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50 Jahre Universität, zehn Jahre Ulmer Denkanstö-
ße und nicht zuletzt die erneute Auszeichnung als 
„beste junge Universität Deutschlands“: Auf dem 
Eselsberg kommt man aus dem Feiern fast gar 
nicht mehr hinaus. Auch optisch ist der runde 
Geburtstag kaum zu übersehen: Die Jubiläums-
Vignette schmückt das Uni-Hauptgebäude eben-
so wie den Titel dieses Unimagazins. Und neben 
Flaggen, Vorträgen und einem im Jubiläumsdesign 
gestalteten Bus ist die Uni mit dem ersten „Stif-
tungs-Lehrstuhl“ in der Stadt präsent. Urheber 
des riesigen Backenzahns, der auch abwechselnd 
als „Kinderspielplatz" und Selfie-Kulisse taugt, ist 
der Ulmer Kulturmacher Ralf Milde.

Bei aller Feierei darf jedoch der weltweit wachsen-
de Druck auf die Wissenschaft nicht ausgeblendet 
werden. In seinem viel beachteten Vortrag zum 
Gründungstag der Uni sprach Professor Peter 
Strohschneider, Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, über die Rolle der pluralis-
tischen Universität in Zeiten nationalistischer 
Strömungen und „a-sozialer Medien“: Sie müsse 
gegen populistische Vereinfacher streiten und 
gegen Entwicklungen, bei denen intellektuelle 
Abweichung für illegitim erklärt werde. Kurz sei 
der Weg von der Ignoranz zur Wissenschaftsfeind-

lichkeit, ausgedrückt durch „executive orders“ 
des neuen US-Präsidenten oder etwa Säuberun-
gen an türkischen Universitäten, betonte der DFG-
Präsident. Für eine freie Forschung und gegen 
alternative Fakten sind wenige Wochen später 
Wissenschaftler auf der ganzen Welt beim „March 
for Science“ auf die Straße gegangen.

Dass die Universität Ulm längst ein Ort des „Strei-
ten-Könnens“ ist, zeigt die Diskussion um die 
politische Vergangenheit ihres Gründungsrektors. 
Wenige Wochen vor den Jubiläumsfeierlichkeiten 
kamen Zweifel an der Gesinnung des hoch ange-
sehenen Hämatologen Professor Ludwig Heilmey-
ers auf. Der Ulmer Medizinhistoriker Professor 
Florian Steger hat daraufhin im Auftrag der Univer-
sitätsleitung die nationalsozialistische Vergan-
genheit Heilmeyers aufgearbeitet. Seine Ergebnis-
se wird er am 20. Juni öffentlich präsentieren – 
und diskutieren. 

Wir würden uns in jedem Fall freuen, Sie bei Jubi-
läumsveranstaltungen jeglicher Couleur begrüßen 
zu dürfen. Der nächste Höhepunkt ist der 50. Jah-
restag der Universität samt langer Nacht der Wis-
senschaft am 21. Juli.

Ihre

Annika Bingmann
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50 Jahre Universität Ulm!
Die beste junge Uni feiert

50 Jahre Universität Ulm: Wer hätte angesichts der Widerstände im Land gedacht, 
dass die „unerwartete Neugründung“ diesen Geburtstag begehen würde? Dement-
sprechend fielen die Feierlichkeiten zum 50. Gründungstag Ende Februar aus: Das 
halbe Jahrhundert wurde mit einem Festakt mit prominenten Gästen sowie einem 
Jubiläums-Ball gefeiert.
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Mit einem Filmausschnitt von der Gründungsfei-
er 1967 stimmte Universitätspräsident Professor 
Michael Weber die Gäste auf den Festakt ein. In 
seiner Ansprache blickte der 2015 zum Univer-
sitätspräsidenten gewählte Informatiker jedoch 
nicht nur auf die Anfangsjahre zurück. Denn in 
50 Jahren hat sich die einst von Ulmer Bürgern 
„ertrotzte“ Universität hervorragend entwickelt: 
In internationalen Rankings zählt sie seit eini-
gen Jahren zu den besten jungen Unis Deutsch-
lands. Wenige Wochen nach dem Gründungstag 
eroberte sie sich diesen Titel auch im THE Young 
University Ranking zurück. Hohe Drittmitte-
leinwerbungen, vier DFG-Sonderforschungsbe-

reiche, sechs ERC Grants sowie renommierte 
Nachwuchs programme belegen die Forschungs-
stärke der jüngsten Landesuniversität. Das Fä-
cherspektrum ist weiterhin medizinisch, natur-
wissenschaftlich, mathematisch und technisch 
geprägt, doch inzwischen studieren fast 11 000 
junge Menschen an der ursprünglich auf 1600 
Studierende ausgelegten Hochschule. „Nach ei-
nem halben Jahrhundert ,Universitätsgeschich-
te‘ darf man gerne feststellen, dass sich die Uni-
versität Ulm seitdem prächtig entwickelt hat“, 
sagte Professor Weber in seinem Grußwort. Ein 
stetiger Ausbau um neue Fächer habe dazu bei-
getragen, dass die Universität heute ein nahezu 
einzigartiges und fokussiertes Profil vorweisen 
könne, welches sie auch gegenüber anderen 
Standorten heraushebe.

Und auch für die zweite Hälfte ihres ersten 
Jahrhunderts sei die Universität Ulm bestens 
positioniert. „Im Rahmen ihrer Struktur- und 
Entwicklungsplanung wird sie sich auf wichtige 
übergreifende Forschungsthemen fokussieren, 
um, immer bezogen auf ihre Fächer, Beiträge zu 
den großen globalen Herausforderungen in den 
Bereichen Alterung, Nachhaltigkeit, Technologi-
en der Zukunft sowie Mensch und Gesundheit 
zu leisten“, erläuterte Weber. Die nächste He-
rausforderung sei die Beteiligung an der Exzel-
lenzstrategie des Bundes und der Länder, bei 
welcher die Universität Ulm, zum Teil mit Part-
nern, drei Anträge zu Exzellenzclustern in den 
Bereichen Traumaforschung, Quantentechnolo-
gie und Energiespeicherung stellen werde. „Ich 
freue mich sehr, dass wir mit den heutigen Feier-
lichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum gemeinsam 
in die Zukunft, das heißt zunächst in die kom-
menden 50 Jahre, starten werden“, schloss der 
Präsident.

Glückwünsche vom Landesvater und  
eine Stiftungsprofessur 

Verkehrsbedingt musste Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann Festgesellschaft und Medien-
vertreter warten lassen. Doch schließlich über-
brachte Kretschmann (Bündnis 90/ Die Grünen) 
der jüngsten Landesuniversität seine Glückwün-
sche. „Es gab schon vor 50 Jahren gute Argumen-
te für eine Universität auch in Ulm: Der Einzugs-
bereich, die bereits vorhandene Exzellenz und 
die Wirtschaftskraft der Region. Vor allem aber 
ist die Universität Ulm wie keine andere unserer 
Landesuniversitäten auf Wunsch und mit Unter-

Universitätsjubiläum mit prominen-
ten Gratulanten (v.l.): DFG-Präsident 
Prof. Peter Strohschneider,  
Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann, Prof. Michael Weber (Präsi-
dent Universität Ulm) und der Ulmer 
Oberbürgermeister Gunter Czisch

50 Jahre Universität Ulm! Die beste junge Uni feiert

Am 25. Februar 1967 ist die Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule 
Ulm mit einem Festakt im Kornhaus gegründet worden. Der Lehrbetrieb star-
tete im Wintersemester 1969 mit nur rund 60 Studierenden in provisorischen 
Räumen in der Innenstadt. 50 Jahre später ist die forschungsstarke Universi-
tät Ulm Mittelpunkt der Wissenschaftsstadt – und im Jubiläumsjahr wird mit 
einem umfangreichen Programm gefeiert. Den offiziellen Auftakt markierte 
der Festakt im Congress Centrum Ulm (CCU) mit mehr als 900 Gästen. Unter 
den prominenten Gratulanten waren der baden-württembergische Minister-
präsident Winfried Kretschmann, Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, 
der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Professor Peter 
Strohschneider sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Stadt, Land und 
Bund. Neben dem ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten 
Professor Erwin Teufel und zahlreichen Parlamentariern nahmen etliche Uni-
versitätsrektoren und Kanzler am Festakt teil. 
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Stadt die Ulmer Neugründung in den 1960er-Jah-
ren vorangebracht hatte. Am Gründungstag feiert 
Ludwig seinen 90. Geburtstag.

Festrede zur „pluralistischen Universität“

Als Festredner konnte Professor Peter Stroh-
schneider gewonnen werden. In seinem Vortrag 
befasste sich der Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft mit dem vielfältigen Wan-
del des „Institutionentyps Universität“ in den 
vergangenen fünf Jahrzehnten und mit der Rolle 
und den Herausforderungen der „pluralistischen 
Universität“ angesichts aktueller gesellschafts-
politischer Entwicklungen. Die Universität, so 
Strohschneider, sei ein Ort des Streitens, des 
Streiten-Könnens und der ,Zumutung‘ im positi-
ven Sinne und zum Besten der Gesellschaft, die 

die Universität trage. „Sie war ein solcher Ort 
hier in Ulm im zurückliegenden halben Jahrhun-
dert. Und sie wird es auch in den kommenden 
50 Jahren sein. Das jedenfalls ist der wichtigste 
Wunsch, den ich mir zum Universitätsgeburtstag 
denken kann. Dafür lohnt sich jede und aller An-
strengung“, so der DFG-Präsident.

Der Festakt wurde von einem Ensemble des Ul-
mer Universitätsorchesters begleitet und mün-
dete in einem Empfang und schließlich im Ball. 
Doch auch nach dem Gründungstag feiert die 
Universität Ulm weiter. Ein Höhepunkt ist der 50. 
Jahrestag mit anschließender langer Nacht der 
Wissenschaft am 21. Juli. Mit Vortragsreihen und 
etwa einer Ausstellung zur Geschichte war und 
ist die Universität Ulm schon jetzt in der Innen-
stadt präsent.   ab

Beim Gründungstag wurde die Aus-
stellung zum Universitätsjubiläum 
erstmals gezeigt

50 Jahre Universität Ulm  |  7

stützung der Bürger der Stadt entstanden“, so 
Kretschmann, der die Uni bereits 2014 besucht 
hatte. „Gemeinsam mit der Hochschule Ulm und 
der Hochschule Neu-Ulm bildet die Universität 
heute ein Trio, das in Sachen Wissenschaft und 
Forschung den Ton in der Region angibt.“ Der Mi-
nisterpräsident machte den Erfolg der Universität 
Ulm bei den „Regionalen Forschungsallianzen“ 
publik. Vom Land mit 900 000 Euro gefördert, 
überträgt eine interdisziplinäre Forschergruppe 
der Universitäten Ulm und Stuttgart sowie des 
Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung 
Erkenntnisse der Quantenwissenschaften in die 
industrielle Anwendung. Möglichkeiten reichen 
von hochsensiblen Sensoren bis zu Magnetre-
sonanztomographen, mit denen sich Stoffwech-
selprozesse beobachten lassen. Doch auch die 
fragwürdige Rolle des Ulmer Gründungsrektors 
Professor Ludwig Heilmeyer im Nationalsozialis-
mus ließ er nicht unerwähnt und lobte die  Aufar-
beitung durch die Universität.

In seinem Grußwort unterstrich der Ulmer Ober-
bürgermeister Gunter Czisch (CDU) ebenfalls die 
Bedeutung der Ulmer Universität für Stadt und 
Region. Czisch betonte, dass die Universität Ulm 
und in deren Folge die Einrichtungen der Wissen-
schaftsstadt Ulm den Weg in die Wissensgesell-
schaft geebnet hätten: „Was Ulm heute ist, was 
es an Chancen in den letzten Jahren erhalten 
und wahrgenommen hat, das verdankt es auch 
seiner Universität.“ Bildung und Innovation kom-
me in Zeiten von Globalisierung und Wissensge-
sellschaft ein besonderer Stellenwert zu. „Man 
mag sich nicht ausmalen, wo wir heute stünden, 
wenn damals die Entscheidung für die Ulmer 
Universitätsgründung nicht getroffen worden 
wäre. Wir wissen heute sehr gut, dass ohne die 
Universität, die Hochschule und die Einrichtun-
gen der Wissenschaftsstadt der Strukturwandel 
in unserer Region nicht so erfolgreich gelungen 
wäre.“
Für die Stadt sei das 50. Jubiläum daher auch 
Anlass, einen weiteren Impuls zu setzen. Czisch 
kündigte an, die Stadt werde eine Stiftungspro-
fessur „Vernetzte Mobilitätssysteme“ ins Leben 
rufen, mit dem Ziel, das Thema „Digitale Mobili-
tät“ zu vertiefen, das, so der Oberbürgermeister, 
„eines der ganz großen Themen der künftigen 
städtischen Entwicklung“ sei. Die Unterstützung 
umfasst 600 000 Euro für sechs Jahre.
Czischs Amtsvorgänger Ivo Gönner nahm ebenso 
am Festakt teil wie Alt-Oberbürgermeister Ernst 
Ludwig, der als Universitätsbeauftragter der 

Weitere Fotos und Texte 
zum Gründungstag:
http://t1p.de/gruendungstag
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Impressionen 
vom Jubiläumsball

Jubiläumsball der Universität 
Über 430 Gäste tanzen in den Gründungstag
 
Mehr als 430 Gäste haben beim Jubiläumsball zum 50-jährigen 
Bestehen der Universität Ulm in den eigentlichen Gründungstag 
am 25. Februar getanzt. Zudem wurde im Congress Centrum Ulm 
(CCU) ein umfangreiches Showprogramm geboten. 
Im Anschluss an Sektempfang und Buffet eröffneten Universitäts-
präsident Professor Michael Weber und SWR-Moderatorin Maren 
Haring den Ball. Nach dem Eröffnungstanz erinnerten sie mit 
Filmszenen an die Gründungszeit der immer noch jüngsten Lan-
desuniversität. Seit den Anfangsjahren unterstützt und begleitet 
die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) die einstige Neugrün-
dung. „Und wenn das ,Patenkind‘ dann 50 wird, bekommt es ein 
Geschenk“, sagte der UUG-Vorsitzende Hans Hengartner und 
übergab dem Universitätspräsidenten Professor Michael Weber 
einen Spendenscheck über 50 000 Euro. Weber kündigte an, das 
Geld in die Nachwuchsförderung zu investieren.
Einen Überblick über das Spektrum des Hochschulsports gaben 
studentische Athleten beim Ball. Die Darbietungen reichten von 
der Jonglage über Tanzeinlagen bis zum Fechten. 

Bereits bei den Highlights der Physik im September 2016 hatten 
die Regensburger Physiker UrPhis ihr Publikum mit einer Experi-
mentalshow begeistert. Und auch beim Jubiläumsball bewiesen 
die Showtalente, dass Physik alles andere als graue Theorie ist.
Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des „Ge-
dankenlesers“ Dr. Florian Ilgen. Die Ballgäste staunten über die 
Fähigkeiten des „Mind Seducers“, der sogar die Geburtsstunde 
einer Freiwilligen korrekt bestimmte. Die Tanzeinlagen des Ball-
abends wurden von der Tom Lehner-Band begleitet.

Pünktlich um Mitternacht ist dann das Geschenk des Studieren-
denwerks, eine mehrstöckige Geburtstagstorte mit Feuerwerk, in 
den Einsteinsaal gefahren worden. Mit dem Auftritt der Samba-
gruppe der Universität „Gato Sorriso“ fand der Abend einen 
fulminanten Ausklang.   ab
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Über 1400 Gäste haben den Gründungstag der 
Universität Ulm im festlichen Rahmen im Con-
gress Centrum Ulm gefeiert. Um einen reibungs-
losen Ablauf zu garantieren, war Eventmanager 
Daniel Simicic von der Abteilung Marketing und 
Veranstaltungsorganisation der Uni mehr als 
ein Jahr mit den Vorbereitungen beschäftigt. Im 
Gespräch berichtet er von den vielfältigen Auf-
gaben im Vorfeld und von der Spannung am Tag 
selbst. 

Herr Simicic, wie sahen die ersten Vorbereitun-
gen für den Gründungstag aus? 
Simicic: „Die Idee, dass die Uni einen großen 
Gründungstag um den Geburtstag am 25. Feb-
ruar herum feiern will, stand bereits relativ früh 
fest. Im Herbst 2015 gingen die Planungen dann 
zügig voran. Nach und nach nahm die Veranstal-
tung Form an: Tagsüber sollte es einen Festakt 
und am Abend einen Ball geben. Als dann die-
ser Rahmen feststand, ging es für das Team der 
Veranstaltungsorganisation ein ganzes Jahr lang 
an die Feinplanung. Vom ersten Transporter zum 
Veranstaltungsort im CCU bis zum letzten Licht, 
das ausgemacht werden muss.“

Wie schaffen Sie es, bei so umfangreichen Ver-
anstaltungen, an alles zu denken?
„Checklisten und regelmäßige Meetings sind das 
A und O bei der Organisation einer so großen 
Veranstaltung. Immerhin hatten wir rund 1400 
Gäste zu betreuen und ein Programm von fast 
zehn Stunden zu stemmen. Man überlegt, welche 
Aufgaben es gibt und kategorisiert sie nach zum 
Beispiel Einladungsmanagement, Technik und so 
weiter. Dann folgt eine lange Phase, in der die 

Planung verfeinert wird: Was könnte noch feh-
len? Ich weiß nicht, wie oft wir diesen Gründungs-
tag Punkt für Punkt durchgegangen sind, bis alles 
erfasst und geplant war. Zum Schluss habe ich 
sogar nachts vom Gründungstag geträumt…“

Ohne perfekte Vorbereitung geht es also nicht. 
Welche Aufgaben hatten Sie am Gründungstag 
selbst? 
„Ich schätze, dass über 90 Prozent der Arbeit im 
Voraus erfolgt. Dennoch gab es am Tag selbst 
noch eine Menge zu koordinieren. Beim Jubilä-
umsball am Abend mussten wir uns zum Beispiel 
fest an den geplanten Ablauf halten, so dass 
pünktlich um Mitternacht die Geburtstagstorte 
hereingefahren werden konnte. Da kam es durch-
aus vor, dass eine Tanzpassage verkürzt wurde. 
In diesem Fall mussten das Team hinter der Büh-
ne, die Band, die Techniker und die nächsten 
Künstler rechtzeitig darüber informiert werden. 
Natürlich ohne dass die Gäste etwas davon mit-
bekommen. Das war Spannung bis zum Schluss! 
Ohne die tolle Zusammenarbeit im Marketing-
Team, mit unseren studentischen Aushilfskräften 
und vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Bereichen wäre das gar nicht möglich gewesen.“ 

Was macht Ihnen besonders viel Freude an einer 
so umfangreichen Aufgabe? 
„Ich sehe gerne das Ergebnis, wenn alles läuft 
und jeder zufrieden ist. Für mich selbst verging 
der Gründungstag wie im Flug. Ich konnte gar 
nicht glauben, dass alles so schnell vorbei war. 
Auch privat bin ich oft derjenige, der, zum Bei-
spiel bei Urlaubsreisen, viel organisiert. Eine gute 
Vorbereitung ist die halbe Miete!“   stg

  

Hinter den Kulissen des Gründungstags 
„Mehr als 90 Prozent ist Vorbereitung“

Zur Person

Daniel Simicic (31) kommt 
aus Ulm und hat in Neu-
Ulm und Sligo, Irland, 
BWL und Internationales 
Marketing studiert. Seit 
Mai 2013 ist er in der Ab-
teilung I-4 Marketing und 
Veranstaltungsorganisati-
on unter anderem für die 
Organisation des Dies aca-
demicus, des Jahrestags 
oder für die Übergabe der 
Deutschlandstipendien 
zuständig. Im Jubiläums-
jahr gehören zusätzlich die 
Planung des Festakts und 
des Jubiläumsballs zum 
Gründungstag sowie des 
50. Jahrestags am 21. Juli 
zu seinen Aufgaben. stg

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz

uni ulm intern    340/Mai 2017

Das Backstage-Team beim Jubilä-
umsball: Daniel Simicic, Sarah Kast, 
Diana Frankenhauser, Anika Lutzen-
berger, Lars Mostue (v.l.)
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Die Uni zeigt Flagge

Pünktlich zum Start des Jubiläumsjah-
res wurden zum ersten Mal die neu 
gestalteten Jubiläumsfahnen an den 
städtischen Masten gehisst. An zehn 
Standorten, darunter ganz prominent 
vor dem Ulmer Münster, werden die 
zwei Uni-Motive das ganze Jahr über 
immer wieder aufgezogen. Vor allem 
rund um die großen Jubiläumsveran-
staltungen zeigt so die Uni in der Stadt 
Flagge.
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50. JAHRESTAG UND LANGE NACHT DER WISSENSCHAFT AM 21. JULI

Neben dem Jahrestag mit einem Festvortrag von EU-Kommissar Günther Oettinger (Beginn 14:00 Uhr)  
feiert die Universität Ulm am Freitag, den 21. Juli 2017, von 16:00 Uhr bis Mitternacht einen weiteren 
Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Die Lange Nacht der Wissenschaft lockt mit einem spannenden und 
unterhaltsamen Programm die ganze Familie auf den Campus. 
Sind Sie schon einmal durch ein Herz gegangen? Oder haben Sie schon einmal erlebt, wie angehende 
Mediziner in einer Live-Simulation die Erstversorgung von schweren Unfallverletzungen üben? Lernen 
Sie die Mobilität der Zukunft kennen und entdecken Sie das erste umweltfreundliche Brennstoffzel-
lenflugzeug und selbstfahrende Autos! Zu diesen und vielen anderen Themen erwarten Sie Vorträge, 
Ausstellungen, Infostände, Workshops, Führungen und ein Science Slam.   stg

Weitere Informationen/Programm unter  http://t1p.de/lange-nacht
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Zum 50. Jubiläum der Universität Ulm ist ein 
eigens gestalteter Bus in Ulm und Neu-Ulm 
unterwegs. Der Gelenkbus der SWU Verkehr 
ist von der Ulmer Werbeagentur Aksis neu 
gestaltet und rundum mit mehreren Uni-Mo-
tiven beklebt worden. Sie zeigen neben der 
Jubiläums-Vignette eine Petri-Schale mit an-
tibiotikaresistenten Bakterien. Auch ein Teil 
des hochempfindlichen Transmissionselek-
tronenmikroskops SALVE („Sub-Ångstrøm 
Low-Voltage Electron microscopy“), das im 
September 2017 an die Uni umziehen soll, ist 
abgebildet. 

Der Bus kommt im Jubiläumsjahr auf allen Li-
nien der SWU zum Einsatz, besonders aber 
auf den Linien 3 und 5, die die Uni auf dem 
Oberen Eselsberg an Ulm und Neu-Ulm an-
binden. Er soll die enge Verbundenheit zwi-
schen Stadt und Universität ausdrücken und 

Das Uni-Jubiläum hat den Ulmer Kulturmacher 
Ralf Milde zu einer „Theatralisierung der Univer-
sität im öffentlichen Raum“ inspiriert. Im Zuge 
seiner Aktion „Ulmer Lehrstühle“ will der Inhaber 
des Büros kulturconsulting bis zu zehn Sitzmöbel 
am östlichen Münsterplatz aufstellen, die Fachbe-
reiche der Universität repräsentieren. 

Den Anfang machte die Zahnmedizin: Ende April 
setzte Milde mit zahlreichen Helfern – darunter 
auch Universitätspräsident Professor Michael 
Weber – einen überdimensionierten Backen-
zahn aus weiß lackierten Verbundholzplatten 
zusammen. Anatomisch etwas ungewöhnlich, 
aber nicht unmöglich: Der Zahn steht auf vier 
„Wurzeln“ – stellvertretend für die vier Kliniken 
des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde. Dementsprechend weihten die Professo-
ren Bernd Haller, Bernd Lapatki, Ralph Luthardt 
und Alexander Schramm den ersten Beitrag zur 
„Universitätsallee“ mit fachspezifischen Versen 
ein. Der Backenzahn ist ein echter „Stiftungs-
lehrstuhl“, gefördert von der bredent group, 
einem Sendener Anbieter für Zahntechnik und 
-implantate. 
Für weitere Stühle, die ebenfalls aus geschnitte-
nen Platten zusammengesetzt werden sollen, 

sucht Ralf Milde noch Sponsoren. Als nächster 
Streich folgt voraussichtlich der Lehrstuhl Medi-
zin/Psychologie in Form eines Gehirns.   ab

QR-Code:
Film vom Aufbau und Gedicht  
der Zahnmediziner

Geburtstags-Installation am Münsterplatz
Bis zu zehn Stiftungslehrstühle für die Uni Ulm!

Mit dem Bus zum Uni-Jubiläum

gleichzeitig für das Jubiläum 
werben. Täglich nutzen rund 
100 000 Fahrgäste den öf-
fentlichen Nahverkehr der 
SWU.   stg

uni ulm intern    340/Mai 2017
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Die Zahnmedizin-Professoren Alexander Schramm, 
Bernd Lapatki und Bernd Haller (v.l.) hatten für die 
Lehrstuhl-Einweihung gedichtet (nicht im Bild: Prof. 
Ralph Luthardt)

Wünschen dem Jubiläumsbus allzeit gute Fahrt: Marc 
Fuchs, Abteilungsleiter Marketing und Kommunikati-
on der SWU, Vanessa Vaca, Fachberaterin Vertrieb bei 
KMS Buswerbung, Geschäftsführer Nestor Aksiuk von 
der Werbeagentur Aksis, der Leiter der Öffentlichkeits-
arbeit und Repräsentation der Stadt Ulm, Ingo Berg-
mann, und Ellen Kamrad, Leiterin der Marketingabtei-
lung der Uni Ulm (v.r.)
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z Mit mehreren Vortragsreihen ist die Universität 
Ulm im Jubiläumsjahr in der Stadt präsent. Den 
Auftakt hat Mitte Januar der 50. UUG-Vortrag zur 
Traumaforschung markiert. In der voll besetzten 
neuen Kundenhalle der Sparkasse referierte Pro-
fessorin Anita Ignatius, Leiterin des Instituts für 
Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik, 
über schwere körperliche Verletzungen – bei-
spielsweise nach Unfällen. Über Psychotraumata, 
also seelische Verletzungen, sprach der Kinder- 
und Jugendpsychiater Professor Jörg Fegert. Unter 
dem Motto „Wissen erleben“ bringt die Ulmer Uni-
versitätsgesellschaft seit 2010 Forscherpersön-
lichkeiten in die Stadt. 
Die ersten Vorträge im Jubiläumsjahr waren For-
schungsbereichen gewidmet, mit denen die Uni 
bei der Exzellenzstrategie des Bundes und der 
Länder antritt. Neben der Traumaforschung sind 
dies die Quantentechnologie – den UUG-Vortrag 
hielt Professor Fedor Jelezko – sowie die Batterie-
forschung (Prof. Axel Groß). Die zweite UUG-Vor-
tragsreihe im Jubiläumsjahr beginnt am 20. Mai.

Die Uni in der Stadt: Vortragsreihen im Jubiläumsjahr

Smarter together. USM schafft ein kollaboratives 
Arbeitsumfeld: kreatives Potenzial wird freigesetzt, 
Synergien optimal genutzt – ein Team, ein Tisch.

 WAS ZÄHLT SIND

TEAMWORK, 
KREATIVITÄT 
UND SIE.

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

z Weiterhin sind in der ersten Jahreshälfte zwei 
neue neurowissenschaftliche Reihen im Stadt-
haus gestartet. Unter dem Motto „Das Gehirn 
– ein außergewöhnliches Organ“ beleuchten 
Forscher aus ganz Deutschland den Einfluss des 
Gehirns auf Persönlichkeit, Leistungsfähigkeit 
sowie Moral und Ethik. Initiiert hat die ganzjähri-
ge Reihe Professor Albert Ludolph, Ärztlicher Di-
rektor der Universitätsklinik für Neurologie (RKU).
„Neurochirurgie zum Anfassen“ bietet die zweite 
Medizin-Reihe mit patientennahen Titelthemen 
wie „Das Kreuz mit dem Kreuz“ oder „Wenn der 
Nerv nervt“.

z Der berufsbegleitenden Weiterbildung in Zei-
ten von Industrie 4.0 widmete sich hingegen die 
School of Advanced Professional Studies (SAPS). 
In vier Vorträgen in der Sparkasse „Neue Mitte“ 
hat die SAPS im ersten Halbjahr aktuelle Entwick-
lungen in der Wirtschaft mit ihren Masterstudi-
engängen, beispielsweise Business Analytics, 
zusammengebracht. 

WEITERE TERMINE

20. Juni: Vortrag und  
Podiumsdiskussion zur 
nationalsozialistischen 
Vergangenheit des Grün-
dungsrektors Prof. Ludwig 
Heilmeyer 
(18:00 Uhr, Hörsaal 4/5)

30. Juni: Sommerfest für 
Universitätsmitglieder 
(15:00 Uhr, Universität 
West)

21. Juli: Festakt zum 50. 
Jahrestag der Universität 
Ulm (Beginn 14:00 Uhr) 
mit anschließender langer 
Nacht der Wissenschaft 
(16:00 Uhr, Universität 
Ost)

13. Oktober: Zukunfts-
forum der UUG und der 
Universität Ulm
(18:00 Uhr, voraussicht-
lich Kornhaus Ulm)
www.uni-ulm.de/50jahre

uni ulm intern    340/Mai 2017
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Mit den ULM LECTURES ist Anfang März eine 
hochkarätige Vortragsreihe im Jubiläumsjahr 
der Universität Ulm angelaufen. Das Konzept: 
Internationale Spitzenforscher stellen ihre wis-
senschaftliche Arbeit interessierten Bürgern im 
Ulmer Stadthaus vor. Als wahre Publikumsmag-
neten erwiesen sich der führende Krebsforscher 
und Nobelpreisträger von 2008, Professor Harald 
zur Hausen, sowie die Mitentdeckerin der „Gen-
schere“ CRISPR-Cas9, Professorin Emmanuelle 
Charpentier.

Die feste Überzeugung, dass Viren Krebs auslö-
sen können, zieht sich durch das Forscherleben 
von Professor Harald zur Hausen: In den 1970er- 
und 80er-Jahren wurde seine Annahme, dass 
sexuell übertragbare Humane Papillomviren 
(HPV) zur Entstehung von Gebärmutterhalskrebs 
beitragen, von vielen Fachkollegen nicht ernst 
genommen. Mittlerweile gilt der Zusammenhang 
als gesichert und Mädchen wird standardmäßig 
eine HPV-Impfung empfohlen. Für seine For-
schungsleistung erhielt der hartnäckige Medizi-
ner 2008 den Nobelpreis. Enge Kontakte zu Pro-
fessor zur Hausen pflegt der Ulmer Vizepräsident 
für Medizin und Ärztliche Direktor der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin, Professor Klaus-Mi-
chael Debatin.
Zum Auftakt der ULM LECTURES sprach der 
ehemalige wissenschaftliche Vorstand und 
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ) in Heidelberg jedoch 

über seinen aktuellen Forschungsschwerpunkt, 
Erkrankungen, die durch den Verzehr von Milch 
und Fleisch entstehen. Auslöser seien, so zur 
Hausen, tierische Viren, die den Rindern selbst 
nicht schaden. In menschlichen Zellen könn-
ten sie jedoch ihre Gene ablagern, was im Zu-
sammenspiel mit weiteren Faktoren womöglich 
krebsauslösend wirke. Ein wichtiger Ausgangs-
punkt dieser These waren epidemiologische 
Daten zur weltweiten Häufigkeit von Dickdarm-
krebs: Demnach ist das Erkrankungsrisiko in 
Ländern mit hohem Konsum von rotem Fleisch 
erhöht. Eine Ausnahme stellt die Mongolei dar, 
wo allerdings Fleisch von anderen Rinderrassen 
als in Europa oder in den USA verzehrt wird. Die-
se Beobachtungen hätten ihn und seine Ehefrau, 
Professorin Ethel-Michele de Villiers, dazu ver-
anlasst, Seren und Milchprodukte europäischer 
Rinder zu analysieren. Und siehe da: Bisher 
haben sie 20 unterschiedliche zirkuläre einzel-
strängige Moleküle isoliert, die vier Untergrup-
pen zugeordnet werden. Eben diese als „bovine 
Milch- und Meatfaktoren“ (BMMF) bezeichneten 
Moleküle könnten gemäß zur Hausen womöglich 
Jahrzehnte nach der Infektion und gemeinsam 
mit weiteren Faktoren Krebs beim Menschen 
auslösen. 

Doch nicht nur für Krebserkrankungen könnte 
die gemeinhin als gesund geltende Milch ein 
Risikofaktor sein. Professor zur Hausen hat vor 
allem auch die neurodegenerative Erkrankung 
Multiple Sklerose (MS) im Visier: Im Stadthaus 
stellte der Mediziner ein Modell vor, wonach 
Milchkonsum in Kombination mit Vitamin D3-
Mangel und einer Reaktivierung von Herpes-Vi-
ren, mit denen fast alle Menschen infiziert sind, 
MS auslösen kann.

Zudem wurde der Einfluss der Erreger aus Milch 
und Fleisch auf weitere chronische Erkrankungen 
des Menschen, die oft im höheren Lebensalter 
auftreten, diskutiert. Beispiele waren Diabetes 
und etwa Morbus Crohn. 

„Superstars“ der Wissenschaft 
bei den ULM LECTURES
Auftakt mit Krebsviren und Genscheren

Prof. Emmanuelle Charpentier (Mitte) sorgte für ein 
voll besetztes Stadthaus. Hier wird sie flankiert vom 
Universitätspräsidenten Prof. Michael Weber und Dr. 
Lisa-Katharina Maier, die Charpentiers Gastgeberin 
Prof. Anita Marchfelder vertrat
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Weitere Ulm LECTURES:

Prof. Dr. Robert A. Weinberg
19. Mai, 18:00 Uhr
„Mechanisms of Malignant 
Progression of Carcinoma 
Cells“ (englisch) 

Prof. Dr. Bert Hölldobler
1. Juni, 18:00 Uhr
„Der Superorganismus: Kom-
munikation und Kooperation 
in Ameisengesellschaften“  

Prof. Dr. William D. Phillips
7. Juli, 19:00 Uhr
„Time, Einstein and the
coolest stuff in the universe“ 
(englisch)

Prof. Dr. Pierre-Louis Lions
19. Juli,18:00 Uhr
„On mean field games“ 
(englisch)

Prof. Dr. William E. Moerner
6. November, 18:00 Uhr
„What can you learn from wat-
ching single molecules? From 
super-resolution imaging to 
nanoscale probes of 3D dyna-
mics in cells“ (englisch)

Veranstaltungsort ist das 
Ulmer Stadthaus. 
Der Eintritt ist frei!
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Sollten wir jetzt also aufhören, Fleisch zu essen 
und Milch zu trinken? „Die meisten über Zweijäh-
rigen sind bereits mit den BMMF infiziert. Für die 
Krankheitsentstehung müssen ohnehin weitere, 
erbgutverändernde Faktoren hinzukommen“, 
beschwichtigte zur Hausen. Trotzdem sei die Er-
forschung der bovinen Milch- und Meatfaktoren 
wichtig, um die Entwicklung von Krebs oder etwa 
MS zu verstehen und eines Tages – etwa mit ei-
ner Impfung oder anderen Präventionsmaßnah-
men – einzugreifen. 

Prof. Charpentier: Hoffnungsträgerin der Genetik 

Selfies mit einem Superstar der Wissenschaft im 
Stadthaus: Dieses seltene Phänomen war rund 
drei Wochen später bei der ULM LECTURE von 
Professorin Emmanuelle Charpentier, Direktorin 
des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie 
in Berlin, zu beobachten. Die 48-Jährige gilt als 
aussichtsreiche Anwärterin für den Nobelpreis. 
Für die maßgebliche Mitentdeckung der Gen-
schere CRISPR-Cas9 ist Charpentier unter ande-
rem bereits mit dem Breakthrough Prize in Life 
Sciences ausgezeichnet worden und zählt ge-
mäß dem Magazin „Time“ zu den 100 einfluss-
reichsten Personen weltweit. Mit dem moleku-
larbiologischen Werkzeug CRISPR-Cas9 lassen 
sich krankmachende Abschnitte aus dem Erb-
gut schneiden und erwünschte einfügen, Gene 
an- oder ausschalten. Kein Wunder, dass das 
sogenannte „genome editing“ als Hoffnungsträ-
ger der Genetik gilt. Dabei war Charpentiers Er-
folg nicht unbedingt abzusehen: „Wir haben an 
Bakterien und ihren Virusinfektionen geforscht, 
was damals kaum jemanden interessiert hat. Als 
nette Überraschung entdeckten wir dabei CRIS-
PR-Cas9 und seine erstaunlichen Fähigkeiten“, 
erklärte die Biochemikerin in ihrem englisch-
sprachigen Vortrag. 

Denn tatsächlich liegt der Ursprung der Gen-
schere im Immunsystem (CRISPR-Cas) von Ein-
zellern. Die Forscher um Charpentier erkannten: 
Nach einer ersten Virenattacke bauen Bakterien 
und Archaeen Teile der Erreger-DNA in ihr eige-
nes Erbgut ein – und können den Angreifer so 
immer wieder identifizieren. Kommt es zu einer 
zweiten Attacke, zerschneiden sogenannte Cas-
Proteine die Viren – und genau dieser Mechanis-
mus liegt der Genschere zugrunde. Nur ein Jahr 
nach dieser Entdeckung begann der „CRISPR-
Craze“ – Emmanuelle Charpentier zeigte ihrem 
Publikum Schlagzeilen in Wissenschaftsmaga-
zinen. Kein Wunder, denn die neue Genschere 
lässt sich zielgenau in pflanzlichen, tierischen 
und menschlichen Zellen anwenden. Dabei ist 
sie einfacher zu handhaben und kostengünsti-

ger als bisherige Methoden wie Zinkfingernukle-
asen und TALENs. Alleine in der Humanmedizin 
reichen die Anwendungsmöglichkeiten von der 
Gentherapie – etwa bei Erbkrankheiten – über 
die Suche nach neuen Angriffspunkten für Me-
dikamente bis zur Entwicklung neuer Modell-
systeme. „Zum einen können die Zellen dem 
betroffenen Patienten entnommen, mit der Gen-
schere korrigiert und wieder eingesetzt werden. 
Zum anderen kann CRISPR-Cas9 ,verpackt‘ und 
zu seinem Ziel im Körper transportiert werden“, 
erklärte Charpentier.

Auch an der Universität Ulm wird das System 
CRISPR-Cas erforscht – und zwar am Institut für 
Molekulare Botanik. Professorin Anita Marchfel-
der koordiniert die DFG-Forschergruppe FOR 
1680, der auch Emmanuelle Charpentier ange-
hört. Im Stadthaus wurden die beiden Super-
stars der Wissenschaft – Charpentier und ihre 
Genschere – auf jeden Fall von ihrer Fangemein-
de gefeiert.   ab

Drei Fragen an den Nobelpreisträger 
Prof. Harald zur Hausen

Herr Professor zur Hausen, die Erkenntnis, dass be-
stimmte Viren Krebs auslösen können, hat Ihnen 
den Nobelpreis eingebracht. Wie sind Sie als junger 
Forscher darauf gekommen, diesen Zusammenhang 
zu untersuchen? 
Zur Hausen: „Die Vermutung, dass Virusinfektio-
nen zu Krebs führen können, kam mir aufgrund der 
Kenntnis der Lysogenie von Bakterien. Bakterien können das Erbgut von Pha-
gen – also Bakterien-Viren – aufnehmen, hierdurch zum Teil neue Eigenschaften 
gewinnen, und dieses Erbgut gelegentlich spontan wieder zur Virusproduktio-
nen reaktivieren. Dies habe ich während meines Medizinstudiums gelernt und 
bereits zu dieser Zeit vermutet, dass eine solche Aufnahme von viralem Erbgut 
auch bei Krebserkrankungen von Bedeutung sein kann.“

Anfangs haben viele Fachkollegen Ihre Hypothese angezweifelt. Was hat sich 
durch die Auszeichnung mit dem Nobelpreis für Sie geändert? Forscht es sich 
nun freier?
 „Durch die Auszeichnung mit dem Nobelpreis hat sich mein Leben in der Tat 
verändert. Ich nehme derzeit eine Fülle von zusätzlichen Verpflichtungen wahr 
– auf der Basis von Kollegenanfragen, von Einladungen, von Seminarvorträgen 
und vielem anderen. Ich kann zwar frei forschen, habe dies jedoch auch in der 
Zeitphase getan, als meine Hypothesen von Fachkollegen immer wieder einmal 
angezweifelt wurden.“

Warum würden Sie jungen Menschen raten, in die (bio-) medizinische For-
schung zu gehen?
 „Jungen Menschen würde ich nur dann raten, in die biomedizinische Forschung 
zu gehen, wenn sie hochgradig motiviert sind und ein intensives Interesse an sol-
chen Fragestellungen verspüren. Ein gewisses Maß an ,Querdenken‘ und breitere 
Kenntnisse über das eigene Fachgebiete hinaus sind immer hilfreich.“   ab

Aussichtsreiche Kandidatin für den 
Nobelpreis: Prof. Charpentier

uni ulm intern    340/Mai 2017
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Südeingang der Universität Ulm Die Universität Ulm hat ihren Titel zurückerobert 
und ist wieder beste junge Uni Deutschlands! Mit 
einem ausgezeichneten 8. Platz in den Times Hig-
her Education (THE) „Young University Rankings“ 
lag die schwäbische Uni sogar noch vor dem 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Uni 
Konstanz, die im letzten Jahr ihr 50-jähriges Beste-
hen feierte, war altersbedingt aus dem Ranking 
ausgeschieden. Relevant für die Rangliste des 
britischen THE-Verlages waren Beurteilungen in 
den Bereichen Forschung, Lehre, wissenschaftli-
cher Einfluss (Zitationen), Internationalität und 
Drittmittel aus der Industrie.

Mit dem hervorragenden Rang 8 hat die Uni Ulm 
im Vergleich zum vergangenen Jahr noch fünf Plät-
ze gutgemacht. Platz 1 der weltweit besten jungen 
Universitäten belegt erneut die École Polytech-

nique Fédérale de Lausanne aus der Schweiz, 
gefolgt von der Hong Kong University of Science 
auf Platz 2 und der Nanyang Technological Univer-
sity (Singapur) auf Platz 3. „Mit diesem tollen 
Ergebnis hat sich die Universität zu ihrem 50. 
Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk 
gemacht. Wir freuen uns sehr, dass hier die Leis-
tungen unserer Forschenden und Lehrenden eine 
gebührende Anerkennung finden“, so Universi-
tätspräsident Professor Michael Weber. „Und wir 
sind natürlich sehr stolz darauf, weil wir damit 
zeigen können, dass auch eine mittelgroße Uni-
versität wie die unsere weltweit in der ersten Liga 
spielen kann“, ergänzt Weber. Mit solch einem 
Erfolg könne man aus dem Ranking der jungen 
Universitäten im nächsten Jahr beruhigt ausschei-
den. Besonders gut schnitten die Ulmer übrigens 
bei der Zitationshäufigkeit und den Industriemit-
teln ab. 

Gründe für das hervorragende Ergebnis sieht der 
Präsident vor allem in der Fokussierung der For-
schung auf bestimmte Schwerpunktbereiche. 
Diese schärfe nicht nur das Profil als medizinisch-
technisch-naturwissenschaftliche Uni, sondern 
verbessere auch die internationale Sichtbarkeit 
und Konkurrenzfähigkeit. Die Universität Ulm 
wurde bereits mehrfach als beste junge Uni 
Deutschlands ausgezeichnet:  darunter in den THE 
Rankings „150 Under 50“ in den Jahren 2014 und 
2015 sowie in den QS Rankings „Top 50 Under 50“ 
in den Jahren 2013, 2014 und 2016.    wt

Im THE-Ranking ist die Uni Ulm wieder beste junge Uni Deutschlands

Titel im Jubiläumsjahr zurückerobert! 

Rankingergebnisse:
http://t1p.de/THE2017
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Ulmer Dermatologie-Preis 2017
Universität Ulm und Stadt Ulm schreiben den 
Ulmer Dermatologie-Preis aus, der in dreijähri-
gem Turnus für herausragende wissenschaftli-
che Leistungen auf dem Gebiet der genetisch 
bedingten Hauterkrankungen verliehen wird. 
Der Preis ist mit 2000 € dotiert. Teilnahmebe-
rechtigt sind Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und 
Naturwissenschaftler unabhängig von ihrer 
Nationalität und der Art ihrer Tätigkeit (Klinik, 
Institut, freie Praxis). Die zur Bewerbung einge-
reichten Arbeiten müssen Bezüge sowohl zur 
Dermatologie als auch zur Genetik haben. Dabei 
ist freigestellt, ob sie klinische Fragen oder Fra-
gen der Grundlagenforschung aufgreifen.

Jeder Bewerber darf nur eine Arbeit vorlegen. 
Sie sollte in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst sein. Eingereicht werden können 
unpublizierte oder nach dem 01.01.2013 publi-
zierte wissenschaftliche Arbeiten, die noch 
nicht anderweitig prämiiert wurden und an kei-
ner anderen Preisbewerbung teilnehmen. Preis-
fähig ist auch die wissenschaftliche Gesamt-
leistung einer Persönlichkeit ohne Vorlage einer 
Arbeit. Das vorrangige Ziel des Ulmer Dermato-
logie-Preises besteht jedoch in der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Bewerbungen sind inkl. Lebenslauf und Publi-
kationsverzeichnis in dreifacher Ausfertigung 
bis zum 31. August 2017 (Datum des Poststem-
pels) zu richten an: 

Universität Ulm, Präsidialbüro 
Helmholtzstr. 16,89081 Ulm.
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Maßstäbe gesetzt hat in der Tat das Studieren-
denwerk Ulm bei der feierlichen Eröffnung des 
dritten und letzten Bauabschnittes des Studie-
rendenwohnhauses auf dem Oberen Eselsberg. 
So wurde der neue Gebäudekomplex Ende März 
nicht nur fristgerecht fertiggestellt, sondern auch 
der Kostenrahmen eingehalten. 

Der Neubau in der Manfred-Börner-Straße 5, mit 
dem das campusnahe Bauvorhaben seinen bauli-
chen Abschluss fand, kam sogar mit knapp zehn 
Millionen Euro günstiger weg als ursprünglich 
geplant. 98 Wohnheimplätze und eine Kinderkrip-
pe bietet das neue Gebäude, das als Stahlbau-
konstruktion überwiegend mit wirtschaftlichen 
Fertigteilen erstellt wurde. Insgesamt wohnen, 
studieren und leben in der „Upper West Side“ – 
die Bezeichnung ist übrigens das Resultat eines 
studentischen Ideenwettbewerbs – nun fast 400 
Studentinnen und Studenten. „Dabei kommt etwa 
die Hälfte der Studierenden dieser Wohnanlage 
aus dem Ausland, und zwar aus 46 Nationen“, 
betonte der Geschäftsführer des Studierenden-
werkes Ulm, Claus Kaiser. 

In dem neuen Gebäude sind acht Elfer-Wohnge-
meinschaften und zwei Fünfer-WGs untergebracht. 
Dazu kommen Büroräume des Studierendenwerks 
für die Psychosoziale Beratungsstelle und andere 
studentische Unterstützungsdienste wie die Sozi-
al- und Rechtsberatung. Und auch an den Nach-
wuchs wurde gedacht. So hat man in diesem 
Gebäude eigens eine Kinderkrippe für insgesamt 
20 Jungen und Mädchen eingerichtet, mit zwei 
Spielplätzen im Außenbereich sowie einer Sinnes-
landschaft im Innenhof. 

Für studentische Freiräume ist ebenfalls gesorgt, 
so steht den Sportlichen sogar ein Fitnessbereich 
samt Umkleideräumen zur Verfügung. Der dritte 
Abschnitt mit seinen völlig unterschiedlichen Nut-
zeranforderungen stellte die Planer und Erbauer 
vor ganz neue Herausforderungen, allen voran die 
Architekten aus Bogevischs Architekturbüro (Mün-
chen), die bereits 2014 für den ersten Bauab-

schnitt mit dem Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet 
wurden. Der Landesverband des Bundes Deut-
scher Architekten vergibt diese Anerkennung für 
vorbildliches Bauen. 

Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Studie-
rendenwohnlange auf dem Oberen Eselsberg auf 
etwas über 26,5 Millionen Euro. Im ersten Bauab-
schnitt wurden im Herbst 2013 die Häuser in der 
Manfred-Börner-Straße 1 und 3 fertig gestellt, seit 
März 2017 ist der letzte Teil des Ensembles mit der 
Hausnummer 5 bezugsfertig und offiziell einge-
weiht worden. Die Monatsmieten für die insge-
samt fast 400 Plätze betragen zwischen 289 Euro 
und 367 Euro.   wt

Studierendenwohnheim „Upper West Side“ feierlich eröffnet

Wohnen und Leben auf dem Campus

Fo
to

: S
tu

di
er

en
de

nw
er

k 
Ul

m

Korrektur:

In der Jubiläums-Ausgabe (Nr. 339/Februar 2017) ist uns ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. Die Sig-
natur des Urhebers der Skizze „Uni-Verwaltung im Ulmer Münster“ wurde versehentlich abgeschnitten. 
Die Skizze stammt vom Universitätsbauamt, gezeichnet durch den Architekten Herrn Breitinger (BR). 
Wir bitten um Entschuldigung und bedanken uns bei Herrn Karl Foos, Baudirektor a.D. und Autor des 
Buches „Universität Ulm. Die bauliche Entwicklung“, für den Hinweis. 

Gebäude der „Upper West Side“ in 
der Manfred-Börner-Straße

uni ulm intern 242 / Januar 2001

Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

Neue Gasse 3
89077 Ulm-Söflingen
Telefon 07 31/38 9745
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Die Internationale Graduiertenschule für Mole-
kulare Medizin (IGradU) bildet Doktoranden auf 
höchstem Niveau aus. In diesem Jahr feiert die 
durch die Exzellenzinitiative des Bundes und 
der Länder geförderte „Kaderschmiede“ ihr 
zehnjähriges Bestehen. Die erste Absolventin 
Sandrine Sander erzählt, warum sie ihren zwei-
ten Doktortitel an der IGradU gemacht hat.

Warum haben Sie sich für eine Promotion an der 
IGradU entschieden?

Sander: „Als ich mich um ein Stipendium an der 
IGradU beworben habe, war dieses Konzept der 
Doktorandenausbildung noch neu in Deutsch-
land, und die Standorte, die ein internationales 
und interdisziplinäres Programm anboten, 
begrenzt. Durch meinen USA-Forschungsaufent-
halt während meines Studiums waren mir die 
Vorzüge dieser Ausbildungsform vertraut und ich 
wollte auf jeden Fall Mitglied einer solchen Gra-
duiertenschule werden.“

Wie hat Ihnen die zweite Promotion bei Ihrer 
Forschung helfen können?

„Nach meinem Medizinstudium haben mich die 
IGradU und die zweite Doktorarbeit hervorra-
gend auf meine Karriere in der Lymphomfor-
schung vorbereitet, da ich zusätzlich zur klini-
schen Forschung, die ich während meiner medi-
zinischen Doktorarbeit kennengelernt habe, 
auch die Grundlagen-orientierte Forschung und 
ein breites Methodenspektrum erlernen konn-
te.“

Wie haben Sie die Zeit an der IGradU als eine der 
ersten Doktorandinnen erlebt?

„Das Programm war in der Tat noch im Aufbau 
und diese ,Aufbruchstimmung‘ war – aus meiner 
Sicht – stimulierend, da wir Promotionsstuden-
ten aktiv an der Gestaltung des Programms teil-
nehmen konnten. Zusätzlich war die Anzahl der 
Doktoranden noch sehr überschaubar und wir 
bestritten alle Seminare gemeinsam. Daraus hat 
sich ein enger Zusammenhalt in der Gruppe erge-
ben und noch heute pflege ich Freundschaften 
aus dieser Zeit, die mir sehr wichtig sind.“

Warum sollten junge Wissenschaftler eine Pro-
motion an der IGradU beginnen?

„Zum einen, um die Grundlagen für gutes wissen-
schaftliches Arbeiten zu erlernen, zum anderen, 
um bereits während der Promotion ein breites 
internationales Netzwerk von zukünftigen Koope-
rationspartnern (und Freunden) aufzubauen. Die 
Möglichkeit, eigene Ergebnisse schon früh mit 
Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fach-
richtungen zu diskutieren, ist ein weiterer Vorteil 
des Programms. Außerdem schafft das Programm 
durch seine verbindlichen Strukturen sowohl für 
den Studierenden als auch für die Betreuer ein 
hohes Maß an Transparenz und erlaubt gleichzei-
tig die notwendigen Freiräume für flexible For-
schung und extracurriculare Aktivitäten.   mb

Zehn Jahre Internationale Graduiertenschule für Molekulare Medizin

Exzellent, interdisziplinär und international 
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Zur Person

Dr. Dr. Sandrine Sander war 2009 die erste 
Absolventin der internationalen Graduierten-
schule. Die gebürtige Saarländerin hatte nach 
ihrem Medizinstudium an der Universität Ulm 
mit Promotion zum Dr. med. noch eine weite-
re Promotion (Dr. rer. nat.) an der IGradU in 
der Abteilung „Physiologische Chemie“ abge-
schlossen. Nach einem Forschungsaufenthalt 
als Postdoctoral Fellow an der Harvard Medi-
cal School (Boston, USA) und am Max-Del-
brück-Centrum für Molekulare Medizin (Ber-
lin) forscht sie derzeit als Leiterin der Arbeits-
gruppe „Erworbene Immunität und Lympho-
me“ in Heidelberg am Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) sowie am Nationalen 
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT). Die 
Wissenschaftlerin unterhält nach wie vor Kon-
takte und Kooperationen zur Universität und 
Universitätsklinik Ulm.    mb

Dr. Dr. Sandrine Sander
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Franziska-Kolb-Preis für Sandrine Sander
Für ihre Forschung zur Rolle des Phosphoinosi-
tid-3-Kinase (PI3K) Signalwegs in der malignen 
Transformation von B-Lymphozyten ist Dr. Dr. 
Sandrine Sander, Forscherin am Nationalen 
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), mit dem 
Franziska-Kolb-Preis ausgezeichnet worden. Die 
Wissenschaftlerin beschäftigt sich mit der Phy-
siologie der Antigen-abhängigen B-Zell Antwort 
und der Pathologie von B-Zell-Lymphomen/Leu-
kämien mit dem Ziel, neue Angriffspunkte für 
punktgenaue Therapien zu identifizieren. Die 
Krebsforscherin ist für ihre Arbeit bereits mit 
dem Curt-Meyer-Gedächtnispreis der Berliner 
Krebsgesellschaft geehrt worden und leitet 

aktuell eine von der Deutschen Krebshilfe geför-
derte Max-Eder-Nachwuchsgruppe. 

Mit dem Franziska-Kolb-Preis sollen herausra-
gende Arbeiten junger Wissenschaftler aus 
Baden-Württemberg auf dem Gebiet der Leukä-
mieforschung honoriert werden. Die gleichna-
mige Stiftung wurde 1994 vom ehemaligen Lei-
ter der Abteilung Elektrochemie der Universität 
Ulm, Professor Dieter Kolb, gegründet, in Erinne-
rung an seine an Blutkrebs verstorbene Frau 
Franziska. 2007 konnte das Preisgeld durch 
eine großzügige Zuwendung von Regina Hross 
(1942–2007) von 4000 auf 8000 Euro erhöht 
werden.   mb

An der Hebrew University leitet Katz das Mac-
roscopic Quantum Coherence Lab (QCL) am 
Racah Institute of Physics. Der Wissenschaft-
ler war Ende Oktober zu Gast beim Direktor 
des Instituts für Quantenoptik, Professor 
Fedor Jelezko, um dort mehrere Vorträge zu 
halten und Kooperationspartner zu treffen.

Die Stiftung des 1984 verstorbenen Verlegers 
und Druckereibetreibers Hans Kupczyk för-
dert Wissenschaft, Bildung und Erziehung. 
Der israelische Quantenphysiker Katz ist der 
29. Gast der Stiftung an der Uni Ulm.    mb

Professor Nadav Katz von der Hebrew University 
in Jerusalem (Israel) ist mit der Hans Kupczyk-
Gastprofessur der Universität Ulm ausgezeich-
net worden. Professor Katz‘ Forschungsinteres-
se gilt der makroskopischen Quantenkohärenz 
und -dekohärenz. Diese Phänomene der Quan-
tenmechanik könnten den Weg zu Zukunfts-
technologien wie Quantencomputern ebnen. 
Bei der Verleihung Mitte Dezember gab der 
Quantenphysiker im Festvortrag Einblicke in 
seine Forschung zu supraleitenden Josephson-
Schaltungen, bei denen sich makroskopisch 
physikalische Größen wie der magnetische 
Fluss quantenmechanisch verhalten. Weitere 
Forschungsschwerpunkte des israelischen Wis-
senschaftlers, zu denen auch die Quanteninfor-
mationsverarbeitung und Quantenkommunika-
tion gehören, fügen sich nahtlos in die quan-
tenwissenschaftliche Forschung an der Uni Ulm 
ein. 

„Mit der Gastprofessur von Professor Nadav 
Katz können wir die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit der Hebrew University in der Quan-
tentechnologie stärken und ausbauen. Davon 
profitieren auch unsere Studierenden und 
Nachwuchswissenschaftler, da im Dialog mit 
dem Gastprofessor der wichtige Blick über 
den Tellerrand hinaus ermöglicht wird“, so 
Professor Michael Weber, Präsident der Uni-
versität Ulm. 

Hans Kupczyk-Gastprofessur

Quantenforscher Prof. Katz in Ulm

Uni-Präsident Prof. Michael Weber 
(links) und Gastgeber Prof. Fedor 
Jelezko (rechts) gratulieren dem 
neuen Hans Kupczyk-Gastprofessor 
Prof. Nadav Katz

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz



Fo
to

s:
 E

be
rh

ar
dt

/k
iz

Prof. Ulrich Stadtmüller geht in den Ruhestand

Mathematiker der ersten Stunde
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Prof. Ulrich Stadtmüller geht in den Ruhestand

Mathematiker der ersten Stunde

Vom Studenten zum Professor und sogar Vize-
präsidenten: Ulrich Stadtmüller ist der Universi-
tät Ulm seit 1971 verbunden und hat ihre Ent-
wicklung als Präsidiumsmitglied mitgeprägt. 
Nach mehr als 80 Semestern an der Uni Ulm 
geht der Mathematiker nun in den Ruhestand.

Mit wenig mehr als 20 Kommilitonen hat Ulrich 
Stadtmüller das Studium der Mathematik mit 
dem Nebenfach Physik 1971 an der frisch gegrün-
deten Universität Ulm aufgenommen. Damals 
lernten die Studierenden noch nicht auf dem 
Eselsberg, sondern in einem ehemaligen Fabrik-
gebäude namens Laumayer an der Blaubeurer-
Straße. „Wir waren eine tolle Gruppe, die gut 
miteinander auskam“, erinnert sich Stadtmüller, 
der auch aus finanziellen Gründen im heimatli-
chen Ulm studierte und weiterhin bei den Eltern 
wohnte. Die gute Seele oder „Mutter der Kompa-
nie“, wie Stadtmüller formuliert, war damals Dr. 
Uwe Pittelkow. Das 2012 verstorbene „Gesicht 
der Mathematik“ kannte alle Studenten seines 
Fachs beim Namen und übernahm viele Aufga-
ben, die heute das Studiendekanat erledigt. „Er 
hat sich um Organisatorisches und Curricula 
gekümmert, aber auch Feste organisiert. Damals 
ging es noch sehr familiär in der Mathematik 
zu“, erinnert sich der ehemalige Vizepräsident. 
Bereits nach acht Semestern bestand er die Dip-
lomprüfung an der Universität Ulm, die inzwi-
schen auf den Eselsberg gezogen war. 

Harte Zeiten für Mathematik-Absolventen

Doch Mitte der 70er-Jahre sahen die Berufs-
chancen für junge Mathematiker alles andere 
als rosig aus: „Einige Diplomabsolventen 
begannen ein Referendariat für das Lehramt, 
doch das wollte ich nicht. Ich war also froh, bei 
Professor Alexander Peyerimhoff über Nullstel-
len gewisser Potenzreihen promovieren zu kön-
nen, denn das wissenschaftliche Arbeiten hat 
mir immer viel Spaß gemacht“, so der heute 
65-Jährige. Als Student und Doktorand erlebte 
Ulrich Stadtmüller die in Ulm relativ moderaten 
Studierendenproteste, aber auch etwa den 
beginnenden Siegeszug des Computers in der 
Mathematik („Prof. Peyerimhoff war ein Compu-
ter-Freak“). Als Postdoktorand wirkte er dann 
bei der Konzeption des Studiengangs Wirt-
schaftsmathematik mit: Das neue Fach sollte als 
Antwort auf die Probleme vieler Mathematikab-
solventen beim Berufseinstieg eine Brücke in 
die Industrie schlagen. Mit Erfolg: Der Ulmer 
Modellstudiengang wurde vielfach kopiert und 
erfreut sich bis heute bei Studierenden und 
Arbeitgebern großer Beliebtheit. In diesem Jahr 

wird das 40-jährige Bestehen der Ulmer Wirt-
schaftsmathematik gefeiert.

Seiner Heimatuniversität Ulm hat Stadtmüller nur 
zwei Mal den Rücken gekehrt: Erstmals für einen 
Forschungsaufenthalt in Kanada und zweitens als 
Vertreter einer Professur an der Universität Trier – 
wo er wiederum einen Ruf nach Ulm erhielt. Seine 
Forschungsschwerpunkte am Institut für Zahlen-
theorie und Wahrscheinlichkeitstheorie sind breit 
gefächert und für Nichtmathematiker nur schwer 
vorstellbar. Sie reichen von Grenzwertsätzen über 
Nichtparametrische Statistik und Abhängigkeits-
strukturen bis zur Extremwerttheorie. 

2004 wurde der Wissenschaftler Ulrich Stadtmül-
ler dann auch noch relativ unverhofft Dekan – ein 
Kollege war abgesprungen. Zwar kannte sich das 
„Urgestein“ perfekt in der Fakultät für Mathematik 
und Wirtschaftswissenschaften, wie sie inzwi-
schen hieß, aus. Doch die universitäre Selbstver-
waltung barg zunächst einige Tücken. Diese Her-
ausforderungen meisterte er offenbar hervorra-
gend, denn prompt wollte ihn der damalige Uni-
versitätspräsident Professor Karl Joachim Ebeling 
als Vizepräsidenten für Studium und Lehre (später 
Lehre und Internationales) gewinnen. Es folgten 
ganze drei Amtszeiten: In diese neun Jahre fielen 
große Umwälzungen des deutschen Hochschul-
wesens – allen voran die Umstellung auf Bache-
lor- und Masterstudiengänge und die Einführung 
eines entsprechenden Akkreditierungssystems. 
Dazu kamen der Aufbau des Studiengangs Psy-
chologie und der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung. Durch die verkürzte Gymnasialzeit und den 
Wegfall des Wehr- beziehungsweise Ersatzdiens-

Studienbuch des Mathematikstu-
denten Ulrich Stadtmüller

Die Zeit im Präsidium war intensiv – 
 und nebenbei blieb nur wenig Raum  

für Forschung und Lehre
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tes wurde die Studierendenschaft  immer jünger 
und auch heterogener: Inzwischen werden die 
Anfänger im Rahmen des unter Stadtmüller 
gestarteten Landesprogramms „Studienmodelle 
individueller Geschwindigkeit“ sowie von „UULM 
Pro Mint & Med“ (BMBF) beim Studieneinstieg 
und vor allem beim selbstbestimmten Lernen 
unterstützt. „Studiengebühren wurden eingeführt 
und wieder abgeschafft. Außerdem haben wir in 
meiner Amtszeit zum Beispiel die Stabsstelle für 
Qualitätssicherung und Berichtwesen sowie das 
Department für Geisteswissenschaften eingerich-
tet“, erinnert sich Stadtmüller. Das Amt „Vizeprä-
sident für Lehre und Internationales“ brachte 
natürlich auch etliche Reisen mit sich: Kontakte 
nach China, Russland und Ägypten, insbesondere 
zur „Patenuniversität“ GUC, wollten gepflegt wer-

den. Der Mathematiker hebt besonders das in 
seiner Amtszeit begonnene DAAD-Programm 
„Strategische Partnerschaften“ hervor. „Die Zeit 
im Präsidium war intensiv – und nebenbei blieb 
nur wenig Raum für Forschung und Lehre. Trotz-
dem bin ich froh, in den neun Jahren zahlreiche 
Bereiche und interessante Menschen kennenge-
lernt, und auch viel angestoßen zu haben“, so 
Stadtmüller.

Im Herbst 2015 endete die Vizepräsidentschaft 
und Stadtmüller kehrte in Vollzeit an das Institut 
für Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie 
zurück. Wird der Mathematiker der ersten Stunde 
nun, nach mehr als 40 Jahren, die Universität in 
Richtung Ruhestand verlassen? Ja und Nein. „Ich 
bin immer noch Editor von zwei Zeitschriften und 
werde weiter forschen“, so Stadtmüller. Zudem 
bleibe er der Uni als Schirmherr der Alumni-Akti-
vitäten und Präsidiumsmitglied der Akademie für 
Wissenschaft, Wirtschaft und Technik erhalten. 
Außerhalb der Alma Mater wird sich der Mathe-
matiker ehrenamtlich engagieren.

Mit seiner Ehefrau, Dr. Karin Stadtmüller, will er 
zudem vermehrt reisen. Die Eltern zweier erwach-
sener Kinder zieht es etwa nach Nordamerika und 
Afrika. In Kanada und den USA kann sich Ulrich 
Stadtmüller gut vorstellen, Partnerunis zu besu-
chen und Vorträge zu halten. Denn Stillsitzen, das 
gibt er gerne zu, ist seine Sache nicht. Dement-
sprechend wurde er von seinen Fachkollegen mit 
einem wissenschaftlichen Symposium zum 65. 
Geburtstag geehrt.   ab

Symposium zum 65. Geburtstag 

Prof. Ulrich Stadtmüller (1. Reihe 
links) und seine Frau Karin Stadtmül-
ler mit Teilnehmern des Workshops 
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Ein besonderes Geschenk zu Professor Ulrich 
Stadtmüllers 65. Geburtstag machten ihm seine 
Fachkollegen aus der Fakultät. Sie organisierten 

dem leidenschaftlichen Mathematiker, Wissen-
schaftler und erfolgreichen Hochschulmanager 
Anfang April einen Mathematik-Workshop mit 
jungen Nachwuchswissenschaftlern und 
renommierten Mathematikern aus dem In- und 
Ausland. Darunter waren ehemalige Doktoran-
den wie Dr. Ingo Fahrner, jetzt ein erfahrener 
Risikomanager, der viele Jahre den Bereich 
Investment Risikomanagement bei der Allianz 
leitete. Organisiert wurde das zweitätige Sym-
posium „From Analysis to Stochastics“, das 
thematisch an Stadtmüllers wissenschaftlichen 
Interessen ausgerichtet war, von den Ulmer 
Mathematikern Professor Robert Stelzer, Pro-
fessor Jan Beyersmann und Dr. Hartmut Lanzin-
ger. Unterstützt wurden sie dabei von Professor 
Rüdiger Kiesel, einem ehemaligen Doktoran-
den Stadtmüllers, der jetzt an der Uni Duisburg-
Essen forscht und lehrt.   wt

In den 70er-Jahre spielte Ulrich 
Stadtmüller (1. Reihe links) in der 
Fußballmannschaft der Mathemati-
ker
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Daniela Englisch leitet das International Office

„An der Universität gibt es nichts,  
das nicht international wäre“ 
Der Name ist Programm: Daniela Englisch leitet 
seit März das International Office der Universität 
Ulm und spricht neben der obligatorischen Welt-
sprache Französisch und Italienisch. In diesen 
für das Internationale spannenden und schwieri-
gen Zeiten hat sie sich für ihren neuen Arbeits-
platz viel vorgenommen.

Bei einer Deutschlandreise mit einer israeli-
schen Freundin hat Daniela Englisch vor vielen 
Jahren das Ulmer Münster erklommen. Womög-
lich ein gutes Vorzeichen, denn jetzt ist die 
gebürtige Berlinerin in eine Wohnung direkt 
gegenüber dem höchsten Kirchturm der Welt 
eingezogen. An der Universität Ulm leitet die 
studierte Rhetorikerin (mit den Nebenfächern 
Geschichte und Politikwissenschaft) seit März 
das International Office. Der Umzug von der 
Spree an die Donau war für Englisch keineswegs 
ein „Kulturschock“: „Ich habe in Tübingen stu-
diert, in Nordbaden gearbeitet und somit min-
destens so viel Lebenszeit in Baden-Württem-
berg wie in Berlin verbracht“, erzählt sie. Nach 
beruflichen Stationen als Leiterin eines Interna-
tional Office an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg und an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin, der größten FH der Haupt-
stadt, sei der Wechsel an eine forschungsstarke 
Universität „der nächste Schritt in einer logi-
schen Folge.“ 

Reisen zu Partneruniversitäten in exotischen 
Ländern prägen Daniela Englischs Arbeitsalltag 
viel weniger als Meetings und Managementauf-
gaben. Das International Office der Universität 
Ulm unterzieht sie gerade einer Bestandsauf-
nahme: „Wo können – trotz hoher Arbeitsbelas-
tung – neue Möglichkeiten geschaffen und vor 
allem Barrieren für Innovationen abgebaut wer-
den?“, fragt Englisch, die ihre Entscheidungen 
gern faktenbasiert trifft. Im International Office 
und im Präsidium der Universität sei sie hierbei 
auf große Offenheit gestoßen. Auch die koopera-
tive Zusammenarbeit mit den Fakultäten und die 
Entwicklung einer internationalen Strategie mit 
allen Bereichen der Universität ist der neuen 
Leiterin eine Herzensangelegenheit.

Dabei schätzt Daniela Englisch die aktuelle poli-
tische Weltlage als gleichzeitig schwierig und 

spannend für den internationalen Bereich ein. 
„Durch Brexit und EU-Krise, Trump und rechts-
konservative Strömungen sowie natürlich die 
Fluchtbewegungen erhält die Aussage, dass wir 
Austausch und Lernen durch Begegnung brau-
chen, eine ganz neue Dimension“, sagt die 
Wahl-Ulmerin. In diesem Sinne seien nicht nur 
Prestigeprojekte der Universität Ulm, wie die 
German University in Cairo – kurz GUC – oder die 
Strategischen Partnerschaften, wichtig. Viel-
mehr würde Daniela Englisch jedem Studieren-
den zu einem Auslandssemester raten. Um wei-
tere Hürden abzubauen, soll unter anderem der 
Webauftritt des International Office verbessert 
und vermehrt auf Online-Services gesetzt wer-
den. 

Daniela Englischs Begeisterung für das Internati-
onale wurde als Austauschschülerin in Frank-
reich „gezündet“. Es folgten Bildungsaufenthal-
te in Kanada, England und Italien sowie drei 
Semester als „Research Assistant“ an der Uni-
versity of Washington in Seattle (USA). „Ein 
Auslandssemester ist eine einmalige Erfahrung, 
die einen unglaublich weiterbringt“, so Eng-
lisch. Als Immigrantin oder Immigrant auf Zeit 
sehe man die eigenen kulturellen Rahmenbedin-
gungen in einem anderen Licht und könne sich 
zudem besser in Fremde im Heimatland hinein-
versetzen. Ganz zu schweigen von den Vorteilen 
beim Berufseinstieg: Denn sehr gute Englisch-
kenntnisse und interkulturelle Kompetenz sind 
auf einem globalen Arbeitsmarkt ein Muss! 

Als Leiterin des International Office wird Daniela 
Englisch demnächst „Antrittsbesuche“ an der 
GUC und einer strategischen Partneruniversität 
in China absolvieren. Privat zieht es sie übrigens 
eher in europäische Städte oder in die Natur. 
Neben dem Chorgesang und Sport ist die redak-
tionelle Arbeit ein weiteres Interesse der gebür-
tigen Berlinerin. Früher hat sie sogar als freie 
Mitarbeiterin beim Hörfunk gearbeitet, sich 
dann aber doch für einen internationalen 
Arbeitsplatz entscheiden. Das richtige Umfeld 
hat sie in jedem Fall gefunden, denn „an der Uni 
ist eigentlich alles international – und das Inter-
national Office ist dabei der Moderator“, ergänzt 
seine neue Leiterin.   ab

Daniela Englisch
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Mit ihren großen Augen und dem burschikosen 
Haarschnitt sieht sie ein bisschen aus wie die 
französische Schauspielerin Audrey Tautou. 
Doch anders als die Film-Amélie in ihrer fabelhaf-
ten Welt, steht Dr. Elisabeth Oberzaucher mit 
beiden Füßen fest auf dem Boden. Die österrei-
chische Verhaltensbiologin, die im Oktober ihre 
zweisemestrige Gastprofessur an der Uni Ulm 
angetreten hat, lehrt und forscht zu den evoluti-
onsbiologischen Grundlagen menschlichen Ver-
haltens. Besonders am Herzen liegt ihr die Gen-
derforschung, wobei sie die Biologie der 
Geschlechter nie aus den Augen verliert. 

Dr. Elisabeth Oberzaucher gibt an ihrer Gastge-
ber-Uni nicht nur Lehrveranstaltungen, sondern 
sie hat dort auch viele Anknüpfungspunkte für 
ihre Forschung gefunden. „Ich kooperiere hier mit 
Kollegen und Kolleginnen aus der Psychologie, 

der Mathematik, der Informatik und der Ökono-
mie. Im Laufe des ersten Semesters meines Auf-
enthaltes sind vier Projektideen nun so weit 
gediehen, dass wir bereits im Sommer mit ersten 
Ergebnissen rechnen“, verspricht die Gastprofes-
sorin. Großes öffentliches und mediales Interesse 
fanden bereits ihre früheren wissenschaftlichen 

Arbeiten. Die Forschung der Human-Ethologin 
kreist sowohl um Fragen der klassischen Verhal-
tensbiologie, hat aber auch die Mensch-Umwelt-
Interaktion zum Gegenstand. Zu ihrem wissen-
schaftlichen Repertoire gehören Studien zur Part-
nerwahl und Attraktivitätsforschung, zur sozialen 
Interaktion und Kommunikation aber auch zu den 
Problemen des Menschen in seiner urbanen 
Umwelt. 

Die Ulmer Gastprofessorin hat dabei ein ausge-
sprochenes Faible für griffige und öffentlichkeits-
wirksame Themen. Oberzaucher, die in Würzburg 
und Wien Biologie studiert hat, schrieb ihre 
Abschlussarbeit beispielsweise über die positi-
ven Auswirkungen von Grünpflanzen auf die kog-
nitive Leistungsfähigkeit. Promoviert hat sie 2003 
– ebenfalls an der Uni Wien – über die Bedeutung 
von Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten für die 
Entstehung und Pflege von Freundschaften. 
„Menschen schließen Freundschaft mit Men-
schen, von denen sie glauben, dass sie ihnen 
ähnlich sind. Oft teilen sie gemeinsame Interes-
sen, Vorlieben und Ansichten, oder nehmen dies 
zumindest so wahr. Im Laufe der Zeit verlieren 
diese Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten aber 
für die Freundschaft an Bedeutung und die Unter-
schiede kommen stärker zu Geltung“, erklärt die 
Verhaltensforscherin. 

Was unterscheidet Männer- und Frauenfreund-
schaften?

Große Medienresonanz fanden dabei ihre For-
schungsergebnisse zu den Unterschieden zwi-
schen Männer- und Frauenfreundschaften. „Mein 
Kollege und ich fanden es furchtbar, dass immer 
behauptet wird, Männerfreundschaften seien 
nicht so intensiv wie Frauenfreundschaften“, 
erinnert sich Oberzaucher. Der Befund: Frauen-
freundschaften sind nicht intensiver als Männer-
freundschaften, sie kommen nur anders zum 
Ausdruck. Ein Beispiel: Frauen verabreden sich, 
um zu reden. Männer treffen sich, um Fußball zu 
schauen, reden dabei aber nicht weniger. Doch 
während Frauen vor allem emotionalen Zuspruch 
suchen, geht es bei den Männern mehr um tat-
kräftige Unterstützung wie beispielsweise beim 
Hausbau. Die gebürtige Kärntnerin, die seit 22 
Jahren in Wien lebt, hält nichts von der Gleichma-

Elisabeth Oberzaucher: Gastprofessorin für Vielfalt, Adaptivität und Gleichstellung 

Von Frauenfreundschaften, Männerbünden,  
und der Biologie der Geschlechter
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Die Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth 
Oberzaucher ist eine versierte Wis-
senschaftskommunikatorin und Mit-
glied der „Science Busters“. In Wien 
moderierte sie den March for Sci-
ence 

Es macht doch keinen Sinn, 
Geschlechterunterschiede  

wegzureden
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cherei der Geschlechter. „Es macht doch keinen 
Sinn, Geschlechterunterschiede wegzureden. 
Man sollte versuchen, die unterschiedlichen 
Bedürfnisse zu verstehen und zu erklären“, plä-
diert sie. 

Aufsehen erregten sie und ihr Kooperationspart-
ner Dr. Karl Grammer mit einer Veröffentlichung 
im amerikanischen Fachjournal PLOS One im Jahr 
2015, für die beide mit dem sogenannten Ig-
Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Dabei ging es 
um die Frage, unter welchen biologischen, sozia-
len und kulturellen Voraussetzungen ein einziger 
Mann weit über tausend Kinder zeugen kann. 
Historisches Vorbild war der kriegerisch und 
sexuell aktive marokkanische König Moulay Isma-
el (1672–1727). Mit seinen 500 Haremsdamen 
zeugte er nachweislich 1171 Nachkommen. „Ich 
war damals sehr stolz auf die Auszeichnung und 
habe die Trophäe – einen Blumentopf ohne Pflan-

ze – mit Freude entgegengenommen“, erinnert 
sich die Wiener Wissenschaftlerin. Der Ig Nobel-
preis, der jährlich von der Universität Harvard 
vergeben wird, feiert das Ungewöhnliche und soll 
das Fantasievolle ehren; die Forschung dahinter 
ist durchaus seriös. Und so passt dieser Preis 
ganz hervorragend zum Wissenschaftsverständ-
nis von Oberzaucher: „Augen und Ohren öffnen, 
schmunzeln und dann denken!“ 

Anfang März organisierte sie in Ulm eine Tagung 
zum Thema „Sex und Gender aus evolutionsbio-
logischer Sicht“. Gastgeber war die sogenannte 
MVE-Liste, ein lockerer Verband deutschsprachi-
ger Wissenschaftler, die „menschliches Verhalten 
in evolutionärer Perspektive“ betrachten. Denn 
bei allen Diskussionen über Geschlechterrollen 
und Genderfragen sollte man ihrer Ansicht nach 
nicht vergessen, dass die Biologie des Menschen 
hier wohl ein Wörtchen mitzureden hat.   wt

Die Universität Ulm trauert um Professor Axel 
Brennicke, der seit 1994 das Institut für Moleku-
lare Botanik leitete. Am 26. Februar ist der 
64-Jährige nach schwerer Krankheit verstorben. 
Sein Forschungsinteresse galt den molekularen 
Mechanismen der RNA-Editierung in den Mito-
chondrien von Pflanzen. Der Molekularbiologe 
konnte unter anderem zeigen, dass dieser Pro-
zess in den Mitochondrien höherer Pflanzen weit 
verbreitet ist, und dass beim RNA-Editing in der 
messenger-RNA (mRNA) einzelne Buchstaben, 
die Nukleotide, verändert werden.

Bevor er den Ruf aus Ulm annahm, war Brenni-
cke seit 1988 Professor für Pflanzenphysiologie 
und später Molekularbiologie an der Freien Uni-
versität Berlin. In dieser Zeit führte er außerdem 
die Geschäfte des Instituts für Genbiologische 
Forschung in Berlin, dem Vorgängerinstitut des 
Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzen-
physiologie in Potsdam. Seit 1999 war Brennicke 
Mitglied der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina und wurde für seine For-
schung unter anderem mit dem deutsch-franzö-
sischen Gay-Lussac-Humboldt-Preis ausgezeich-
net. 

Sein Biologie-Diplom erwarb Brennicke an der 
Universität Tübingen, wo er zudem promovierte 
und habilitierte. Mehrfach nahm der Biologe 

Gastaufenthalte an Universitäten in Frankreich, 
Japan oder in den USA wahr.

Axel Brennicke verfasste nicht nur wissenschaft-
liche Fachartikel oder war Co-Autor von Fachbü-
chern wie dem Standardwerk „Pflanzenphysiolo-
gie“. Seit 2003 veröffentlichte er regelmäßig die 
Kolumne „Ansichten eines Profs“ im Laborjour-
nal, verfasste Beiträge für die Wochenzeitung 
„Die Zeit“, die FAZ und schrieb darüber hinaus 
Sachbücher, Kurzgeschichten und sogar einen 
Roman.   mb

Trauer um Ulmer Pflanzenforscher

Prof. Axel Brennicke verstorben 

Prof. Axel Brennicke
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Tausende von Essen verlassen tagtäglich die 
Mensa-Küche. Die Auswahl an Gerichten ist 
dabei in den letzten Jahren beachtlich gewach-
sen. Pro Tag werden dafür rund zwei Tonnen an 
Lebensmitteln verarbeitet. Für Allergiker oder 
Menschen, die unter Lebensmittelunverträg-
lichkeiten leiden, ist es nicht leicht, hier den 
Überblick zu behalten, welche Produkte für wel-
che Speisen zubereitet werden. Hier kommt nun 
Simone Feiger ins Spiel, die für Orientierung 
und Sicherheit im Nahrungsmittel-Dschungel 
sorgt. 

Die 27-Jährige arbeitet seit 2014 beim Studieren-
denwerk Ulm und verantwortet in der Abteilung 
für Hochschulgastronomie den Bereich Quali-
tätsmanagement. Zu ihren wichtigsten Aufgaben 
gehört die Allergen-Kennzeichnung. „Seit Ende 
2014 müssen aus Verbraucherschutzgründen 
Allergene auch für unverpackte Waren ausgewie-
sen werden“, sagt Simone Feiger und beruft sich 
dabei auf die vor zweieinhalb Jahren in Kraft 
getretene EU-Lebensmittelverordnung. Auf der 
Liste der 15 Allergene, die auszuzeichnen sind, 
finden sich mehr oder wenige bekannte Allergie-
auslöser wie Nüsse oder Soja, tierische Produk-
te wie Milch, Eier und Fisch sowie weitere pflanz-
liche Zutaten wie  etwa Sesam-, Senf- und Lupi-
nen-Samen. Die Betriebswirtin für Ernährungs- 
und Versorgungsmanagement, die ihr Metier an 
der Augsburger Fachakademie gelernt hat, küm-
mert sich im Warenwirtschaftssystem darum, 
dass die Artikel entsprechend gekennzeichnet 

sind. Sie sorgt dafür, dass diejenigen, die beim 
Essen genauer hinsehen müssen, jederzeit in 
Erfahrung bringen können, welche Zutaten auf 
ihrem Teller landen dürfen und welche besser 
nicht. Denn laut Bevölkerungsstatistik sind ein 
bis fünf Prozent der Bevölkerung von Allergien 
betroffen, und deutlich mehr leiden unter 
Lebensmittelunverträglichkeiten. 

Es gibt immer mehr Gesetze und Vorschriften

„Die meisten Allergiker sind uns bekannt, weil 
sie sich oft persönlich bei der Mensaleitung oder 
der Hauswirtschaftsleitung informieren“, erklärt 
die gebürtige Augsburgerin. Außerdem sind 
sämtliche Rezepturen an den Kassen zur Ein-
sicht hinterlegt. Und damit im Warenlager, in 
den Küchen und Cafeterien nichts durcheinan-
dergerät, werden die Mensa-Mitarbeiter von 
Simone Feiger regelmäßig geschult und weiter-
gebildet, beispielsweise um sogenannte Kreuz-
kontaminationen zu vermeiden. Außerdem sind 
die Köche und ihre Küchenkräfte angehalten, 
sich genau nach den Rezepturen zu richten und 
die Hygienevorschriften für jeden Arbeitsschritt 
streng einzuhalten. Der organisatorische und 
bürokratische Aufwand, den das Studierenden-
werk in der Hochschulgastronomie zu tragen 
hat, ist jetzt schon enorm. Und jedes Jahr kom-
men neue Vorschriften dazu. „Es gibt immer 
mehr Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, 
die wir beachten und entsprechend umsetzen 
müssen“, erklärt Feiger, die auch dafür sorgt, 
dass die Arbeitsabläufe entsprechend ange-
passt werden. 

Simone Feiger mag ihren Job. Er ist sehr abwechs-
lungsreich und verantwortungsvoll. Sie arbeitet 
viel mit Menschen, aber auch still am Schreib-
tisch. „Mädchen für alles“, lautet ihre berufliche 
Selbstbeschreibung. Und sie meint das nicht 
abwertend, im Gegenteil. Neben der Allergen-
Kennzeichnung kümmert sie sich um die Artikel-
pflege im Warenwirtschaftssystem. Feiger 
erstellt Rezepturen und passt sie an, arbeitet mit 
an der Entwicklung neuer Produktlinien und 
plant die  Schließzeiten sowie die Organisation 
des Tagesgeschäftes. Noch dazu verantwortet 
die Mitarbeiterin des Studierendenwerks die 
Bereiche Arbeitssicherheit, Lebensmittel- und 
Hygienekontrollen sowie das Schädlingsmonito-
ring und dient den entsprechenden Kontrolleu-
ren als Kontaktperson. „Bei den Lebensmittel-

Uni-Gesicht Simone Feiger, Qualitätsmanagerin in der Hochschulgastronomie 

Orientierung im Nahrungsmittel-Dschungel  

Uni-Gesicht

Lebensmittel-Lotsin Simone Feiger
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An der Uni Ulm gibt es viele 
interessante Persönlichkei-
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der Wissenschaft tätig. Egal 
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kontrollen hatten wir bisher immer sehr gute 
Ergebnisse, und auch bei der Hygiene gab es 
bisher keine Probleme“, sagt Feiger. Hier gibt es 
neben den hauseigenen Maßnahmen auch Kon-
trollen durch externe Dienste. Regelmäßige 
Abklatschproben von Handschuhen, Lappen 
und Oberflächen, die später im Labor auf Keime 
untersucht werden, sorgen dafür, dass hier 
nichts unentdeckt bleibt. Was die Schädlinge 
angeht, muss die Gastronomie-Expertin allzu 
neugierige Leser enttäuschen: „Hier geht es in 
der Regel um präventive Maßnahmen wie Vorab-
Kontrollen, beispielsweise wenn neue Betriebe 
eingerichtet werden sollen“, betont Feiger. 

Was die Vorlieben seiner „Kunden“ angeht, ori-
entiert sich das Studierendenwerk im Gastrobe-
reich nicht nur an einschlägigen Umfragen, son-
dern auch am Zeitgeist und an Ernährungs-
trends. Einer dieser neuen Trends ist die vegane 
Ernährung. In der Hauptmensa werden drei bis 
vier Gerichte in der Woche angeboten, die völlig 
ohne tierische Produkte auskommen. In den 
kleineren Mensen gibt es vegetarische Gerichte 
und in den Cafeterien vegane Snacks. Im Dezem-
ber 2016 wurde die Mensa der Universität Ulm 
sogar von der Tierschutzorganisation PETA für ihr 
Engagement rund um die vegane Ernährung aus-
gezeichnet. Was die Vorlieben der Studierenden 
angeht, findet Feiger übrigens keine so großen 
Unterschiede zwischen Studenten und Studen-
tinnen: „Heutzutage achten auch viele Männer 
auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.“ 

Mit „Prima Klima“ und „Local Food“ für mehr 
Nachhaltigkeit 

Ein Trend, der in allen Einrichtungen, die das 
Studierendenwerk Ulm gastronomisch betreut – 
darunter Hochschulen in Aalen, Biberach, Hei-
denheim und Schwäbisch Gmünd – zu beobach-
ten ist, ist Nachhaltigkeit. Unter der Bezeich-
nung „Prima Klima“ wurde in diesem Sommerse-
mester bereits eine neue Produktlinie mit vege-
tarischen und veganen Gerichten eingeführt, mit 
einem hohen Anteil an regionalen und saisona-
len Produkten. Studierende und Uni-Angehörige, 
die großen Wert auf heimische Erzeuger und den 
umweltverträglichen Erhalt von Kulturlandschaf-
ten legen, werden demnächst mit „Local Food“ 
ein weiteres nachhaltiges Angebot im Speise-
plan der Mensa finden. Außerdem engagiert sich 
das Studierendenwerk für die Müllvermeidung 
und setzt in den Cafeterien auf Mehrwegbecher. 
Und am „Happy Hour“-Schalter werden 15 Minu-
ten vor Mensa-Schluss nicht verkaufte Gerichte 
zu sehr günstigen Preisen angeboten. 

Dafür dass Simone Feiger die Arbeit in Zukunft 
nicht ausgeht, sorgt übrigens ein neues Gesetz 
zur Kennzeichnungspflicht von Nährwertanga-
ben für verpackte Waren. Dieses wird wohl in 
diesem Jahr noch in Kraft treten. Dann muss 
jedes frisch abgepackte Birchermüsli, jede 
Fruchtmischung und jeder Salat mit Nährwertan-
gaben versehen werden mit Kalorien, Joule, Fett- 
und Proteingehalt, Kohlenhydrat- und Zuckeran-
teil. „Die Kennzeichnung ist sehr aufwendig. Wir 
müssen hierfür die Rezepturen aufschlüsseln 
und die Produktvariabilitäten kontrollieren“, so 
die Qualitätsmanagerin. Und in der Küche muss 
man noch genauer auf die Rezepturen achten. 
Aber wer weiß, vielleicht helfen die Nährwertan-
gaben ja dem ein oder anderen Studierenden 
oder Uni-Mitarbeiter dabei, den faktischen Ener-
gieverbrauch bedarfsgerecht zu decken.    wt

Uni-Gesicht

Allergen-Liste für die Hochschulgas-
tronomie des Studierendenwerkes 
Ulm

I h r  S a n i t ä t s h a u s

Häussler Medizin- und Rehatechnik GmbH
Jägerstraße 6, 89081 Ulm
Servicezentrale Managed Care im RKU
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm
Telefon 07 31/140 02-0

Unsere geprüften Schlaganfall-Fachberater
beraten Sie bereits in der Klinik und planen
mit allen Beteiligten die Überleitung sowie
die Entlassung in das häusliche Umfeld.

Ganzheitliche Versorgung bei

Schlaganfall

schlaganfall@haeussler-ulm.de



uni ulm intern    340/Mai 2017

28  |  Persönlich

Wissenschaftsministerin Theresia 
Bauer (Mitte) hat den Landesfor-
schungspreis für Grundlagenfor-
schung an Prof. Fedor Jelezko 
(rechts) von der Universität Ulm ver-
liehen. Der Landesforschungspreis 
für Angewandte Forschung ging an 
Dr. Georg Gdynia (links) aus Heidel-
berg

gebiet. Seit 2011 leitet der 46-Jährige das Institut 
für Quantenoptik an der Universität Ulm. In die-
ser Zeit hat er unter anderem mit Professorenkol-
legen („Gruppe BioQ“) einen mit 10,3 Millionen 
Euro dotierten Synergy Grant des Europäischen 
Forschungsrats – vor allem zur Entwicklung einer 
neuen Art der Sensorik – eingeworben. Seit letz-
tem Jahr forschen die Wissenschaftler in einem 
weiteren mit rund fünf Millionen Euro ausgestat-
teten EU-Projekt („HYPERDIAMOND“) an der 
Optimierung der Magnetresonanztomographie: 
Dank hyperpolarisierter Diamanten sollen sogar 
Stoffwechselprozesse sichtbar werden. „Dieser 
Preis ist eine sehr große Auszeichnung für mich 
und auch für meine Kollegen, meine Mitarbeiter 
und Kooperationspartner. Diese Auszeichnung 
wird die Aufmerksamkeit auf unsere Forschung 
lenken. Das Preisgeld werde ich in neue Projekte 
investieren, die die Schnittstelle zwischen 
Grundlagenforschung und Anwendung überbrü-
cken“, so Jelezko nach der Verleihung.

Die Auszeichnungen des Ulmer Forschers umfas-
sen unter anderem den Walter-Schottky-Preis für 
Festkörperforschung der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft, den ZEISS Research Award 
und die Mitgliedschaft in der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften. „Wir sind sehr stolz, 
mit Professor Jelezko einen der weltweit ein-
flussreichsten Quantenwissenschaftler an der 
Universität Ulm zu haben. Den Quantentechno-
logien gehört die Zukunft – und in diesem For-
schungsfeld wird Fedor Jelezko weitere wichtige 
Beiträge leisten“, sagt Professor Joachim Anker-
hold, Forschungs-Vizepräsident der Universität 
Ulm, zu dieser Auszeichnung.

Der zweite Preisträger, Dr. Georg Gdynia, kom-
missarischer Leiter der Sektion „Molekulare 
Tumorpathologie“ an der Uniklinik Heidelberg, 
will bösartige Tumorzellen mit körpereigenen 
Abwehrmechanismen bekämpfen. So stoppt ein 
von ihm entdecktes Protein (HMGB1-Protein) 
einen Mechanismus der Energiegewinnung: 
Molekulare Prozesse in Zellen kommen zum 
Erliegen. Weiterhin hat Gdynia einen Test „Ener-
getic Fingerprinting“ entwickelt, mit dem sich 
der Anteil hochaggressiver Zellen in Tumoren 
nachweisen lässt – ein wichtiger Hinweis für die 
individuell beste Therapie.    ab

Professor Fedor Jelezko kann seinen zahlrei-
chen Auszeichnungen eine weitere Ehrung hin-
zufügen: Der Leiter des Ulmer Instituts für 
Quantenoptik hat den Landesforschungspreis 
für Grundlagenforschung erhalten. Der Landes-
forschungspreis für Angewandte Forschung 
ging in diesem Jahr an Dr. Georg Gdynia vom 
Pathologischen Institut der Universitätsklinik 
Heidelberg.

Die mit jeweils 100 000 Euro dotierten Auszeich-
nungen wurden Anfang Dezember bei einem 
Festakt in der Staatsgalerie Stuttgart von There-
sia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kunst, verliehen. Bei den Landesfor-
schungspreisen handelt es sich um die höchst-
dotierten Ehrungen, die ein Bundesland vergibt.

Jelezkos „Grundlagenforschung“ ist jedoch kei-
neswegs praxisfern: Seine wissenschaftliche 
Arbeit trägt zur Optimierung von Sensoren oder 
bildgebender Verfahren wie der Magnetreso-
nanztomographie (MRT) bei. Sie könnte sogar 
den Weg zum hochleistungsfähigen Quanten-
computer und zur extrem sicheren Informations-
übertragung, der „Quantenkryptographie“, 
ebnen. Dazu speichert der Physiker Fremdatome 
in den Farbzentren künstlicher Diamanten und 
erlangt so die Kontrolle über die kleinsten Teil-
chen. Dies ist für alle Zukunftstechnologien 
wichtig, die auf Quantenkohärenz beruhen. 

Der gebürtige Weißrusse Jelezko zählt zu den 
„meistzitierten Köpfen“ weltweit in seinem Fach-
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Hochdotierte Ehrung für Ulmer Spitzenforscher Prof. Jelezko

Landesforschungspreis veredelt  
„Diamant-Quantentechnologie“
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Ausgezeichnet!

Gruppenfoto aller Preis- und Amts-
träger: 1. Reihe (v. l.): Dr. Vitalii 
Makogin, Dr. Cornelia Hämmerle, Dr. 
Karin Stadtmüller, Anne Landhäußer, 
Dr. Thomas Kapapa, 2. Reihe (v. l.): 
Astrid Horneffer, Dr. Cornelia Estner 
(Leiterin Arbeitsstelle Hochschuldi-
daktik), Prof. Irene Bouw (Vizepräsi-
dentin für Lehre und Internationa-
les), Dr. Sarah Wilker, 3. Reihe (v. l.): 
Dr. Fabienne Gschwind, Prof. Markus 
Huber-Lang, Dr. Christian Ehrnthal-
ler, Dr. Jorge Casanova, 4. Reihe (v. 
l.): Dietrich Engmann (UUG-
Geschäftsführer), Prof. Peter Dürre, 
Prof. Robert Stelzer, Prof. Joachim 
Ankerhold (Vizepräsident für For-
schung und Informationstechnolo-
gie), Prof. Marian Kazda, Dr. Jens 
Dreyhaupt, 5. Reihe (v. l.): PD Dr. 
Benjamin Mayer, Prof. Klaus Mel-
chers, Dr. Philipp von Wrangell

Mit dem erstmals vergebenen Lehrforschungs-
preis der Medizinischen Fakultät wurde Astrid 
Horneffer aus der Dekanatsverwaltung von Pro-
fessor Joachim Ankerhold ausgezeichnet. Die 
Projektkoordinatorin hat den Erfolg des Ausbil-
dungsprogramms „Train the Tutor“ für lehrinter-
essierten Studierende untersucht.

Danach überreichte Professorin Irene Bouw, 
Vizepräsidentin für Lehre und Internationales 
die Lehrboni. Ausgezeichnet wurde Dr. Karin 
Stadtmüller von der Studienkommission Wirt-
schaftswissenschaften auf Vorschlag der Fach-
schaft. Anne Landhäußer (Institut für Psycholo-
gie und Pädagogik) erhielt den Lehrbonus der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik 
und Psychologie. Auf Anregung der Studienkom-
mission Humanmedizin wurde PD Dr. Benjamin 
Mayer (Institut für Epidemiologie und Medizini-
sche Biometrie) geehrt. Die Biologen Professor 
Marian Kazda, Leiter des Instituts für Systemati-
sche Botanik und Ökologie, sowie Dr. Philipp 
von Wrangell von der Studienkommission Biolo-
gie und Biochemie erhielten den Lehrbonus der 
Fakultät für Naturwissenschaften.

Als Abschluss übergab Dr. Cornelia Estner, Leite-
rin der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik, zusam-
men mit Professorin Irene Bouw die Zertifikate 
für Hochschuldidaktik an Dr. Jens Dreyhaupt, Dr. 
Christian Ehrnthaller, Dr. Fabienne Gschwind, Dr. 
Cornelia Hämmerle, Dr. Thomas Kapapa und 
Anne Landhäußer.   stg

Talentierte Nachwuchsforscher und engagierte 
Dozenten sind bei der Vergabe der Forschungs- 
und Lehrboni in der Villa Eberhardt Ende Januar 
geehrt worden. Neben der Anerkennung sollen 
die Forschungsboni über 10 000 Euro auch eine 
Anschubfinanzierung zur Vorbereitung von Dritt-
mittel-Anträgen sein. Jeweils zur Hälfte finanzie-
ren Universität Ulm und die Ulmer Universitäts-
gesellschaft (UUG) die Preisgelder. UUG-
Geschäftsführer Dietrich Engmann freute sich, 
zusammen mit Professor Joachim Ankerhold, 
Vizepräsident für Forschung und Informations-
technologie, in diesem Jahr wieder drei Aus-
zeichnung übergeben zu dürfen: „Es ist für die 
Ulmer Universitätsgesellschaft nicht nur eine 
Verpflichtung, sondern auch eine Ehre, den wis-
senschaftlichen Nachwuchs an der Universität 
Ulm unterstützen zu dürfen.“

Die ausgezeichnete Nachwuchsforscherin Dr. 
Sarah Wilker beschäftigt sich in der Abteilung 
Klinische und Biologische Psychologie mit 
einem besonders aktuellen Forschungsthema: 
der geistigen Gesundheit von Traumapatienten, 
zu denen auch viele Geflüchtete gehören. Die 
30-Jährige forscht zum Einfluss der sogenannten 
Narrativen Expositionstherapie (NET), auf 
bestimmte, „epigenetische“ Genveränderun-
gen. 

Der zweite Preisträger, der Physiker Dr. Jorge 
Casanova, befasst sich am Institut für Theoreti-
sche Physik mit der Erfassung und Informations-
verarbeitung von Quanten. Sein Ziel ist es, einen 
Sensor für den Nanobereich zu entwickeln, der 
die 3D-Form einer komplexen atomaren Struktur, 
wie sie etwa in einem Molekül vorkommt, abbil-
den kann. Anwendungsgebiete für dieses Ver-
fahren finden sich in Chemie, Biologie und 
Medizin.

Dr. Vitalii Makogin, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Stochastik, und der dritte 
Preisträger, forscht über die Theorie stochasti-
scher Prozesse und Felder. Das Interesse des 
Ukrainers gilt dabei „Grenzwertsätzen für Exkur-
sionsmengen nicht stationärer zufälliger Funkti-
onen“, einem wenig untersuchten Teilbereich. 
Seine Forschungsergebnisse sollen helfen, neue 
mathematische Modelle, unter anderem für  
extreme Phänomene in der Klimakunde, aufzu-
bauen. 

Forschende und Lehrende mit Boni gewürdigt
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Eva Luise Köhler (Mitte) und die 
Preisträger 2017 (v.l.): Michael 
Schön, Prof. Michael Schmeißer, 
Prof. Tobias Böckers, Prof. Albert 
Christian Ludolph

Für die Entwicklung eines neuartigen stammzell-
basierten Modellsystems zur Erforschung des 
Phelan McDermid Syndroms (PMS), einer selte-
nen neuronalen Entwicklungsstörung, ist ein 
Team aus Grundlagenwissenschaftlern und kli-
nisch tätigen Ärzten aus Ulm und Magdeburg mit 
dem Eva-Luise-Köhler-Forschungspreis 2017 über 
50 000 Euro ausgezeichnet worden. Das Projekt 
wurde von Professor Michael Schmeißer konzi-
piert, der an der Universität Ulm eng mit Professor 
Tobias Böckers, Leiter des Instituts für Anatomie 
und Zellbiologie, zusammen forschte. Nun ist er 
einem Ruf nach Magdeburg gefolgt. Zu dem Team 
gehören zudem Michael Schön, PD Dr. Sarah 
Jesse und Claudia Lührs Da Silva von der interdis-

ziplinären Spezialambulanz für Patienten mit 
Phelan McDermid Syndrom am Universitätsklini-
kum Ulm.

Das Preisgeld soll als Anschubfinanzierung für 
das Projekt dienen. Um das Phelan McDermid 
Syndrom möglichst realitätsnah studieren zu kön-
nen, werden zu Stammzellen reprogrammierte 
Körperzellen verwendet. Aus diesen sollen dann 
winzige Organstrukturen entstehen, die Zellver-
bänden aus dem menschlichen Hirn ähneln. Da 
diese sogenannten zerebralen Organoide den 
gleichen Gendefekt aufweisen, der bei den 
Betroffenen zum PMS führt, erhoffen sich Ärzte, 
Wissenschaftler und Patientenvertreter von der 
nun geplanten molekularen Charakterisierung 
dieses neuartigen humanen Modellsystems wich-
tige Ansatzpunkte für künftige Therapien.

Eva Luise Köhler, die Gattin von Bundespräsident 
a. D. Horst Köhler, zeichnete die Nachwuchswis-
senschaftler aus Ulm und Magdeburg Anfang 
März im Anschluss an das Symposium zum „Tag 
der Seltenen Erkrankungen“ in Berlin aus. Die 
Preisträger widmeten ihre Auszeichnung der ver-
storbenen Initiatorin der PMS-Ambulanz, Profes-
sorin Andrea Ludolph. Der Forschungspreis der 
Eva Luise und Horst Köhler Stiftung wurde in 
Zusammenarbeit mit der Allianz Chronischer Sel-
tener Erkrankungen (ACHSE) e. V. zum zehnten 
Mal vergeben.   Sanna Börgel / red

Eva-Luise-Köhler-Forschungspreis für die Erforschung  
des seltenen Phelan McDermid Syndroms

Fo
to

: P
et

er
 H

im
se

l

Prof. Thomas Mertens

Erarbeitung von Impfempfehlungen auf der Basis 
der besten verfügbaren wissenschaftlichen Evi-
denz, auch unter Einschluss von aufwendigen 
Modellierungen. Diese sehr positive Entwicklung 
erfordert natürlich eine Priorisierung der Themen 
und auch Geduld – ,Schnellschüsse‘ sind damit 
nicht möglich“, so Mertens. Der 67-Jährige ist 
seit 2004 Mitglied der STIKO und dort vor allem 
in Arbeitsgruppen zur Immundefizienz, Influen-
za sowie zu Rotaviren und Varicella-Zoster-Viren 
aktiv. An der Universitätsklinik Ulm forscht er 
schwerpunktmäßig an humanen Cytomegalievi-
ren.    Petra Spielberg / red

Professor Thomas Mertens, Ärztlicher Direktor 
des Instituts für Virologie des Universitätskli-
nikums Ulm, ist zum neuen Leiter der Ständi-
gen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-
Institut gewählt worden. Er folgt auf den Kölner 
Virologen und ehemaligen Leiter des dortigen 
Gesundheitsamtes, Dr. Jan Leidel, der alters-
bedingt ausscheidet. Mertens wird die STIKO 
bis 2020 leiten. 

„Die STIKO hat in den vergangenen Jahren eine 
enorm positive Entwicklung durchgemacht 
hinsichtlich der standardisierten Methodik zur 

Virologe Prof. Mertens ist neuer Leiter der STIKO
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arbeiten, die für die industrielle Arbeitswelt 
oder deren sozialpolitische Rahmenbedin-
gungen von besonderer Bedeutung sind. Ins-
gesamt wird an jeder der neun Universitäten 
in Baden-Württemberg jährlich je ein Preis 
vergeben.   mb

Für seine Dissertation mit dem Titel „Soziales 
Kapital: Entstehung und Nutzung in der Unter-
nehmung“ ist Dr. Alexander Ströbele vom Ins-
titut für Controlling an der Universität Ulm mit 
dem Südwestmetall-Förderpreis in Höhe von 
5000 Euro ausgezeichnet worden. Dr. Ströbele 
hat sich in seiner Arbeit mit der Frage beschäf-
tigt, wie sogenanntes organisationales sozia-
les Kapital  im Unternehmen gebildet und für 
den Unternehmenserfolg effizient eingesetzt 
werden kann. Organisationales soziales Kapi-
tal beschreibt in diesem Kontext die Ressour-
cen, die in zwischenmenschlichen Netzwer-
ken bestehen und über Beziehungen zwi-
schen Organisationsmitgliedern entwickelt 
werden. Aus seiner Untersuchung konnte der 
Wissenschaftler daraufhin auch Handlungs-
empfehlungen für Unternehmen ableiten, wie 
dieses Steuerungssystem ausgestaltet wer-
den könnte.

Die Verleihung des Preises fand Ende April in 
Stuttgart statt. Südwestmetall honoriert mit 
dem Preis herausragende Master- und Doktor-

Südwestmetall-Förderpreis für Dr. Alexander Ströbele

Bei der Preisverleihung in Stuttgart 
(v.li.n.re.): Götz Maier, Geschäftsfüh-
rer Südwestmetall Bezirksgruppe 
Ulm, Prof. Michael Weber, Präsident 
der Universität Ulm, der Ulmer Preis-
träger Dr. Alexander Ströbele und 
Doktorvater von Dr. Ströbele, Prof. 
Paul Wentges

Ralf Müller, Geschäftsführer der Che-
mie-Verbände Baden-Württemberg 
(rechts), übergab Prof. Holger Barth 
einen symbolischen Scheck über 
50 000 Euro zur Förderung der Lehre 
im Fach Toxikologie
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Professor Holger Barth hat in seiner Funktion 
als Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Toxikologie (GT e.V.) im Jahr 2017 auch die Prä-
sidentschaft der Deutschen Gesellschaft für 
experimentelle und klinische Pharmakologie 
und Toxikologie (DGPT) übernommen.

Barth ist seit Dezember 2004 Professor am 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie der 
Universität Ulm. Er untersucht unter anderem 
wie Bakterientoxine schwerer Krankheiten wie 
Diphterie oder Tetanus in das Innere menschli-
cher Zellen aufgenommen werden. 

Zuletzt hatte der Professor zudem erfolgreich 
einen Antrag beim Fonds der Chemischen Indus-
trie, dem Förderwerk des Verbands der Chemi-
schen Industrie, gestellt und 50 000 Euro einge-
worben. Mit dem Geld soll die Lehre in der Toxi-
kologie ausgebaut und als Fernziel ein neuer, 
standortübergreifender Masterstudiengang Toxi-
kologie eingerichtet werden.    red /mb

Prof. Holger Barth: Präsident der Fachgesellschaft und 50 000 Euro für die Lehre
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Prof. Irene Bouw (1. Reihe rechts), 
Vizepräsidentin der Uni Ulm für 
Lehre und Internationales, mit 
Deutschlandstipendiatinnen und 
-stipendiaten

Sie nutzte die Feierstunde, um mit den Voith-
Stipendiaten, dem angehenden Elektrotechni-
ker Felix Brauchle und der Informatikstudentin 
Lisa Maile, ins Gespräch zu kommen. Den jun-
gen Leistungsträgern wurde gleich ein Unter-
nehmensbesuch angeboten. „Ein Grund, 
warum ich mich um ein Deutschlandstipendium 
beworben habe, sind die Industriekontakte“, 
sagte dann auch der Bachelorstudent Felix 
Brauchle.

Insgesamt 254 Studierende der Uni Ulm hatten 
sich um Deutschlandstipendien beworben und 
30 bereits Geförderte stellten einen erfolgrei-
chen Weiterbewilligungsantrag. Ihnen gratulier-
te Professorin Irene Bouw, Vizepräsidentin für 
Lehre und Internationales, bei der Vergabefeier. 
„Mit dem Deutschlandstipendium geben wir 
hervorragenden Studierenden den Freiraum, 
sich zu entfalten und womöglich Kontakte außer-
halb der Universität zu knüpfen“, so die Mathe-
matikerin. Etliche Stipendiaten hatten nämlich 
berichtet, dass sie dank der monatlichen Förde-
rung einen Nebenjob aufgeben können.

Nach der Begrüßung wurden die Studierenden 
und ihre Unterstützer durch das Helmholtz-In-
stitut Ulm für Elektrochemische Energiespei-
cherung (HIU) geführt, wo sie einen Vortrag 
über Batterieforschung hörten. Der Abend 
klang mit der offiziellen Urkundenverleihung 
und einem gemeinsamen Essen aus. Insgesamt 
wurden die Deutschlandstipendien zum sechs-
ten Mal an der Universität Ulm vergeben   ab

An der Universität Ulm sind im Januar 54 
Deutschlandstipendien an begabte und oft 
auch sozial engagierte Studierende verliehen 
worden. Insgesamt 30 Förderer – darunter 
Unternehmen und Privatpersonen – unterstüt-
zen die angehenden Akademiker für ein Jahr. 
Die 300 Euro monatlich kommen jeweils zur 
Hälfte von den Förderern und vom Bund. Die 
Voith GmbH aus Heidenheim finanziert aktuell 
zwei Stipendien: „Wir unterstützen schon seit 
mehreren Jahren Deutschlandstipendiaten an 
der Uni Ulm. Da wir eine neue Division ,Voith 
Digital Solutions‘ aufgebaut haben, sind für 
uns Studierende in den Fächern IT, Automati-
sierungs- und Elektrotechnik besonders inter-
essant“, sagte Personalmanagerin Lena Ziegler. 

Unbezahlbare Unternehmenskontakte: 54 Deutschlandstipendien vergeben
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Prof. Florian Gebhard

Der Beirat besteht aus bis zu 45 Mitgliedern 
aus verschiedenen medizinischen Bereichen, 
die in das Amt berufen werden. Die Mitglie-
der des Beirats beraten ehrenamtlich und 
unabhängig. Der Expertenblick von außen 
soll die möglichst beste Gesundheitsvorsor-
ge für die Truppe ermöglichen. Beispiele für 
die Arbeit des Beirats sind die Ausarbeitung 
von Impfempfehlungen, Richtlinien zur 
Gesundheitsvorsorge der Soldaten und Sol-
datinnen oder Empfehlungen zur Vermeidung 
und Behandlung von posttraumatischen 
Belastungsstörungen nach Auslandseinsät-
zen.  del

Professor Florian Gebhard, Ärztlicher Direktor 
der Ulmer Universitätsklinik für Unfall-, Hand-, 
plastische und Wiederherstellungschirurgie, 
wurde zum 30. März in den Wissenschaftlichen 
Beirat für das Sanitäts- und Gesundheitswesen 
beim Bundesminister der Verteidigung – Wehr-
medizinischer Beirat – berufen. Der Beirat berät 
das Bundesministerium der Verteidigung in 
allen Fragen der Gesundheitsvorsorge und -ver-
sorgung der Soldaten und Soldatinnen. Auf 
Basis der Stellungnahmen und Empfehlungen 
des Beirats werden Vorschriften und Bestim-
mungen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
erstellt. 

Prof. Florian Gebhard in Wehrmedizinischen Beirat berufen
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PD Dr. Marion Flechtner-Mors 
(Sektion für Sport- und Rehabilita-
tionsmedizin), Fachgebiet Biologi-
sche Chemie und Ernährungswis-
senschaften
PD Dr. Armin Imhof (Zentrum für 
Innere Medizin), Fachgebiet Innere 
Medizin
PD Dr. Michael Kraus (Klinik für 
Orthopädie), Fachgebiet Orthopä-
die und Unfallchirurgie
PD Dr. Thomas Müller (Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie I), 
Fachgebiet Geschichte und Ethik 
der Medizin
PD Dr. Bernd Schröppel (Klinik für 
Innere Medizin I), Fachgebiet Inne-
re Medizin
PD Dr. Patrick Schuler (Klinik für 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkun-
de), Fachgebiet Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde
PD Dr. Lukas Schwentner (Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe), Fachgebiet Gynäkologie und 
Geburtshilfe

Gäste
Evgeniia Ageeva (Moscow State 
University), in der Arbeitsgruppe 
Chemieinformationssysteme
Prof. Ying Zhang, PhD, Dalhousie 
University, Kanada, Gastprofesso-
rin in der Abteilung für Angewand-
te Physiologie

PD Dr. Aurelia Peraud (München): 
W3-Professur (Pädiatrische Neuro-
chirurgie)
Prof. Dr. Sebastian Schmid 
(Lübeck): W3-Professur (Endokri-
nologie und Diabetologie)
Prof. Dr. Daniel Werz (Braun-
schweig): W3-Professur (Organi-
sche Chemie)
PD Dr. Maxim Zaitsev (Freiburg): 
W3-Professur (Experimentelle 
Radiologie und Klinische MRT)

 Ruf angenommen
Prof. Dr. Ole Ammerpohl (Kiel): 
W3-Professur (Epigenetik)
Jun. Prof. Dr. Birte Glimm (Ulm): 
W3-Professur (Künstliche Intelli-
genz)
Dr. Annika Herwig (Hamburg): 
W3-Professur (Neurobiologie)

 Ernennungen zum  
 Universitätsprofessor
Prof. Dr.-Ing. Christian Damm 
(Darmstadt): W3-Professur (Hoch-
frequenztechnik)
Prof. Leda Dimou-Rörentrup (Klinik 
für Neurologie): W3-Professur 
(Molecular and Translational Neu-
rosciences)
Prof. Dr. Jochen Weishaupt (Klinik 
für Neurologie)

 apl. Professor
PD Dr. Michaela Feuring-Buske 
(Klinik für Innere Medizin III), 
Fachgebiet Innere Medizin

thetik („Analyse der Erfassung und 
Übertragung der intraoralen Situa-
tion bei der Patientenversorgung 
mit dentalen Restaurationen in-vit-
ro und in-vivo“)
Dr. Thomas Wibmer, für das Fach 
Innere Medizin („Nicht-invasive 
Methoden zur Beurteilung und 
Beeinflussung pathophysiologi-
scher Komponenten bei Erkran-
kungen des Atmungssystems 
unter besonderer Berücksichti-
gung hämodynamischer und venti-
latorischer Aspekte“)
Dr. Andrej Zeyfang, für das Fach 
Innere Medizin („Diabetes im Alter 
– Besondere Berücksichtigung von 
Schulung, Therapie und Autono-
mie des älteren Menschen mit 
Diabetes mellitus“)

 Ruf erhalten
Jun. Prof. Dr. Andrea Barth (Stutt-
gart): W3-Professur (Stochastik)
Prof. Dr. Tilmann Brumer (Frei-
burg): W3-Professur (Molekulare 
Onkologie)
Prof. Dr. Karl Oliver Kagan (Tübin-
gen): W3-Professur (Spezielle 
Geburtshilfe und Perinatologie)
Dr.-Ing Thomas Grützner (Visp/
CH): W3-Professur (Chemieingeni-
eurwesen)
Dr. Andreas Jud (Luzern): W1-Pro-
fessur (Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/-psychologie 
und Psychotherapie mit dem 
Schwerpunkt Epidemiologie und 
Verlaufsforschung im Kinder-
schutz)

 Venia legendi
Dr. Martin Burkhalter, für das Fach 
Molekulare Medizin („DANN doub-
le strand breaks: formation, repair 
and consequences“)
Dr. Jan Coburger, für das Fach 
Neurochirurgie („Intraoperative 
Bildgebung bei intrakraniellen 
Tumoren“)
Dr. Karl-Florian Ebner, für das Fach 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
(„Eine Reevaluation der Draina-
geneinlage bei brusterhaltender 
Mammakarzinomchirurgie“)
Dr. Heiko Graf, für das Fach Psych-
iatrie und Psychotherapie („Funkti-
onell-pharmakologische Magnetre-
sonanztomographie zur monoa-
minergen Modulation der neuro-
nalen Korrelate sexueller Motivati-
on“)
Dr. Fabian Ulrik Lang, für das Fach 
Psychiatrie und Psychotherapie 
(„Möglichkeiten einer differenzier-
ten Diagnostik schizophrener Psy-
chosen“)
Dr. Johannes Lemke, für das Fach 
Chirurgie („Optimierung von TRAIL-
basierten Therapiekonzepten für 
solide Tumore“)
PD Dr. Henning Neubauer, für das 
Fach Radiologie (Umhabilitation)
Dr. Francesco Roselli, für das Fach 
Neurologie („Mesoscale investiga-
tions of neurodegenerative desea-
ses: from synaptic mechanisms to 
connectivity disturbances“)
Dr. Heike Rudolph, für das Fach 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
insbesondere Zahnärztliche Pro-

Abgeschlossene Promotio-
nen finden Sie unter  
www.uni-ulm.de/promotionen

Verbindungen des Netzwerks profitieren und 
unser Programm hoffentlich bald auch in ande-
ren Bundesländern anbieten können“, sagt Pro-
fessor Jürgen Steinacker, Leiter der Sektion 
Sport- und Rehabilitationsmedizin an der 
Uniklinik Ulm, der die Umsetzung des Pro-
gramms betreut und wissenschaftlich begleitet. 
Das von der Baden-Württemberg Stiftung finan-
zierte und mehrfach ausgezeichnete Gesund-
heitsförderprogramm der Ulmer Uniklinik wird 
in Grundschulen seit 2009 und seit 2014 in 
Kindergärten in ganz Baden-Württemberg 
durchgeführt und soll Kindern das Bewusstsein 
für einen gesunden Lebensstil vermitteln. Die 
Verleihung fand Mitte Februar auf der Bildungs-
messe „didacta“ in Stuttgart statt.   mb

Rund 90 000 Kinder aus Grundschulen und 
Kindergärten in ganz Baden-Württemberg 
haben mitgemacht: Nun ist das Gesundheits- 
und Bewegungsförderprogramm „Komm mit in 
das gesunde Boot“ der Sektion Sport- und 
Rehabilitationsmedizin der Universitätsklinik 
Ulm für diese Erfolge ausgezeichnet worden. 
Gleichzeitig wurde das Ulmer Programm in das 
bundesweite Netzwerk „IN FORM“, einer Initia-
tive der Bundesministerien für Ernährung und 
Landwirtschaft sowie für Gesundheit, aufge-
nommen, von dem es ab sofort beim Projekt-
management und in der Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützt wird. 

„Die Auszeichnung ist für uns sehr wertvoll, da 
wir jetzt von den gewachsenen Strukturen und 

„Komm mit in das gesunde Boot“ erneut ausgezeichnet
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Prof. Steinacker (r.) freut sich über 
die Auszeichnung für „Komm mit in 
das gesunde Boot“



Biodiversitätsforschung an der Uni Ulm

Schützer der biologischen Vielfalt
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Biodiversitätsforschung an der Uni Ulm

Schützer der biologischen Vielfalt
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Das Zusammenspiel von Tieren, Pflanzen und 
Mikroorganismen in der Natur funktioniert wie 
ein mechanisches Uhrwerk: Entfernt man ein 
Rädchen nach dem anderen, bleibt die Uhr 
irgendwann stehen. Durch Lebensraumzerstö-
rung, Umweltverschmutzung und Klimawandel 
stört der Mensch genau dieses „Ineinandergrei-
fen“ der Rädchen. Um die „Biodiversität“, also 
die Vielfalt innerhalb sowie zwischen den Arten, 
zu verstehen und zu schützen, wird intensiv und 
interdisziplinär an der Universität Ulm geforscht.

Ein Naturschützer mit Gummistiefeln und Kescher 
– so mögen sich viele Außenstehende einen 
Ökologen vorstellen. Tatsächlich forschen diese 
Naturwissenschaftler – im Feld und im Labor mit 
hochmodernen Methoden– zu nichts geringerem 
als der Zukunft der Erde. Lange Zeit galt die Mole-
kularbiologie als Königsweg der Lebenswissen-
schaften, doch angesichts globaler Herausforde-
rungen wie Klimawandel und der Versorgung 
einer wachsenden Weltbevölkerung wird die 
Ökologie zur Schlüsseldisziplin für die Mensch-
heit. Eines der drängendsten Probleme ist dabei 
der Verlust der Artenvielfalt, dem unter anderem 
der 2012 eingerichtete Welt-Biodiversitätsrat der 
Vereinten Nationen entgegenwirken soll. „Die 
rote Liste ist lang, zahlreiche Tiere und Pflanzen 
sind vom Aussterben bedroht“, sagt auch Profes-
sor Marian Kazda und vergleicht den gegenwärti-
gen Artenverlust mit dem Aussterben der Dino-
saurier. 

Am Ulmer Institut für Systematische Botanik und 
Ökologie erforscht er, wie sich die Natur Umwelt-
veränderungen anpasst. Dabei hat der studierte 
Forstwirt sein Freilandlabor direkt vor der Tür: Der 
Botanische Garten ist nicht nur eine experimen-
telle Einrichtung der biologischen Institute. Hier 
werden auch Pflanzen kultiviert, die in der Natur 
bereits ausgestorben sind. Dazu kommen Herba-
rien und Saatguteinlagerungen. Ein überregional 
bedeutsames Projekt zur Erfassung und zum 
Schutz der Biodiversität ist die Datenbank Sys-
Tax: In 28 Jahren haben Forscher um Dr. Jürgen 
Hoppe aus botanischen Gärten und anderen 
Forschungseinrichtungen an die 2,6 Mio. Daten-
sätze über Pflanzen und Tiere zusammengestellt. 
Über das öffentlich zugängliche Angebot sind 
sogar Bilder, Videos und Tierstimmen abrufbar. 
Denn nach wie vor gilt: „Man kann nur schützen, 
was man auch kennt“, so Kazda. Im Zuge seiner 
Biodiversitätsforschung blickt der Leiter des 
Botanischen Gartens natürlich über den Teller-
rand. In oberschwäbischen Feuchtgebieten 
untersucht er unter anderem, wie sich der Verlust 
der Moore auf das Klima auswirkt, und ob sich 

verlorene Moorlandschaften wieder herstellen 
lassen. Eine Stärke seines Instituts sind Sauer-
stoffmessungen, die helfen sollen, das Wasser-
standsmanagement zum Erhalt des Torfs zu opti-
mieren. Um das Überleben mehrerer Bläulingar-
ten im schwäbischen Donaumoos zu sichern, 
wurde dort im letzten Jahr ein Projekt zum Erhalt 
des Thymianbestandes durchgeführt. 

Pflanzen im Trockenstress

Vom Nassen ins Trockene: Mit Auswirkungen des 
Klimawandels befasst sich Kazdas Institutskolle-
ge Professor Steven Jansen. Der Ökologe unter-
sucht, wie Pflanzen mit Trockenheit („Trocken-
stress“) umgehen. Dafür ist ein detailliertes Ver-
ständnis des Wassertransports und der -speiche-
rung in verschiedenen Pflanzenarten Grundvor-
aussetzung – und Untersuchungen in der Zentra-
len Einheit Elektronenmikroskopie sind beinahe 
an der Tagesordnung. Jansens Projekte zur che-
mischen Aufnahme von Elementen führen ihn in 
alle Welt. In Mexiko untersucht er beispielsweise 
die Aluminium-Aufnahme von Farnen. Denn mit 
Aluminium belastete, saure Böden stellen eine 
große Herausforderung für die tropische Land-
wirtschaft dar. In Indonesien hingegen hat der 
Biologe gemeinsam mit Doktoranden gezeigt, 
dass die Blätter des Symplocos-Baums beson-
ders aluminiumreich sind, also gut färben und 
als Beizmittel verwendet werden können. Diese 
scheinbare Nebensächlichkeit könnte zu einer 
nachhaltigeren Land- und Forstwirtschaft im 
Inselstaat beitragen: „Mit einer NGO wollen wir 
einheimische Weber überzeugen, künftig mit 
diesen Blättern zu färben und nicht wie bisher 
den ganzen Baum zu fällen, und so den Symplo-

Moorlandschaft „Pfrunger Ried“

Linkes Bild: Gerade im ländlichen 
Raum sind Bienen nicht mehr unbe-
dingt alltäglich

Buche in Zeiten der Trockenheit
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cos-Bestand zu gefährden“, erklärt der Tropen-
ökologe. Er ist überzeugt, dass der Umgang mit 
der Biodiversität in den nächsten 100 Jahren über 
die Lebenswelt und -qualität unserer Nachkom-
men entscheiden wird.

Forschung im Biodiversitätsexploratorium

Vorzeigeprojekt der Ulmer Biodiversitätsfor-
schung ist ganz klar das Biodiversitätsexplorato-
rium auf der Schwäbische Alb bei Münsingen. 
Seit 2006 wird das Forschungsvorhaben – weite-
re Exploratorien gibt es in Hainich-Dün (Thürin-
gen) und im brandenburgischen Schorfheide-
Chorin – durchgehend von der DFG gefördert. Auf 
jeweils 100 Flächen untersuchen Forscher in der 
„realen Landschaft“, wie sich unterschiedliche 
Grade der Bewirtschaftung auf die Artenvielfalt 
von unter- und oberirdischen Organismen und auf 
Ökosystemleistungen auswirken. So soll auch die 
Vereinbarkeit von Landnutzung und Biodiversität 
aufgezeigt und der Bevölkerung kommuniziert 
werden.

Leiter des 420 Quadratkilometer großen und mit 
zahlreichen Messstationen ausgestatteten Explo-
ratoriums auf der Schwäbischen Alb ist Professor 
Manfred Ayasse vom Institut für Evolutionsökolo-
gie und Naturschutzgenomik. Er erweitert das 
Spektrum seiner Kollegen Kazda und Jansen um 
Tiere und insbesondere die chemische Kommuni-
kation der Insekten – beispielsweise zur Partner- 
und Nahrungssuche. Ein aktuelles Beispiel aus 
Münsingen ist das Projekt „Necropig“: Gemein-
sam mit seinem Postdoktoranden Dr. Christian 
von Hoermann und Dr. Sandra Steiger untersucht 
der Professor, wie sich tot geborene Ferkel auf 
unterschiedlich genutzten Flächen zersetzen. 
„Wir konnten zeigen, dass dieser Prozess bei 
intensiv bewirtschafteten Landflächen länger 
dauert: Insekten sind nicht so zahlreich vorhan-

den und der Nährstoffrückfluss in den Boden 
funktioniert weniger schnell“, erklärt Ayasse. 
Welche Zersetzer wann auftreten und mit welchen 
von Mikroorganismen produzierten Duftstoffen 
sie vom Kadaver angelockt werden, wird gemein-
sam mit Mikrobiologen untersucht. Dafür stehen 
im Labor verschiedene analytische Verfahren wie 
die Massenspektrometrie oder die Elektroanten-
nographie zur Verfügung. 

Über die Exploratorien hinaus ist die Natur extrem 
auf Bestäuber wie Honig- und Wildbienen ange-
wiesen, wobei bestimmte Arten nur eine Blüte 
anfliegen. Doch jeder Zeitungsleser weiß, dass es 
um diese Insekten schlecht bestellt ist. Mit For-
scherkollegen geht Manfred Ayasse dem Rück-
gang der Wildbienen auf den Grund. Im neuen 
Projekt „BienABest“ erforschen sie über sechs 
Jahre den Einfluss verdächtiger „Faktoren“ – von 
fehlenden Nahrungspflanzen und Nistmöglich-
keiten bis zu Landnutzung und Pestiziden. Um 
Bienen anzulocken, werden an 20 Standorten 
bundesweit auf dem Land und am Stadtrand 
zunächst Wildkräuter angepflanzt und Nisthügel 
aufgeschüttet. Weiterhin führen die Wissen-
schaftler an diesen Orten Boden- und Pollenana-
lysen durch. „So wollen wir untersuchen, unter 
welchen Bedingungen Wildbienen wegbleiben 
und wann sie zurückkehren“, erklärt der Profes-
sor, der letztlich ein Bewusstsein für die wichtige 
Rolle der Insekten schaffen will.

Naturschutz verhindert Zoonosen

Mit genomweiten Untersuchungen, Viren und 
Bakterien fügen Ayasses Institutskollegen, Pro-
fessorin Simone Sommer und Professor Marco 
Tschapka, der Biodiversitätsforschung eine wei-
teres „Rädchen“ hinzu. Gemäß dem Konzept 
„Ecohealth“ untersuchen sie, wie Umweltverän-
derungen die Gesundheit von Menschen, Tieren, 
aber auch die Erreger selbst, beeinflussen. Die 
Folgen von Rodungen oder einer geänderten 
Landnutzung reichen von einer geringeren geneti-
schen Variabilität bis zur Verschiebung der Arten-
häufigkeit. Und wenn Mensch und Tier näher 
zusammenrücken, steigt auch die Gefahr von 
„Zoonosen“. Das sind Erkrankungen, die wie 
einst HIV, SARS oder die Masern, die Artengrenze 
überschreiten.

Unter den Tieren gibt es „Generalisten“, die rela-
tiv gut mit Umweltveränderungen fertig werden, 
andere Arten verschwinden jedoch unwieder-
bringlich von der Erde. Die Biologen bitten sie 
alle zum „Gesundheitscheck“: Im Ulmer Labor 
werden der Wurm- und Virenbefall, die bakterielle 
Darmflora und etwa die Immungen-Variabilität 

Biodiversität in der Lehre

Die zukünftigen Wächter der 
Biodiversität sind ganz klar die 
Studierenden: Bei Exkursio-
nen – etwa ins Biodiversitäts-
exploratorium in Münsingen, 
ans Mittelmeer oder sogar 
nach Mittelamerika – lernen 
sie Ökosysteme und Analyse-
methoden kennen. Neben der 
Summerschool „Soil and 
Water“, die Studierende nach 
Südfrankreich, Estland und 
Tschechien führt, ist der Feld-
kurs in Costa Rica das Premi-
umprojekt. Anfang Juli feiern 
die Partner aus Ulm und von 
der Universidad de Costa Rica 
ihre 30-jährige Zusammenar-
beit. Rund 120 Ulmer Studie-
renden hat die Partnerschaft 
den Weg nach Mittelamerika 
geebnet – und nicht wenige 
sind der Tropenökologie treu 
geblieben.   ab

Forschung im Zuge des Projekts 
„Necropig“ im Biodiversitätsexplora-
torium Schwäbische Alb
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der Tiere als Marker für ihre Fitness mit neuesten 
Hochdurchsatz-Sequenziertechnologien unter-
sucht. Geht es um die Ko-Evolution von Wirt und 
Erreger, besteht eine langjährige Zusammenar-
beit mit Bonner Virologen.

Tatsächlich lässt sich das Konzept Ecohealth 
arten- und länderübergreifend anwenden – auf 
Raubtiere in Afrika ebenso wie auf Mäuse im hei-
mischen Stadtpark. Im Feld und im Labor unter-
sucht Institutsleiterin Simone Sommer aktuell, 
warum südafrikanische Erdmännchen plötzlich 
an Tuberkulose sterben, und wie ein Ebola-ähnli-
cher Erreger Australiens invasive Kaninchenpopu-
lation dezimieren kann. Seit über 20 Jahren ist 
das „Smithsonian Tropical Research Institute“ in 
Panama ein besonders wichtiger Stützpunkt der 
Ulmer Forscher. Hier untersuchen Biologen um 
Marco Tschapka und Simone Sommer unter ande-
rem Fledermäuse als „Astrovirenreservoirs“ – ein 
Modell für eine lebensbedrohliche Durchfaller-
krankung bei Kindern. Tschapkas weiteres For-
schungsinteresse gilt der Interaktion der nachtak-
tiven Säuger mit ihrer Umwelt und insbesondere 
mit Blüten.

Doch was haben Fledermausforschung in Mittel-
amerika oder Projekte zum Einfluss der Landnut-

zung auf afrikanische Tiere mit uns in Europa zu 
tun? „Eine ganze Menge“ finden Sommer und 
Tschapka. Denn nicht nur in der Natur, sondern 
auch in unserer globalisierten Welt hängt alles 
eng zusammen. „Wer sich heute in Zentralafrika 
mit einem Tropenvirus infiziert, kann ihn binnen 
weniger Stunden in europäische Großstädte tra-
gen. Auch ,Bushmeat‘ von Affen oder etwa Flug-
hunden gelangt längst tonnenweise nach Europa 
– und mit ihm womöglich unbekannte Erreger“, 
erklären die Wissenschaftler. Ihr Fazit: „Um die 
Gesundheit von Mensch und Tier zu gewährleis-
ten, muss die Natur und somit die Biodiversität 
geschützt werden.“  ab

Totengräber-Väter: Durch „Elternzeit“ zum Frauenschwarm
Totengräber-Väter locken nach der Brutpflege 
drei Mal mehr Weibchen mit ihren sexuellen Sig-
nalen an als Käfer ohne „Elternzeit“. Dieses 
Ergebnis haben Ulmer Biologen um Johanna 
Chemnitz und PD Dr. Sandra Steiger in der Fach-
zeitschrift „Evolution“ veröffentlicht. 

Das Engagement der Käfer überrascht, denn tat-
sächlich gibt es viele Argumente, die gegen eine 
väterliche Brutpflege sprechen: Die Aufzucht 
nimmt viel Zeit und Energie in Anspruch, die 
dann nicht mehr in die Partnersuche und in eine 
erneute Fortpflanzung investiert werden kann. 
Trotzdem bleiben männliche Totengräber-Käfer 
recht häufig bei ihrem Nachwuchs. 

Mit mehreren Experimenten haben die Biologen 
den Zusammenhang zwischen männlicher Brut-
pflege und dem Paarungsverhalten untersucht: 
Den Käfern wurden vor und nach der Nachwuchs-
betreuung sexuelle Duftstoffe (Pheromone) 
abgenommen und mit einer Kontrollgruppe ohne 
„Elternzeit“ verglichen. Mit eindeutigem Ergeb-
nis: Tatsächlich gaben die engagierten Väter 
deutlich mehr Pheromone ab. In einem zweiten 
Schritt wurde dann noch überprüft, ob die erhöh-

te Duftstoffabgabe tatsächlich mehr Käferweib-
chen anlockt – es waren sogar drei Mal so viele. 
Abgesehen vom gesteigerten Erfolg bei den Frauen 
vermuten die Wissenschaftler einen weiteren Vor-
teil durch Brutpflege: Der Grund für das väterliche 
Engagement könnte im Zugang zum Kadaver zu 
suchen sein. Solche eiweißreichen Nahrungsquel-
len, in denen die Käfer ihren Nachwuchs betreuen, 
stehen nämlich nicht immer zur Verfügung. Die 
Käfermännchen könnten also ihre Elternzeit nut-
zen, um selbst in den Genuss des Aas zu kommen. 
Dazu passt die Erkenntnis, dass gute Ernährung 
mit einer hohen Pheromon-Ausschüttung zusam-
menhängt. „Unsere Ergebnisse sind wichtig, um 
die Brutpflege durch zwei Eltern zu verstehen. Es 
ist bekannt, dass Weibchen einiger Arten ihre Part-
ner nach väterlichen Qualitäten aussuchen. Doch 
bei Totengräbern entscheidet wohl letztlich der 
Ernährungszustand, wer als attraktiv gilt. Und 
dafür nehmen die Männchen wohl auch die Nach-
wuchsbetreuung in Kauf“, resümieren Chemnitz 
und Steiger. Die Studie am Institut für Evolutions-
ökologie und Naturschutzgenomik wurde von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der 
Landesgraduiertenförderung unterstützt.   ab

QR-Code: Videoclip  
„Totengräber-Forschung“

Literaturhinweis:
Chemnitz J, Bagrii N, Ayasse M, Steiger 
S: Staying with the young enhances the 
fathers’ attractiveness in burying beet-
les. Evolution. DOI: 10.1111/evo.13194

Fledermaus Artibeus jamaicensis
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Die Probandin ist einem schmerzhaf-
ten Hitzereiz ausgesetzt. Die Mimik 
verändert sich zu einer Art Lächeln

Schmerzwahrnehmung ist etwas sehr Subjekti-
ves. Um unser Schmerzerleben anderen gegen-
über zum Ausdruck zu bringen, bedarf es der 
Sprache. Doch was ist, wenn der Patient über 
seinen Schmerz nicht reden kann? Psychologen 
des Universitätsklinikums setzen hier auf künstli-
che Intelligenz. Ihr Ziel: die automatisierte 
Schmerzerkennung. 

Gemeinsam mit Forschern der Universität Magde-
burg arbeiten Wissenschaftler der Ulmer Universi-
tätsmedizin daran, das subjektive Schmerzerle-
ben objektiv messbar zu machen. Unterstützt 
werden sie dabei von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG). „Kinder beispielsweise kön-
nen Schmerz oft nicht genau beschreiben, und 
auch ältere Patienten mit Demenz haben Proble-
me, Auskunft zu geben über ihr Schmerzerleben“, 
erläutert Professor Harald C. Traue, Leiter der 
Sektion Medizinische Psychologie. „Bei der ‚auto-
matischen‘ Schmerzmessung werden maschinelle 
Erkennungsverfahren eingesetzt, um aus psycho-
biologischen Reaktionen das subjektive 
Schmerzerleben zu bestimmen“, erklärt Sektions-
mitarbeiter Dr. Steffen Walter. 

Mit hoch auflösenden Sensoren wird dabei die 
körperliche Schmerzantwort gemessen. Dazu zäh-
len die Reaktionen der Haut, der Muskulatur, der 
Atmung und des Kreislaufs genauso wie das 
schmerzreaktive mimische Verhalten. „Mit Hilfe 
künstlicher Intelligenz werden die riesigen Daten-
ströme, die bei der komplexen Biosignalanalyse 
entstehen, schließlich ausgewertet“, so der am 
Projekt beteiligte Statistik-Experte Dr. Sascha 
Gruss. Die Wissenschaftler aus der Medizinischen 

Psychologie haben eine experimentelle Schmerz-
studie mit 96 freiwilligen Probanden unterschied-
lichen Geschlechts und Alters durchgeführt. Bei 
diesen Testpersonen wurde mit einer Thermode 
am rechten Unterarm ein Hitzeschmerz in vier 
Intensitäten erzeugt und individuell bestimmt. 
Man misst dafür den Hitzereiz, der anfängt 
schmerzhaft zu sein (Schmerzschwellen) und den 
Hitzereiz, den der Proband gerade noch aushalten 
kann (Schmerztoleranz). Die Stufen dazwischen 
werden berechnet. Um die körperliche 
Schmerzantwort zu erfassen, haben die Forscher 
diverse Biopotenziale ermittelt. 

Aus biologischen Schmerzreaktionen  
werden Daten

Mithilfe der künstlichen Intelligenz – insbesonde-
re des maschinellen Lernens – konnte nun aus 
den biologischen und mimischen Schmerzreaktio-
nen auf das subjektive Schmerzerleben geschlos-
sen werden. „Am besten waren die automatischen 
Erkennungsalgorithmen, wenn das technische 
System auf einzelne Probanden hin trainiert 
wurde“, informiert Professor Traue. Waren die 
Schmerzreize stark, wurden hier Genauigkeiten 
von 94 Prozent erreicht. Bei schwachen Schmerz-
reizen waren es immerhin 59 Prozent. Wurde die 
automatische Schmerzerkennung mit neuen Per-
sonen durchgeführt, lag die Genauigkeit bei star-
ken Schmerzreizen immerhin noch zwischen 74 
und 91 Prozent. Bei leichteren Schmerzen war die 
automatische Erfassung allerdings nicht ganz so 
treffsicher. „Verschiedene Schmerzintensitäten 
werden also unterschiedlich genau erkannt“, so 
die Wissenschaftler. 

Eindeutige Ergebnisse fanden die Forscher im 
Hinblick auf die Aussagekraft einzelner Indikato-
ren. Am aufschlussreichsten waren das Gesichts-
EMG, der elektrische Hautwiderstand, der Abstand 
zwischen Augenbraue und Mundwinkel und die 
Faltenbildung an der Nasenwurzel. „Von der auto-
matisierten Schmerzerkennung könnten gerade 
auch frisch operierte Patienten profitieren, die 
bewusstlos oder gerade erst aus der Narkose auf-
gewacht sind“, glauben die Wissenschaftler. Ob 
das System treffgenauer ist als ein empathischer 
Mensch oder eine routinierte Pflegekraft, können 
Traue und sein Team nicht sagen, aber auf jeden 
Fall kann es rund um die Uhr an der Seite des 
Patienten wachen.   wt

Künstliche Intelligenz zur automatisierten Schmerzerkennung 

Wenn der Schmerz keine Worte findet 

Vorgestellt wurde die von der 
DFG geförderte Studie zur 
automatisierten Schmerzer-
kennung unter anderem beim 
internationalen „Pain Face 
Day 2017“ Anfang des Jahres 
in Erlangen sowie in diversen 
Fachzeitschriften. Unterstützt 
wurden die Psychologen des 
Klinikums dabei von Neuroin-
formatikern aus Ulm und 
Magdeburg sowie von Wis-
senschaftlern des Biomedi-
cal Engineering Laboratory 
(BioLab) der brasilianischen 
Universität Uberlandia.   wt
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„Big Data“, also riesige Datenmengen und ihre 
intelligente Analyse, gilt als große Chance für 
die medizinische Forschung. In Zukunft profi-
tieren auch Patienten mit Erkrankungen des 
blutbildenden Systems von diesen „Daten-
sammlungen“.

Im Zuge des millionenschweren Projekts HAR-
MONY tragen 51 Partner aus 11 europäischen 
Ländern anonymisierte Patientendaten zusam-
men. Durch die Auswertung dieser „Datenber-
ge“ sollen wertvolle Erkenntnisse zu Erkran-
kungen wie Leukämien (AML, CLL, ALL), Lym-
phomen, dem Multiplen Myelom, dem Myelo-
dysplastischen Syndrom oder bösartigen 
Erkrankungen des blutbildenden Systems bei 
Kindern gewonnen werden. Das Projekt wurde 
maßgeblich vom Leiter der Sektion Onkologie 
an der Ulmer Universitätsklinik für Innere 
Medizin III, Professor Lars Bullinger, mitentwi-
ckelt. 

Im Projektverlauf teilen renommierte Wissen-
schaftler, Ärzte sowie Vertreter von Patienten-
organisationen und aus der Pharmaindustrie 
ihr Wissen sowie ihre Daten, um Erkrankungen 
des blutbildenden Systems bestmöglich zu 
verstehen, ihre Entwicklung  und Behand-
lungsmöglichkeiten vorherzusehen. So ent-
steht auch ein europäisches Expertennetz-
werk. „Durch die neue Datenbank können wir 
Tausende Patientendaten auswerten und so 
schneller auf lebensrettende Therapien für 
bestimmte Subgruppen der Erkrankungen 
schließen. Aufgrund der hohen Fallzahlen las-
sen sich zudem noch zuverlässigere Progno-
sen für Patientengruppen abgeben und auch 
wichtige Fragen zur Lebensqualität angehen“, 
erklärt Professor Lars Bullinger, der eine der 
zentralen HARMONY Arbeitsgruppen koordi-
niert. 

Und auch für die Forschung ist die Plattform 
von unschätzbarem Wert: Die Analyse komple-
xer Daten hilft unter anderem dabei, Ziele für 
klinische Studien zu definieren oder den Erfolg 
neuer Behandlungsansätze nachzuvollziehen. 
Das Projekt HARMONY (Healthcare Alliance for 
Resourceful Medicines Offensive against Neo-
plasms in HematologY) ist Anfang 2017 für 

eine Laufzeit von fünf Jahren mit zahlreichen 
Partnern gestartet. Es wird von der „Innovative 
Medicine Initiative“ (IMI), der größten öffent-
lich-privaten Initiative für die zügige Entwick-
lung von sicheren Medikamenten, mit 40 Milli-
onen Euro gefördert. 

AML-Datenbank in Vorbereitung

Eine umfangreiche Datenbank zur Akuten Mye-
loischen Leukämie (AML) baut zeitgleich eine 
internationale Forschergruppe, unter Leitung 
von Wissenschaftlern des Wellcome Trust San-
ger Institute in Cambridge und der Ulmer Uni-
versitätsklinik für Innere Medizin III auf. In der 
Fachzeitschrift „Nature Genetics“ beschreiben 
die Autoren um Professor Peter Campbell und 
den Ulmer Leukämieforscher Professor Hart-
mut Döhner, wie die neue Datenbank einge-
setzt werden kann, um die beste Behand-
lungsoption für AML-Patienten zu finden. The-
rapiemöglichkeiten reichen von der Standard-
Chemotherapie bis zur Stammzelltransplanta-
tion, die jedoch lebensbedrohliche Absto-
ßungsreaktionen und schwere Langzeitfolgen 
nach sich ziehen kann. In jedem Fall gilt es 
also, den möglichen Therapieerfolg mit den 
Nebenwirkungen abzuwägen. Dabei sind 
erhebliche Unterschiede zwischen den einzel-
nen AML-Patientengruppen zu bedenken: Vor 
wenigen Monaten hat die Forschergruppe um 
Campbell und Döhner elf Untergruppen dieser 

Neue Datenbanken verbessern die Behandlung hämatologischer Erkrankungen

Mit „Datenbergen“ und über 40 Millionen Euro 
gegen den Blutkrebs

Literaturhinweis:
Gerstung M, Papaemmanuil E, Mar-
tincorena I, Bullinger L, Gaidzik VI, 
Paschka P, Heuser M, Thol F, Bolli N, 
Ganly P, Ganser A, McDermott U, 
Döhner K, Schlenk RF, Döhner H & 
Campbell PJ. Precision oncology for 
acute myeloid leukemia using a 
knowledge bank approach. Nature 
Genetics. DOI: 10.1038/ng.3756
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Prof. Lars Bullinger setzt auf Next 
Generation Sequencing
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Blutkrebserkrankungen mit spezifischen gene-
tischen Merkmalen im „New England Journal 
of Medicine“ vorgestellt. Diese Merkmale hel-
fen dabei, zuverlässige Prognosen zu stellen 
und auf die individuell beste Therapie zu 
schließen.

Basierend auf solchen „genetischen Profilen“ 
von über 1540 Patienten aus klinischen Studi-
en der deutsch-österreichischen AML-Studien-
gruppe haben die Forscher eine Wissensda-
tenbank aufgebaut. In dieser „Sammlung“ 
sind auch die jeweils eingesetzte Therapie und 
das Ergebnis jedes einzelnen Falls erfasst. 
Künftig kann diese riesige Datenbank also 
durchsucht und so auf die beste Behandlungs-

option für einen neu diagnostizierten Patien-
ten geschlossen werden. Die Forschergruppe 
glaubt, dass diese datenbasierte, personali-
sierte Medizin bei jedem dritten Fall zu einer 
anderen Behandlungsentscheidung führen 
wird.   ab

Der Mensch altert mit seinen Zellen. Besonders 
betroffen sind die Stammzellen, die im Laufe des 
Älterwerdens mehr und mehr von ihrer Regenera-
tionsfähigkeit einbüßen. Dass dieser Prozess für 
blutbildende Stammzellen des Knochenmarks 
umkehrbar ist, hat Professor Hartmut Geiger 
bereits in früheren Forschungen bewiesen. 

Doch nun konnte der Leiter des Instituts für Mole-
kulare Medizin gemeinsam mit Kollegen des 
Cincinnati Children's Hospital Medical Center 
(USA) zeigen, dass auch die Nischenzellen, in die 
die Stammzellen eingebettet sind, eine Schlüs-
selrolle bei der Stammzellalterung spielen. „Wie 
sagt man so schön: Ein Haus altert mit seinen 
Bewohnern. Und das gilt im übertragenen Sinne 
sogar in beide Richtungen“, sagt Geiger, der Mit-
glied des kürzlich eingerichteten „aging research 
center“ ist. 

Das Forscherteam konnte nämlich in einer Studie 
nachweisen, dass Alterungsprozesse in den 
Nischenzellen auch die Stammzellen alt ausse-
hen lassen. „Umgekehrt wirkt eine ,Renovierung‘ 
des zellulären Eigenheims wie eine Frischzellen-
kur auf die Nischen-Bewohner“, umschreibt der 
Wissenschaftler den gefundenen Effekt. Den Wis-
senschaftlern ist es also gelungen, über die Ver-
jüngung der Nischenzellen auch die Stammzel-
len aufzufrischen; mit dem Ergebnis, dass sich 

deren ursprüngliche Teilungs- und Regenerati-
onsfähigkeit wiederherstellen ließ. 

Eine Schlüsselrolle unter den untersuchten 
Nischenzellen spielen dabei die sogenannten 
Osteoblasten. Diese Zelltypen sind eigentlich für 
die Bildung von Knochengewebe beim Knochen-
umbau verantwortlich. Die Wissenschaftler aus 
Ulm und Cincinnati haben nun entdeckt, dass 
alternde Osteoblasten immer weniger Osteopon-
tin produzieren und vorhalten. Dieses Eiweiß 
spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhal-
tung der Knochensubstanz und ist zugleich an 
zahlreichen Immunprozessen beteiligt. Mangelt 
es den alternden Nischenzellen an Osteopontin, 
kommt es auch in den blutbildenden Stammzel-
len zu einer Unterversorgung – und mit der 
Nische altert die Stammzelle. 

Später zeigte sich erstaunlicherweise, dass die-
ser Prozess sogar reversibel ist! „So konnten 
durch die Gabe von Osteopontin gealterte Stamm-
zellen wieder verjüngt werden“, erklärt Geigers 
Doktorandin Novella Guidi, die Erstautorin der 
Studie ist. Vermutet wird, dass dieses Glykoprote-
in die Aktivität eines bestimmten Schalters 
bestimmt (RhoGTPase Cdc42). Dieser Schalter 
steuert spezielle Signalübertragungsketten, die 
für den Ablauf von Alterungs- und Regenerations-
prozessen entscheidend sind.   wt

Nischenzellen spielen eine Schlüsselrolle bei der Alterung von Stammzellen 

Mit dem Haus altern die Bewohner –  
und umgekehrt!

Literaturhinweis:
Guidi N, Sacma M, Ständker L, Soller 
K, Marka G, Eiwen K, Weiss JM, Kirch-
hoff F, Weil T, Cancelas JA, Florian 
MC, Geiger H: Osteopontin attenua-
tes aging-associated phenotypes of 
hematopoietic stem cells. The EMBO 
Journal (2017) e201694969. DOI 
10.15252/embj.201694969
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Immunfluoreszenzfärbung des trabe-
kulären Knochenmarks (OPN in rot). 
Osteoblasten (Zellkerne sind blau 
gefärbt) finden sich nahe der Kno-
chenmatrix und in der Endosteum 
Region. Dort bilden sie eine Nische 
für blutbildende Stammzellen.
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Schnell fortschreitende Demenz, psychiatri-
sche Auffälligkeiten und Bewegungsstörun-
gen: Solche Symptome können auf die Creutz-
feldt-Jakob Erkrankung hindeuten. Diese töd-
lich verlaufende, neurodegenerative Krank-
heit war in den 1990er-Jahren in den Schlag-
zeilen, als infolge der BSE-Epidemie in Groß-
britannien eine neue Form vom Rind auf den 
Menschen überging. Viel häufiger sind aller-
dings genetisch bedingte Fälle oder solche, 
bei denen die Ursache unbekannt ist. 

Nun haben Wissenschaftler um PD Dr. Petra 
Steinacker und Professor Markus Otto von der 
Ulmer Universitätsklinik für Neurologie (RKU) 
erstmals einen Bluttest entwickelt, mit dem 
sich die Krankheit diagnostizieren und ihr Aus-
bruch in einem gewissen Rahmen vorhersagen 
lässt. 

Bei der Creutzfeldt-Jakob Erkrankung lagern 
sich krankhaft gefaltete Eiweiße („Prionen“) 
im Zentralen Nervensystem ab und stören die 
Funktion der Neuronen. So nimmt das Hirn 
zunehmend eine schwammartige Struktur an, 
und der Patient stirbt meist nach wenigen 
Monaten. Dabei ist diese „Prionenerkrankung“ 
äußerst selten – etwa einer von einer Million 
Einwohnern ist betroffen. Bisher wird die Diag-
nose aufgrund von klinischen Symptomen 
gestellt, ergänzt durch EEG-Befunde und bild-
gebende Verfahren. Weiterhin sucht man im 
Nervenwasser der Patienten nach spezifi-
schen, krankmachenden Proteinen. 

Einen Bluttest, der für ein erstes Screening, in 
der Differenzialdiagnostik und als unkompli-
zierte Verlaufsuntersuchung in klinischen Stu-
dien eingesetzt werden kann, gab es bisher 
nicht. Doch jetzt stellen Wissenschaftler aus 
Ulm, Göteborg, München, Basel und Bratislava 
erstmals eine Form der Blutdiagnostik für die 
Creutzfeldt-Jakob Erkrankung vor. Dabei wer-
den hirnspezifische Neurofilamante gemes-
sen. Ein Vorteil des neues Tests: Bereits kurz 
vor dem Ausbruch der Erkrankung lassen sich 
erhöhte Neurofilament-Werte in den Patien-
tenproben nachweisen. „Diese frühzeitigen 
Hinweise werden zunehmend wichtiger, da es 
erste Ansätze für eine ursächliche Therapie 

gibt“, sagt Professor Markus Otto. Bisher 
konnten lediglich Symptome der Creutzfeldt-
Jakob Erkrankung gelindert werden.

In einer vergleichenden Studie mit rund 100 
Probanden (darunter 43 Creutzfeldt-Jakob-Pati-
enten) aus Ulm und Göttingen haben die Wis-
senschaftler gezeigt, dass der neue Test den 
etablierten Verfahren mindestens ebenbürtig 
ist. Darüber hinaus könnte er die Diagnostik 
einer weiteren neurodegenerativen Erkrankung 
verbessern, der Amyotrophen Lateralsklerose 
(ALS). 

In naher Zukunft soll die Zuverlässigkeit des 
Bluttests in einer größeren klinischen Studie 
überprüft werden. Professor Otto ist überzeugt, 
dass der neue Test schon bald in der Klinik ein-
gesetzt werden kann – vor allem in der Differen-
zialdiagnostik und in der Verlaufskontrolle bei 
klinischen Studien.

Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie 
wurde vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und mit EU-Forschungsgel-
dern unterstützt.    ab

Erster Bluttest für Creutzfeldt-Jakob Erkrankung entwickelt

Neues Verfahren erleichtert  
Differenzialdiagnose und klinische Studien 

Diese frühzeitigen Hinweise werden zuneh-
mend wichtiger, da es erste Ansätze für 

 eine ursächliche Therapie gibt

Prof. Markus Otto
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Literaturhinweis:
Steinacker P, Blennow K, Halbgebauer S, 
Shi S, Ruf V, Oeckl P, Giese A, Kuhle J, Sli-
varichova D, Zetterberg H & Otto M. 
Neurofilaments in blood and CSF for dia-
gnosis and prediction of onset in Creutz-
feldt-Jakob disease. Scientific Reports. 
DOI:10.1038/srep38737
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Weitere Materialien zur Studie: 
http://t1p.de/kindesmissbrauch 

Herr Professor Fegert, was sind für Sie die wich-
tigsten Ergebnisse der Studie?

Fegert: „Deutlich wird, dass sexueller Miss-
brauch und körperliche Misshandlung in der 
Gesamtbevölkerung seit der Debatte zum 
Thema Sexueller Kindesmissbrauch im Jahr 
2010 nicht zurückgegangen sind. Auch die Ein-
führung des Bundeskinderschutzgesetzes hat 
daran nichts geändert. Wir können keine Ent-
warnung geben – Kinderschutz und die Berück-
sichtigung von Kindheitsbelastungen bleiben 
eine andauernde Herausforderung!“

Laut der aktuellen Studie ist die Zahl der kör-
perlichen Vernachlässigung signifikant gesun-
ken. Die Angaben zu emotionaler Misshandlung 
wie Mobbing aber steigen. Was ist Ihre Erklä-
rung dafür?

„Beim Rückgang der körperlichen Vernachläs-
sigung spielt der wachsende Wohlstand eine 
Rolle. Fast die Hälfte aller Personen, die ihre 

Kindheit in Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt 
haben, hat über Vernachlässigung berichtet. 
Deren Anteil ist nun altersbedingt gesunken 
und somit hat sich auch die Gesamtzahl aller 
Personen, die vernachlässig oder misshandelt 
worden sind, auf unter ein Drittel reduziert. 

Beunruhigend ist, dass die Angaben zu emoti-
onalen Misshandlungen, insbesondere von 
Frauen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren, 
signifikant anwachsen. Wir wissen aus der 
Traumafolgeforschung, dass solche Misshand-
lungen die gleichen negativen gesundheitli-
chen Auswirkungen haben, wie körperliche 
Misshandlung oder sexueller Missbrauch.“

Welche Spätfolgen haben denn Gewalterfah-
rungen und Missbrauch bei den Betroffenen?

„Das ist für uns am Zentrum für Traumafor-
schung in Ulm die zentrale Frage. Wir beschäf-
tigten uns interdisziplinär intensiv mit Lang-
zeitfolgen bei den Betroffenen, wie zum Bei-
spiel Suizidalität oder Depressionen. Aber 
auch die körperlichen Folgen wie Schmerzen 
und das Risiko für Herz-Kreislauf- oder Stoff-
wechselerkrankungen werden untersucht. In 
allen Bereichen finden wir signifikante Zusam-
menhänge. 

Die Ulmer Traumaforschung möchte in der 
Medizin und der Gesellschaft eine höhere Sen-
sibilität für Kindheitsbelastungen und deren 
Folgen schaffen. Den Patientinnen und Patien-
ten soll durch unsere Forschungsergebnisse 
eine bessere Behandlung und ein gutes Leben 
ermöglicht werden.“ 

Warum gibt es jetzt, rund sechs Jahre nach 
einer Studie aus Leipzig, die kurz nach dem 
sogenannten „Missbrauchsskandal“ veröffent-
licht wurde, eine weitere gleich aufgebaute 
Befragung zum Thema Kindesmissbrauch?

Jeder siebte Bundesbürger hat in seiner Kindheit und Jugend sexuellen Missbrauch erlebt. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt 
Professor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm 
in einer neuen Studie. Außerdem zeigt die Untersuchung, bei der rund 2500 Personen im Alter von 14 bis 94 Jahren befragt wurden, dass 
Kindheitstraumata auch im späteren Leben für die Betroffenen oft negative gesundheitliche Folgen haben. Im Gespräch berichtet Fegert 
über die Studie, die Mitte März, im Vorfeld des XXXV. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psycho-
somatik und Psychotherapie, vorgestellt wurde. 

Neue Studie zu Gewalterfahrungen in der Kindheit 

Keine Entwarnung bei  
sexueller Gewalt an Kindern 

Fo
to

: G
ra

nd
el

Sexueller Missbrauch im Kindesalter 
wirkt bei den Opfern bis ins Erwach-
senenleben nach
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„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 
dringend ein regelmäßiges Monitoring im Kin-
derschutz empfohlen. Das Ulmer Kompetenz-
zentrum in der Medizin in Baden-Württemberg 
folgt mit dieser Untersuchung der Empfehlung. 

Prof. Jörg Fegert: Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirats für Familienfragen
Professor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psy-
chotherapie des Universitätsklinikums Ulm, ist 
für drei Jahre Vorsitzender des Wissenschaftli-
chen Beirats für Familienfragen des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Seit Jahresanfang leitet Fegert das 
unabhängige Gremium, das aus 16 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht, 
und welches das Bundesfamilienministerium 

in Fragen rund um Familienforschung und Famili-
enpolitik berät. 

Der Beirat bezieht in Gutachten und Stellung-
nahmen Position zu Schwerpunktfragen, wie 
zum Beispiel der Gerechtigkeit für Familien, dem 
Familienlastenausgleich oder der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Daraus erarbeitet er kon-
krete Handlungs- und Forschungsempfehlungen 
für die Politik.    stg

Für uns als Wissenschaftler außerdem beson-
ders wichtig: Wir haben nun Referenzwerte für 
alle aktuellen Studien in Deutschland, die mit 
den „Childhood-Trauma-Questionnaire“ arbei-
ten.“   stg

Prof. Jörg Fegert

Profi-Sportler haben oft damit zu kämpfen, und 
auch Hobbyathleten kennen sie: Verletzungen 
von Bändern, Sehnen, Gelenkkapseln oder Mus-
kelfaszien. Das Bindegewebe des Bewegungs-
apparates ist für Sportverletzungen sehr anfäl-
lig. Oft werden sie ausgelöst durch Unfälle, aber 
auch durch Überlastung oder falsches Training. 
Um die Trainings- und Behandlungsmethoden 
zur Vermeidung und Therapie von sportbeding-
ten Bindegewebsverletzungen zu verbessern, 
konferierten Profi-Trainer, Physiotherapeuten, 
Sportärzte und Physiologen auf der internatio-
nalen Tagung „CONNECT 2017- CONNECTIVE TIS-
SUES IN SPORTS MEDICINE“ Mitte März an der 
Universität Ulm. 

Das internationale Symposium fand damit zum 
zweiten Mal in Ulm statt – erneut mit inter -
national renommierten Bindegewebsspezialis-
ten und einer Portion fußballerischer Promi-
nenz. Zu den Referenten gehörte beispielswei-
se der DFB-Chefphysiotherapeut Klaus Eder, 
der unter anderem die deutsche Fußball-Natio-
nalmannschaft physiotherapeutisch betreut. 
„Mit seinen ,heilenden Händen‘ hat er sich vor 
allem bei der Behandlung des muskulären Fas-
ziengewebes einen Namen gemacht“, erklärte 
Professor Jürgen Steinacker, Leiter der Sektion 

für Sport- und Rehabilitationsmedizin am Uni-
versitätsklinikum Ulm. Der Ulmer Sportmedizi-
ner und sein Team haben gemeinsam mit der 
„Fascia Research Group“ des Klinikums und 
den Bezirkskliniken Schwaben diese Tagung 
organisiert. 

Ehrengast der Tagung war in diesem Jahr Dr. 
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Der deutsche 
Sportmediziner und fußballbegeisterte Ortho-
päde war langjähriger Mannschaftsarzt des FC 
Bayern München (1977–2015) und betreut seit 
1995 die deutsche Fußball-Nationalmann-
schaft. Vom Präsidenten der internationalen 
„Fascia Research Society“, Professor Thomas 
Findley, wurde der „Bayern Doc“ Müller-Wohl-
fahrt bei der Tagung mit dem „Clinical Pioneer 
Award“ ausgezeichnet. Der Fußballarzt gilt als 
Vorreiter eines faszienorientierten Behand-
lungsansatzes, der sich in Diagnostik und The-
rapie mit diesem besonderen Bindegewebe 
befasst und damit zahlreiche Sportmediziner 
inspiriert hat. Besonderes Augenmerk legt er 
dabei auf das muskuläre Fasziengewebe, also 
das kollagene Bindegewebe, das Muskelfasern 
und -gruppen umschließt, und bei schmerzhaf-
ten Muskelverletzungen eine wesentliche Rolle 
spielen kann.  

Internationale Bindegewebstagung CONNECT 2017 in Ulm 

Forscher, Physiotherapeuten und Fußballstars
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Dr. Müller-Wohlfahrt wurde als „Fas-
zien-Pionier“ ausgezeichnet 
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Aber auch Bänder, Sehnen und Knorpelgewebe 
kamen bei der Konferenz nicht zu kurz. Vorge-
stellt und diskutiert wurden neueste For-
schungsergebnisse zur Verletzbarkeit und der 
Kraftübertragungsfähigkeit des muskuloskelet-
talen Bindegewebes. Außerdem ging es um die 
Wirkung von Geschlechtshormonen und geneti-
schen Faktoren auf die Funktions- und Regene-
rationsfähigkeit von Bändern, Sehnen und Fas-
zien. Weitere Tagungsthemen waren entzündli-
che Erkrankungen des Bindegewebes, insbe-
sondere deren Diagnose und Therapie, sowie 
Regulationsmechanismen zur Steuerung des 
Muskel-Tonus. Zahlreiche Workshops vor und 

nach der Tagung widmeten sich dem Einsatz 
modernster Bildgebungsverfahren zur Diagnose 
unterschiedlichster Bindegewebsverletzungen. 
Und auch die sportliche Praxis sollte dort ihren 
Platz finden. Auf dem Programm standen Tipps 
zur richtigen Lauftechnik, zum faszienorientier-
ten Reha-Training und zur Physiotherapie. „Die 
Tagung in Ulm bot auch dieses Mal beste Mög-
lichkeiten zur fachgebietsübergreifenden Ver-
netzung einer Vielzahl unterschiedlichster 
Akteure. Wir schaffen damit ideale Vorausset-
zungen für neue innovative Ansätze zur Bindege-
websforschung“, ist Organisator Steinacker 
überzeugt.   wt

Das Land Baden-Württemberg und die Europäi-
sche Union fördern ein Verbundprojekt zur Auto-
matisierung von Logistikprozessen mit insge-
samt 1,45 Millionen Euro. Zu den Partnereinrich-
tungen dieses kooperativen Forschungsprojektes 
gehören die Hochschulen Reutlingen und Ulm als 
auch die Universität Ulm. Die Idee: Innovative 
Technologien und Prozesse, die bereits heute für 
die Automatisierung zur Verfügung stehen, sollen 
im Logistikbereich flächendeckend zum Einsatz 
kommen. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwick-
lung von Robotik-Lösungen und automatisierten 
Prozessen für klassische Logistikbereiche wie 
das Be- und Entladen von LKW oder Schiffscon-
tainern. Unterstützt werden soll damit aber auch 
die Materialbereitstellung im Betrieb, beispiels-
weise durch die automatische Versorgung von 
Arbeitsstationen in Produktionsumgebungen. 

Vom Transfer der Robotik-Technologie in die 
logistische Praxis sollen vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen profitieren. 

Manuell ausgeführte Tätigkeiten könnten dabei 
schrittweise automatisiert werden. „Der Roboter 
soll langfristig zum sichereren und effizienten 
Assistenten des Menschen werden“, betont Lan-
desministerin Theresia Bauer in der Pressemittei-
lung des MWK anlässlich der Förderbekanntgabe 
im März. Aufgabe der Hochschulen wird es nun 
sein, nach innovativen Lösungen für den Logis-
tikbereich zu suchen, die Wertschöpfungspart-
nerschaften zu stärken und Prozesse optimieren 
zu helfen. 

Das Verbundprojekt „Intralogistik“ wird als soge-
nanntes Zentrum für angewandte Forschung an 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
(ZAFH) durch das Land Baden-Württemberg und 
Strukturfondsmittel der Europäischen Union 
(EFRE) für drei Jahre gefördert. Koordiniert wird 
das Projekt federführend von den Hochschulen 
Reutlingen und Ulm. Mit Professor Manfred Rei-
chert, dem Leiter des Instituts für Datenbanken 
und Informationssysteme (DBIS), und zwei sei-
ner Mitarbeiter sind auch Wissenschaftler der 
Uni Ulm beteiligt. Die Uni-Forscher, die 350 000 
Euro aus dem Fördertopf erhalten, widmen sich 
der Frage, wie sich Intralogistik-Prozesse soft-
waretechnisch unterstützen lassen. Sie setzen 
dabei auf eine bestimmte Prozess-Management-
Technologie (AristaFlow), die am DBIS entwickelt 
wurde und nun an die speziellen Bedürfnisse der 
Intralogistik angepasst wird. Dieses Ulmer Work-
flow-Management-System gilt weltweit als Speer-
spitze bei der flexiblen Unterstützung digitaler 
Prozessabläufe.   wt

Verbundprojekt „Intralogistik“ soll Automatisierung von Logistikprozesse fördern

Perfekte Partner: Mensch und Roboter 

Freude über die Förderung (v.l.): 
Ministerin Theresia Bauer, Prof. 
Christian Schlegel (Hochschule 
Ulm), Prof. Wolfgang Echelmeyer von 
der Hochschule Reutlingen, Prof. 
Norbert Bartneck (HS Ulm), Prof. 
Manfred Reichert von der Universität 
Ulm, der Präsident der Hochschule 
Reutlingen, Prof. Hendrik Brumme,  
Prof. Marianne von Schwerin (Pro-
rektorin HS Ulm)
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Chip mit Nanodrähten auf einer Lei-
terplatine

Es klingt wie Zukunftsmusik: Winzigste halblei-
tende Nanodrähte ermöglichen als Biosensoren 
detaillierte Einblicke in einzelne Zellen oder 
spüren Krankheiten wie Krebs im Frühstadium 
auf. Tatsächlich werden solche leistungsfähigen 
Sensoren bereits in spezialisierten Laboren ein-
gesetzt, doch für den Alltagsgebrauch – zum 
Beispiel in Arztpraxen – ist ihre Herstellung 
schlichtweg zu aufwendig. Juniorprofessor Stef-
fen Strehle hat nun eine „Bürstentechnik“ ent-
wickelt, die die Massenproduktion präziser 
Nanosensoren ermöglicht. 

Leistungsfähige Nanodrahtsensoren in die Pra-
xis zu bringen – dieses Ziel verfolgt Steffen 
Strehle, Juniorprofessor am Institut für Elektroni-
sche Bauelemente und Schaltungen der Univer-
sität Ulm, in seinem Projekt Sense-U. Dafür 
erforscht der Ingenieur halbleitende Nanostruk-
turen für Sensorsysteme. Solche Sensoren 
detektieren beispielsweise krankheitsspezifi-
sche Biomarker: Dazu wird ihre Oberfläche che-
misch so verändert, dass nur bestimmte Molekü-
le daran haften und sich dann elektrisch nach-
weisen lassen. Zudem können auf halbleitenden 
Silizium-Nanodrähten basierende „Sonden“, die 
1000-mal dünner als ein menschliches Haar 
sind, in einzelne Zellen eingeführt werden, um 
zelluläre Prozesse zu erforschen. Dabei sollte 
das komplexe Zusammenspiel im Zellinneren 
möglichst nicht gestört werden.

 Bisher war die Herstellung solcher Sensorsyste-
me in großen Stückzahlen jedoch schwierig, da 
die genaue Position der einzelnen Nanodrähte 
– zum Beispiel für die elektrischen Kontakte – 
kaum kontrolliert werden konnte. Doch nun hat 
Strehle ein Verfahren weiterentwickelt, mit dem 
sich die winzigen Drähte „punktgenau“ und kos-
tengünstig auf eine Oberfläche „drucken“ las-
sen: „Dazu ziehen wir ein Substrat mit den 
Nanodrähten wie eine Bürste über die zu bedru-
ckende Oberfläche, die vorher – und das ist neu 
– mit ,Klebepunkten‘ versehen wurde. Wir kön-
nen also genau bestimmen, wo die Drähte hän-
gen bleiben und sie in einem Zug kontaktieren“, 
erklärt der Wissenschaftler. 

Dank der Fängerelemente ermöglicht diese neue 
und durch die Oberfläche kontrollierte Druck-

technik eine hochpräzise Anordnung von Nano-
strukturen. Die Nutzer können die Dichte und 
Position der Drähte bestimmen und künftig 
sowohl das Material der Nanostrukturen als 
auch das der Unterlage wählen: Kompostierbare 
und kostengünstige Bio-Nanosensoren für die 
einmalige Verwendung sind also denkbar. 
Zudem ist die Technik beliebig skalierbar: Bisher 
haben die Forscher bereits 36 Silizium-Nano-
drahtsensoren auf einen Chip von 2 cm2 gleich-
zeitig positioniert. „Mit unserer Sensortechnik 
bieten wir auch Lebenswissenschaftlern eine 
,Plattform‘ an. Die Oberfläche können sie für 
spezifische Messungen chemisch funktionalisie-
ren“, resümiert Strehle.

Das neue Verfahren ist bereits zum Patent ange-
meldet, und nun suchen die Wissenschaftler um 
den Juniorprofessor nach einem Industriepart-
ner für die Massenproduktion. Womöglich wer-
den die präzise gefertigten Sensoren dann eines 
Tages standardmäßig in der Diagnostik oder 
beispielsweise in der Umweltanalytik einge-
setzt. 

Ziel der nun angelaufenen zweiten Förderphase 
(730 000 Euro) ist der endgültige Transfer in die 
Praxis: Strehle wird in den kommenden zwei 
Jahren also die von ihm entwickelte Nanodraht-
Drucktechnik optimieren sowie womöglich posi-
tionierbare Nanosonden in die Anwendung brin-
gen.     ab

Zweite Förderphase für maßgeschneiderte Nanosensoren

Mit einem „Bürstenstrich“ in  
die Massenproduktion

Vor rund fünf Jahren hat Ju -
niorprofessor Steffen Strehle 
den Wettbewerb „NanoMat-
Futur2011“ des BMBF gewon-
nen und wurde seit 2012 mit 
ca. 2,1 Millionen Euro unter-
stützt. Die zweite nun ange-
laufene Förderphase umfasst 
730 000 Euro. Bei der Sensor-
entwicklung ist er von Chemi-
kern, Materialwissenschaft-
lern, Ingenieuren und Halb-
leiterphysikern der Uni Ulm 
beraten worden. Industrie-
partner sind seit Projektbe-
ginn das auf instrumentelle 
Analytik spezialisierte Unter-
nehmen „Bruker Nano Sur-
faces“ sowie der Spezialist 
für Automatisierungs- und 
Mikrosystemtechnik „CETO-
NI“.   ab
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Nicht nur nach Umwelt- oder Naturkatastrophen 
ist die Versorgung der Bevölkerung mit saube-
rem Trinkwasser eine große Herausforderung. 
Auch viele Menschen in Entwicklungsländern 
haben dazu keinen Zugang. Die Chemiker Pro-
fessor Carsten Streb und Dr. Sven Herrmann 
haben an der Universität Ulm nun ein kosten-
günstiges und einfaches Filtermaterial entwi-
ckelt, mit dem sich Trinkwasser umweltscho-
nend und preisgünstig aufbereiten lässt. Zum 
Einsatz kommen dabei sogenannte Polyoxome-
tallat-basierte ionische Flüssigkeiten (POM-IL). 
Veröffentlicht wurde das Verfahren in der renom-
mierten Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“. 

Wirksame mobile Filtersysteme zur Aufberei-
tung von Trinkwasser, die nicht nur Trübstoffe 
aus dem Wasser entfernen, sondern auch 
Keime und Giftstoffe, sind meist umständlich 
zu handhaben und teuer. Ulmer Forscher haben 

nun ein Verfahren entwickelt, bei dem her-
kömmliche Filterkartuschen mit schüttbarem 
Trägermaterial aus Silikatgranulat eingesetzt 
werden können. Der Trick dabei: auf das Granu-
lat aufgebracht wird eine ionischen Flüssigkeit 

aus sogenannten Polyoxometallaten (POM), 
einer Metalloxidverbindungen aus sogenann-
ten Übergangsmetallen, die über Sauerstoffato-
me miteinander verbrückt sind. „Ionische Flüs-
sigkeiten sind Salze, die bei Temperaturen 
unterhalb von 100 °C flüssig sind. Diese haben 
ganz besondere Eigenschaften, welche sie 
sowohl für die Grundlagenforschung als auch 
für die industrielle Anwendung äußerst interes-
sant machen“, erklärt Dr. Sven Herrmann, der 
bei Professor Carsten Streb am Institut für Anor-
ganische Chemie I der Universität Ulm über 
POM-basierte ionische Flüssigkeiten promo-
viert hat. 

Besonders die POM-ILs haben bemerkenswerte 
chemische Fähigkeiten: Sie sind viskos, che-
misch äußerst stabil und haben eine sehr hohe 
Haftfähigkeit sowie ein sehr ungewöhnliches 
Lösungsverhalten. Die Polyoxometallate lassen 
sich nicht nur mit Bindungsstellen für Metallio-
nen chemisch einfach modifizieren, sie sind 
zudem ausgesprochen lipophil (fettliebend) 
und damit unlöslich in Wasser. All diese Eigen-
schaften hat sich Herrmann bei der Entwicklung 
eines besonderen Trinkwasseraufbereitungs-
verfahrens zunutze gemacht: Mithilfe der Bin-
dungsstellen für Schwermetalle lassen sich 
nicht nur giftiges Chrom und Blei aus dem 
Wasser entfernen, sondern auch radioaktive 
Stoffe wie Uran. Durch ihren liphophilen Cha-
rakter können mit den POM-ILs zudem organi-
sche Verunreinigungen – wie Pestizide oder 
Textilfarbstoffe – aus dem Wasser gefiltert wer-
den. Die speziellen Kationen, die Herrmann zur 
chemischen Stabilisierung des POM-IL Salzes 
verwendet, haben zudem antimikrobielle 
Eigenschaften und können nachgewiesenerma-
ßen Keime wie zum Beispiel E. Coli-Bakterien 
abtöten. 

Herrmann hat für das innovative Wasseraufbe-
reitungsverfahren ionische Flüssigkeiten auf 
der Grundlage von Metall-Oxo-Anionen che-
misch realisiert und in nanostrukturierten Kom-
positmaterialien genutzt. „Wir können damit in 
einem Schritt toxische Metallionen und gesund-
heitsgefährdende organische Verbindungen 
aus dem Wasser entfernen sowie Bakterien 
unschädlich machen“, beschreibt Dr. Sven 

Polyoxometallat-Ionen (POM) sorgen in Wasserfiltern für sauberes Trinkwasser 

Umweltfreundlich, preisgünstig und  
einfach in der Anwendung

Nicht überall hat Süßwasser Trink-
wasser-Qualität 
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Herrmann die Wirkungsweise des von ihm 
patentierten POM-IL-basierten Filterverfahrens. 

Die einfache und zugleich umweltschonende 
Handhabung – wie erwähnt können dafür her-
kömmliche Filterkartuschen mit schüttbarem 
Silikatgranulat verwendet werden – sowie die 
vergleichsweise kostengünstige Herstellung 
der POM-ILs machen das Verfahren nicht nur 
äußerst praxistauglich, sondern zugleich auch 
wirtschaftlich. „Das kommerzielle Potenzial 
dieser Entwicklung ist enorm“, glaubt Herr-
mann, der seit September 2016 bei Kömmerling 

Chemische Fabrik GmbH an neuen Klebstoffen 
für crashsichere Verklebungen im Automobilbe-
reich forscht. Vielversprechende Anwendungs-
gebiete seiner Filter: die Aufbereitung von 
radioaktiv verseuchtem Abwasser oder die Ent-
fernung multiresistenter Keime aus der Luft von 
Krankenhäusern.   wt

Literaturhinweis:
Herrmann S, De Matteis L, de la Fuente JM, Mitchell SG, 
Streb C: Removal of Multiple Contaminants from Water by 
Polyoxometalate Supported Ionic Liquid Phases (POM-
SILPs); in: “Angewandte Chemie”, Vol.: 56, Issue 6; 1. Febru-
ar 2017; DOI: 10.1002/anie.201611072

Gips-Schüle-Nachwuchspreis für Dr. Sven Herrmann
Mit seiner Dissertation zu Polyoxometallat-
basierten Materialien, mit denen unter ande-
rem neue Möglichkeiten der Trinkwasserauf-
bereitung und Luftreinigung geschaffen wer-
den, hat Dr. Sven Herrmann vom Institut für 
Anorganische Chemie I Ende Januar den 1. 
Platz des Gips-Schüle-Nachwuchspreises 
2017 (10 000 Euro) belegt. Mit dem Preis 
honorierte die gleichnamige Stuttgarter Stif-
tung Anfang des Jahres zum zweiten Mal her-
ausragende MINT-Doktorarbeiten (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
aus Baden-Württemberg.
Der zweite Platz (5000 Euro) ging an Dr. Can 
Dincer von der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, der eine elektrochemische Biosen-
sor-Plattform entwickelt hat, die eine präzise-

re Diagnose von Krankheiten in frühem Stadi-
um ermöglicht. Den dritten Preis in Höhe von 
2500 Euro erhielt Dr. Alexandra Schade vom 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) für die 
Erzeugung poröser Materialien, die sich bei-
spielsweise für die Abwasserreinigung oder 
für den effizienteren Einsatz von Narkosega-
sen eignen.
Gregor Behnke vom Institut für Künstliche Intel-
ligenz erhielt das von der Stiftung neu aufge-
legte Gips-Schüle-Rektor-Stipendium in Höhe 
von 10 000 Euro. Der Präsident der Universität 
Ulm, Professor Michael Weber, hatte den Dok-
toranden Behnke aus den MINT-Studierenden 
und -Doktoranden seiner Hochschule auf Basis 
eines internen Ausschreibungsverfahrens aus-
gewählt.   Stefanie Seidl / red

Verleihung des Gips-Schüle-Nach-
wuchspreises und des Rektor-Sti-
pendiums (v.l.): Dr. Stefan Hofmann 
(Vorstand der Gips-Schüle-Stiftung) 
und Prof. Michael Weber (Uni-Präsi-
dent) mit den Preisträgern Dr. Sven 
Herrmann, Dr. Alexandra Schade, Dr. 
Can Dincer und Gregor Behnke. 
Rechts im Bild: Minister a.D. Prof. 
Peter Frankenberg (Jury-Mitglied)
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Hoher Besuch auf der Hannover 
Messe (v.l.): Prof. Nejila Parspour 
(Uni Stuttgart), Dr. Michael Buchholz 
von der Uni Ulm, Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann und Franz 
Loogen (Geschäftsführer e-mobil BW 
GmbH) 

Demonstrator des Projekts SAMPL

Vernetzte Systeme werden in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten die Arbeitsweise der Indus-
trie bestimmen – darüber sind sich Wissen-
schaftler und Unternehmer einig. Wie so etwas 
aussehen kann, haben Forscher der Universität 
Ulm auf der Hannover Messe Ende April gezeigt, 
die unter dem Leitgedanken „Integrated Indust-
ry – Creating Value“ stand.

Ingenieure vom Institut für Mess-, Regel- und 
Mikrotechnik (MRM) haben einen Laptop, der ein 
Batteriemodell eines Elektrofahrzeugs simuliert, 
live mit einem Prüfstand des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT) verbunden. So konnten sie 
nicht nur die „Batterie“ auf ihre Leistungsfähig-
keit testen, sondern gleichzeitig demonstrieren, 
wie das Labornetzwerk XiL-BW-e für Elektromobi-
lität funktioniert, zu dem sich die Universitäten 
Ulm, Stuttgart, das KIT und die Hochschulen 
Esslingen und Aalen vergangenes Jahr zusam-

menschlossen haben. Gemeinsam nutzen die 
Einrichtungen ihre technischen Ressourcen an 
den unterschiedlichen Standorten beispielswei-
se für die Analyse gealterter Batteriezellen. Mes-
sebesucher konnten außerdem Schliffproben 
zersägter Batterien der Hochschule Aalen unter 
dem Mikroskop auf Alterungsprozesse wie Risse 
untersuchen. Bei seinem Rundgang über die 
Hannover Messe informierte sich auch Minister-
präsident Winfried Kretschmann über das Labor-
netzwerk.

Auf vernetzte Expertise setzt auch das Zentrum 
für Integrierte Quantenwissenschaft und -techno-
logie (IQST). Am Stand des Zusammenschlusses 
von Forschern aus Ulm und Stuttgart konnten die 
Messebesucher in die Rolle von Quantenwissen-
schaftlern schlüpfen und sich – im Computer-
spiel – an der Manipulation einzelner Atome 
versuchen. Die IQST-Forscher hatten zusätzlich 
den Prototypen einer Glaszelle dabei, mit dem 
sich geringste Konzentrationen von Spurengasen 
messen lassen. Mit einem Laser werden hierfür 
die Atome in der Glaszelle angeregt, die so zu 
sensitiven Detektoren für Spurengase werden. 

Mit mehreren Partnern präsentiert das Ulmer 
Institut für Verteilte Systeme zudem das Projekt 
SAMPL („Secure Additive Manufacturing Plat-
form“) bei der Hannover Messe. Dabei geht es 
um die digitale Rechteverwaltung bei sogenann-
ten additiven Fertigungsverfahren wie dem 
3D-Druck. Für das Lizenzmanagement entwickeln 
die Informatiker um den Institutsleiter Professor 
Frank Kargl ein neues Blockchainkonzept – ganz 
so wie es im Finanzwesen eingesetzt wird. Auf 
der Hannover Messe stellen sie am Stand des 
Projektpartners PROSTEP AG einen Demonstrator 
vor, der den Prozessablauf visualisiert und Inter-
essenten die Vorteile der verteilten Lizenzverwal-
tung verdeutlicht. 

SAMPL wird vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie gefördert und könnte wichtige 
Beiträge zur „vierten industriellen Revolution“ 
(Industrie 4.0.) liefern. Rund 6500 Aussteller aus 
70 Ländern sowie knapp 225 000 Besucher 
kamen diesmal zur weltweit wichtigsten Indust-
riemesse in die niedersächsische Landeshaupt-
stadt.   mb/ab

Uni Ulm auf der Hannover Messe: 

Vernetzte Batterieprüfstände,  
Quanten-Computerspiele und 3D-Druck
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Projektmitarbeiterin Dr. Sabine Vet-
torazzi begutachtet Leberschnitte. 
Die Leber ist als metabolisches 
Organ am Fettstoffwechsel beteiligt.  

Wenn Menschen gestresst sind, greifen viele 
von ihnen häufiger zum Schokoriegel, als für sie 
gesund ist. Fehlt die Bewegung, droht auf Dauer 
massives Übergewicht. Der Zusammenhang zwi-
schen Stress und Essverhalten ist hinlänglich 
bekannt. Nun haben aber Ulmer Biologen 
gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universi-
tät Wien herausgefunden, wie das Stresshor-
mon Cortisol den Fettstoffwechsel entschei-
dend beeinflusst. Sie stießen dabei auf einen 
molekularen Mechanismus, der die Entstehung 
von Übergewicht und Diabetes – gerade auch im 
Alter – erklären kann. 

„Stress hat nicht nur großen Einfluss auf das 
Essverhalten und damit auf die Zufuhr von Kalo-
rien. Vermittelt über Stresshormone wirkt er sich 
auch auf den Zucker- und Fettstoffwechsel aus 
und beeinflusst damit, wie der Organismus 
Nährstoffe verwertet“, erklärt Professor Jan 
Tuckermann, Leiter des Instituts für Molekulare 
Endokrinologie der Tiere an der Universität Ulm. 
Um herauszufinden, welche Rolle dabei das 
Stresshormon Cortisol spielt, haben Wissen-
schaftler um den Biologen die Weiterleitung von 
Cortisol-vermittelten Stresssignalen blockiert 
und beobachtet, wie sich der Zuckerstoffwech-
sel sowie der Aufbau- und Abbau von Fett im 
Organismus verändern. „Hierfür haben wir das 
Rezeptormolekül, über das die Cortisol-Wirkung 
vermittelt wird, in den Fettzellen von Mäusen 
gentechnisch deaktiviert und damit das Stresssi-
gnal ausgeschaltet“, erläutert Dr. Kerstin Hart-
mann, ehemalige Mitarbeiterin aus dem Tucker-
mann-Labor. Die Wissenschaftlerin, die jetzt in 
einer Biotech-Firma arbeitet, ist wie Dr. Kristina 
Müller vom Ludwig Boltzmann Institut für Krebs-
forschung in Wien Erstautorin der DFG-geförder-
ten Studie. 

Blockiertes Stresssignal macht schlank

Im Partnerlabor in Wien wurde untersucht, wie 
sich die Blockade des Stresshormonrezeptors 
(GR-Rezeptor) auf den Stoffwechsel auswirkt, 
wenn die Mäuse auf eine kalorienarme Diät 
gesetzt sind. „Sie können beim Fasten die Ener-
giereserven aus den Fettzellen nicht verwerten. 
Zum Ausgleich greift der Körper auf andere Ener-
giequellen zurück, was den gesamten Stoff-
wechsel stört“, so Professor Richard Moriggl, 
Direktor des Ludwig Boltzmann Instituts für 

Krebsforschung, der gemeinsam mit Jan Tucker-
mann das Forschungsprojekt federführend gelei-
tet hat. Was dagegen passiert, wenn Mäuse mit 
blockiertem GR-Rezeptor mit äußerst fettreicher 
Nahrung gefüttert werden oder wenn sie einfach 
nur altern, haben die Ulmer Wissenschaftler 
analysiert. Denn wie beim Menschen steigt auch 
bei der Maus mit dem Alter normalerweise der 
Körperfettanteil. „In der Studie zeigt sich, dass 
die Mäuse mit blockiertem Stresssignal viel 
schlanker waren als die jeweilige Wildtyp-Ver-
gleichsgruppe, und zwar sowohl die alten, als 
auch die besonders fettreich ernährten“, berich-
tet Tuckermann. Dabei waren nicht nur die Fett-
depots kleiner, sondern auch die Fetteinlage-
rung in der Leber deutlich geringer als bei den 
Mäusen, deren Cortisolsignalweg in den Fettzel-
len ungehindert funktionierte. Und auch der 
Zuckerhaushalt der genetisch modifizierten 
Mäuse war viel besser. Die Folge: ein wesentlich 
niedrigeres Diabetesrisiko. 

„Es zeigte sich also, dass Stresshormone die 
Gewichtszunahme beschleunigen und Altersdia-
betes begünstigen“, verweisen Tuckermann und 
Moriggl auf die im Fachjournal „Diabetes“ veröf-
fentlichten Ergebnisse. „Unser langfristiges Ziel 
ist es, therapeutische Anknüpfungspunkte für 
krankhaft veränderte Stoffwechselprozesse zu 
finden“, so die Wissenschaftler. Denn massives 
Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas) sind 
für den Menschen nicht ungefährlich. So gehört 
Adipositas zu den altersassoziierten Erkrankun-
gen. Fettleibigkeit erhöht das Risiko nicht nur für 
Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, sondern 
auch für Herzkreislauferkrankungen wie Herzin-
farkt und Schlaganfall.  wt

Stresshormone begünstigen Diabetes und Übergewicht im Alter

Speck durch Stress?  

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz

Literaturhinweis:
Mueller KM, Hartmann K, Kaltenecker D, 
Vettorazzi S, Bauer M, Mauser L, Amann 
S, Jall S, Fischer K, Esterbauer H, Müller 
TD, Tschöp MH, Magnes C, Haybaeck J, 
Scherer T, Bordag N, Tuckermann JP and 
Moriggl R: Adipocyte Glucocorticoid 
Receptor Deficiency Attenuates Aging- 
and Hfd-Induced Obesity, and Impairs 
the Feeding-Fasting Transition; in: Dia-
betes 2016 Sep; db160381. DOI: 
10.2337/db16-0381
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Die Ulmer Denkanstöße feiern ihren 10. Geburtstag

Von Bauchgefühlen, Hals-über-Kopf- 
Entscheidungen und Profi-Urteilen    

10 Jahre Ulmer Denkanstöße! Drei Tage lang vol-
les Haus, dazu ein Programm, das zugleich 
anspruchsvoll und höchst ansprechend war. Das 
Thema „Entscheiden in einer komplexen Welt“ 
war gut gewählt. Die drei Veranstalter, Universi-
tät und Stadt Ulm sowie die Stiftung Bildung und 
Soziales der Sparda-Bank BW, stießen damit im 
Publikum nicht nur auf große Resonanz, sondern 
hier und dort auch intensive Diskussionen an. 
Anlass dazu gab Mitte März gleich zum Auftakt 
Festredner Dr. Martin Roth mit seinem recht 
unkonventionellen Vortrag über intellektuellen 
Widerstand in schwierigen politischen Zeiten. 

„Kunst und Kultur müssen sich zu Wort melden!“, 
ist Dr. Martin Roth überzeugt. Als erster Deut-
scher leitete der Kulturmanager das hochrenom-
mierte Victoria and Albert Museum in London, 
gab diesen sehr attraktiven Posten jedoch 2016 
aus Protest gegen den Brexit auf. Der gebürtige 
Stuttgarter erzählte beim Festvortrag, wie er 2011 
voller Stolz nach England gegangen ist. Was für 
eine Ehre, als erster Nicht-Engländer dieses briti-
sche Nationalheiligtum zu leiten, das als eines 
der weltweit führenden Häuser für Kunst und 
Design gilt. Es folgten „grandiose Jahre“, wie 
Roth sich erinnert, mit Besucherrekorden und 
höchsten internationalen Auszeichnungen. 
„Doch wenn der Brexit kommt, gehe ich“, machte 
der Museumsleiter bereits ein halbes Jahr vor 
dem Volksentscheid seine Entscheidung öffent-
lich. Und er ließ Taten folgen. Roth lacht an die-
ser Stelle, wohl auch ein bisschen über sich 
selbst: „Wissen Sie, ich mache gerade einen 
Selbstversuch: Wie behält man seine berufliche 
Würde ohne Visitenkarte?“ 

Der Schwabe, der in Tübingen promoviert hat, 
wohnt jetzt in Berlin, und hat eine Dozentur in 
Vancouver. Ein Abgang ohne doppelten Boden 
war das damals, wie er sagte. Es ging ihm ums 
Ganze, um die gemeinsamen europäischen 
Werte, um Freiheit, Toleranz und Solidarität. „Ich 
wurde in den 60er-Jahren sozialisiert, und diese 
Werte sind mir heilig“, betont Roth. Europa drohe 
in Lethargie zu verfallen. Er ruft das Publikum 
auf, sich zu engagieren und zwar sofort – für die 
gemeinsame europäische Idee. Und auch die 
offene Gesellschaft sieht er bedroht. Was für ein 
Grauen, als er in einem Bericht der Times über 
die Pegida-Demonstrationen in Dresden die Bil-
der mit den Galgen für Merkel und Gabriel sehen 
musste, und das vor der großartigen historischen 
Kulisse der Stadt. „Warum hat man das dort 
zugelassen?“, empört er sich. Das sei ihm völlig 
unverständlich. Und meint damit wohl, dass man 
der Pegida-Bewegung dort nicht mit Courage und 

Bürgersinn entgegengetreten ist. Martin Roth 
leitete von 1991 bis 2000 sehr erfolgreich das 
Deutsche Hygiene Museum in Dresden und fühlt 
sich der sächsischen Kulturmetropole sehr ver-
bunden. In seiner Rede warnte er davor, solche 
Entwicklungen nicht ernst zu nehmen. Der stu-
dierte Kulturhistoriker, der sich im Rahmen sei-
ner Dissertation mit den autobiografischen 
Schriften von Kulturschaffenden der 20er- und 
30er-Jahre befasst hatte, konnte sich noch gut an 
die Worte damaliger Künstler und Publizisten 
erinnern, die dachten, es werde so schlimm 
schon nicht kommen und diesen fatalen Irrtum 
später mit dem Leben bezahlten.  

Zwar mäandrierte Dr. Martin Roth als Redner 
gelegentlich zwischen den Themen, doch fiel 
sein politisch engagierter und anekdotisch 
gehaltener Vortrag recht kurzweilig aus. Dabei 
wirkte der 62-Jährige so ganz anders als der 
streng blickende Mann auf dem Ankündigungs-
plakat. Gleichwohl sein Schwäbisch in der engli-
schen Diaspora eher dezent geworden ist, schien 
er den Schwabenbonus, den er bisweilen im In- 
und Ausland genossen hat, auch im Stadthaus 
gerne auszukosten: „Hier muss ich gottseidank 
nicht mit Untertiteln reden!“ Speziell an die 
Ulmer gerichtet, war sein doppelter Appell: 
„Sorgt dafür, dass die Hochschule für Gestaltung 
nicht in Vergessenheit gerät, und macht bitte 
keinen Hype um das Einsteingeburtshaus! Was 
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Kulturmanager Dr. Martin Roth setzte 
mit seinem Rücktritt ein persönli-
ches Zeichen zum Brexit

  Überlegen Sie nicht zu lange. Wenn Sie 
einmal entschieden haben, müssen Sie da 

durch  

Dr. Martin Roth – Festredner

Wie entscheiden 
Sie sich?
QR-Code:  
„Entscheider“ im Interview
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würde wohl Einstein, der Querdenker, dazu 
sagen?“ 

Unsere Lebensentscheidungen machen uns so 
einzigartig

„Entscheidungen sind mit Risiken verbunden, 
mit Unwägbarkeiten und Angst“, hatte die Gast-
geberin Professorin Renate Breuninger, die als 
Geschäftsführerin des Humboldt-Studienzent-
rums die Denkanstöße mit ihrem Team organi-
siert, in ihrem Grußwort betont. „Sie erfordern 
Mut, weil wir mit jeder getroffenen Entscheidung 
Optionen verlieren und damit riskieren, eine 
Chance verpasst zu haben“, ergänzte die Philo-
sophin. Außerdem seien es unsere persönlichen 
Entscheidungen, die unser Leben so unverwech-
selbar und einzigartig machten, denn mit jeder 
Richtungswahl verändere sich unsere Zukunft. 

Neu in diesem Jahr war die mit Kurzinterviews 
gestaltete Gesprächsrunde zu Beginn der Veran-
staltung, moderiert durch den Chefredakteur der 
Südwest Presse, Ulrich Becker. Nach den obliga-
torischen Begrüßungs- und Dankesreden wurde 
an dieser Stelle sogleich der thematische Faden 
aufgegriffen. Warum das Thema „Entscheiden“? 
„Durch den Verlust von Traditionen werden die 
Spielräume zwar immer größer, doch die Men-
schen sind dadurch nicht unbedingt freier und 
glücklicher“, sagte Ulms Kulturbürgermeisterin 
Iris Mann. Gerade für die Jungen und deren beruf-
liche Lebensplanung bedeute das Auswählen 
aus einer schier unendlichen Zahl an Möglichkei-
ten. Umso wichtiger, dass junge Menschen 
bereits in Schule und Elternhaus lernten, Ent-
scheidungen zu treffen, wie Universitätspräsi-
dent Professor Michael Weber betonte: „Dies 
setzt voraus, dass man lernt, eigenverantwortlich 
zu handeln und dass die Erwachsenen die Jun-
gen auch mal Fehler machen lassen“, sagt der 

Informatiker und zweifache Familienvater Weber. 
Martin Hettich, der Vorstandsvorsitzende der 
Sparda-Bank Baden-Württemberg, nahm das 
erste runde Jubiläum der Ulmer Denkanstöße 
zum Anlass, um zurückzublicken auf die Entste-
hungsgeschichte. „Zum 40. Jubiläum der Uni 
wurden wir um finanzielle Unterstützung gebe-
ten. Anstatt für ein kurzfristiges Sponsoring 
haben wir uns damals für ein nachhaltiges Pro-
jekt entschieden und nach dem Vorbild der Karls-
ruher Gespräche eine neue Veranstaltungsreihe 
mit auf die Beine gestellt“, erzählt Hettich. Mitt-
lerweile hätten sich die Denkanstöße – zur Freu-
de aller drei Veranstalter – mit Zuschauerzahlen 
von 2500 bis 3000 erfolgreich etabliert und wür-
den weit über die Region hinaus ausstrahlen. 
Zum Geburtstag beschenkte der Bankvorstand 
die Veranstalter schließlich mit der Zusage, die 
Sparda Bank werde die Ulmer Denkstöße auch 
die nächsten fünf Jahre finanziell unterstützen. 

Die folgenden zwei Tage über sollten die Zuschau-
er im sehr gut besuchten Stadthaus nicht nur 
Einblicke in unterschiedliche Facetten des Ent-
scheidens gewinnen, sondern auch in Erfahrung 
bringen, wie berufliche Kontexte professionelle 
Entscheidungsprozesse prägen können. Und 
auch das Private kam dabei nicht zu kurz. So 
traten zahlreiche prominente Gäste mit sehr ein-
schneidenden persönlichen Lebensentscheidun-
gen an die Öffentlichkeit und ließen die Zuhörer 
teilhaben an ganz privaten Erfahrungen. Abge-
rundet wurden die Denkanstöße wie immer mit 
einem kulturellen Rahmenprogramm aus Kino 
(„Captain Fantastic“) und Theater („Terror“ von 
Ferdinand von Schirach) sowie einer Autorenle-
sung mit Ernst Wilhelm Händler. Ein neues High-
light war die prominent besetzte und von Nacht-
café-Moderator Wieland Backes moderierte Tal-
krunde am Samstagabend, die selbst den öffent-
lichkeitswirksamen Auftritt von Fernsehrichter 
Alexander Hold zuschauermäßig zu toppen ver-
mochte. Der alljährliche Spendenscheck ging in 
diesem Jahr übrigens an die Krebsberatungsstel-
le Ulm. Insgesamt hatten die Besucherinnen und 
Besucher 2852 Euro gespendet. Die Sparda Bank 
hatte den Endbetrag kurzerhand auf 6000 Euro 
mehr als verdoppelt.   wt

  Gute Entscheidungen fällt man dann, 
wenn man mit vertrauten Personen  

diskutiert  

Prof. Michael Weber,  
Präsident Universität Ulm

SWP-Chefredakteur Ulrich Becker 
(links) interviewt Kulturbürgermeis-
terin Iris Mann, Uni-Präsident Prof. 
Michael Weber und den Vorstands-
vorsitzenden der Sparda-Bank BW 
Martin Hettich (v.l.n.r.)

Gastgeberin und HSZ-Geschäftsfüh-
rerin Prof. Renate Breuninger 
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Wie wir entscheiden: „Kopf oder Bauch?“ 
Wie intuitive und bewusste Prozesse bei der Ent-
scheidungsfindung zusammenspielen, beleuch-
tete das Freitagspodium unter der Moderation 
von Verena Hussong (SWR). Grundlegendes zu 
den psychologischen Eigenheiten des Entschei-
dens steuerte Psychologieprofessor Andreas 
Glöckner von der Fernuniversität Hagen bei. 
„Intuitive, teils unbewusste Prozesse laufen 
unglaublich schnell ab“, so der Grundlagenfor-
scher. Doch das Ergebnis sei mitunter mit Vor-
sicht zu genießen. „Das Gedächtnis ist trügerisch 
und die Wahrnehmung niemals wirklich objektiv. 
Aus dem Bedürfnis heraus, Widersprüche auszu-
schließen, um Stimmigkeit im Denken herzustel-
len, neigen wir dazu, Hinweise so umzuwerten, 
dass sie besser zu dem Entscheidungsergebnis 
passen, das wir quasi vorab schon für richtig hal-
ten“, erklärt Glöckner das sogenannte Kohärenz-
basierte Modell des Entscheidens. Wichtig sei 
daher, dass das Bewusstsein hier korrigierend 
eingreife. 

Die Konfliktberaterin, Rechts- und Schlichtungs-
anwältin Anja Mack aus Memmingen wies aus 
ihrer langjährigen beruflichen Praxis heraus dar-
auf hin, wie schwer es sei, die Glaubwürdigkeit 
von Zeugen einzuschätzen. Sie warnt: „Bauchge-
fühl in hochemotionalen Situationen ist sehr 

gefährlich.“ Ein großes Problem stellten vor allem 
suggerierte Erinnerungen dar. Hier könne nur 
sehr schwer zwischen Einbildung und Evidenz 
unterschieden werden. 

Eine philosophisch-soziologische Einordnung lie-
ferte der Schriftsteller Sven Hillenkamp. Der Best-
seller-Autor, der sich vor allem mit seinen Büchern 
zur „Nulloptionengesellschaft“ und zum „Ende 
der Liebe“ in der digitalen Welt einen Namen 
gemacht hat, kritisierte im Überangebot an Ent-
scheidungen die faktische Aufhebung jeglicher 
Entscheidungsspielräume. Im Beruflichen wie im 
Privaten würden wir immer darauf spekulieren, es 
käme noch etwas Besseres. Und ohne mit Sankti-
onen rechnen zu müssen, ließen wir Beziehungen 
einfach auslaufen und meldeten uns nicht mehr. 
Sein Fazit: „Dieses entscheidungslose Entschei-
den befreit uns von Bindungen und damit einge-
gangenen Verpflichtungen, macht uns aber auch 
immer einsamer.“ Zum anschließenden Autoren-
gespräch lud Ernst-Wilhelm Händler. Der mehr-
fach ausgezeichnete Schriftsteller und Unterneh-
mer ist Kulturpreisträger der Stadt Regensburg. Er 
führte in seinem Vortrag aus, wie frei wir heute 
wirklich sind in unseren Lebensentscheidungen 
und stellte die Kardinalsfrage: „Ist es entschei-
dend, wer entscheidet?“   wt
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Um „Entscheiden“ ging es auch beim Theater-
stück der Ulmer Denkanstöße, das wie üblich 
am Freitagabend aufgeführt wurde. Das Main-
franken-Theater Würzburg spielte unter der 
Regie von Dirk Diekmann das Stück „Terror“ 
des Strafverteidigers und Schriftstellers Ferdi-
nand von Schirach. „Terror“ handelt von einer 
fiktiven Gerichtsverhandlung und spielt einzig 
und allein im Gerichtssaal. Angeklagt ist Major 
Lars Koch (Martin Liema), dem der Abschuss 
einer entführten Passagiermaschine vorge-

worfen wird, bei dem 164 Menschen umka-
men. Durch seine Tat hatte Koch aber gleich-
zeitig die 70 000 Zuschauer im Fußballstadi-
on, dem Ziel der Terroristen, gerettet. Vor 
Gericht muss sich Koch nun wegen Mordes 
verantworten, da er eigenmächtig und gegen 
die Befehle seiner Vorgesetzten, gehandelt 
habe. Am Ende musste das Publikum im voll 
besetzten Ulmer Stadthaus ein „Schöffen-
Urteil“ fällen. Das Ulmer Publikum sprach Lars 
Koch knapp frei.   stg

  Ich versuche mich als ers-
tes zu fragen, was sind die 

relevanten Informationen, die 
ich für eine Entscheidungs-

findung brauche  

Iris Mann,  
Kulturbürgermeisterin Ulm
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Entscheider brauchen Kompetenz, Erfahrung und Nervenstärke 

In welcher Zwickmühle sich Richter, Schieds-
richter und Ärzte befinden, wenn sie in ihrem 
beruflichen Alltag mit Entscheidungen kon-
frontiert sind, zeigte das Samstagspodium 
unter der Moderation von Hans-Uli Thierer, 
dem langjährigen Leiter der Lokalredaktion der 
Südwest Presse. Welche professionellen 
Aspekte gilt es zu berücksichtigen, wenn juris-
tische, medizinische oder sportliche Probleme 
zu lösen sind? 

Den Anfang machte dabei der Präsident des 
Landgerichts Ulm, Rüdiger von Au. Richterliche 
Entscheidungen, gefällt im Namen des Volkes, 
sollten schnell, richtig und gerecht sein. Soweit 
die Theorie. Doch die Realität sehe mitunter 
anders aus: Sie bestehe vor allem aus Schreib-
tischarbeit. „Nach besten Wissen und Gewis-
sen sollen und wollen wir handeln, doch dies 
braucht Sorgfalt und Zeit, die wir oft nicht 
haben“, kritisiert der Jurist. Und weil Recht und 
Gerechtigkeit nicht immer deckungsgleich 
seien, seien Transparenz und eine solide 

Urteilsbegründung umso wichtiger. Trotz allem 
würde sich der Richter immer wieder für diesen 
Beruf entscheiden. Mit großer Leidenschaft 
geht auch Herbert Fandel ans Werk. Der ehe-
malige DFB-Schiedsrichter – der früher übri-
gens auch ein gefragter Konzertpianist war – 
gab in seinem freien Vortrag sehr lebendige 
Einblicke in die Arbeit auf dem Fußballfeld. 
„Ein Schiedsrichter trifft pro Spiel rund 250 
Entscheidungen. Und dass muss er schnell 
tun!“, so Fandel. Detaillierte Regelkenntnis 
allein reiche dafür nicht aus. „Es braucht viel-
mehr Nervenstärke und Erfahrung“, stellt der 
langjährige Schiedsrichter und jetzige Kul-
turamtsleiter klar. Akzeptanz bei den Spielern 
sei ihm dabei das wichtigste, und dafür müsse 
man auch eigene Fehler eingestehen können. 

Ein Heimspiel hatte im Anschluss die Ulmer 
Chirurgin Professorin Doris Henne-Bruns. Die 
Ärztliche Direktorin der Universitätsklinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie ging mit dem 
heutigen Medizinbetrieb hart ins Gericht. In 
ihrem Impulsvortrag „Entscheiden zwischen 
Ethik und Ökonomie“ kritisierte sie den zuneh-
menden Kommerz in der Medizin. „Der Patient 
wird vor allem als Wirtschaftsfaktor behandelt“, 
empörte sich die Medizinerin, die als erste Frau 
die ärztliche Leitung einer chirurgischen Klinik 
in Deutschland übernommen hatte. Die wach-
sende Profitorientierung mache privaten wie 
auch öffentlich getragenen Kliniken immer mehr 
zu schaffen. So kämen Ärzte und Pflegekräfte 
schon jetzt an ihre Grenzen. Die Einführung 
einer Unternehmensstrafbarkeit für Kranken-
hausträger hält Henne-Bruns daher für sinnvoll, 
um auch die Systemverantwortlichen bei 
Behandlungsfehlern mit zur Rechenschaft zie-
hen zu können. Ihr finaler Appell an die Zuhörer: 
Druck machen auf die Politik, damit sich in 
Zukunft kein Arzt mehr zwischen Ökonomie und 
Ethik entscheiden muss.   wt

  Bestimmte Dinge, gerade in der Chirur-
gie, muss man mit sehr kühlem Kopf ent-

scheiden. Aber umgekehrt in jeder Bespre-
chung mit und um einen Patienten entschei-
det man einen ganz großen Anteil auch mit 

dem Bauch  

Prof. Doris Henne-Bruns, Ärztliche Direkto-
rin der Klinik für Allgemein- und  

Viszeralchirurgie 

Prof. Doris Henne-Bruns erhielt als 
bundesweit erste Frau einen Chirur-
gie-Lehrstuhl

Moderator Hans-Uli Thierer
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„Nachtcafé“ im Stadthaus
Zum Abschluss der Ulmer Denkanstöße verlegte 
der SWR-Moderator Wieland Backes seine 
bekannte Talkrunde ins Ulmer Stadthaus. Vor 
vollbesetzten Rängen berichteten seine Gäste 
über wahrhaft einschneidende Lebensentschei-
dungen. Da war Corinne Hofmann, die sich bei 
einem Kenia-Urlaub in einen Massai verliebte, 
ihre sichere Existenz in der Schweiz aufgab und 
mit dem neuen Lebenspartner in eine Lehmhütte 
zog. Vier Jahre später scheiterte die Beziehung 
zwar und Hofmann kehrte mit der gemeinsamen 
Tochter in die Schweiz zurück, doch ihre Ent-
scheidungen bereut die Autorin des Bestsellers 
„Die weiße Massai“ bis heute nicht. Für Deborah 
Feldman, die in einer ultraorthodoxen jüdischen 
Gemeinschaft in New York aufgewachsen ist und 
mit 17 Jahren zwangsverheiratet wurde, brachte 
die Schwangerschaft den Wendepunkt: „Meine 
Zukunft war mir egal, doch dem Kind wollte ich 
diesen Leidensweg ersparen“, sagte die Autorin. 
Heimlich besuchte sie eine Hochschule und 
beschloss nach einem schweren Autounfall end-
gültig mit der chassidischen Gemeinschaft zu 
brechen. Heute lebt Feldman ohne Kontakt zu 
ihrer New Yorker Familie in Berlin und hat das 
Buch „Unorthodox“ geschrieben.

Bei der ehemaligen SWR-Moderatorin Martina 
Meisenberg und dem Theaterintendanten Fried-
rich Schirmer waren es Schicksalsschläge, die 
sie ihre bisherigen Leben überdenken ließen. 
Wenige Monate nachdem ihre Tochter kurz vor 
der Geburt im Bauch verstorben war, legte Mei-
senberg die Moderation der SWR-Landesschau 
nieder. Heute hilft sie als Coach anderen Men-
schen, ein glücklicheres Leben zu führen. Fried-
rich Schirmers Frau, die an einer bipolaren Stö-
rung litt, wurde wiederum tot im Krankenhaus 
gefunden. Aus diesem und anderen Gründen trat 
Schirmer als Intendant des Deutschen Schau-
spielhauses in Hamburg zurück. Heute ist er an 
einer seiner ersten Wirkungsstätten zufrieden, 

an der Württembergischen Landesbühne in Ess-
lingen. Weniger dramatisch ist die Entschei-
dungsgrundlage der Ernährungs- und Gesund-
heitsberaterin Elke Gründler. Im Alter von 60 
Jahren wollte sie noch einmal etwas Neues 
wagen und ein Schokoladengeschäft aufbauen. 
Sie steckte ihre private Altersvorsorge in das 
Geschäft – und hatte Erfolg. Nur ihr Ehemann 
konnte mit dem neuen Lebensentwurf nicht viel 
anfangen. Nach der Trennung ist Gründler jedoch 
erneut glücklich liiert, passenderweise mit 
einem Zahnarzt. 

Flankiert wurden die Gäste vom Philosophen 
und Gestalttherapeuten Dr. Mathias Jung, der 
früher einmal Journalist war. Er ist dankbar, sei-
nen zweiten Wunschberuf als Therapeut auch im 
fortgeschrittenen Alter ausüben zu dürfen. Völlig 
zurecht ernteten Moderator und Gäste lang 
anhaltenden Applaus.   ab

Talkrunde mit Wieland Backes 
(Mitte). Seinen Fragen stellten sich 
(v.l.): Dr. Mathias Jung, Elke Gründ-
ler, Deborah Feldman, Friedrich 
Schirmer und Martina Meisenberg

Stephan Birnbaum, Leiter der Spar-
da-Bank-Filiale Ulm, überreichte Dr. 
Klaus Hönig (Leiter Krebsberatungs-
stelle Ulm), flankiert von Bürger-
meisterin Iris Mann, den symboli-
schen Spendenscheck, der nach-
träglich auf 6000 Euro erhöht wurde

  Die Entscheidung, die wir jetzt treffen, ist 
nie endgültig und in Marmor gemeißelt. Sie 
kann in der nächsten Minute schon wieder 

abgelöst werden  

Martin Hettich, Vorstandsvorsitzender  
Sparda-Bank BW



uni ulm intern    340/Mai 2017

56  |  Uni (er)leben

Unterscheidet sich Ihre Entscheidungsfindung 
beruflich und privat?

„Ich denke, dass die Strategie der Entschei-
dungsfindung in der Persönlichkeit angelegt ist. 
Ich kann sie also nicht mit meiner Robe able-
gen.“

Warum haben Sie sich denn nach vielen Jahren 
als Staatsanwalt und Richter für eine TV-Karrie-
re entschieden?

„Ich habe die große Chance gesehen, Themen zu 
transportieren, denn ich war oft unzufrieden mit 
Sprüchen wie ,die Kleinen hängt man, die Gro-
ßen lässt man laufen‘. Für jeden Richter ist es 
doch oberstes Ziel, Recht und Gerechtigkeit 
zusammenzubringen und den Menschen gerecht 
zu werden. Doch das kommt oft nicht bei den 
Menschen an. In der Sendung sah ich die Mög-
lichkeit, einer großen Zahl von Zuschauern zu 
zeigen, wie das Streben nach Gerechtigkeit funk-
tioniert.“

Sind Sie im Fernsehen denn mehr Jurist oder 
Schauspieler?

„In meinem Vertrag mit Sat.1 habe ich mir erst 
einmal richterliche Unabhängigkeit zusichern 
lassen. Niemand sollte mir bei der Entschei-
dungsfindung reinreden. Kurzum: In meinen 
Sendungen bin ich der juristische Zirkusdirektor, 
der bestimmt, wie die Vorstellung ablaufen soll 
– immer unter der Prämisse richterlicher Unab-
hängigkeit. Meine Urteile habe ich immer erst 
am Ende der Aufzeichnung gefällt. Wie im tat-
sächlichen Gericht ist viel Spontanität dabei. 

Herr Hold, die Ulmer Denkanstöße stehen die-
ses Jahr unter dem Motto „Entscheiden in einer 
komplexen Welt“. Was war in Ihrem Leben die 
schwierigste Entscheidung?

Hold: „Was meine schwierigste Entscheidung 
war, kann ich gar nicht sagen. Die Entscheidung 
mit der größten Tragweite war sicherlich, mein 
Richteramt bei der bayerischen Justiz mit dem 
Fernsehen zu tauschen.“

Sowohl als Richter in Kempten als auch als TV-
Darsteller war und ist es Ihre Aufgabe, Entschei-
dungen zu treffen. Wie gehen Sie dabei vor?

 „Ich bin ein sehr gründlich abwägender Mensch 
und versuche, Entscheidungsgrundlagen zu 
sammeln sowie mögliche Ziele und Folgen 
gegenüberzustellen. Je fundierter eine Entschei-
dung vorbereitet ist, desto einfacher ist es, mit 
ihr auch seinen Frieden zu machen. Als Richter 
muss man Zweifeln vor der Entscheidung viel 
Raum geben, Zweifel danach lähmen einen. Ich 
bereue eigentlich nur Entscheidungen, die ich 
nicht getroffen habe.“

TV-Richter Alexander Hold

In seiner Zeit als Fernsehrichter haben Millionen Alexander Holds Entscheidungen auf der Mattscheibe verfolgt. Und noch heute ist der 
Jurist, der als Staatsanwalt und Richter im Allgäu gearbeitet hat, als Rechtsberater in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Inwiefern 
unterscheidet sich die Entscheidungsfindung im (Fernseh-) Gerichtssaal und im realen Leben? Und warum hat sich Hold für eine aus-
sichtslose Kandidatur als Bundespräsident entschieden? Im Interview – wie auch bei den Ulmer Denkanstößen – spricht Hold über Ent-
scheidungen und ihre Vermittlung. 

TV-Richter Alexander Hold über Entscheidungen

„Die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit ist 
ein Traumjob!“

  Ich versuche bei schwierigen Entschei-
dungen immer ein bisschen auf meine Intuiti-

on zu vertrauen und vor allem auch auf 
meine Lebenserfahrung  

Prof. Renate Breuninger, Geschäftsführerin 
Humboldt-Studienzentrum
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Eine Urteilsbegründung kann man nicht guten 
Gewissens vorfertigen.“

Mit Ihrer Sendung „Richter Alexander Hold“ 
hatten Sie ein Millionenpublikum. Wie ist es 
Ihnen gelungen, so viele Menschen zu errei-
chen?

„Mir war es immer ein großes Anliegen, Urteile 
in der Sprache der Menschen zu begründen – 
und eben nicht nur für die nächste Instanz. Es 
ist nicht so schwierig, ein Urteil in 30 Minuten 
für Juristen perfekt zu begründen. Vielmehr ist 
es herausfordernd, ein komplexes Urteil juris-
tisch richtig und allgemein verständlich in drei 
Minuten zu begründen. Im Fernsehen ist die Zeit 
dafür immer begrenzt. Doch meine Zuschauer 
blieben auch bei einer längeren Begründung 
dran, selbst wenn der Täter gefunden war. Das 
zeigt der Quotenverlauf. Ihnen ist eine wertemä-
ßige Einordnung der Entscheidung offenbar 
wichtig.

Bis heute erreichen mich viele Anfragen nach 
Rechtsberatung – vor allem über die sozialen 
Medien. Ich stelle aber keine Ferndiagnosen, da 
ich nicht alle Fakten kenne.“

Warum haben Sie sich zur Kandidatur bei der 
Bundespräsidenten-Wahl entschieden, obwohl 
sie chancenlos waren?  

„Unserem Land täte ein Präsident gut, der Ver-
trauen in die Politik zurückgewinnt, und wenn 
ich etwas gelernt habe, dann komplexe Situati-
onen allgemeinverständlich zu erklären. Zudem 
gehören Alternativen zur Demokratie. Gerade 
als sich die große Koalition auf einen Kandida-
ten geeinigt hatte, war meine Kandidatur wich-
tig. Sie war ja die einzige aus der liberal bürger-
lichen Mitte. Zum Argument der Chancenlosig-
keit: Dieses Demokratieverständnis finde ich 
seltsam. Dann dürfte sich ja kein Kandidat bei 
der Kommunalwahl auf den hinteren Listenplät-
zen aufstellen lassen. Und im Sport dürfte nie-
mand gegen einen übermächtigen Gegner 
antreten.  Warum tritt der SV Lotte überhaupt 
gegen Borussia Dortmund an? Ohne Gegner 
funktioniert das Spiel nicht. Das gilt für den 
Sport genauso wie für die Demokratie.“

Können Sie sich vorstellen, eines Tages in das 
„normale“ Richteramt zurückzukehren?

„Das kann ich mir durchaus vorstellen. Die bay-
erische Justiz sieht meine Tätigkeit im Fernse-
hen positiv und hält mir eine Rückkehr offen. 
Richter ist mein Beruf – und der hat mir immer 
viel Freude gemacht.“

Warum würden Sie einer Jurastudentin oder 
einem Jurastudenten zum Richterberuf raten?

„Ich halte das Richteramt nach wie vor für den 
juristischen Königsberuf. Man ist unabhängig in 
seinen Entscheidungen und muss nicht die Posi-
tion eines Mandanten vertreten. Vielmehr ist 
man immer auf der guten Seite (lacht). Für mich 
ist die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit 
ein Traumjob!“  ab

Fernsehrichter Alexander Hold 
(Mitte) mit seinem Kollegen Rüdiger 
von Au, Präsident des Ulmer Landge-
richts (links), und Gastgeberin Prof. 
Renate Breuninger

Zur Person:

Alexander Hold (Jahrgang 1962) studierte nach 
dem Abitur und einer Zeit bei der Bundeswehr 
Rechtswissenschaften, Politologie und neben-
bei Philosophie in München (LMU). Ab 1992 
wirkte der Jurist als Staatsanwalt und später als 
Richter in Kempten (Allgäu). Von 2001 bis 2012 
war er „Vorsitzender Richter“ der täglichen 
Sendung „Richter Alexander Hold“ auf Sat.1. 
Bis heute werden die mehr als 2000 Folgen im 
Privatfernsehen täglich wiederholt. Seither war 
Hold in verschiedenen TV-Formaten, unter 
anderem als Rechtsberater, zu sehen und 
schreibt Kolumnen. Zudem engagiert sich der 
Richter politisch: Als Stadtrat in Kempten und 
als Bezirksrat im Bezirkstag  Schwaben. Die 
Freien Wähler stellten ihn zudem bei der Bun-
despräsidentenwahl als Kandidaten auf. Hold 
ist zweifacher Vater und lebt im Allgäu.
Bei den Ulmer Denkanstößen sprach er über 
richterliche Entscheidungsprozesse und brach-
te zahlreiche Beispiele aus der Praxis. Richter 
müssten das Vertrauen in einen starken 
Rechtsstaat nähren und eine Kultur des Zwei-
felns pflegen, betonte Alexander Hold.   ab
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Bei der Routine-Ultraschalluntersuchung im ers-
ten Schwangerschaftsdrittel bemerkt der Gynä-
kologe Auffälligkeiten, die auf Trisomie 21, land-
läufig Down Syndrom genannt, hinweisen. Findet 
die Untersuchung in Deutschland statt, wird der 
Arzt seiner Patientin selbstverständlich weitere 
nicht-invasive und invasive Methoden zur Abklä-
rung anbieten. In Polen erfährt die werdende 
Mutter womöglich gar nicht von dem Risiko, 
denn hier haben nicht alle Schwangeren Zugang 
zu vorgeburtlichen Untersuchungen. Die Prä-
nataldiagnostik in den Nachbarländern Deutsch-
land und Polen war Mitte März Thema einer vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Klausurwoche, organisiert 
vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik 
der Medizin unter Leitung von Professor Florian 
Steger.

Junge und erfahrene Wissenschaftler haben sich 
bei der interdisziplinären Klausurwoche an der 
Universität Ulm über ethische, rechtliche und 
gesellschaftliche Aspekte der Pränataldiagnos-
tik in Deutschland und Polen ausgetauscht. Die 
vom BMBF geförderte Klausurwoche für Medizi-
ner, Biologen, aber auch Geistes- und Sozialwis-
senschaftler beider Länder, wurde durch öffent-
liche Vorträge ergänzt – etwa zu Entscheidungs-
konflikten im Umfeld vorgeburtlicher Untersu-
chungen und rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Den Einsatz klassischer, zunehmend aber auch 
genetischer Methoden in der Pränataldiagnostik 

erörterte der Leiter des Ulmer Instituts für 
Humangenetik, Professor Reiner Siebert. Neben 
der Nackenfaltenmessung aus dem Eingangs-
beispiel können Schwangere in Deutschland 
zahlreiche weitere Untersuchungen vornehmen 
lassen: Möglichkeiten reichen von nicht-invasi-
ven Methoden wie dem PraenaTest®, bei dem 
Erbgut des Fötus aus dem mütterlichen Blut 
gewonnen und auf Trisomie 21 untersucht wird, 
bis zu invasiven Verfahren wie der Amniozente-
se.

Insgesamt sind gerade die neuen genetischen 
Verfahren sehr genau, doch der enorme Bera-
tungsbedarf bleibt. Beispielsweise ist nicht 
immer klar, welche „Krankheitsausprägung“ mit 
einem Ergebnis einhergeht. Um beim Fallbei-
spiel zu bleiben: Einige Kinder mit Trisomie 21 
sind schwer geistig und körperlich behindert, 
andere können bei guter Gesundheit eine Regel-
schule besuchen. In diesem Kontext ist auch das 
Zusammenspiel der pränatalen und epigeneti-
schen Prägung – dabei handelt es sich um eine 
nachträgliche Chromosomen-Modifikation – 
noch nicht ausreichend verstanden. Rechtliche 
Probleme in der Beratungspraxis umfassen die 
deutsche Fristenregelung, die nur ein relativ 
kurzes Zeitfenster zwischen Diagnostik und der 
Entscheidung über einen Schwangerschaftsab-
bruch lässt. Dazu kommt beispielsweise das 
Verbot der prädiktiven Diagnostik für Erbkrank-
heiten, die sich nach dem 18. Lebensjahr mani-
festieren. Ein Beispiel ist die neurodegenerative 
Krankheit Chorea Huntington. Weiterhin disku-
tierten die deutsch-polnischen Wissenschaftler 
ethische Aspekte: Haben Eltern noch ein Recht 
auf Nichtwissen? Und untergräbt die Pränataldi-
agnostik die Gleichstellung behinderter Men-
schen, deren Schicksal vermeidbar gewesen 
wäre?

Schwarze Proteste in Polen

Auch in Polen können Schwangere vorgeburtli-
che Untersuchungen in Anspruch nehmen – 
zumindest theoretisch. Bei der Klausurwoche 
berichtete die Frauenrechtlerin und ehemalige 
Parlamentarierin Wanda Nowicka jedoch von 
einer gefährlichen Entwicklung: „In Polen wird 
die Pränataldiagnostik von vielen Ärzten als 

BMBF-Klausurwoche zur Pränataldiagnostik in Deutschland und Polen

Chancen und Risiken vorgeburtlicher  
Diagnostik dies- und jenseits der Oder

In der Pränataldiagnostik wird 
zunehmend auf nicht-invasive Ver-
fahren wie Blutuntersuchungen 
gesetzt
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Wegbereiter für eine Abtreibung gesehen. Und 
Abtreibungen dürfen nur in sehr wenigen Fällen 
– etwa nach einer Vergewaltigung oder aus 
schwerwiegenden medizinischen Gründen – 
legal durchgeführt werden“, so die Politikerin. 
Sie macht vor allem den Einfluss konservativer 
Politiker und der katholischen Kirche dafür ver-
antwortlich, dass wohl etliche Ärzte ihren Pati-
entinnen vorgeburtliche Untersuchungen ver-
wehren. Nach ihrer Aussage hätte nicht einmal 
jede fünfte Schwangere Zugang zur Pränataldia-
gnostik. Nowicka berichtete von einer Mutter, 
die bereits ein Kind mit Hypochondroplasie, 
einer Form des Kleinwuchses, geboren hatte. In 
der zweiten Schwangerschaft wurde der Frau die 
gewünschte Pränataldiagnostik vorenthalten – 
und auch das zweite Baby wurde mit der Behin-
derung geboren. 

Während in einigen Gegenden Südpolens ausge-
feilte vorgeburtliche Untersuchungen gar nicht 
möglich seien, könnten sich Frauen in anderen 
Landesteilen zumindest gegen Geld in Privatkli-
niken untersuchen lassen, berichtete die Refe-
rentin. Sie verwies jedoch auf einen Fall, der in 
ihrer Heimat Schlagzeilen machte: „Bei dem 
ungeborenen Kind stellte der Arzt zwar schwere 
Fehlbildungen fest, unterließ es jedoch, die Mut-
ter zu informieren. Nichtsahnend gebar sie ein 
Baby ohne Hände und Füße“, berichtete die 
Politikerin. Wanda Nowicka, ehemaliger Vize-

marschall einer Kammer der Nationalversamm-
lung („Sejm“), forderte einen allgemeinen 
Zugang zu vorgeburtlichen Untersuchungen, 
eine fundierte Beratung der Frauen und eine 
Reform der Ärzteausbildung: „Mediziner sollten 
ihren Patientinnen helfen, sie nicht bevormun-
den.“ Seit rund einem Jahr gehen in Polen Frau-
en auf die Straße: Die sogenannten „schwarzen 
Proteste“ hätten, so Nowicka, die erneute Ver-
schärfung des Abtreibungsrechts verhindert.

Nach der Klausurwoche zog Professor Steger ein 
positives Fazit: Während der Klausurwoche 
wurde deutlich, dass die schnelle und kosten-
günstige Verfügbarkeit von invasiver und nicht-
invasiver Pränataldiagnostik Anpassungen der 
rechtlichen und gesundheitspolitischen Rah-
menbedingungen in beiden Ländern erfordert. 
Gerade der ethischen Dimension kommt in die-
sem Wandel eine Schlüsselposition zu. Ziel ist 
es, den werdenden Eltern die Möglichkeit präna-
taler Diagnostik zur Verfügung zu stellen und sie 
vollumfänglich zu beraten. Nur durch eine 
umfassende Aufklärung der Patienten können 
diese mit den Chancen und Risiken der Pränatal-
diagnostik selbstbestimmt umgehen.   ab

Ziel ist es, den werdenden Eltern die Möglich-
keit pränataler Diagnostik zur Verfügung zu 
stellen und sie vollumfänglich zu beraten

Frühjahrsakademie: Zukunft der Medizin 
Ein „Designerbaby“ auf Bestellung? Ein Kunst-
herz aus dem 3-D-Drucker? Mit solchen und 
ähnlichen Szenarien beschäftigte sich die Früh-
jahrsakademie des Zentrums für Allgemeine 
Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) zum 
Thema „Medizin der Zukunft“. Zur Eröffnung 
stimmte der Medizinhistoriker Professor Florian 
Steger auf das Thema ein und fragte: „Fort-
pflanzungsmedizin quo vadis?“ Er stellte die 
immer genauer werdende Pränataldiagnostik 
vor, die aber auch den Druck auf die werdenden 
Eltern erhöhe, möglichst ein gesundes Kind zu 
bekommen. Universitätspräsident Professor 
Michael Weber und Heiner Scheffold, Landrat 
des Alb-Donau-Kreises, sprachen Grußworte. 
Insgesamt rund 600 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im dritten Lebensalter hatten sich zu 
der einwöchigen Veranstaltung angemeldet 
und konnten sich in Vorträgen und Arbeitsgrup-
pen weiterbilden. Bei den beliebten „Mittwochs-
angeboten“ gab es unter anderem eine Führung 

durch den „Untergrund“ von Uni und Uniklinik. 
Zum Abschluss beleuchtete eine Diskussions-
runde mit Expertinnen und Experten den Stel-
lenwert von Gesundheit und Krankheit in der 
Zukunft.    stg
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Der gut gefüllte Hörsaal am Eröff-
nungstag der 51. Jahreszeitenakade-
mie 
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Eigentlich wollte sie lieber Physik oder Biolo-
gie studieren. Nun hat Dr. Leila Mohammad-
zadeh als erste Doktorandin das Doppel-Pro-
motionsprogramm der Universitäten Ulm und 
Santa Fe (Argentinien) erfolgreich abgeschlos-
sen und einen Doktorgrad von beiden Hoch-
schulen erhalten – in theoretischer Elektroche-
mie. 

Die Iranerin erforscht unter anderem, wie sich 
elektrochemische Speicher für umweltfreundli-
che Energie verbessern lassen. Genauer gesagt 
beschäftigt sie sich mit Kohlenstoff-Nanoröhr-
chen, die als vielversprechendes Material für 
Elektroden gelten. Eingesetzt werden diese bei-
spielsweise in speziellen leistungsfähigen 
Energiespeichern für „saubere“ Energie, soge-
nannten Superkondensatoren. Dass Dr. Leila 
Mohammadzadeh nun Chemikerin ist und nicht 
etwa Biologin oder Physikerin, liegt unter ande-
rem an den Aufnahmetests iranischer Universi-
täten und daran, dass die junge Frau schon früh 
an ihre Karriere dachte. „Bevor man an einer 
iranischen Universität studieren darf, macht 
man eine Aufnahmeprüfung und gibt seine 
Wunsch-Studienfächer und -Universitäten an. 
Auch wenn ich lieber Biologie studiert hätte, 
habe ich hier Chemie als meinen Favoriten 
angegeben, weil ich wusste, dass die Jobaus-
sichten für das Fach besser sind“, erzählt die 
heute 30-Jährige. „Im Master habe ich mich 
dafür dann auf physikalische Chemie speziali-
siert und so meine Interessen wieder mehr 
miteinander verbunden.“ 

Nach ihrem Studium an der Persian Gulf Univer-
sity im iranischen Bushehr wollte die reisebe-
geisterte junge Frau einen Doktor machen – 
„und zwar unbedingt im Ausland!“ Also bewarb 
sie sich 2013 für das Doppel-Promotionspro-
gramm bei Professor Wolfgang Schmickler am 
Institut für Theoretische Chemie der Uni Ulm.

Dank des Programms sammelte die Iranerin 
nicht nur Auslandserfahrung in Deutschland. 
Ein komplettes Jahr ihrer Promotion forschte 
Leila Mohammadzadeh an der Partner-Uni im 
argentinischen Santa Fe an der Fakultät für Che-
mieingenieurwesen. Die Zeit in Südamerika 
nutzte sie auch, um Spanisch zu lernen und 

durch das Land zu reisen, zum Beispiel nach 
Córdoba, Buenos Aires oder zu den Iguazú-
Wasserfällen an der Grenze zu Brasilien. „In 
dem Programm zu promovieren war für mich 
ideal, denn ich konnte international Erfahrung 
in der Wissenschaft sammeln, habe neue Spra-
chen gelernt, viele Menschen getroffen, und 
festgestellt, dass ich südamerikanische Musik 
und Tänze liebe und gerne Fußball spiele“, 
berichtet die Chemikerin, die mit der Uni-Frau-
enmannschaft den 2. Platz der argentinischen 
Uni-Meisterschaften errungen hat. „Außerdem 
hatte ich zwei tolle Mentoren. Professor 
Schmickler war immer sehr hilfsbereit und hat 
mich motiviert und meine argentinische Doktor-
mutter, Professorin Paola Quaino, ist wie eine 
Freundin für mich.“ Seit April hat Leila 
Mohammadzadeh eine Post-Doc-Stelle an der 
Universität Basel in der Schweiz, wo sie nun im 
pharmazeutischen Bereich forscht. Den Unis 
Ulm und Santa Fe wird sie aber durch gemeinsa-
me Projekte weiter verbunden bleiben.    mb

Deutsch-argentinisches Promotionsprogramm

Doppelt hält besser: Doktortitel  
aus Ulm und Santa Fe für Chemikerin

Über das  
Promotionsprogramm:

Seit über zehn Jahren kooperieren Profes-
sor Wolfgang Schmickler und Dr. Elisabeth 
Santos vom Institut für Theoretische Che-
mie der Uni Ulm bereits mit der Universidad 
Nacional del Litoral in Santa Fe in Argentini-
en. 2014 ist das gemeinsame Doppelpro-
motionsprogramm in Physikalischer Che-
mie „Energie und fortgeschrittene Werk-
stoffe“ auf ihre und die Initiative von Pro-
fessorin Paola Quaino (Uni Santa Fe) 
gestartet. Es wird vom Deutsch-Argentini-
schen Hochschulzentrum jährlich mit rund 
70 000 Euro finanziert. Aktuell promovie-
ren vier Doktoranden im Programm, alle 
aus Argentinien. Dr. Leila Mohammad zadeh 
ist die einzige Teilnehmerin aus Ulm und 
gleichzeitig die erste Absolventin des Pro-
gramms.    mb
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Dirk Pflüger (links) und Ömer Altun 

Operationstechnische Assistenten sind in 
Deutschland gesuchte Fachkräfte. Die Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse für die 
Arbeit in deutschen Operationssälen ist jedoch 
nicht einfach. Das Universitätsklinikum Ulm hat 
jetzt in Kooperation mit der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft in diesem Bereich Pionier-
arbeit geleistet und an der Akademie für 
Gesundheitsberufe einen Anerkennungslehr-
gang organisiert. Ömer Altun, der zuvor am 
Baskent Universitätsklinikum in Istanbul arbei-
tete, hat kürzlich die deutsche Abschlussprü-
fung bestanden und arbeitet jetzt im Zentral-OP 
des Klinikums. 

Nach seinem in Istanbul abgeschlossenen Stu-
dium der OP-Technik war Ömer Altun im 
Baskent Universitätsklinikum in Istanbul tätig. 
„Ich wollte aber in Deutschland arbeiten, weil 
es im Bereich der Medizin einen guten Ruf 
hat“, erzählt der 29-Jährige. Da sein Studium 
nicht alle Ausbildungsinhalte der Operations-
technischen Assistenz in Deutschland aus-
wies, vermittelte ihm die Deutsche Krankenh-
ausgesellschaft Kontakt zur Schule für Operati-
onstechnische Assistenz am Ulmer Universi-
tätsklinikum. „Dass ich hier den Schulleiter 
Dirk Pflüger getroffen habe, ist mein großes 
Glück. Er hat mich in unglaublicher Weise 
unterstützt“, erzählt Altun.

Dirk Pflüger leistete zusammen mit Ralf Neihei-
ser von der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft Pionierarbeit. „Wir haben einen maßge-
schneiderten Anerkennungslehrgang für Herrn 
Altun auf die Beine gestellt. Er hat an unserer 
Akademie für Gesundheitsberufe genau die 
Kurse des aktuellen Ausbildungsjahrgangs 
besucht, die ihm fehlten. Hinzu kamen Praxis-
phasen in verschiedenen chirurgischen Fach-
bereichen und OP-Sälen“, erzählt Pflüger. „Die-
ses Vorgehen ist beispielhaft für weitere Aner-
kennungsverfahren dieser gesuchten Fachkräf-
te in Deutschland. Dass das Ulmer Universi-
tätsklinikum diese Pionieraufgabe übernom-
men hat, begrüßen wir sehr“, sagt Personalre-
ferent Ralf Neiheiser von der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft. Erste Anfragen anderer 
Klinikstandorte zum Ulmer Beispiel gibt es 
bereits. „Die Entwicklung der Medizin wird 
nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern auch 
in der Pflege und im Feld der technischen 

Assistenz immer internationaler. Anerken-
nungsverfahren, die vorhandene Erfahrung ein-
beziehen und gleichzeitig die hohe Ausbil-
dungsqualität unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sichern, sind daher sinnvoll“, so 
Prof. Dr. Udo X. Kaisers, der Leitende Ärztliche 
Direktor des Klinikums.

Ömer Altun absolvierte kürzlich seine 
Abschlussprüfung. „Dass ich jetzt am Universi-
tätsklinikum bleiben kann, ist für mich ein 
Traum“, sagt der Absolvent. „Ich schätze die 
Arbeit hier sehr. Die OP-Säle sind hervorragend 
ausgestattet, die Hygiene ist einwandfrei, die 
Chirurgen operieren sehr genau und sehr scho-
nend. Die Arbeitsweise am OP-Tisch ist klar 
und funktioniert im Team richtig gut“, so Altun. 
Operationstechnische Assistenten (OTA) orga-
nisieren den reibungslosen Ablauf einer OP, 
assistieren den Chirurgen und betreuen die 
Patienten vor und nach der Operation. Das Uni-
versitätsklinikum bietet die dreijährige Ausbil-
dung in seiner Akademie für Gesundheitsberu-
fe an.    stz

Pionierarbeit bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Der Traum vom deutschen OP
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Dass ich jetzt am Universitäts-
klinikum bleiben kann, ist für 

mich ein Traum
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Die Sieger im Einzelwettbewerb mit 
den Gratulanten. Prof. Stefan 
Wewers (Uni Ulm), Dr. Georg Thures 
(Aon Hewitt), Tianqing Zhang (1. 
Platz), David Ringhut, (2. Platz), Zhe-
wen Meng, Lukas Fülle, (beide 3. 
Platz) und Götz Maier (Südwestme-
tall) 

Beim Tag der Mathematik haben Mitte März über 
130 Schülerinnen und Schüler von 30 Schulen 
aus Ulm und der Umgebung an der Universität 
ihre Mathematik-Kenntnisse unter Beweis 
gestellt. Sie traten sogar im Wettbewerb gegen-
einander an. 

Im Mittelpunkt des Tags standen natürlich kna-
ckige Rechenaufgaben, die die Jugendlichen aus 
den Klassenstufen 10 bis 12 in Einzel- und Grup-
penwettbewerben lösen mussten. Dabei zählten 
neben rein mathematischen Fähigkeiten auch 
Kreativität und Konzentrationsfähigkeit. Bei den 
Aufgaben, die als Gruppe bearbeitet wurden, 
kam es zusätzlich auf Teamarbeit an. Bei allen 
Wettbewerben waren als einzige Hilfsmittel Geo-
Dreieck und Zirkel erlaubt – auf den Taschen-
rechner mussten die „Mathe-Cracks“ komplett 
verzichten. 

Neben den Wettbewerben gab es für die Schüle-
rinnen, Schüler und die begleitenden Lehrkräfte 
auch die Möglichkeit, Einblicke in den Lehr- und 
Forschungsbetrieb der Uni Ulm zu gewinnen. 
Unter dem Motto „Mathematik ist überall“ 
begrüßte Professor Ulrich Stadtmüller vom Insti-
tut für Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitsthe-
orie die Jugendlichen an der Uni West. Am Nach-
mittag zeigte unter anderem Professor Markus 
Pauly vom Institut für Statistik in einer Vorlesung 
wie „Stochastik im Alltag – den Zufall im Griff“ 
behält.  

Der „Tag der Mathematik“ hat an der Uni Ulm 
bereits Tradition und verzeichnete in den vergan-
genen Jahren einen wachsenden Zuspruch. 

Deutschlandweit wurde der Rechenwettbewerb 
mit identischen Aufgaben und dem gleichen zeit-
lichen Ablauf außerdem an 14 weiteren Standor-
ten angeboten. 

Im Einzelwettbewerb wurden dieses Mal an der 
Uni Ulm sogar vier Jugendliche ausgezeichnet: 
Nach Tianqing Zhang vom Johann-Vanotti-Gym-
nasium aus Ehingen auf Platz 1 und David Ringhut 
vom Ulmer Hans und Sophie Scholl-Gymnasium 
als zweiter Sieger teilten sich Zhewen Meng, 
ebenfalls JVG Ehingen, und Lukas Fülle (Joachim-
Hahn-Gymnasium, Blaubeuren) den 3. Platz. Der 
erste Rang der Gruppenwertung ging an das 
Team des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen 
vor der Gruppe vom Maristenkolleg Mindelheim 
und dem Team vom Hans und Sophie Scholl-
Gymnasium aus Ulm.

An der Uni Ulm haben Professor Stefan Wewers 
und Professorin Irene Bouw vom Institut für 
Reine Mathematik die Veranstaltung und das 
umfangreiche Rahmenprogramm organisiert. 
Als Sponsoren traten in diesem Jahr wieder Dr. 
Georg Thurnes vom Beratungsunternehmen 
Aon Hewitt und Götz Maier, Geschäftsführer 
des Arbeitgeberverbands Südwestmetall Ulm, 
auf und überreichten die Urkunden. Unterstüt-
zung kam außerdem von der Stadt Ulm, dem 
Verein zur Förderung mathematisch begabter 
Jugendlicher sowie der Bildungsakademie der 
Handwerkskammer Ulm.    stg

Tag der Mathematik 

Schüler knobeln kräftig beim Mathe-Wettbewerb

Teamwertung

Platz 1: Tianqing Zhang, Zhewen Meng und 
Yuting Zhang (Johann-Vanotti-Gymnasium, 
Ehingen)
Platz 2: Michael Säuberlich, Veronika Wiede-
mann, Sophie Müller und Larissa Rasgulja-
jew (Maristenkolleg Mindelheim)
Platz 3: Moritz Härle, Daniel Überreiter, 
David Ringhut, Anna-Lena von Behren (Hans 
und Sophie Scholl-Gymnasium, Ulm)

Einzelwertung
Platz 1: Tianqing Zhang (Johann-Vanotti-
Gymnasium, Ehingen)
Platz 2: David Ringhut (Hans und Sophie 
Scholl-Gymnasium, Ulm)
Platz 3: Zhewen Meng, (Johann-Vanotti-
Gymansium, Ehingen) und Lukas Fülle (Joa-
chim-Hahn-Gymnasium, Blaubeuren).
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Uni Ulm in den Sozialen Medien
Im Jubiläumsjahr stärkt die Universität Ulm 
ihren Auftritt in den Sozialen Medien, mit 
neuen Präsenzen auf Facebook und Twitter. 
Auch der YouTube-Kanal wird weiter ausge-
baut. Das Social-Media-Team, bestehend aus 
mehreren Redakteuren und Studierenden, 
informiert über aktuelle Veranstaltungen, kurz-
fristige Änderungen oder wissenswerte Neu- 
und Nettigkeiten. Besuchen Sie uns, liken, 
kommentieren und teilen Sie unsere Posts und 
Tweets. Bitte benutzen Sie dazu die Hashtags: 
#uulm und #jubeluulm! 

Facebook: https://www.facebook.com/UniUlm 
Twitter: https://twitter.com @Ulm_Uni 
YouTube: https://www.youtube.com/user/uulm

  

March for Science gegen alternative Fakten  

Ulmer Forscher marschieren mit
Beim weltweiten March for Science Ende April 
waren auch Ulmer Forscher auf den Beinen, um für 
die Freiheit der Wissenschaft zu demonstrieren. In 
Tübingen beispielsweise, wo nach Medienanga-
ben rund 1500 Menschen mit Plakaten und Trans-
parenten der zunehmenden Wissenschaftsfeind-
lichkeit entgegengetreten sind, mischten sich 
mehrere Biologen unserer Universität unter die 
Demonstranten. Mit dem plakatierten Spruch 
„Remember Polio? I don't!“ erinnerten die Ulmer 
Demo-Teilnehmer an die Verdienste der Wissen-
schaft um den medizinischen Fortschritt. Informa-
tiker der Uni Ulm wie die Professoren Frank Kargl 
und Franz Hauck zeigten dagegen in Stuttgart 
Flagge gegen „Fake-News“ und alternative Fakten, 
wo auf dem Schlossplatz etwa 400 bis 500 Teil-
nehmer Stellung bezogen. Eine Frage beschäftigte 
die Stuttgarter besonders: Wie kommt es eigent-
lich, dass die Skepsis und Abneigung gegenüber 
der Wissenschaft vor allem in Gesellschaften so 
ausgeprägt ist, deren Erfolg und Wohlfahrt zu hun-
dert Prozent davon abhängen? 

Ursprünglich initiiert wurde diese Bewegung von 
Wissenschaftlern in den USA, die mit dem 
„March for Science“ ein Zeichen setzen wollten 
gegen wissenschaftsfeindliche Strömungen in 
der amerikanischen Gesellschaft und nicht 
zuletzt gegen die Faktenblindheit der US-Regie-
rung und deren dreiste Leugnung des Klimawan-
dels. Doch auch in Europa geraten Wissen-
schaftler mit unliebsamen Positionen zuneh-
mend unter Druck, wie Entwicklungen in der 
Türkei, in Polen und Ungarn zeigten. Weltweit 
wurde die Veranstaltung an mehr als 500 Orten 
von lokalen Initiativen aufgegriffen. In Baden-
Württemberg gab es Demonstrationen in Frei-
burg, Heidelberg, Tübingen und Stuttgart mit 
insgesamt weit über 6000 Teilnehmern. In Berlin 
demonstrierten allein mehr als 10 000 Men-
schen.   wt

Mitarbeiter des Ulmer Instituts für Endokrinologie der 
Tiere demonstrieren in Tübingen gegen Wissen-
schaftsfeindlichkeit und alternative Fakten
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Das nächste Heft erscheint im August


