer vertrauten. „Der Erfolg die-
ser Zertifikate ruft allerdings immer mehr Tritt-
brettfahrer auf den Plan“, moniert der 45-Jähri-
ge. So zeigte sich einmal mehr, wie nahe Fluch 
und Segen beieinander liegen.   wt

QR Code: 
Zur Homepage der 
Ringvorlesung

Die Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
am Universitätsklinikum Ulm gehört zu einem 
der führenden Zentren im Bereich des katheter-
gestützten Herzklappenersatzes. Ende März 
gelang es einem interdisziplinär besetzten Team 
um die Herzchirurgen Professor Andreas Lie-
bold, Ärztlicher Direktor der Klinik, Professor 
Robert Bauernschmitt, Oberarzt und Leiter der 
klinischen Forschung, und Oberarzt Dr. Christian 
Liewald weltweit zum ersten Mal, einer Patientin 
erfolgreich beide Herzklappenprothesen über 
einen einzigen, weniger als einen Zentimeter 
großen Zugang an der Herzspitze am schlagen-
den Herzen einzusetzen.

Bei Patienten mit hohem Risikoprofil ist der 
Ersatz der Aortenklappe mittlerweile klinische 
Routine; der Ersatz der Mitralklappe konnte bis-
her nur in einigen Fällen und mit wenig überzeu-
genden Ergebnissen durchgeführt werden. Der 
Ersatz beider Herzklappen des linken Herzens 
über Katheter ist bisher nicht gelungen. Dieser 
Eingriff wurde nun von den Ulmer Herzchirurgen 
erstmals erfolgreich durchgeführt: Beide Herz-
klappenprothesen wurden über einen einzigen, 
weniger als einen Zentimeter großen Zugang an 
der Herzspitze am schlagenden Herzen einge-
pflanzt. 

Durch den Schnitt im Zwischenraum der fünften 
und sechsten Rippe der linken Brustkorbhälfte 
schafft der Chirurg bei dem Eingriff einen Zugang 
zur Herzspitze, in die er einen Katheter einführt. 
Bei der 59-jährigen, schwerkranken Patientin 

waren beide Klappen des linken Herzens durch 
Verkalkungen hochgradig verengt. Da sich diese 
Verkalkungen nicht auf die Herzklappen 
beschränkten, sondern sich weit in die Muskula-
tur der linken Herzkammer erstreckten, erschien 
die offene Operation am Herzen nicht nur auf-
grund des Allgemeinzustands der Patientin, son-
dern auch rein technisch extrem riskant. 

Die Patientin überstand den weniger als einein-
halb Stunden dauernden Eingriff jedoch ohne 
Komplikationen. „Wir sind sehr froh, dass wir der 
Patientin den risikoreichen offenen Eingriff 
ersparen konnten und erstmals beide Herzklap-
pen über den kathetergestützten Eingriff erset-
zen konnten. Natürlich ist das nicht nur ein 
Erfolg unserer Chirurgie, sondern eine Teamleis-
tung. Dazu gehören unsere OP-Schwestern und 
Kardiotechniker. Eine großartige Leistung auch 
der Anästhesie. Dr. Wolfgang Öchsner aus unse-
rem Team der Kardioanästhesie hat die schwer-
kranke Patientin sanft und sicher, dabei jeder-
zeit stabil, durch diesen Eingriff geführt“, so 
Andreas Liebold.

„Ein großer Anteil an diesem außergewöhnli-
chen Operationserfolg gebührt auch unserer 
radiologischen Klinik“, ergänzt der Experte für 
kathetergestützten Herzklappenersatz, Robert 
Bauernschmitt. „Die exzellenten Schnittbilder, 
die uns das Team um Professor Beer liefert, 
erlauben es uns, diese komplexen Eingriffe 
minutiös am Computer zu planen – die Voraus-
setzung für den Erfolg.“    jk

Premiere in Ulm

Zwei Herzklappen über einen Zugang eingesetzt

Herzmodell
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Siegreiche Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Tags der Mathematik

Rund 130 Schülerinnen und  Schüler haben sich 
an einem sonnigen Samstag im März mit Algebra, 
Geometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung 
beschäftigt – und das freiwillig. An die Universi-
tät Ulm gelockt hatte sie das abwechslungsrei-
che Programm beim Tag der Mathematik. 

Dem Motto „Mathematik zum Mitmachen“ ent-
sprechend knobelten die Mathetalente der 
Jahrgangsstufen 11 bis 13 in Einzel- und Grup-
penwettbewerben. „Alle Aufgaben können mit 
Schulmathematik gelöst werden, sie sind aber 
auch für gute Schüler trickreich“, so Professor 
Stefan Wewers, der den Tag der Mathematik 
federführend mit Professorin Irene Bouw (beide 
Institut für Reine Mathematik) organisiert hat. 
Korrigiert wurden die Aufgaben, die an allen 
teilnehmenden Universitäten in Baden-Würt-
temberg und Hessen gleich sind, von mehr als 
30 Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Schüler zu 
der Veranstaltung begleitet hatten.

Von der Studierstube in die Praxis: In drei Vor-
trägen verdeutlichten Hochschullehrerinnen 
und -lehrer der Uni Ulm, dass Mathematik nicht 
nur graue Theorie ist. Professor Alexander Lind-
ner vom Institut für Finanzmathematik stellte 
den Jugendlichen zum Beispiel das „Ziegen-
problem“ vor: „Bei einer TV-Spielshow darf der 
Kandidat zwischen drei Türen wählen: Hinter 
zwei Toren verbergen sich Ziegen und hinter 
einer ein Auto als Hauptgewinn. Der Kandidat 
wählt eine Tür aus. Bevor der Kandidat die 
gewählte Tür öffnet, öffnet der Showmaster 
eine der anderen Türen, hinter der eine Ziege 
steht, und gibt dem Kandidaten die Option zum 

Wechseln. Wie hoch ist die Gewinnwahrschein-
lichkeit auf den Hauptgewinn für den Showteil-
nehmer beim Wechseln?“ fragte der Mathemati-
ker. Für Jugendliche, die Wahrscheinlichkeits-
rechnung besonders gut beherrschen – oder 
einfach Glück hatten – hielt er Schoko-Osterha-
sen als Preise für die richtige Lösung bereit. 
Seine Kollegin Professorin Anna Dall’Acqua (Ins-
titut für Analysis) ging mithilfe der Variations-
rechnung wiederkehrenden Formen in der Natur 
auf den Grund – zum Beispiel der Bienenwabe. 

Was macht eigentlich ein Aktuar? Und warum 
braucht dieser Wirtschaftsmathematiker, der oft 
in Versicherungen  arbeitet, so viel Mathematik? 
Antworten auf diese Fragen gab Professor Hans-
Joachim Zwiesler vom Institut für Versicherungs-
wissenschaft. 

Am Ende des Tages, an dem Schüler nicht nur 
rechneten, sondern auch Uniluft schnupper-
ten, wurden die Gewinner der Einzel- und Grup-
penwettbewerbe gekürt. Alle Sieger kamen 
dieses Mal aus Bayern und auffällig viele vom 
Allgäu Gymnasium in Kempten: Die Maximale 
Punktzahl im Einzelwettbewerb erreichte 
Adnan Dautovic vom Allgäu Gymnasium, 
gefolgt von Jonas Püschel (Gymnasium Königs-
brunn) und Benjamin Bestler, ebenfalls vom 
Allgäu Gymnasium. 

Im Gruppenwettbewerb waren Lisa Haufler, 
Lukas Haufler, Maren Raupold und Fabian Seil 
vom Joseph-Bernhart-Gymnasium (Türkheim) 
siegreich. Den zweiten Platz sicherten sich 
Patrick Maier, Markus Münch, Sven Paul sowie 
Johannes Zeyda (Allgäu Gymnasium, Kempten) 
und auf den dritten Platz schafften es Bernd 
Müschenborn, Johannes Pardey, Christian 
Schiess, sowie Lisa Winter vom Vöhlin Gymna-
sium in Memmingen. Der Sonderpreis für 
besonderes Engagement ging an das Bayern 
Kolleg, das mit 11 Schülern vertreten war. 

Neben Buchpreisen nahmen die Gewinner 
ganz besondere Andenken mit nach Hause: 
Kubische Pokale waren eigens von der Bil-
dungsakademie der Handwerkskammer Ulm 
handgefertigt worden. Weiterhin wurde der Tag 
der Mathematik vom Verein zur Förderung 
mathematisch begabter Jugendlicher, der Stadt 
Ulm sowie dem Arbeitgeberverband Südwest-
metall unterstützt.   ab

Tag der Mathematik

130 Jugendliche knobeln an der Uni Ulm 

QR Code: 
Film zum Tag der 
Mathematik
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Studierende von heute sollen nicht nur lernbe-
gierig, sondern auch teamfähig sein. Denn 
Gruppenarbeit gewinnt im Studium mehr und 
mehr an Bedeutung. Die Universität Ulm hat 
zum Sommersemester nun fünf neue Räume in 
der Bibliotheks-Zentrale am Oberen Eselsberg 
geschaffen, ausgestattet mit modernster Prä-
sentationstechnik und angemessener Strom- 
und WLAN-Versorgung. Hierfür wurden auf der 
Fläche von insgesamt 160 Quadratmetern alte, 
nicht mehr gebrauchte Regalflächen umgebaut 
und modernisiert. 

„Und weil wir eine schwäbische Universität sind, 
die sparsam mit ihren Ressourcen umgeht, hat 
unsere Schreinerei in der Wissenschaftlichen 
Werkstatt aus den alten Regalböden die neuen 
Tische für die Gruppenarbeitsräume gebaut“, 
erklärt Projektleiter Wolfram Engel mit einem 
Augenzwinkern. Der Leiter der Abteilung für 
Informationsversorgung aus dem Kommunika-
tions- und Informationszentrum (kiz) der Univer-
sität hat den Umbau zusammen mit dem Gebäu-
demanagement und dem Unibauamt koordi-
niert. 

Wertvolles Buchenholz aus insgesamt 1140 
Metern an alten Regalböden wurde auch zur 
Verkleidung der eigens von der Werkstatt konst-
ruierten Stromverteiler genutzt. Die fünf pultarti-
gen, mobilen Stromkioske, jeweils mit sechzehn 
Steckdosen ausgerüstet, sorgen dafür, dass den 
Laptops, Tablets und Smartphones der Saft nicht 
ausgeht. Zur technischen Ausstattung gehören 
aber auch nagelneue interaktive Großbildschir-
me, die über eine Präsentationssoftware gesteu-
ert werden. Persönliche Lernunterlagen können 
mithilfe blitzschneller Aufsichtscanner digitali-
siert und so in der Gruppe elektronisch verteilt 
werden. Und natürlich darf auch der Zugang zum 
Internet nicht fehlen: „Alle Räume haben einen 
drahtlosen Anschluss. Außerdem wurden neue 
Teppichböden verlegt und mithilfe modernster 
LED-Beleuchtung eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre geschaffen. Die großflächigen Fenster 
zum Lesesaal hin sind schallisoliert“, ergänzt 
Engel. 

Einer der Räume ist als „Lounge“ eingerichtet 
und bietet Sitzmöglichkeiten zur Entspannung. 

„Die Studierenden können sich hier von anstren-
genden Lernphasen erholen, aber auch arbei-
ten, wenn sie dies wollen“, erklärt Engel. Eine 
speziell eingerichtete Spiel- und Leseecke für 
kleinere Kinder, die von der Uni über das Projekt 
„familienfreundliche hochschule“ realisiert 
wurde, macht diesen Raum vor allem für Arbeits-
gruppen attraktiv, zu denen Studierende mit 
Kind gehören. Dieser Raum ist allen Studieren-
den frei zugänglich und muss vorher nicht erst 
angefragt werden. Die anderen vier Gruppenar-
beitsräume sind ab sofort am Service-Point 
„Ausleihe“ buchbar. Bis zu vier Wochen im Vor-
aus können die Räume sogar online reserviert 
werden. Studierende der Universität Ulm haben 
dabei Vorrang. Benannt sind die Räume 23 bis 
27 nach Persönlichkeiten aus Forschung und 
Medizin. Sie heißen Anna Essinger (Lounge), 
Ferdinand von Steinbeis, Albert Einstein, Agatha 
Streicher sowie Karl und Otto Kässbohrer. 

„Der Ausbau der Arbeitsplätze für Studierende 
ist ein wichtiges Anliegen der Studierendenver-
tretung und des Präsidiums. Ich freue mich, dass 
wir nun wirklich toll ausgestattete Räume anbie-
ten können, in denen Gruppen arbeiten und ihre 
Teamfähigkeit trainieren können“, so der Vize-
präsident für Lehre und Internationales, Profes-
sor Ulrich Stadtmüller.   wt

Neue Gruppenarbeitsräume an der Universität Ulm 

Aus alten Regalböden werden 
moderne Arbeitsplätze 

Hintergrundinformation

Die Kosten für den Umbau 
belaufen sich inklusive Versor-
gungstechnik auf gut 150 000 
Euro und werden vom Land 
Baden-Württemberg über Bau-
mittel getragen. Die techni-
sche Ausstattung wurde vom 
Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst über die 
Landesinitiative „Einrichtung 
innovativer elektronischer 
Leseplätze für Studierende“ 
zur Verfügung gestellt; hier 
entstanden Kosten in Höhe 
von 70 000 Euro. Für das Mobi-
liar hat die Universität 30 000 
Euro aus ihrem Etat über den 
„Zukunftstopf 2020“ aufge-
wendet.   wt
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Mitglieder der Verfassten Studieren-
denschaft im Raum „Albert Einstein“ 
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Europa als neue Heimat für die eigene Forschungs-
arbeit: Für viele amerikanische Nachwuchswis-
senschaftler ist das eine attraktive Option. Dem-
entsprechend groß war der Andrang auf der dies-
jährigen „European Career Fair“ (ECF) am Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. 
Insgesamt besuchten mehr als 2200 Jungforscher 
die Karrieremesse, auf der Universitäten, Förder-

Kluge Köpfe auf der ganzen Welt gesucht!

Uni Ulm präsentiert sich bei Karrieremessen 

45 Musikerinnen und Musiker des Uniorchesters 
erlebten eine mehr als abwechslungsreiche Woche 
am Absatz von Italien. Dabei schlug nicht nur das 
Wetter mit Kälte und Schneefall Kapriolen. Drei 
vielbeachtete Konzerte standen auf dem Tourplan: 
das erste Konzert in der Hafenstadt Taranto im 
Auditorium Tarentum versprach große Spannung, 
ging es doch im gut besuchten Theatersaal unter 
der Leitung des italienischen Gastdirigenten Gius-
eppe Salatino musikalisch zur Sache. Der Ouvertü-
re zu ‚Iphigenie auf Aulis’ von Christoph Willibald 
Gluck folgten die Konzertstücke für Klarinette, 
Bassetthorn und Orchester von Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Die zwei renommierten italienischen 
Solisten Antonio Tinelli und Nicola Bulfone zeigten 
im gekonnten Wechselspiel mit dem glänzend 
aufgelegten Orchester größte Virtuosität und 
Spielfreude. Höhepunkt des Konzertprogramm war 

die erste Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die 
eine äußerst schwungvolle Interpretation erfuhr 
und mit großem Applaus bedacht wurde.

Tags darauf wartete ein Ausflug zu den riesigen 
Tropfsteinhöhlen von Castellana. Im Anschluss 
konnten in Alberobello die typischen Rundstein-
häuser, sogenannte Trulli, bewundert werden.

Am Abend folgte das zweite Konzert in der Abbazia 
Madonna della Casa von Noci, nun geleitet vom 
Dirigenten des Universitätsorchesters, Burkhard 
Wolf. Das Konzert, von dem Klarinettisten Antonio 
Tinelli hervorragend organisiert, war in jeder Hin-
sicht herausragend. Schon die von der Polizei 
eskortierte Anfahrt versetzte das Orchester in 
Erstaunen. Der extra aus Rom angereiste Senator 
begrüßte Orchester und Publikum, und sogar das 
staatliche italienische Fernsehen RAI war erschie-
nen, um später eine Reportage über das Ereignis 
zu senden. Das Konzert in der bis auf den letzten 
Platz besetzten Abteikirche geriet zu einem wah-
ren Triumph für Orchester und Solisten. Die vielen 
Besucher zeigten sich berührt von der Qualität und 
dem Engagement der jungen Musikerinnen und 
Musiker. 

In Lignano Sabbiadoro, einem Badeort an der 
Adria-Küste, fand am letzten Tag der Reise das 
dritte Konzert statt. Auch hier war die warmherzige 
Begeisterung des italienischen Publikums von der 
ersten Sekunde an zu spüren. Kurz nach Mitter-
nacht ging es zurück nach Ulm und es bleibt als 
Fazit: eine sicherlich strapaziöse aber lohnende 
Reise von mehr als 3000 Kilometern, drei Konzer-
ten und vielen interessanten touristischen Eindrü-
cken.   Burkhard Wolf

Universitätsorchester auf Konzerttournee in Apulien

3000 Kilometer, 3 Konzerte und 1000 Eindrücke

Semesterkonzert im Münster

Das Universitätsorchester wird 
am 8. Juli (20:00 Uhr) im Ulmer 
Münster sein traditionelles 
Semesterkonzert geben. Auf dem 
Programm steht die 3. Sinfonie 
d-Moll von Anton Bruckner. Das 
Konzert findet aus Anlass des 
125-jährigen Münsterturm-Jubilä-
ums statt.

institutionen und Konzerne ihre Projekte und For-
schungsmöglichkeiten vorstellten.  Ein Flaggschiff 
am Messestand der Universität Ulm stellte neben 
der ebenfalls vertretenen Medizinischen Fakultät 
und der Fakultät für Naturwissenschaften die 
Internationale Graduiertenschule für Molekulare 
Medizin dar. Derzeit promovieren dort 200 Nach-
wuchsforscherinnen und -forscher aus 22 Län-

Musikerinnen und Musiker des 
Uniorchesters in Noci
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Prof. Thomas Pogge

5. Hochschultage Ökosoziale Marktwirtschaft 
Ende 2010 sind die Hochschultage Ökosoziale 
Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit in Ulm 
gestartet und haben sich seitdem zu einer bun-
desweiten Erfolgsgeschichte entwickelt. Die 
fünfte Auflage wird erstmals an zwei Terminen – 
im Frühjahr und im Herbst – angeboten. Den 
Auftakt machte Professor Thomas Pogge von der 
Yale University: Mitte April sprach der Wissen-
schaftler im Ulmer Stadthaus zum Thema „Der 
Kampf gegen die Armut. Die nachhaltigen Ent-
wicklungsziele“. Vor rund 170 Zuhörerinnen und 
Zuhörern übte der Autor des Buchs „Weltarmut 
und Menschenrechte“ Kritik an den nachhaltigen 
Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, die 
die bisher geltenden Millenniums-Entwicklungs-
ziele ablösen. Beispielsweise seien nirgendwo 
Verantwortliche für die Umsetzung schriftlich 
fixiert und so  würden die größten und schwers-
ten Aufgaben den Schwächsten überlassen. 
Zudem monierte Pogge fehlende strukturelle 
Reformen von globalen Institutionen  und stellte 
sinngemäß fest: Das gegenwärtige Machtdesign 
trägt maßgeblich zur Aufrechterhaltung der 
Armut bei.

Doch der Professor für Philosophie und internati-
onale Angelegenheiten hatte auch Lösungsan-
sätze parat. Er nannte unter anderem eine 
gerechtere Subventionierung sowie eine Steuer 
auf Treibhausgasemissionen. Weiterhin stellte 
Pogge den von ihm und dem Ökonomen Aidan 
Hollis entwickelten Gesundheitsfonds vor. Um 
eine gerechtere Verteilung von Medikamenten zu 
erreichen, sollen Pharmaprodukte nach ihrem 

Gesundheitsgewinn bewertet und finanziert wer-
den. Das Fazit des Referenten: „Extreme Armut zu 
beseitigen wäre einfacher als es für die Alliierten 
war, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen.“ Die 
Planung der Hochschultage lag wie gewohnt 
beim Forschungsinstitut für anwendungsorien-
tierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n/ Vorstand: 
Prof. Radermacher) sowie bei der Hochschul-
gruppe „Ökosoziale Marktwirtschaft und Nach-
haltigkeit“. Dementsprechend hatte Professor 
Franz Josef Radermacher in die Thematik einge-
führt, ein Grußwort kam von Oberbürgermeister 
Ivo Gönner.

Zum Zweiten Teil der Hochschultage im Herbst ist 
Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller geladen. 
Weiterhin soll der Masterstudiengang „Nachhal-
tige Unternehmensführung“, der im Winterse-
mester an der Uni Ulm startet, vorgestellt wer-
den.    Simon Kaufhold/ab

dern. Der Geschäftsführer PD Dr. Dieter Brock-
mann präsentierte zum wiederholten Male die 
Schwerpunkte der seit 2007 von der Exzellenzini-
tiative des Bundes und der Länder geförderten 
Graduate School – von der Entwicklung, Alterung/
Degeneration über kardio-metabolische Erkran-
kungen bis zum hämatopoetischen System/Onko-
logie und zur Traumaforschung. In der Experten-
runde im Rahmen der Roundtable-Gespräche am 
2. Messetag beantwortete Brockmann zudem Fra-
gen zum Forschungsstandort Ulm.

Das Interesse der Nachwuchsforscher am For-
schungsstandort Ulm beschränkte sich dabei 
aber nicht nur auf die biomedizinischen Wissen-
schaften: Die Forschung der Ulmer Naturwissen-
schaftler zur elektrochemischen Energiewandlung 
und -speicherung sowie interdisziplinäre Projekte 

im Bereich der Quantenwissenschaften (zum Bei-
spiel BioQ und IQST) zogen ebenfalls große Auf-
merksamkeit auf sich. Viele erkundigten sich vor 
allem nach den internationalen Masterprogram-
men und Promotionsstellen der Uni Ulm sowie 
nach Rückkehrerprogrammen für exzellente Post-
docs.

Doch nicht nur in den Vereinigten Staaten interes-
sierten sich Nachwuchswissenschaftler für die 
vielfältigen Forschungsmöglichkeiten in Ulm: 
Auch auf dem Baden-Württemberg-Tag in Barcelo-
na am 22. April war die schwäbische Uni mit 
einem Stand vertreten, an dem sich katalanische 
Nachwuchswissenschaftler über ihre Zukunfts-
chancen in Ulm informieren konnten.    

 Raphaela Schütz
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Weitere Informationen: 

http://www.hochschultage.org/
hochschultage-2015/ulm2015



Das nächste Heft erscheint im August 2015


