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iz Salvete liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe begrüßen wir nicht nur das Win-
tersemester, sondern auch ein Super-Mikroskop 
mit dem Namen SALVE. Ende September ist das 
10,6 Millionen Euro teure und weltweit einmalige 
Gerät in einen eigens errichteten Spezialbau auf 
den Eselsberg gezogen. Gemeinsam mit weiteren 
Hochleistungsgeräten, beispielsweise in den Core 
Facilities, bildet das Super-Mikroskop den Nähr-
boden exzellenter Forschung. Im harten Wettbe-
werb um Exzellenzcluster hat die Universität Ulm 
bereits einen Etappensieg errungen. In den Berei-
chen Quanten- und Batterieforschung darf sie 
Vollanträge stellen – ein riesiger Erfolg für eine 
mittelgroße Universität. Gerade rechtzeitig hat 
das Zentrum für Forschungsstrategie und -förde-
rung „Res.Ul“ seine Arbeit aufgenommen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen 
Wissenschaftler jeder Karrierestufe – und werden 
die Antragstellung im Zuge der Exzellenzstrategie 
weiterhin begleiten.

Denn eines ist klar: Das Jubiläumsjahr der Univer-
sität ist nicht nur Anlass in die Vergangenheit zu 
schauen, vielmehr hat die immer noch jüngste 
Landesuniversität ihre Zukunft fest im Blick. 
„Wohin steuern die deutsche Hochschulland-
schaft und die Universität Ulm?“ Diese Frage dis-
kutierte ein hochkarätiges Podium, darunter die 
Landeswissenschaftsministerin, beim Zukunftsfo-

rum der Uni Ulm Mitte Oktober. Im Vorfeld durften 
wir der Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Prof. 
Martina Brockmeier, einige Fragen schicken. Die 
Ernährungswissenschaftlerin und ihre Mitarbeite-
rinnen zeigten sich hervorragend informiert über 
die Ulmer Alma Mater und stellten ihr – auch für 
die kommenden Jahre – ein gutes Zeugnis aus.

An der Zukunft der Ulmer Universität baut auch 
das Dezernat V – Gebäudemanagement. In dieser 
Ausgabe verabschieden wir den alten Leiter in 
den Ruhestand und begrüßen seinen Nachfolger. 
In den letzten Jahren sind die Ansprüche an For-
schungsbauten erheblich gestiegen. Beste Bei-
spiele sind das SALVE-Mikroskopgebäude und 
das kommende Zentrum für Bio-Quantenwissen-
schaft (ZQB), in dem womöglich schon bald 
„exzellent“ geforscht wird. Und so zeigt sich ein-
mal mehr, dass viele Köpfe und Hände zum Erfolg 
der Forschungsuniversität beitragen – vor und 
hinter den Kulissen. Über diese und andere The-
men – vom Arthrose-Scanner bis zur Smartphone-
Sucht – lesen Sie in der Herbstausgabe unseres 
Unimagazins. Bei der Lektüre wünscht Ihnen die 
Redaktion viel Spaß!

Ihre

Annika Bingmann

VERTRAUEN SIE IHRE IMMOBILIE  
DEM TESTSIEGER AN.

GEHEN SIE BEIM VERKAUF IHRER IMMOBILIE AUF NUMMER SICHER 
UND LASSEN SIE SICH VON UNS UNVERBINDLICH BERATEN. 

TELEFON 07 31 . 379 522-0 
www.tentschert.de
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Ein dritter Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Uni-
versität Ulm war nach Gründungs- und Jahrestag 
das Zukunftsforum „Uni-Topia“. Mehr als 250 
Zuhörer kamen Mitte Oktober ins Kornhaus, wo 
die Universität vor fünfzig Jahren gegründet wor-
den war, um gemeinsam mit namhaften Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft einen Blick nach vorn zu werfen. Mit wel-
chen Herausforderungen und Erwartungen werden 
die Universitäten in Zukunft konfrontiert sein? 
Wie wird die Uni Ulm in fünfzig Jahren aussehen? 

Jede Zukunft hat ihre eigene Vergangenheit. Mit 
diesen Worten erinnerte Hans Hengartner, Vorsit-
zender der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG), 
bei der Begrüßung an die einzigartige Gründungs-
geschichte der Universität. „Bürger, Politik und 
Wirtschaft haben sich die Universität gegen den 
Widerstand der Landesregierung erkämpft“, so 
Mitgastgeber Hengartner; die UUG hatte das 
Zukunftsforum gemeinsam mit der Universität 
Ulm organisiert. Für Landeswissenschaftsministe-
rin Theresia Bauer ist genau diese besondere 
Historie ein gewisser Startvorteil. Diesen „Spirit“ 
als Bürgeruniversität müsse man sich bewahren: 
„Die Menschen hier haben gezeigt, wie man 
gemeinsam etwas erringt, ohne Segen von oben!“ 
Und jetzt müssten die Universitäten weiter darum 
kämpfen, den Menschen zu erklären, warum sie 
gebraucht werden und zeigen, dass sie dabei hel-
fen, die Probleme der Gesellschaft zu lösen. 

Doch worin besteht eigentlich der gesellschaftli-
che Auftrag der Universitäten? Und wie wird er 
sich verändern? „Ihre Aufgabe ist es, Wissen zu 
generieren und der Gesellschaft zur Verfügung zu 
stellen. Drei Säulen kommen dabei zum Tragen: 
die Forschung, die Lehre und der Wissenstrans-
fer“, erklärt die Wissenschaftsratsvorsitzende Pro-
fessorin Martina Brockmeier. Wie stark diese drei 
Träger bei den einzelnen Hochschulen ausgebil-
det sein sollten, müsse jede Universität wohl 
selbst entscheiden. 

Doch fachliches Wissen allein reiche nicht aus. 
„Wir müssen heute Antworten finden auf die Ver-
änderung des Arbeitslebens“, fordert die Präsi-
dentin der Humboldt-Universität zu Berlin, Profes-
sorin Sabine Kunst. Als Seismographen für gesell-
schaftliche Entwicklungen müssten die Universi-
täten dabei helfen, dieselben zu bewältigen. Als 
große Herausforderung gilt allen Podiumsteilneh-
mern der rasante datengetriebene technologische 
Wandel und das rapide Wachstum von Wissen: 
„Die Menschen brauchen Orientierung durch die 
Wissenschaft, sie werden sonst absaufen im See 
des Wissens. Es geht darum zu vermitteln, wie 

man mit diesen unglaublichen Datenmengen 
umgeht, wie man Dinge sinnvoll verknüpft, um 
nicht närrisch zu werden“, umschreibt Ministerin 
Bauer das Problem ganz plastisch. Und damit 
verändere sich auch die Rolle der Lehrenden, 
macht die Berliner Uni-Präsidentin Kunst klar: 
„Die Dozentinnen und Dozenten müssen dabei 
helfen, Quellen zu bewerten und den Studieren-
den klar machen, dass es in den Wissenschaften 
parallele Welten und keine universalen Wahrhei-
ten gibt.“ Dass dabei eine gewisse Diskrepanz 
bestehe, beklagte Professorin Brockmeier, die 
Vorsitzende des Wissenschaftsrates: „Es gibt da 
eine gewisse Voreingenommenheit in Richtung 
Forschung. Gute Lehre bedeutet meist nur mehr 
Arbeit und nicht mehr Reputation.“ Diese Disba-
lance müsse aufgehoben werden. 

Allgemeiner Konsens bestand darin, dass die Per-
sönlichkeitsentwicklung im Studium zu kurz 
komme. „Was konnte ich schon mit dem Bache-
lor? Da habe ich nur Fachwissen gepaukt!“, bringt 
es Tobias Dlugosch, der ehemalige Vorsitzende 
der Studierendenvertretung (StuVe), auf den 
Punkt. „Wir wollen aber nicht nur Fachwissen, 
sondern auch lernen, kritisch zu denken und 
unser Wissen in der Praxis anzuwenden“, fasst 
der Elektrotechnik-Student seine Vorstellungen 
zusammen. Der Ulmer Universitätspräsident Pro-
fessor Michael Weber kritisierte die „Ökonomisie-
rung“ des Studiums im Zuge der Bologna-Reform. 
Diese habe bei den Studierenden zu einer starken 
Klausurenfixierung geführt. „Die Hochschulen 
sind heute nicht wirklich in der Lage, diesen 
erweiterten Bildungsauftrag so zu erfüllen, wie er 
im Landeshochschulgesetz formuliert ist“, so 
Weber. Dort steht geschrieben, dass die Studie-
renden auch zu verantwortungsvollem Handeln in 
einem freiheitlichen, demokratischen und sozia-
len Rechtstaat zu befähigen seien.

Gäste auf dem Podium waren (v.l.): 
der ehemalige StuVe-Vorsitzende 
Tobias Dlugosch, Ulms Oberbürger-
meister Gunter Czisch, Landeswis-
senschaftsministerin Theresia 
Bauer, der Ulmer Universitätspräsi-
dent Prof. Michael Weber (Bildmit-
te), Moderator Dr. Jan-Martin Wiarda, 
die Präsidentin der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, Prof. Sabine 
Kunst, die Vorsitzende des Wissen-
schaftsrats Prof. Martina Brockmeier 
sowie Dr. Ulrich Simon, Leiter Unter-
nehmensforschung und Technologie 
bei der Carl Zeiss AG
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Auch Dr. Ulrich Simon, Leiter Unternehmensfor-
schung und Technologie bei der Carl Zeiss AG, 
wünschte sich von der universitären Ausbildung, 
dass sie über die reine Vermittlung von Fachwis-
sen hinausgeht: „Wir stellen Persönlichkeiten im 
Unternehmen ein und kein konkretes Fachwissen. 
Unsere Mitarbeiter bei Carl Zeiss müssen alle drei 
Monate mit neuen Inhalten und Formaten arbei-
ten. Da sind Menschen gefragt, die gelernt haben, 
interdisziplinär zu denken und immer wieder neu 
zu lernen", sagt Simon.

Die Universität als Experimentierkasten und 
Versuchslabor

Und wie steht es um die Universität Ulm und ihre 
Zukunft? „Unsere Uni ist klein aber fein. Ich bin 
stolz auf die Spitzenforschung, die hier geleistet 
wird“, betont Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Der Austausch mit Industrieunternehmen und 
Start-Ups funktioniere in der Wissenschaftsstadt 
hervorragend. Ein Wermutstropfen für das Stadt-
oberhaupt: „Die Universität und die Stadt sind 
noch immer zu sehr getrennt. Wir brauchen in 

Zukunft mehr Schnittstellen hin zur Stadtgesell-
schaft und Kraftzentren, wo sich Bürger- und Wis-
senschaft begegnen“, regt Czisch an. In Zukunft 
werde man auf dem Eselsberg leben, arbeiten und 
lernen, er denke dabei aber auch an kreative 
Begegnungsräume überall in der Stadt und ist 
damit ganz nah an der Vision von Student Dlu-
gosch, der die Uni gerne zum Experimentierkasten 
und Versuchslabor machen würde. 

Bei der anschließenden durchaus ertragreichen 
Diskussion ging es selbstredend wieder mal um 
Bologna und die Folgen. Zur Sprache kamen dane-
ben Fragen der Hochschulfinanzierung und ande-
re hochschulpolitische Themen. An den kritischen 
Wortmeldungen und Transparenten der Studieren-
den zur Rolle der Verfassten Studierendenschaft 
im neu zu fassenden Hochschulgesetz, konnte 
man sehen, dass sie noch da ist: die politisch-
engagierte Studierendenschaft. 

Am Ende des offiziellen Teils, bevor zum großen 
Empfang im Foyer geladen wurde, war die Kreativi-
tät der Podiumsteilnehmer gefragt. „Was sehen 
Sie, wenn Sie an die Uni Ulm in fünfzig Jahren 
denken?“, fragte Moderator Dr. Jan-Martin Wiarda. 
Der Wissenschaftsjournalist trug übrigens mit gro-
ßer Fachkenntnis und rhetorischem Geschick sehr 
zum Gelingen der Veranstaltung bei. 

Und wie sehen diese Visionen nun aus? Uni-Präsi-
dent Weber sah sich im Jahr 2067 mit einem emis-
sionsfreien autonom steuernden Fahrzeug vom 
Bahnhof zum Campus auf dem Eselsberg fahren, 
der noch viel internationaler geworden ist. „In der 
Mensa wird es Essstäbchen geben, weil viele der 
Studierenden aus China kommen“, prophezeit die 
Berliner Professorin Sabine Kunst. OB Gunter 
Czisch und der Zeissianer Dr. Ulrich Simon sind 
sich einig, dass sich die Uni als exzellenter For-
schungsstandort international behaupten werde 
und dass dort ältere und jüngere Menschen 
gemeinsam lebenslang lernen. Das Zukunftsbild 
von Professorin Martina Brockmeier orientiert sich 
am Ulmer Münsterbau, der gezeigt habe, dass 
man auch mal Pause machen könne auf dem Weg 
an die weltweite Spitze. 

Die schönste Vision zum 100. Geburtstag der Uni 
hatte Landeswissenschaftsministerin Theresia 
Bauer parat: „Wie heute gibt es eine Festveran-
staltung. Doch der Anlass ist ein anderer: Die 
Universität hat einen großen Wettbewerb gewon-
nen, sie ist ,Uni der Herzen‘ geworden, weil sie 
mit ihrer Forschung so nah an den Menschen 
und ihren Problemen ist.“ Wenn diese Vision 
einmal wahr wird, hat die Uni Ulm jedenfalls viel 
erreicht.   wt

Mehr als 250 Zuhörer waren zu Gast 
beim Zukunftsforum 

Studentischer Protest am Rande der 
Veranstaltung 
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Prof. Martina Brockmeier, Vorsitzende des Wissenschaftsrats, im Gespräch

Die Zukunft der Hochschullandschaft ist  
„bunt, differenziert und profiliert!“
50 Jahre Universität Ulm: Dieses Jubiläum ist nicht nur Anlass, zurückzublicken. Vielmehr gilt es nun, die kommenden Jahre der immer 
noch jüngsten Landesuniversität zu planen. Im Vorfeld des Zukunftsforums der Uni Ulm hat die Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Pro-
fessorin Martina Brockmeier, unsere Fragen zur aktuellen und künftigen Entwicklung der Hochschullandschaft beantwortet.

Frau Prof. Brockmeier, wie stellen Sie sich die 
deutsche Hochschullandschaft, sagen wir im 
Jahr 2030, vor?

„Bunt, differenziert und profiliert! Die Vielfalt 
im Hochschulbereich nimmt seit Jahren zu und 
der recht junge Prozess zur Bildung von neuen, 
sich voneinander abgrenzenden Hochschulty-
pen ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. 
Aber wir haben es längst  mit neuen und ande-
ren Typen als nur Universitäten und Fachhoch-
schulen zu tun. Und das ist auch gut so, denn 
mit einer Beschränkung auf nur zwei unter-
schiedliche Rollen innerhalb des Hochschul-
systems würden weder die gewachsene Vielfalt 
wissenschaftlicher Entwicklungen abgebildet, 
noch alle gesellschaftlichen Anforderungen 
adäquat erfüllt werden können. Darum sollte es 
mehr Hochschultypen geben, mehr Unter-
schiedlichkeit innerhalb eines Hochschultyps 
und sogar Binnendifferenzierung innerhalb der 
einzelnen Hochschule. Wenn diese Ausdiffe-
renzierung des Hochschulsystems funktional 
sein soll, dann muss sie sich sowohl an gesell- schaftlichen wie auch wissenschaftlichen Erfor-

dernissen ausrichten und die zunehmende 
Heterogenität der Studierenden berücksichti-
gen. So wie es das Ulmer Projekt ,PASST‘ tut, 
mit dem die Studieneingangsphase um maßge-
schneiderte Angebote erweitert wird, damit 
trotz unterschiedlicher Voraussetzungen der 
Studienerfolg erreicht werden kann.“

Gibt es dann, auch als Folge der Exzellenzstrate-
gie, Internationale Forschungsuniversitäten und 
„zweitklassige“ Unis mit nur regionaler Bedeu-
tung?

„Der Wissenschaftsrat ist für die Durchführung 
des Programms mit verantwortlich, insofern 
dürfen Sie von mir keine völlig neutrale Äuße-
rung dazu erwarten. Die Exzellenzstrategie, wie 
schon zuvor die Exzellenzinitiative, betrifft die 
universitäre Forschung. Im Mittelpunkt steht 
also nur eine der Kernaufgaben und nur ein 
Hochschultyp. Die Exzellenzstrategie hat 
sicherlich die Binnendifferenzierung der Uni-
versitäten verstärkt. Durch die Exzellenzcluster, 

Kein Blick in die Kristallkugel, son-
dern Kunst am Bau im Forschungs-
gebäude N27. Hier wird zu lebens-
wissenschaftlichen Zukunftsthemen 
geforscht

Link zum gesamten Interview: 
http://t1p.de/zukunftsforum 
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Zum Wissenschaftsrat

Der Wissenschaftsrat ist eines der wichtigs-
ten wissenschaftspolitischen Beratungsgre-
mien in Deutschland. Er berät die Bundesre-
gierung und die Regierungen der Länder in 
allen Fragen der inhaltlichen und strukturel-
len Entwicklung der Wissenschaft, der For-
schung und des Hochschulbereichs. Dane-
ben gehört es zu seinen Aufgaben, zur 
Sicherung der internationalen Konkurrenzfä-
higkeit der Wissenschaft in Deutschland im 
nationalen und europäischen Wissen-
schaftssystem beizutragen. Die Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates sollen mit Über-
legungen zu den quantitativen und finanziel-
len Auswirkungen sowie ihrer Verwirklichung 
verbunden sein und den Erfordernissen des 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Lebens entsprechen.   Wissenschaftsrat
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Graduiertenschulen und Zukunftskonzepte, 
demnächst durch die „Exzellenzuniversitäten“ 
werden Niveauunterschiede in der Forschung 
bekannt gemacht und sogar ausgebaut. Aller-
dings sorgt die regelmäßige Wiederholung der 
Ausschreibungen auch dafür, dass unser Wis-
senschaftssystem nicht erstarrt, sondern neue 
Ideen und Initiativen eine Chance erhalten, ihr 
Spitzenniveau unter Beweis zu stellen. Das ist 
der Universität Ulm soeben für zwei Clusteran-
träge gemeinsam mit den Universitäten in 
Karlsruhe und Stuttgart gelungen.“

Wie können kleinere Unis wie Ulm und Ihre Hei-
matuni Hohenheim künftig im Wettbewerb mit 
den Großen, Exzellenten bestehen?

„Die gerade erfolgte Entscheidung über die 
Aufforderung zu Vollantragstellung bei den 
Exzellenzclustern zeigt, dass die Gleichsetzung 
von ‚Groß‘ und ‚Exzellent‘ nicht immer zutrifft. 
In der aktuellen Entscheidung konnten sich 
auch zahlreiche kleine Universitäten, wie bei-
spielsweise Bayreuth, Konstanz und natürlich 
auch Ulm, behaupten. Auch sind mit der Medi-
zinischen Hochschule Hannover und der Uni-
versität der Künste Berlin nur in einer Disziplin 
agierende Universitäten erfolgreich vertreten. 
Grundsätzlich lautet das zentrale Stichwort 
jedoch auch hier: Differenzierung. Das bedeu-
tet für jede Hochschule im Hochschulsystem, 
sich ein eigenes Profil in den verschiedenen 
Leistungsdimensionen Lehre, Forschung, Trans-
fer und Infrastrukturleistungen zu geben. In 
diesen Dimensionen können sie sich inhaltlich 
und quantitativ ausdifferenzieren und in ihrem 
Profil diese Dimensionen jeweils unterschied-
lich gewichten. So wie die Universität Ulm, für 
die von Anfang an Interdisziplinarität in For-
schung und Lehre sowie auch ein kooperativer 
Technologietransfer eine wichtige Rolle gespielt 
haben. Sie sehen: Ulm war ein Vorreiter bei der 
funktionalen Differenzierung!“

Abschließend ein Blick in die Kristallkugel: Wo 
steht die Universität Ulm im Jahr 2067?

„Das Ulmer Münster hat mit 161 Metern den 
höchsten Kirchturm der Welt. Ich stelle mir vor, 
dass in 50 Jahren die Universität Ulm in einzel-
nen Wissenschaftsgebieten und Leistungsdi-

Zur Person

Prof. Martina Brockmeier, Jahrgang 1961, ist 
seit Februar 2017 Vorsitzende des Wissen-
schaftsrats, einem der wichtigsten wissen-
schaftlichen Beratungsgremien in Deutsch-
land. Die studierte Ernährungswissenschaft-
lerin gehört dem Gremium bereits seit drei 
Jahren an und war seit 2016 stellvertretende 
Vorsitzende seiner wissenschaftlichen Kom-
mission. Studium, Promotion und Habilitati-
on im Bereich Ernährungswissenschaften 
(Ernährungsökonomie) absolvierte Brockmei-
er in Gießen, wobei sie Forschungsaufenthal-
te in die USA sowie nach Australien führten. 
Von 1999-2009 leitete die gebürtige Osnabrü-
ckerin das Institut für Marktanalyse und 
Agrarhandelspolitik des Thünen-Instituts 
Braunschweig. Eine W3-Professur für Interna-
tionalen Agrarhandel und Welternährungs-
wirtschaft führte Brockmeier 2009 an die 
Universität Hohenheim. Ihre Forschungs-
schwerpunkte liegen auf der Agrarökonomie 
und -politik und vor allem im Bereich des 
internationalen Handels mit Agrar- und Ernäh-
rungsprodukten.     red

mensionen weltweit genauso herausragt wie 
dieses berühmte Wahrzeichen. Die Erfahrungen 
mit der Errichtung des Kirchenbaus sollten 
genutzt werden: Sie brauchen starke Funda-
mente, schlanke Pfeiler und leichte Gewölbe, 
und beim Bauen kann auch mal eine Pause 
eingelegt  werden, ohne dass die Spitze aus 
den Augen verloren oder nicht erreicht wird.“ 

Und wie sieht die deutsche Hochschulland-
schaft ganz allgemein in 50 Jahren aus? 

„Das ist noch viel zu weit weg, das kann ich mir 
gar nicht ausmalen. Aber über eines bin ich mir 
sicher: Es wird noch immer Universitäten geben. 
Und vieles anderes auch.“    ab

Ich stelle mir vor, dass in 50 Jahren die Univer-
sität Ulm in einzelnen Wissenschaftsgebieten 

und Leistungsdimensionen weltweit herausragt
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Herbstakademie zur Zukunft der Uni Ulm
Was hat sich in 50 Jahren universitärer Ausbil-
dung verändert und wie wird sich die Lehre 
weiterentwickeln? Welche Forschungsthemen 
sind auch in Zukunft „sicher“? Um diese und 
ähnliche Fragen drehte sich auch die Herbst-
akademie „Forschung und Lehre an der Uni-
versität Ulm – 50 Jahre und wie weiter?“ des 
Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche 
Weiterbildung (ZAWiW). Rund 400 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im dritten Lebensal-
ter und davor waren Ende September der Ein-
ladung zur einwöchigen Weiterbildungsreihe 
gefolgt. 

Im Eröffnungsvortrag ging Universitätspräsi-
dent Professor Michael Weber auf die Entwick-
lung der Uni Ulm in den vergangenen 50 Jah-
ren ein. Er schilderte aber auch die kommen-
den Chancen und Herausforderungen: „Das 
Jubiläum ist ein guter Zeitpunkt, um die strate-
gischen Weichen neu zu stellen. Im ‚Times 
Higher Education Young University Ranking‘ 

ist die Uni Ulm 2017 die beste deutsche Uni-
versität unter 50 Jahren“, so Weber, „Daran 
knüpfen wir an und haben strategische, fakul-
tätsübergreifende Zukunftsthemen für die For-
schung identifiziert. Genauso wichtig ist es 
uns aber auch, die bestehenden Lehr- und 
Lernangebote mit weiteren Maßnahmen zu 
flankieren.“ 

Bei der Herbstakademie griffen die täglichen 
Vorträge das Titelthema weiter auf und widme-
ten sich beispielsweise der Bedeutung der 
Geisteswissenschaften für die Gesellschaft 
oder etwa der Ulmer Spitzenforschung in 
Quantentechnologie und Sensorik. Wie üblich 
konnten die Teilnehmer in den Arbeitsgrup-
pen am Nachmittag Themen aus Technik, 
Geschichte, Lebensgestaltung oder Kunst ver-
tiefen. Bei den beliebten Mittwochsangebo-
ten bestand wieder die Wahl zwischen ver-
schiedenen Führungen und Besichtigungsan-
geboten in Ulm und der Umgebung.    stg

Prof. Martina Brockmeier (2.v.r) dis-
kutierte beim Zukunftsforum unter 
anderem mit dem Ulmer Universi-
tätspräsidenten Prof. Michael Weber, 
dem Moderator Dr. Jan-Martin Wiar-
da, mit Prof. Sabine Kunst (Präsiden-
tin HU Berlin) und Dr. Ulrich Simon 
von der Zeiss AG (v.l.)

Eröffnung der ZAWiW-Herbstakade-
mie
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„Zack, Peng, Knuff – was passiert, wenn Obelix 
den Römern auf die Birne haut?“ Über das 
Schädel-Hirntrauma informierte der Neurochir-
urg Professor Thomas Kapapa bei seinem Vor-
trag in der neuen Kundenhalle der Sparkasse. Im 
Zuge der Reihe „Neurochirurgie zum Anfassen“ 
nahm der Oberarzt sein Publikum mit auf eine 
Zeitreise.

Das Gehirn hat unsere Vorfahren zum aufrechten 
Gang befähigt, ließ sie Wandmalereien schaffen 
und es hat die Menschheit letztlich dahin 
gebracht, wo sie heute ist. Doch seit Jahrtausen-
den ist das Denkorgan – in Kriegs- wie in Frie-
denszeiten – durch das Schädel-Hirntrauma 
bedroht. Diese Kopfverletzung mit Gehirnbeteili-
gung stand Ende September im Zentrum des 
Vortrags „Zack, Peng, Knuff – was passiert, wenn 
Obelix den Römern auf die Birne haut?“ von Pro-
fessor Thomas Kapapa. In erster Linie wollte der 
Oberarzt an der Universitätsklinik für Neurochir-
urgie sein Publikum jedoch für das Denkorgan 
begeistern. „Das menschliche Herz ist ebenfalls 
wichtig, doch in erster Linie ist es ein Muskel, der 
durch Maschinen ersetzt werden kann. Beim 
Gehirn ist das unvorstellbar, und für mich ist es 
das tollste Organ überhaupt“, betonte Kapapa.

Der Neurochirurg verdeutlichte, dass nicht die 
Größe des Gehirns im Verhältnis zum Körperge-
wicht, sondern die Verbindungen der Milliarden 
Nervenzellen die Fähigkeiten eines Lebewesens 
ausmachen. „Ginge es nach der verhältnismäßi-

gen Gehirngröße, wäre die Giraffe dem Men-
schen überlegen. Allerdings habe ich noch nie 
eine Giraffe gesehen, die Auto fährt oder Kran-
kenhäuser plant“, sagte Kapapa. 

2000 bis 4000 Jahre alte Knochenfunde verdeut-
lichen, dass bereits in der Steinzeit – womöglich 
zu therapeutischen Zwecken – am Gehirn ope-
riert wurde. Seine „Zeitreise“ startete der Medizi-
ner allerdings bei den titelgebenden Galliern. 
„Laut einer mehr oder weniger ernst gemeinten 
Studie in ,Acta Neurochirurgica‘ verpassen sich 
Asterix, Obelix und die feindlichen Römer in 34 
Comics mehr als 700 Schädel-Hirntraumata“, 
erklärte Kapapa. Die Autoren haben Blutergüsse, 
Beulen sowie die berühmten Sternchen vor den 
Augen gezählt und die Verletzungen der Comicfi-
guren nach Schweregrad klassifiziert. Demnach 
bekommen die Römer zwei Drittel der Kopfverlet-
zungen ab, die jedoch in allen Fällen folgenlos 
ausheilen.

Die Realität sieht leider weniger harmlos aus: Ab 
einem gewissen Schweregrad führt das Schädel-
Hirntrauma zu körperlichen und geistigen Ein-
schränkungen oder sogar zum Tod. Mit dem 
Wirtschaftswunder sei, so Kapapa, eine Hoch-
phase des Schädel-Hirntraumas in Deutschland 
angebrochen. Die Menschen hatten mehr Freizeit 
und konnten sich zunehmend Autos leisten. 
Kopfverletzungen durch Stürze und Verkehrsun-
fälle kosteten sie oft das Leben. Die enorme 
Krafteinwirkung durch einen Autounfall verdeut-

Jubiläumsreihe Neurochirurgie zum Anfassen

Obelix, die Römer und das Schädel-Hirntrauma

Fo
to

: S
oc

ia
l M

ed
ia

 T
ea

m

Fo
to

: H
ei

ko
 G

ra
nd

el



uni ulm intern    342/Oktober 2017

Campus  |  11

lichte der Referent mit einem Crashtest-Video.

Zum Glück haben die Neurochirurgie und die 
neurochirurgische Intensivmedizin in den ver-
gangenen Jahrzehnten beeindruckende Fort-
schritte bei der Behandlung des Schädel-Hirn-
traumas gemacht. Dank modernster bildgeben-
der Verfahren und Klassifikationsmöglichkeiten 
wie der „Glasgow Coma Scale“ lässt sich der 
Zustand eines Patienten schnell erfassen. Dann 
setzen die behandelnden Ärzte alles daran, ein 
sekundäres Schädel-Hirntrauma zu verhindern – 
gekennzeichnet etwa durch Ödeme oder eine 
veränderte Durchblutung.

Thomas Kapapa erklärte jedoch auch, dass unser 
Denkorgan oft mehr verträgt als gedacht. In den 
vergangenen Jahrhunderten überlebten immer 
wieder Patienten, denen Lanzen oder Eisenstan-
gen die Schädeldecke durchbohrt hatten. Ein 
Tischler mit Selbstmordabsicht drang zwar mit 
seinem Bohrer ins Gehirn vor, überlebte den Vor-
fall jedoch ohne große Schäden. Professor Kapapa 
gab seinem Publikum den Rat mit, auf ihren Kopf 
aufzupassen. Er empfahl beispielsweise Fahrrad-
helme und identifizierte krabbelnde Kinder sowie 
sturzgefährdete Senioren als Risikogruppen für 
das Schädel-Hirntrauma. Insgesamt gelang es 
dem Mediziner, seine Begeisterung für das „tollste 
Organ“ an sein Publikum weiterzugeben. Ideenge-
ber der Anfang 2017 gestarteten Vortragsreihe 
„Neurochirurgie zum Anfassen“ ist Professor Chris-
tian Rainer Wirtz, Ärztlicher Direktor der Ulmer 
Universitätsklinik für Neurochirurgie.  ab

Prof. Thomas Kapapa, Oberarzt an der Ulmer 
Universitätsklinik für Neurochirurgie, steht im 
Mittelpunkt der Fotoausstellung „Der Neuro-
chirurg“. Der Fotograf Heiko Grandel hat den 
querschnittgelähmten Mediziner in seinem 
Arbeitsalltag begleitet. Die Ausstellung ist 
noch bis zum 12. November im Foyer der Uni-
versitätsklinik für Chirurgie zu sehen.    ab

Vortragreihe „Das Gehirn –  
ein außergewöhnliches Organ“
Im Jubiläumsjahr der Universität Ulm wird nicht 
nur „Neurochirurgie zum Anfassen geboten“. 
Die Reihe „Das Gehirn – ein außergewöhnliches 
Organ“ dreht sich um Bedeutung und Einfluss 
des Hirns auf Leistungsfähigkeit, Persönlichkeit 
und etwa Moral. Initiator ist Prof. Albert Ludol-
ph, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für 
Neurologie (RKU). Im Zuge der Reihe referierte 
Medizinhistoriker Prof. Heiner Fangerau über 
ethische Aspekte der tiefen Hirnstimulation, die 
bei Krankheiten wie Parkinson und Epilepsie 
eingesetzt wird, aber auch unerwünschtes Sozi-
alverhalten unterdrücken könnte. Weiterhin 
ging es beispielsweise um den neuropathologi-
schen Zusammenhang von Gehirn und Darm. 
Referent Prof. Hartmut Wekerle erforscht, ob 

Darmbakterien eine Autoimmunreaktion 
anstoßen, die Multiple Sklerose auslöst. Das 
menschliche Entscheidungsverhalten 
beleuchtete Prof. Christian Elger. Der Neurolo-
ge erklärte, warum der Mensch immer wieder 
unwirtschaftlich handelt und welche Auswir-
kungen Schnäppchen im Gehirn haben. Weite-
re Vorträge drehten sich um das alternde 
Gehirn sowie neurodegenerative Erkrankun-
gen (Prof. Karl Zilles) oder um den Zusammen-
hang von Hirnfunktion und Delinquenz (Prof. 
Norbert Leygraf). Den Jahresabschluss macht 
am Freitag, 15. Dezember (18:00 Uhr Stadt-
haus), Prof. Melanie Wilke. Ihr Thema:  „Auge-
Hand-Koordination und Gehirn – oder wie trifft 
man den Korb beim Basketball.   ab

Terminhinweis:

Letzte ULM LECTURE  
im Jubiläumsjahr

Professor Dr. William E. Moerner 
– Stanford University, USA –  
Träger des Nobelpreises für  
Chemie 
06. November (18:00 Uhr) 
Stadthaus Ulm
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Erfolg bei der Exzellenzstrategie des Bundes und 
der Länder: Im Wettbewerb um sogenannte 
Exzellenzcluster ist die Universität Ulm zwei Mal 
zur Vollantragstellung aufgefordert worden. Aus 
über 190 Projekten haben es die Ulmer Antrags-
skizzen in den Bereichen Energiespeicherung 
und -wandlung sowie Quantentechnologie in die 
Endrunde geschafft. 

Gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) konnte die Universität Ulm mit der 
Antragsskizze „Energiespeicherung jenseits von 
Lithium – neue Speicherkonzepte für eine nach-
haltige Zukunft“ überzeugen. Im Zentrum des 
Antrags steht die Suche nach leistungsfähigen 
Energiespeichern beziehungsweise Batterien für 

die Energiewende und Elektromobilität. Denn 
eine weitere Steigerung der Kapazität von Lithi-
um-Ionen Batterien ist mit großen technologi-
schen Schwierigkeiten verbunden. Vor allem aber 
sind die Lithium-Vorräte endlich und reichen bei-
spielsweise für die Anforderungen der Elektromo-
bilität nicht aus. In einem Exzellenzcluster wollen 
Experten aus Elektrochemie, Materialwissen-
schaften, Modellierung und Ingenieurwissen-
schaften gemeinsam die Grenzen der Lithium-
Ionen-Technologie überwinden. Dazu erforschen 
sie alternative Ladungsträger, die große Energie-
mengen sicher und kostengünstig speichern kön-
nen. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten bei-
spielsweise Magnesium, Zink, Natrium oder Alu-
minium. Um derzeitige Lithium-Ionen-Systeme 
tatsächlich zu übertreffen, ist allerdings ein bes-
seres Verständnis elektrochemischer Prozesse 
nötig, weshalb das Projekt auch Grundlagenfor-
schung umfasst. Schließlich wollen die Forscher 
ihre Erkenntnisse auf Batterie-Vollzellen übertra-
gen und diese auf Leistungsfähigkeit, Nachhaltig-
keit und Sicherheit überprüfen. In der Elektroche-
mie kooperieren die Universität Ulm und das KIT 
seit mehr als 15 Jahren auf verschiedenen Ebe-
nen. 2011 haben die Forschungseinrichtungen 
gemeinsam mit Partnern das Helmholtz-Institut 
Ulm Elektrochemische Energiespeicherung (HIU) 
gegründet, das sich zu einem führenden Zentrum 
der Batterieforschung entwickelt hat. 

Im Bereich Quantenwissenschaften sind die Uni-
versitäten Ulm und Stuttgart sowie das Max-
Planck-Institut für Festkörperforschung in Stutt-

Antragsskizzen zur Batterieforschung und Quantentechnologie in der Endrunde

Etappensieg bei der Exzellenzstrategie 

Quantenphysik an der Universität 
Ulm (Symbolbild)

Batterieforschung in der Wissen-
schaftsstadt
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Zur Exzellenzstrategie

Die Exzellenzstrategie ist die Fortführung der 
2005 initiierten Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder. Die Förderlinien umfassen 
Exzellenzcluster, also die Unterstützung inter-
national wettbewerbsfähiger Forschungspro-
jekte, sowie Exzellenzuniversitäten. Ab 2018 
stellen Bund (75 %) und Länder jährlich 533 
Millionen Euro zur Verfügung. Vollanträge für 
Exzellenzcluster sind bis Ende Februar einzu-
reichen. Die endgültige Förderentscheidung 
fällt im Herbst 2018. Ziel der Exzellenzstrate-
gie ist eine Stärkung der deutschen Universitä-
ten im internationalen Wettbewerb.    ab

gart aufgefordert worden, einen Vollantrag zu 
stellen. In einem möglichen Exzellenzcluster 
„Quantenwissenschaften von den Grundlagen zur 
Anwendung: Entwicklung von Quanteninstrumen-
ten der Zukunft“ verbinden Forscherinnen und 
Forscher die Quantentechnologie mit den Ingeni-
eurwissenschaften und übertragen Ergebnisse 
aus der Grundlagenforschung in die Praxis. Im 
Fokus stehen biomedizinische sowie diagnosti-
sche Anwendungen mit hochleistungsfähigen 
Sensoren oder optimierten bildgebenden Verfah-
ren. Im Exzellenzcluster wollen die Physiker, Che-
miker, Lebenswissenschaftler und Ingenieure in 
institutionsübergreifenden Laboren zusammen-
arbeiten. Dabei sollen neue Materialien und Kon-
trollmethoden für Quantensysteme erarbeitet 
und diese in funktionsfähige Geräte integriert 
werden. 

Eine weitere Antragsskizze der Universität Ulm 
war dieses Mal nicht erfolgreich. „Wir freuen uns 
über die Aufforderung zur Vollantragstellung in 
den Bereichen Batterieforschung und Quanten-
technologie. In der Traumaforschung sind wir 
ebenfalls hervorragend aufgestellt – auch wenn 
das Vorhaben dieses Mal nicht in die Endrunde 
der hochkompetitiven Exzellenzstrategie gekom-
men ist. Wir werden jedoch die bei der Antrags-

vorbereitung gewonnene Expertise, die etablier-
ten Strukturen und die geknüpften Kontakte für 
weitere Projekte nutzen und so die Weiterent-
wicklung des Forschungsschwerpunkts vorantrei-
ben“, sagt Universitätspräsident Professor Micha-
el Weber. 

Im nächsten Schritt entscheidet ein Expertengre-
mium aufgrund der nun zu schreibenden Vollan-
träge, welche bis zu 50 Vorhaben ab Januar 2019 
unterstützt werden. Die jährliche Fördersumme 
eines Exzellenzclusters reicht von drei bis zehn 
Millionen Euro für zwei Mal sieben Jahre.  ab

SAPS: Master zwischen pharmazeutischer  
Biotechnologie und Medizintechnik
Im Wintersemester 2017/18 sind vier Module 
des neuen berufsbegleitenden Masterstudien-
gangs „Biopharmazeutisch-Medizintechnische 
Wissenschaften“ angelaufen. Dieses erste 
naturwissenschaftliche Angebot der „School of 
Advanced Professional Studies“ (SAPS) der Uni-
versität Ulm und des „Zentrums für Wissen-
schaftliche Weiterbildung“ der Hochschule 
Biberach stärkt die erfolgreiche Zusammenar-
beit der beiden Standorte, die mit zahlreichen 
Forschungseinrichtungen und regionalen Unter-
nehmen in den Bereichen Biotechnologie, 
Medizintechnik und Pharmazie vernetzt sind. 

Der neue Masterstudiengang richtet sich an 
Absolventen der Biologie, Chemie, Medizin oder 
Pharmatechnik und qualifiziert für Führungsauf-
gaben – beispielsweise in der forschungsnahen 
Entwicklung, in der pharmazeutischen Biotech-
nologie oder bei medizintechnischen Anwen-
dungen. Das Angebot hat zunächst im „Kontakt-
studium“ begonnen: Zu deutlich ermäßigten 
Preisen können Module wie „Arzneimittelzulas-

sung und Recht“ oder „Mikrobiologie und Bio-
chemie des mikrobiellen Stoffwechsels“ absol-
viert werden. Im Kontaktstudium erworbene 
ECTS-Punkte lassen sich selbstverständlich auf 
den Masterstudiengang, der voraussichtlich im 
Wintersemester 2018/19 in den Regelbetrieb 
übergeht, anrechnen. Dank E-Learning können 
große Anteile des Studiengangs zeitlich und 
räumlich flexibel am Computer absolviert wer-
den. Die erforderlichen Labor- und Prüfungstage 
finden an den Standorten Ulm und Biberach 
statt. 

Der Masterstudiengang zwischen pharmazeuti-
scher Biotechnologie und Medizintechnik wird 
von der Universität Ulm und der Hochschule 
Biberach sowie vom assoziierten Partner Duale 
Hochschule Baden-Württemberg in Zuge des 
Projekts „Cross-Over“ etabliert. Das Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
(MWK) sowie der Europäische Sozialfonds 
Baden-Württemberg (ESF) unterstützen das 
neue Angebot.    ab

Weitere Informationen:  
http://t1p.de/saps
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Sonderforschungsbereich, Geräte- und For-
schungsgebäudeantrag oder auch die Vollan-
tragsstellung im Zuge der Exzellenzstrategie 
des Bundes und der Länder: Die Anforderungen 
an Antragssteller werden immer komplexer und 
stellen vor allem für junge Wissenschaftler eine 
große Hürde dar. Um im harten Wettbewerb um 
Drittmittel bestehen zu können und um die nati-
onale sowie internationale Position der Univer-
sität Ulm weiter zu stärken, ist nun ein fakul-
tätsübergreifendes „Center for Research Strate-
gy and Support“ (Res.Ul) eingerichtet worden. 

In Baden-Württemberg ist ein solches Zentrum, 
das insbesondere nicht-medizinische und 
medizinische Fächer verbindet, einzigartig. 
„Mir war es ein ganz besonderes Anliegen, die-
ses Projekt als gemeinsame Einrichtung aller 
Fakultäten auf den Weg zu bringen, da ich der 
festen Überzeugung bin, dass gerade in der 

fakultätsübergreifenden Forschung eine Stärke 
unserer Universität liegt“, erklärt Professor Joa-
chim Ankerhold, Vizepräsident für Forschung 
und Informationstechnologie.

Die erfahrenen Res.Ul-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unterstützen künftig vor allem bei der 
Drittmitteleinwerbung und informieren gezielt 
über Fördermöglichkeiten. Darüber hinaus wirkt 
das Team beim Ausbau der wissenschaftlichen 
Infrastruktur und letztlich bei der strategischen 
Forschungsausrichtung der Universität mit.

 Ziel des neuen Zentrums ist es, die Forschungs-
förderung und -unterstützung aller Fachberei-
che zu professionalisieren. Dazu wurden quali-
fizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
verschiedenen universitären Einrichtungen 
unter dem Dach von Res.Ul zusammengeführt. 
„Natürlich gibt es spezifische Fächerkulturen. 
Um dem Rechnung zu tragen, haben wir Mitar-
beiter mit unterschiedlicher Ausbildung, ver-
schiedenem Fachwissen und Erfahrung ausge-
wählt. Aber letztlich ist das Prozedere der 
Antragsstellung ähnlich – egal ob beispiels-
weise ein Sonderforschungsbereich in der 
Mathematik, Psychologie oder Medizin ange-
siedelt werden soll“, so der Leiter von Res.Ul, 
PD Dr. Dieter Brockmann. 

Der habilitierte Chemiker und Molekularbiolo-
ge Brockmann hat zuvor die „Keimzelle“ von 
Res.Ul geleitet, den Bereich „Forschung und 
Internationale Zusammenarbeit“ in der Deka-
natsverwaltung der Medizinischen Fakultät. 
Dort wirkte er unter anderem bei den erfolgrei-
chen Anträgen für die Graduiertenschule für 
Molekulare Medizin mit: Seit 2007 wird die 
Einrichtung im Zuge der Exzellenzinitiative 
gefördert. „Die Ulmer Universitätsmedizin hat 
sehr gute Erfahrungen mit dem Bereich ,For-
schung und Internationale Zusammenarbeit‘ 
gesammelt. Ich bin davon überzeugt, dass 
durch Res.Ul  fakultätsübergreifend alle Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Universität entscheidend profitieren werden“, 
sagt Professor Thomas Wirth, Dekan der Medi-
zinischen Fakultät.

Brockmann und seine Mitarbeiter wissen also 
genau, wie eine aussichtsreiche Antragstellung 
abläuft. Denn längst muss nicht nur der Inhalt 
wissenschaftlich hervorragend sein, ein Antrag 
sollte auch schlüssige Angaben zur innovativen 
Forschungsinfrastruktur, zur Nachwuchsförde-

Zentrum für Forschungsstrategie und -unterstützung gegründet

Wissenschaftlern den Weg  
zur Exzellenz ebnen 

Forschung in der Core Facility Func-
tional Peptidomics. Das Res.Ul 
unterstützt auch die Forschungs-
infrastruktur der Universität

Ich bin davon überzeugt, dass durch Res.Ul  
fakultätsübergreifend alle Wissenschaftler der 

Universität entscheidend profitieren
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rung sowie zur Gender- und Diversitypolitik der 
Universität enthalten. 

Das Angebot von Res.Ul richtet sich an Forscher 
jeder Karrierestufe – vom promovierten Nach-
wuchswissenschaftler bis zum Institutsleiter. 
Das Team berät beispielsweise über Förder-
möglichkeiten nach der Promotion, unterstützt 
Kandidaten für ERC-Grants und begleitet Ver-
bundanträge auf nationaler und internationaler 
Ebene.

Ein weiteres Aufgabengebiet von Res.Ul betrifft 
die Forschungsinfrastruktur an der Universität 
Ulm. Denn sogenannte Core Facilities, in denen 
Hochleistungstechnologien wie die Massenzy-
tometrie oder neuartige bildgebende Verfahren 
angeboten werden, sind essenziell für zahlrei-
che Forschungsgebiete und Grundlage für die 
Einwerbung von Verbundfördermaßnahmen wie 
beispielsweise von Sonderforschungsberei-
chen. Der Einsatz der Res.Ul-Mitarbeiter beginnt 
mit der Identifikation geeigneter Räume und 
reicht bis zur Antragstellung für Geräte. Hierbei 
ist die Quote exzellent: Die letzten sieben 
Anträge für hochtechnologisierte Geräte waren 
erfolgreich. Und auch sonst verzeichnet Res.Ul 
bereits die ersten Erfolge. So waren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an den Antragsskizzen 
für die Exzellenzstrategie des Bundes und der 

Länder beteiligt: Die Universität Ulm konnte in 
den Bereichen Quantentechnologie und Batte-
rieforschung  überzeugen und darf nun Vollan-
träge für Exzellenzcluster stellen. Zudem hat 
Res.Ul den Verbundantrag InnoSÜD unterstützt. 
Insgesamt erhält die Universität Ulm mit den 
Partnerhochschulen Biberach, Neu-Ulm und 
Ulm im Rahmen der Bund-Länder-Initiative 
„Innovative Hochschule“ rund 15 Millionen 
Euro. 

Das Center for Research Strategy and Support 
ist über den Vizepräsidenten Forschung und 
Informationstechnologie direkt beim Präsidium 
der Universität Ulm angesiedelt.    ab

Was sind ganz konkret die Aufgaben von Res.Ul 
bei der Antragsstellung?

„Erst einmal sind wir dazu da, dass die Formali-
en bei der Antragstellung eingehalten werden. 
Triviales Beispiel: Ist ein Antrag einige Zeilen zu 
lang, kommt er oft schon zurück. Darüber hinaus 
liefern wir auf Wunsch allgemeine Texte, etwa 
zur Forschungsinfrastruktur der Uni, zur Gleich-
stellung oder Nachwuchsförderung. Auch mit 
der Budgetplanung kennen wir uns aus und 
können hier behilflich sein. Insgesamt prüfen 
wir Struktur und Zusammenhang eines Antrags. 
Die wissenschaftlichen Inhalte müssen natürlich 
von den Forschern selbst kommen. Wir weisen 
jedoch auf Chancen und Fallstricke hin.“

Wer ist die Zielgruppe von Res.Ul? Und wie 
erfolgt der Erstkontakt?

Brockmann: „Zielgruppe sind alle Wissen-
schaftler der Universität Ulm – vom Nach-
wuchsforscher ab der Promotion bis zum 
gestandenen Professor. Jeder kann sich ganz 
formlos per Mail oder Telefon bei uns melden. 
Ab Ende Oktober stehen auch unsere neuen 
Räume in N26 offen. Wir gehen aber auch aktiv 
auf Forscherinnen und Forscher zu und bieten 
beispielsweise Workshops rund um ERC Grants 
oder künftig auch andere Fördermaßnahmen 
an. Natürlich ist unser Angebot immer freiwil-
lig.“

Der habilitierte Chemiker und Molekularbiologe PD Dr. Dieter Brockmann kennt sich im Wissenschaftsbetrieb bestens aus. Mehrere Jahre 
leitete er den Bereich „Forschung und Internationale Zusammenarbeit“ der Medizinischen Fakultät. Nun hat er die Leitung des Zentrums 
für Forschungsstrategie und -unterstützung, Res.Ul, übernommen. Über das Aufgabenspektrum spricht er im Interview.

5 Fragen an PD Dr. Dieter Brockmann

Mit Res.Ul zu perfekten Anträgen 

Prof. Joachim Ankerhold, Vizepräsi-
dent der Universität Ulm für For-
schung und Informationstechnologie 
(links), und Prof. Thomas Wirth 
(Dekan der Medizinischen Fakultät, 
rechts) mit den Res.Ul-Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern (v.l.): Dr. Beate 
Griepernau, Dr. Lysann Palkowitsch, 
Nicolas Marschall, Res.Ul-Leiter PD 
Dr. Dieter Brockmann, Dr. Astrid Rau, 
Dr. Karl-Heinz Müller und Andrea 
Uschkurat (Sekretariat) 

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz



uni ulm intern     342/Oktober 2017

16  |  Campus

Alle Res.Ul-Mitarbeiter haben einen akademi-
schen Hintergrund – können sich aber natürlich 
nicht in allen Forschungsbereichen der Universi-
tät Ulm gleich gut auskennen. Wie teilen Sie die 
Zuständigkeiten auf?

„Im Res.Ul arbeiten promovierte Wissenschaft-
ler aus Physik, Chemie und Lebenswissen-
schaften, die Expertise in vielen Bereichen 
mitbringen. Für die wissenschaftlichen Inhalte 
von Anträgen sind jedoch, wie erwähnt, die 
Forscher selbst zuständig. Ganz generell erhält 
jede Fakultät einen Ansprechpartner und alle 
Mitarbeiter haben ein spezielles Aufgabenge-
biet. Er oder sie ist also beispielsweise Exper-
te für EU-Forschungsförderung oder Industrie-
kooperationen. Für jedes neue Projekt wird 
gleich zu Beginn ein entsprechender Ansprech-
partner mit der notwendigen Expertise einge-
teilt.“

In der ersten Runde der Exzellenzstrategie war 
die Universität Ulm mit Antragsskizzen aus den 
Bereichen Batterie- und Quantenforschung 
erfolgreich. Inwieweit war und ist Res.Ul invol-
viert?

„Inoffiziell waren wir in alle Antragsskizzen 
involviert – jedoch noch nicht als Res.Ul. Dass 
zwei von drei Skizzen erfolgreich waren, ist für 
die Uni ein riesiger Erfolg. Voraussichtlich wird 
sich je ein Mitarbeiter um die bis Februar einzu-
reichenden Vollanträge kümmern. Meines 
Erachtens nach müssen wir alles tun, damit die 
Uni Ulm Exzellenzcluster erhält. Darüber hinaus 
arbeiten wir zum Beispiel gerade bei SFB-Anträ-
gen mit, die Grundpfeiler für ein gutes Abschnei-
den der Uni Ulm bei Wettbewerben wie der 
Exzellenzstrategie sind.“

Auch die Forschungsinfrastruktur der Universi-
tät fällt in das Aufgabengebiet von Res.Ul. Was 
sind aktuelle Projekte?

„Gerade haben wir einen DFG-Förderbescheid 
über ein nicht nur in Süddeutschland einmali-
ges kombiniertes PET/MRT-Gerät erhalten – 
Cutting Edge Technologie auf dem Gebiet der 
molekularen Bildgebung. Als nächstes arbeiten 
wir zum Beispiel an der Einrichtung der Nach-
wuchsakademie mit, denn auch dieses Projekt 
gehört in die Reihe der notwendigen Verbesse-
rungen der Forschungsinfrastruktur.“   ab

PD Dr. Dieter Brockmann
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her wurden beide Aufnahmen an getrennten 
Geräten und damit zu unterschiedlichen Zeit-
punkten durchgeführt. Durch die gleichzeitige 
Durchführung beider Untersuchungen in einem 
Scanner gelingt eine sehr präzise Überlagerung 
beider Datensätze. Zudem wird dem Patienten 
ein weiterer Scan erspart und er erhält die 
gesamte Information an einem Termin“, erklären 
Professor Ambros Beer, Ärztlicher Direktor der 
Klinik für Nuklearmedizin, und Professor Mein-
rad Beer (Ärztlicher Direktor der Klinik für Diag-
nostische und Interventionelle Radiologie).

Das kombinierte PET/MRT-Gerät wird im Laufe 
des Jahres 2018 zentral am Standort Oberer 
Eselsberg platziert – am Schnittpunkt der Neuen 
Chirurgie, der Inneren Medizin, der Nuklearme-
dizin und der Radiologie. So haben alle Diszipli-
nen kurze Wege zum neuen Hybrid-Gerät. Von 
der hochauflösenden Darstellung aller Gewebe- 
und Organstrukturen sowie deren Funktionen 
wird auch die Forschung profitieren. „Bei simul-
taner Durchführung eines MRTs und eines PETs 
können wir einen noch tieferen und präziseren 
Blick in die Funktionen des Gehirns oder die 

Schneller reagieren bei Tumorveränderungen, 
Krankheitsentstehung detailliert erforschen 
und Organstrukturen in höchster Auflösung dar-
stellen – das neue kombinierte PET/MRT-Gerät 
bedeutet einen enormen Zugewinn für die Ulmer 
Universitätsmedizin. Der Einzelantrag des Zent-
rums für Bildgebung am Ulmer Universitätsklini-
kum wurde kürzlich von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) bewilligt.

Das über Süddeutschland hinaus  einmalige 
Ganzkörper-Hybridgerät kombiniert die 
modernsten bildgebenden Verfahren Magnetre-
sonanztomographie (MRT) und Positronen-Emis-
sions-Tomographie (PET). Dies ermöglicht eine 
simultane und genaue Abbildung von Organ-
funktionen und Gewebestrukturen in höchster 
Auflösung. Krankheiten wie Krebs können so 
künftig noch früher entdeckt oder Veränderun-
gen an Tumoren noch besser dokumentiert und 
verfolgt werden. 

Denn für eine schnelle Reaktion, zum Beispiel 
bei Tumorveränderungen, ist oft ein verlässlicher 
Vergleich eines MRTs und eines PETs nötig. „Bis-

Kombiniertes PET/MRT-Gerät für die Uniklinik

Positron trifft Kernspin  

Weitere Informationen: 

www.uni-ulm.de/einrichtungen/
resul
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Prof. Ambros Beer (links) und Prof. 
Meinrad Beer 
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onBiologie von Tumoren werfen. So wollen wir bei-
spielsweise die Aggressivität von Tumoren nicht-
invasiv noch genauer bestimmen, um die Thera-
pie des Patienten individuell angepasst zu steu-
ern“, beschreiben die Mediziner die Vorteile des 
neuen Hybridgeräts. 

Das Zentrum für Bildgebung am Universitätsklini-
kum Ulm ist ein Zusammenschluss der Klinik für 
Nuklearmedizin und der Klinik für Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie. Hier bündeln 
die beiden Kliniken ihre klinischen und wissen-
schaftlichen Aktivitäten zum Vorteil des Patien-
ten. Untersuchungen, Befundungen mit moderns-
ten Bildgebungsmethoden sowie minimal-invasi-
ve Therapieverfahren werden von beiden Klini-
ken gemeinsam durchgeführt.    red

Focus-Klinikliste: Uniklinik unter den Top 20
Um vier Plätze – auf Platz 17 – konnte sich das 
Universitätsklinikum Ulm im aktuellen Klinik-
Vergleich des Nachrichtenmagazins Focus ver-
bessern und zählt somit erstmals zu den 20 
besten Kliniken Deutschlands. Besonders gut 
hat die Uniklinik auch in der Kategorie Patien-
tenzufriedenheit abgeschnitten. In der durch-
schnittlichen Zufriedenheit aller befragten Pati-
enten erzielte sie ein hervorragendes Ergebnis 
von 86 Prozent. Nur drei Kliniken unter den Top 
20 sind in dieser Kategorie gleich gut oder bes-
ser bewertet als die Ulmer Uniklinik. 

Für die Focus-Klinikliste hat ein unabhängiges 
Münchner Rechercheinstitut niedergelassene 
Haus-, Fach- sowie Chefärzte relevanter Fachkli-
niken zu ihren Erfahrungen und Empfehlungen 
befragt. Zudem wertete das Institut beispiels-
weise die Qualitätsberichte der Krankenhäuser 
aus und bezog eine Patientenumfrage der Tech-
niker Krankenkasse mit ein. Insgesamt stellte 
„der Focus“ deutschlandweit mehr als 1100 
Krankenhäuser in 18 Fachbereichen bezie-
hungsweise Indikationen auf den Prüfstand. In 
diesem Jahr erreichte erneut die Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin den ersten Platz, gefolgt 
vom Klinikum der Universität München (LMU) 
und dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
in Dresden.

Die Redaktion von Focus-Gesundheit empfiehlt 
folgende Fachkliniken der Ulmer Universitäts-
medizin:

-  Alzheimer: Klinik für Neurologie (Prof. Albert C. 
Ludolph)

-  Brustkrebs: Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe (Prof. Wolfgang Janni)

-  Darmkrebs: Klinik für Innere Medizin I (Prof. 
Thomas Seufferlein)

-  Depression: Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie I (Prof. Wolfgang Kaschka) und Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie III (Prof.  
Manfred Spitzer)

-  Gefäßchirurgie: Klinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie (Prof. Andreas Liebold)

-  Herzchirurgie: Klinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie (Prof. Andreas Liebold)

-  Hirntumoren: Klinik für Neurochirurgie (Prof. 
Christian Rainer Wirtz)

-  Kardiologie: Klinik für Innere Medizin II (Prof. 
Wolfgang Rottbauer)

-  Multiple Sklerose: Klinik für Neurologie (Prof. 
Albert C. Ludolph)

-  Prostatakrebs: Klinik für Urologie und Kinder-
urologie (Prof. Christian Bolenz)

-  Risikogeburten: Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe (Prof. Wolfgang Janni)

-  Strahlentherapie: Klinik für Strahlentherapie und 
Radioonkologie (Prof. Thomas Wiegel)   me

uni ulm intern 242 / Januar 2001

Anzeigen 1

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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



Alt-Dezernent Reiner Hausbeck übergibt den Staffelstab

Baumeister der Universität



uni ulm intern    342/Oktober 2017

Alt-Dezernent Reiner Hausbeck übergibt den Staffelstab

Baumeister der Universität

Persönlich  |  19

Noch immer sind sie ein perfektes Team und 
spielen sich gekonnt die Stichworte zu: der alte 
und der neue Leiter des Dezernats V für Gebäu-
demanagement der Universität Ulm. Bereits im 
Juni 2017 hat Reiner Hausbeck mit seiner Pensi-
onierung den Staffelstab an seinen langjährigen 
Stellvertreter Enrico Frick übergeben. Der Nach-
folger trägt nun die Verantwortung für eine der 
größten und vielfältigsten Verwaltungsabteilun-
gen der Uni Ulm. Vom Bau und der Sanierung 
über die Maschinen- und Versorgungstechnik 
bis zur Abfallentsorgung und zum Arbeits-
schutz, alle diese Bereiche liegen in der Hand 
von Dezernat V. Und weil sich gerade baulich an 
der Uni viel tut, ist dies für den alten und den 
neuen Dezernatsleiter ein willkommener Anlass, 
einmal über die Entwicklungen und Herausfor-
derungen im Baubereich zu sprechen. 

„Im Bereich Bauen und Technik hat sich in der 
Ulmer Universitätsverwaltung in den letzten Jah-
ren einiges verändert. Nicht nur dass diese bei-
den Bereiche zusammengeführt wurden, auch 
die Aufstellung des Dezernats ist professioneller 
geworden, um die gestiegenen Anforderungen 
besser zu bedienen“, erklärt der ehemalige 
Dezernatsleiter Reiner Hausbeck. Während Fach-
ingenieure in der Technik schon immer selbst-
verständlich waren, wurde auch im Baubereich 
eine fachliche Professionalisierung mehr und 
mehr erforderlich. „Denn insbesondere der Bau 
von wissenschaftlichen Spezial- oder Laborge-
bäuden bringt aufgrund der speziellen Nutzeran-
forderungen große bauliche und technische Her-
ausforderungen mit sich“, ergänzt Enrico Frick. 
Der neue, bislang noch kommissarische Leiter 
des Dezernats V für Gebäudemanagement ist 
wie sein Vorgänger studierter Ingenieur. 

Davon abgesehen ist der Bauprozess an sich 
schon kompliziert genug: von der Planung über 
die Ausschreibung bis hin zur Umsetzung ist 
eine Vielzahl an Akteuren mit dem Vorhaben 
befasst, darunter diverse Behörden, Ämter und 
Abteilungen – von der Landesebene bis hin zur 
Ortsbehörde und Kommune. „Und alle arbeiten 
im Rahmen bestimmter hierarchischer Struktu-
ren und administrativer Kulturen, was die Abläu-
fe nicht immer beschleunigt“, umschreibt Alt-
Dezernent Hausbeck die nicht ganz unbürokrati-
sche Ausgangslage. Die „Genehmigungsrituale“ 
seien da manchmal ziemlich langwierig, sodass 
von der Erstplanung bis zur Fertigstellung bis zu 
fünf Jahre vergehen könnten. Für die Wissen-
schaftler, die unter großem Zeitdruck stünden, 
sei dies nicht wirklich ideal. 

Sehr eng ist dabei das Arbeitsverhältnis zum 
Bauamt, genauer gesagt zum Landesbetrieb 
„Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt 
Ulm“ (VBBW), der aus dem Universitätsbauamt 
Ulm hervorgegangen ist. Denn neben dem Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
hat beim Thema Hochschulbau natürlich auch 
das Landesfinanzministerium ein Wörtchen mit-
zureden, dem die VBBW unterstellt ist. „Nach der 
neuen Regelung zur Zusammenarbeit bei Bauan-
gelegenheiten der Universitäten sollen die Uni-
versitäten bei Bauvorhaben ja auf Augenhöhe 
agieren“, so Frick. Der 51-jährige Diplom-Ingeni-
eur für Nachrichtentechnik hat selbst viele Jahre 
Bauamtserfahrung gesammelt. Obgleich die Pro-
jektleitung weiterhin bei den Bauämtern der 
VBBW verbleibt, sollen die Universitäten in den 
Planungs- und Bauablauf eng eingebunden wer-
den. „Wir vom Gebäudemanagement vertreten 
dabei die Interessen der Nutzer und setzen uns 

dafür ein, dass die Neubauten nicht nur anspre-
chend gestaltet sind, sondern auch funktionell 
ihren Zweck erfüllen“, macht der neue Dezernats-
leiter deutlich. Für das neue SALVE-Gebäude oder 
auch das Zentrum für Quanten-Biowissenschaf-
ten (ZQB), das noch im Entstehen ist, heißt das 
konkret: Höchste Anforderungen an den Schall- 
und Erschütterungsschutz müssen mit ausgeklü-
gelten baulichen und technischen Maßnahmen 
bewerkstelligt werden. 

Bereits bei der Ausschreibung muss ganz genau 
formuliert sein, welche Leistungen von den Auf-
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Baustelle des Zentrums für Quanten-
Biowissenschaften (ZQB) im Juni 

Insbesondere der Bau von wissenschaftlichen  
Spezial- oder Laborgebäuden bringt große bauli-
che und technische Herausforderungen mit sich
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„Die Kunst besteht darin, kompetenter zu 
bestellen und dabei präzise zu formulieren, was 
man will“, bringt es Hausbeck auf den Punkt. 
Die Universität hat aus diesem Grund detaillier-
te Vorgaben für Bau- und Technikmaßnahmen 
als Eckpunkte in Pflichtenheften festgelegt. 

Was die Nutzerseite angeht, versuchen die Mit-
arbeiter des Gebäudemanagements sich auf die 
speziellen Bedürfnisse der Wissenschaftler ein-
zustellen. „Dafür muss man verstehen, wie die 
Forscher denken und sich überlegen, was genau 
sie wirklich brauchen“, meint der Alt-Dezernent, 
der dafür die perfekten Voraussetzungen hat. 
Reiner Hausbeck ist Diplom-Ingenieur mit der 
Fachrichtung Chemie und hat lange Jahre in der 
Analytik an der Universität Ulm gearbeitet, kennt 
also auch die andere Seite sehr gut. 

Den gesamten Lebenszyklus betrachten

Für die Universität, die sich ja nicht nur zuneh-
mend kostenmäßig am Bau beteiligt, sondern 
vor allem den Betrieb finanziell zu tragen hat, 
sind natürlich auch die langfristigen Bewirt-
schaftungs- und Unterhaltungskosten ein wich-
tiger Aspekt. Was die Bemessung der Gesamt-
kosten angeht, muss der gesamte Lebenszyklus 
eines Gebäudes betrachtet werden. Wie lange 
soll das Gebäude genutzt werden? Kann es mit 
verhältnismäßigem Aufwand später einmal 
saniert werden? 

Aufgrund massiver Investitionen in den Hoch-
schulbau ist die Bautätigkeit im Land in den 
letzten zehn Jahren beträchtlich gestiegen. Die 
Personaldecke in den jeweiligen Ämtern und 
Verwaltungen ist hingegen dünner geworden, 
und die Anforderungen steigen weiter. Um fach-
lich mithalten zu können – sowohl was die bau-
liche und technische Seite angeht – brauchen 
sowohl die Landesämter als auch die Baudezer-
nate der Universitäten Fachpersonal. „Neben 
Architekten sind dies vor allem Fachingenieure 
für die Technische Gebäudeausrüstung. Doch 
auch hier ist der Fachkräftemangel groß“, stellt 
Frick fest, der als langjähriger Abteilungsleiter 
der technischen Versorgungszentrale sowie als 
Technischer Leiter für die Maschinen- und 
Gebäudetechnik nicht nur die Verwaltungsab-
läufe bestens kennt, sondern auch in techni-
schen Fragen sehr bewandert ist. „Doch mittler-
weile sind wir im Dezernat ganz gut aufgestellt. 
Im Baubereich haben wir jetzt ein Architekten-
team und einen Inbetriebnahme-Ingenieur, und 
im Technikbereich wurde unser Ingenieursteam 
kürzlich um zwei junge Fachingenieure aufge-
stockt“, erläutert Oberamtsrat Frick. 

Reiner Hausbeck, gebürtiger Franke, kennt 
die Universität Ulm bereits seit mehr als 
dreißig Jahren. Als junger Diplom-Ingenieur 
(FH) für die Fachrichtung Chemie wurde er 
nach seiner Assistententätigkeit an der FH 
Aalen von 1983 bis 1991 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Sektion Analytik und 
Höchstreinigung der Uni Ulm. Danach wech-
selte er in den Bereich Arbeits- und Umwelt-
schutz und arbeitete bis 1998 beim TÜV 
Südwest als Sachverständiger in diesem 
Bereich. Zurück an die Universität kam er 
Ende der 90er als Gefahrstoffbeauftragter im 
damaligen Dezernat VI Technik und Sicher-
heit. Dort wusste man wohl sein administra-
tives Talent und seine fachlichen Kompeten-
zen schnell zu schätzen, sodass ihm zu 
Beginn der Jahrtausendwende die Abtei-
lungsleitung für den Bereich Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz übertragen wurde. 
Vier Jahre später (im Juni 2014) übernahm 
Reiner Hausbeck schließlich als kommissari-
scher Leiter die Verantwortung für das Dezer-
nat VI Technik und Sicherheit, das 2008 mit 
dem damaligen Dezernat V Bau und Raum 
fusioniert wurde. Von Anfang 2008 bis zu 
seiner Pensionierung Ende Mai 2017 war 
Reiner Hausbeck schließlich als Dezernats-
leiter V für das Gebäudemanagement zustän-
dig.     wt

Der alte und der neue Dezernent 
(v.l.): Reiner Hausbeck und Enrico 
Frick

tragnehmern zu erbringen sind. Deshalb sorgt 
das Dezernat dafür, dass die Gebäudenutzer 
schön früh in die Planung mit einbezogen wer-
den und dass – insbesondere bei anspruchs-
vollen Bauvorhaben – die Ausschreibungen von 
einschlägigen Experten begleitet werden. 
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Enrico Frick, 1966 in Laupheim geboren, 
schlug nach der Schule eine Unteroffiziers-
laufbahn bei der Bundeswehr ein und machte 
dort eine Ausbildung zum Nachrichtengeräte-
mechaniker. Nach einjähriger Berufserfah-
rung im Schaltschrankbau schrieb er sich an 
der Fachhochschule Ulm für den Diplom-Stu-
diengang Nachrichtentechnik ein, den er 1993 
erfolgreich absolvierte. Kurz danach kam er 
zum Staatlichen Hochbauamt II Ulm und war 
dort für die Telekommunikation, EDV und die 
technische Gebäudeausrüstung zuständig. 
Nach seiner Staatsprüfung für den gehobenen 
bautechnischen Verwaltungsdienst kam er 
Mitte 1995 zum Landesbetrieb „Vermögen- 
und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm“ (dem 
ehemaligen Universitätsbauamt Ulm), wo er 
seit 2009 als Referatsleiter und seit Anfang 
2012 als stellvertretender Abteilungsleiter die 
Baumaßnahmen an der Uni Ulm begleitet hat. 
Im März 2014 wechselte er schließlich an die 
Universität Ulm und wurde dort stellvertreten-
der Leiter des Dezernats V Gebäudemanage-
ment. Zudem übernahm er die technische 
Leitung der Versorgungszentrale und der 
Gebäudetechnik sowie später die Leitung der 
Abteilung Kaufmännisches und Infrastruktu-
relles Gebäudemanagement. Seit Juni 2017 ist 
Enrico Frick Dezernent für Gebäudemanage-
ment. Seine Freizeit verbringt er am liebsten 
aktiv mit Wandern, Skifahren, Radfahren und 
Fußball.   wt

Eine weitere Herausforderung sind die dauer-
haften und großflächigen Sanierungsmaßnah-
men der Gebäudekreuze an der Uni Ost. Pro 
Kreuz sind hier Umbauten in der Größenord-
nung zwischen 30 und 40 Millionen Euro zu 
bewältigen. Diese sind mit enormen logisti-
schen und technischen Herausforderung ver-
bunden. So müssen nicht nur Ausweichquartie-
re für die Nutzer geschaffen, sondern auch Vor-
sorgemaßnahmen getroffen werden, damit in 
diesen hochvernetzten Gebäudebereichen die 
Strom-, Wärme- und Wasserversorgung nicht 
abreißt oder Klimatisierung und Kühlung versa-
gen. 

Die Uni braucht Freiräume für ihre Entwicklung

Was sich noch geändert hat in den letzten Jah-
ren? Das Dezernat ist jetzt viel stärker in die 
grundsätzliche Planung und Konzeptionierung 
eingebunden. Ob es dabei um den Masterplan 
„Bauliche Entwicklung der Universität Ulm“ 
geht oder um die noch umfassendere Master-
planung für die Wissenschaftsstadt. Wie sich 
Universität, Campus und Wissenschaftsstadt in 
den nächsten zehn bis zwanzig Jahren entwi-
ckeln werden, muss jetzt festgelegt werden. 
„Und natürlich gibt es da viele Begehrlichkei-
ten“, macht Frick klar und deutet auf den Plä-
nen in Richtung Klinikum. „Die Uni bringt sich 
hier klar und deutlich ein“, verdeutlicht der 
Dezernatsleiter. Auch die Universität braucht 
für ihre weitere Entwicklung entsprechende 
Freiräume. Zusätzlich zu diesen strukturellen 
Fragen sind jedoch noch ganz andere Heraus-
forderungen zu bewältigen. Dazu gehört bei-
spielsweise der Straßenbahnbau und die damit 
verbundene Parkproblematik. Aber auch die 
Fahrradfahrer sollen es in Zukunft besser 
haben: So ist geplant, nicht nur die Radwege 
auszubauen, sondern auch ein richtiges Fahr-
radparkhaus samt Ladestationen für E-Biker zu 
erstellen. Und damit die Lehre und das Lernen 
nicht zu kurz kommen, werden in naher Zukunft 
die Lernbereiche modernisiert und ausgebaut. 
So wie es aussieht, wird dem neuen Dezernen-
ten die Arbeit so schnell nicht ausgehen. Was 
seinen pensionierten Vorgänger angeht, sieht 
das ein wenig anders aus: „Ich lese wieder sehr 
viel und beschäftige mich mit elektronischen 
und mechanischen Spielereien – vulgo Basteln 
– und allen anderen Dingen, für die es vorher 
keine Zeit und Muße gab. Auch das Kochen liegt 
mir als Chemiker ziemlich nahe, da kann man 
wie im Labor herrlich experimentieren und hat 
anschließend auch noch was davon“, sagt 
Hausbeck.  wt

ZQB-Baustelle in der Meyerhofstraße
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Valerij Petasch

Uni-Gesicht Valerij Petasch: Leiter der Klavierklasse

Ein Leben für die Musik  

Wenn abends aus dem großen Hörsaal der Uni 
Ulm Klaviermusik dringt und eine Atmosphäre 
wie im Konzertsaal verbreitet, dann hat die Kla-
vierklasse des Musischen Zentrums Proben-
stunde. Seit 16 Jahren leitet der gebürtige Kasa-
che Valerij Petasch den Unterricht und nimmt 
zweimal wöchentlich studentische Hobby-Pia-
nisten unter seine Fittiche. 

„Musik hat mich mein ganzes Leben lang 
begleitet“, sagt Valerij Petasch über seinen 
Beruf, der gleichzeitig seine große Leidenschaft 
ist. Die gepflegten und gut manikürten Hände 
weisen den jugendlich wirkenden Ü-50-Jähri-
gen, der sein genaues Alter lieber nicht gedruckt 
lesen will, gleich als „Handwerker der feineren 
Art“ aus. Aufgewachsen ist Petasch mit einem 
Pianisten und Musikwissenschaftler als Vater, 
anschließend besuchte er ein Musikgymnasium 
und danach das Tschaikowski-Konservatorium, 
Moskaus berühmte Musikhochschule. „,Du 
musst nicht Pianist werden, aber wenn du es 
werden willst, dann werde der beste, der du 
sein kannst‘ gab mir mein Vater mit auf den 
Weg und daran habe ich mich gehalten“, erin-
nert sich Petasch. 

Nach der Ausbildung entschloss er sich für eine 
Laufbahn als Klaviersolist, die ihn unter ande-
rem immer wieder nach Deutschland führte. 
Nachdem sein deutschstämmiger Vater in den 

1990er-Jahren als Spätaussiedler nach Süd-
deutschland gekommen war, zog auch Petasch 
ganz nach Laupheim in die Nähe von Ulm. Über 
einen Kontakt zum Leiter des Uni-Orchesters, 
Burkhard Wolf, ergab sich die Möglichkeit, die 
Klavierklasse an der Universität zu übernehmen 
und zu unterrichten. 

„Bereits während meines Studiums in Moskau 
habe ich meinem Professor bei der Ausbildung 
assistiert und auch in Frunse, dem heutigen 
Bischek, in Kirgisien hatte ich meine eigene Kla-
vierklasse. Das Lehren hat mir gefehlt und so 
habe ich die Chance ergriffen, wieder zu unter-
richten“, so der Musiker. Acht bis neun Studie-
rende kommen heute pro Semester ein- bis 
zweimal wöchentlich abends in den Hörsaal. 
Offen steht die Klavierklasse jedem Uni-Angehö-
rigen, der gerne spielt und sich weiterentwickeln 
möchte. Manche Schüler begleitet der Pianist 
schon jahrelang.

„Ich finde es beeindruckend, wie viel Zeit sich 
die Studenten neben den Vorlesungen, den 
Prüfungen oder den Stunden im Labor noch für 
die Musik nehmen. Manchmal sehen sie richtig 
müde aus, wenn sie nach einem langen Tag 
abends noch in die Klavierklasse kommen. 
Aber ich nehme es als Kompliment, wenn sie 
mich und meinen Unterricht trotzdem besu-
chen“, sagt Petasch mit sichtlichem Stolz. 

Neben dem Engagement an der Uni Ulm ist 
Petasch auch weiter als Klaviersolist unterwegs 
und gibt Konzerte von Luxemburg bis Öster-
reich. Im Winter verbringt er oft einige Zeit mit 
Auftritten auf Teneriffa. Außerdem ist der gebür-
tige Kasache gerne in der Natur und den Bergen 
unterwegs und „lädt hier seinen Akku auf“, wie 
er es selbst beschreibt. Auch in Laupheim 
wohnt er in einem freistehenden Haus direkt 
am Waldrand und bekommt hier sogar Besuch 
von Rehen und Füchsen. Diese Eindrücke verar-
beitet er dann weiter in farbigen Landschafts-
skizzen, denn das Zeichnen mit farbigen Kugel-
schreibern ist ein weiteres Hobby. 

Musikalisch fühlt er sich besonders der Roman-
tik und dem Impressionismus verbunden. 
„Schubert, Mendelssohn und Liszt, das sind 
meine Vorbilder und Lieblingskomponisten. 
Das moderne Spiel, das viel auf Effekt und 
Klangfülle setzt, gefällt mir sehr“, schwärmt der 
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Pianist, der auch selbst Stücke schreibt und auf 
CD veröffentlicht.

Aktuell bereitet sich Valerij Petasch auf die 
neue Konzertsaison vor und freut sich auf die 
Arbeit mit den Schülern der Klavierklasse. Der 
nächste Höhepunkt ist das Konzert der Klavier-

QR-Code:  
Auftritt der Klavierklasse

klasse Mitte Dezember im Ulmer Stadthaus, bei 
dem die Schüler die neu erarbeiteten Stücke 
vor Publikum vortragen. „Ein Muss ist so ein 
Auftritt aber nicht. Ich wünsche mir viel mehr, 
dass jeder Freude und Spaß am Spielen hat und 
meine Begeisterung für die Musik teilt“, so 
Petasch.    stg

Der neue Leiter des Unichors ist ein alter 
Bekannter: Manuel Sebastian Haupt dirigiert 
bereits seit fünf Jahren den von ihm gegründe-
ten Uni-Kammerchor. Für den gesamten Chorbe-
reich des Musischen Zentrums hat Haupt für das 
Wintersemester viele Pläne.

Zahlreiche Bewerber aus ganz Deutschland hat-
ten sich um die Leitung des Ulmer Unichors 
bemüht. In einem mehrstufigen Verfahren, das 
auch die Durchführung einer Chorprobe umfass-
te, konnte sich Manuel Sebastian Haupt durch-
setzen. Dem gebürtigen Ulmer ist nicht nur die 
lokale Musik- und Hochschullandschaft bestens 
vertraut, er verfügt auch über eine hervorragen-
de Ausbildung. Mit der Musik ist Manuel Haupt 
bereits aufgewachsen: Ab dem Alter von fünf 
Jahren erhielt er Klavierunterricht, als Neunjähri-
ger begann er Trompete zu spielen und wirkte 
schon bald bei zahlreichen Orchesterprojekten 
mit. Seine Begabung als Dirigent entdeckte 
Haupt beim Musikstudium an der Staatlichen 
Hochschule für Musik Trossingen. Schon zu die-
ser Zeit leitete er Chöre und organisierte gemein-
sam mit Kommilitonen Projekte, bei denen er als 
Sänger und Dirigent wirkte. Wie weithin bekannt 
sein dürfte, entstammt Manuel Haupt einer 
Musikerfamilie, er betont jedoch: „Ich habe mei-
nen eigenen Blick auf die Musik und Chorar-
beit.“ 

Seine musikalische Karriere verfolgt der 33-Jähri-
ge mit großem Ehrgeiz: Nach dem grundständi-
gen Studium mit Staatsexamen absolvierte er 
zwei Aufbaustudiengänge in den Bereichen 
Gesangspädagogik sowie Dirigieren und gründe-
te schließlich den Kammerchor der Universität 
Ulm. Seit nunmehr zehn Semestern ermöglicht 
dieses Ensemble Manuel Haupt ein intensives 
Proben in vergleichsweise kleiner Besetzung. 
„Mir gefällt die Arbeit mit ambitionierten jungen 
Erwachsenen, und dafür sind Hochschulchöre 
prädestiniert“, sagt der Musiker. Die Bewerbung 
als Leiter des Unichors sei also der nächste logi-

sche Schritt gewesen. Dem Kammerchor bleibt 
er natürlich weiterhin erhalten.

Gleich nach Vertragsunterzeichnung machte sich 
Manuel Haupt an die Auswahl des Unichor-Reper-
toires. Hauptwerk im Wintersemester wird das „Te 
Deum“ von Marc-Antoine Charpentier. „Das Werk 
ist mittelschwer und soll den Unichor in die baro-
cke Stilistik einführen“, erklärt der neue Leiter. 
Zukünftig will Manuel Haupt stärker auf Stimmbil-
dung setzen, Altbewährtes wie die Probenwo-
chenenden jedoch beibehalten. Die ersten beiden 
Proben im Semester sind grundsätzlich offen: 
Interessierte können testen, ob einer der Uni-
Chöre zu ihnen passt. Für Manuel Haupt birgt die 
neue Aufgabe Herausforderungen und Chancen 
zugleich: „Natürlich haben wir im Unichor eine 
hohe Fluktuation: Ständig kommen neue Stimmen 
hinzu und erfahrene Kräfte verlassen uns nach 
einigen Semestern. So wird es immerhin nie lang-
weilig“, resümiert der Leiter. Er freue sich auf die 
Aufgabe und auch darüber, seinen neuen Tätig-
keitsbereich mit dem Fahrrad erreichen zu kön-
nen. 

Gibt es für Manuel Haupt denn auch ein Leben 
neben der Chorarbeit? „Ich halte es sogar für aus-
gesprochen wichtig, über den Tellerrand zu schau-
en“, sagt der 33-Jährige. In seiner Freizeit reise er 
gerne und lerne gerade Französisch. Zudem inter-
essiert sich der Musiker für Literatur und Kulturge-
schichte: „Es reicht nicht, sich mit Partituren zu 
beschäftigen. Auch Lektüren aus den jeweiligen 
Epochen helfen dabei, den Zeitgeist zu erfassen“, 
so Haupt. Sein privater Musikgeschmack umfasst 
übrigens alle Spielarten der klassischen Musik bis 
zur Avantgarde. „Zeitgenössische klassische 
Musik sollte auch aus der Chorarbeit nicht ausge-
klammert werden, denn sie ist musikalisch wie 
intellektuell fordernd und somit besonders für 
akademische Ensembles wichtig“, betont der 
Musiker. In diesem Sinne darf man auf die nächs-
ten Auftritte des Uni- und des Kammerchors 
gespannt sein.    ab

Manuel Haupt übernimmt die Leitung des Unichors

Ein frischer Blick auf die Chorarbeit 

Manuel Sebastian Haupt
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Zehn neue Auszubildende sind Anfang Septem-
ber an der Universität Ulm in das Berufsleben 
gestartet. Das Spektrum der Ausbildungsange-
bote reicht dabei vom Tierpfleger über die 
Fachangestellte für Medien- und Informations-
dienste bis hin zum Industriemechaniker. Und 
nicht nur die Berufe, sondern auch die Hinter-
gründe der Auszubildenden sind höchst unter-
schiedlich.

Ganz klassisch als Realschulabgängerin ist 
Michelle Stahl zur Industriemechaniker-Aus-
bildung in die Wissenschaftliche Werkstatt – 
Abteilung Feinwerktechnik gekommen. Die 
16-Jährige freut sich schon, bald spezielle 
Apparaturen oder Geräte für Wissenschaftler 
und Labore anfertigen zu können. „Gerade 
diese Abwechslung macht mir Spaß. Ich finde 
es toll, aus einer zweidimensionalen Zeich-
nung ein dreidimensionales Werkstück entste-
hen zu lassen. Nach einem Schulpraktikum in 
einem Industriebetrieb war ich überzeugt: das 
wird mein Beruf“, ist sich die Ulmerin sicher. 

Als eine von sieben Auszubildenden im rund 
50-köpfigen Werkstatt-Team ist Stahl vom ers-
ten Tag an in die Arbeit eingebunden. „Zwar 
lernen die Azubis zuerst einmal Grundlegen-
des wie Feilen und Bohren, aber bald schon 
werden sie an den verschiedenen Maschinen 

eingewiesen. Spätestens im zweiten Lehrjahr 
können sie Teilaufträge selbstständig erledi-
gen“, so Ausbildungsleiterin Tina Fischer. 
Nach dreieinhalb Jahren steht dann die 
Abschlussprüfung an und zumindest Michelle 
Stahl weiß schon jetzt, dass sie sich danach 
gerne zur Meisterin oder Technikerin weiter-
qualifizieren möchte.

Fachinformatiker-Ausbildung am kiz 

Nur drei Jahre dauert an der Universität die 
Ausbildung zum Fachinformatiker. Lucas 
Bosch und seine Jahrgangskollegin Fedora 
Simonenko sind die beiden Neuen im IT-Team 
des Kommunikations- und Informationszent-
rum (kiz). Genauso wie Michelle Stahl ist auch 
Lucas Bosch direkt von der Schule ins Berufs-
leben gestartet. „Ich habe über die Agentur für 
Arbeit von der Möglichkeit erfahren, an der Uni 
die Ausbildung zum Fachinformatiker zu 
machen“, erzählt Bosch, „Da ein Freund von 
mir auch hier arbeitet, konnte ich mich dann 
über den Betrieb informieren und freue mich 
auf drei spannende Jahre.“

Im Gegensatz dazu hat die zweite Auszubil-
dende Fedora Simonenko einen etwas unge-
wöhnlicheren Hintergrund. Als 29-jährige Ehe-
frau und Mutter, die bereits ein Studium abge-
schlossen hat, ist sie eine eher untypische 
Auszubildende im Beruf Fachinformatiker. 
„Mir hat die Arbeit mit dem Computer schon 
immer Spaß gemacht und ich hoffe, mir durch 
die Ausbildung eine berufliche Zukunft auf-
bauen zu können“, beschreibt Simonenko ihre 
Motivation. 

Auch im kiz ist Ausbildungsleiterin Michaela 
Hering mit dem diesjährigen Nachwuchs zufrie-
den. Dass vor allem Fedora Simonenko nicht dem 
Bild des klassischen Berufseinsteigers ent-
spricht, hat das gesamte Einstellungsgremium 
nicht gestört. „Wir begrüßen ausdrücklich Bewer-
bungen von Frauen. Der Anteil bei den Fachinfor-
matikern ist aber nie höher als 10 Prozent. Wor-
auf wir Wert legen ist, dass potenzielle Auszubil-
dende gut ins Team passen", so Hering.

Nach der Familienzeit für Tochter Adelia will 
Simonenko, die erst 2012 aus Moldawien nach 

Vom kiz bis zur Wissenschaftlichen Werkstatt

Uni einmal anders – Ausbildung  
auf dem Campus 
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Die Auszubildende Michelle Stahl in 
der Wissenschaftlichen Werkstatt
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Zehn neue Auszubildende starten an 
der Uni Ulm ins Berufsleben: Dieter 
Kaufmann, Kanzler der Universität 
Ulm, Annalena Fischer-Ludwigs, 
Fedora Simonenko, Katja Ruderer, 
Tim Wujk, Julia Rösch, Alexander 
Rösch, Johanna Heppert, Lucas 
Bosch, Michelle Stahl, Julian Fritsch, 
Ausbildungsleiterin Elisabeth Lam-
parter (v.l.) 

Deutschland kam, nun ins Arbeitsleben ein-
steigen. Unterstützt wird sie dabei auch von 
ihrem Mann Alex. Die Betreuung der zweiein-
halb Jahre alten Adelia organisiert die Familie 
mithilfe einer Tagesmutter und der Oma, die 
auch in der Nähe wohnt. „Meine Familie hält 
mir, soweit es geht, beruflich den Rücken frei“, 
beteuert die 29-Jährige. Das gilt auch für die 
speziellen Aktionen des kiz wie die Summer 
School, in der die Auszubildende selbst pro-
grammieren, oder das alljährige „Bristle-Bot-
Rennen“ kurz vor Weihnachten. Bei dem Wett-
rennen treten mit kleinen Motoren ausgestat-
tete Zahnbürsten-Köpfe gegeneinander an; 
zusammengebaut und ausgestattet natürlich 
von den Teilnehmern selbst.  stg

Universität Ulm begrüßt neue Auszubildende
Bei einer Feierstunde wurden die neuen Auszu-
bildenden, darunter sechs junge Frauen und 
vier junge Männer, von Dieter Kaufmann, Kanz-
ler der Universität Ulm, sowie der Ausbildungs-
leiterin für die Zentrale Universitätsverwaltung, 
Elisabeth Lamparter, offiziell willkommen 
geheißen. „Sie werden viel sehen, viel arbeiten 
und viel lernen. Stellen Sie viele Fragen, blei-
ben Sie neugierig und fordern Sie Ihre Ausbil-
dungsleiter mit neuen Ideen heraus“, gab Kauf-
mann den Berufsneulingen mit auf den Weg. 

Drei von ihnen beginnen eine Ausbildung zur 
Tierpflegerin beziehungsweise zum Tierpfleger. 
Jeweils zwei starten als Industriemechaniker 

und als Fachinformatikerin beziehungsweise 
als Fachinformatiker ins Berufsleben. Ebenso 
werden zwei Kauffrauen für Büromanagement 
und eine Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste ausgebildet.

Die Begrüßungsveranstaltung „Welcome & 
Goodbye“ Anfang September im Senatssaal 
wurde wie üblich von Auszubildenden des 
zweiten Lehrjahrs für die Neuankömmlinge 
organisiert. Gleichzeitig sind auch die neun 
Absolventen des Jahres 2017 verabschiedet 
worden. Allen war aufgrund der guten Leistun-
gen eine befristete Übernahme angeboten 
worden.   stg

Die angehenden Fachinformatiker 
Lucas Bosch und Fedora Simonenko
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Ausgezeichnet!

Prof. Pierluigi Nicotera (DZNE-Vor-
standsvorsitzender), Dr. Kelly Del 
Tredici-Braak, Preisträger Prof. Heiko 
Braak und Olaf Piepenbrock 
(Geschäftsführender Gesellschafter 
der Piepenbrock Unternehmensgrup-
pe) (v.l.) 

breiten. „Diese Erkrankungen entwickeln sich 
zunächst lokal. Braak entdeckte, dass sie sich 
dann in charakteristischer Weise im Gehirn 
ausbreiten. Diese Befunde haben unser Bild 
des Krankheitsverlaufs nachhaltig geprägt“, so 
Nicotera. Mittlerweile emeritiert, ist der heute 
80-jährige Heiko Braak in der Wissenschaft 
weiterhin aktiv. Gemeinsam mit seiner Ehefrau 
und Fachkollegin, Dr. Dr. Kelly Del Tredici-
Braak, arbeitet er am Zentrum für Biomedizini-
sche Forschung der Universität Ulm. Dort ist 
Braak seit 2009 Seniorprofessor.

Der „Hartwig Piepenbrock-DZNE Preis“ zeichnet 
alle zwei Jahre herausragende Forschung über 
neurodegenerative Erkrankungen aus. Der Preis 
wird von der Piepenbrock Unternehmensgruppe 
gestiftet und im Andenken an deren ehemaligen 
geschäftsführenden Gesellschafter vergeben. 
Hartwig Piepenbrock verstarb 2013 an den Fol-
gen einer Demenzerkrankung. Die Auswahl der 
Preisträger erfolgt durch ein internationales 
Komitee unter Koordination des DZNE. In die-
sem Jahr wird der Preis zum vierten Mal verlie-
hen.    Dr. Marcus Neitzert, DZNE

Der Ulmer Hirnforscher Prof. Heiko Braak hat den 
mit 60 000 Euro dotierten „Hartwig Piepenbrock-
DZNE Preis“ erhalten. Das Unternehmen Piepen-
brock und das Deutsche Zentrum für Neurodege-
nerative Erkrankungen (DZNE) würdigen damit 
Braaks wegweisende Forschung über die Alzhei-
mer- und die Parkinson-Krankheit. Die Auszeich-
nung wurde im Beisein von NRW-Wissenschafts-
staatssekretärin Annette Storsberg verliehen. Die 
Preisübergabe Anfang September war Teil einer 
Abendveranstaltung rund um Hirnforschung, 
Musik und Humor. Durch das Programm führte 
der Medizin-Kabarettist Eckart von Hirschhausen. 

„Heiko Braak verdanken wir fundamentale 
Erkenntnisse über die Entwicklung neurodege-
nerativer Erkrankungen im menschlichen 
Gehirn. Er ist ein Pionier und seine Arbeit ist 
weltweit anerkannt“, so Prof. Pierluigi Nicotera, 
Vorstandsvorsitzender des DZNE. Braaks For-
schung über die Alzheimer- und die Parkinson-
Krankheit sei bahnbrechend. Dies gelte insbe-
sondere hinsichtlich der Frage, wie sich 
bestimmte Krankheitsmerkmale, denen fehler-
hafte Proteine zugrunde liegen, im Gehirn ver-

Auszeichnung für Prof. Heiko Braak: Erkenntnisse über Alzheimer und Parkinson
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Prof. Lutz Claes mit der Huiskes-
Medaille der „European Society of 
Biomechanics“ 

ckelte Biomaterialien und Implantate, die die 
Knochenheilung verbessern. Dazu zählt zum 
Beispiel der „Polypin“, ein Stift mit dem kleine 
Knochenfragmente fixiert werden und der nach 
der Heilung vom Körper abgebaut wird. So ent-
fällt eine weitere Operation, um den Stift wie-
der zu entfernen. 2009 wurde Claes emeritiert, 
er betreut – mit inzwischen 73 Jahren – noch 
immer ein DFG-Projekt sowie Doktoranden und 
publiziert Forschungsergebnisse. 

Die „European Society of Biomechanics“ will 
Forschung, Wissenstransfer und Fortschritt auf 
dem Gebiet der Biomechanik fördern. Seit 2012 
verleiht sie als höchste Ehrung die Huiskes-
Medaille, benannt nach einem Vorreiter der 
Biomechanik.    stg

Prof. Lutz Claes, der ehemalige Direktor des 
Instituts für Unfallchirurgische Forschung und 
Biomechanik der Ulmer Universitätsmedizin, ist 
für seine herausragende und jahrzehntelange 
Forschungsarbeit Anfang Juli mit der Huiskes-
Medaille der „European Society of Biomecha-
nics“ ausgezeichnet worden. 

Das von ihm an der Unfallchirurgischen Klinik 
gegründete Forschungslabor für Experimentelle 
Traumatologie mündete 1990 in ein eigenstän-
diges Institut für Unfallchirurgische Forschung 
und Biomechanik mit dem deutschlandweit 
ersten Lehrstuhl für Biomechanik. 

Als Lehrstuhlinhaber und Institutsleiter widme-
te sich der studierte Maschinenbau-Ingenieur 
Claes besonders der Frakturheilung und entwi-

Ein Forscherleben für die Biomechanik: Prof. Lutz Claes geehrt
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Peptidmenge und Aktivität bestimmen. So 
steigt der individuelle Behandlungserfolg bei 
gleichbleibender oder geringerer Strahlenbe-
lastung. Das von Kletting entwickelte Modell 
kann auch auf andere Substanzen übertragen 
werden. Es stelle, so die Behnken-Berger-Sti-
fung, einen wichtigen Schritt in der Verringe-
rung der Strahlenbelastung dar. 

Die Preisverleihung fand Mitte September bei 
der Jahrestagung der Biomedizinischen Tech-
nik und der Dreiländertagung der Medizini-
schen Physik in Dresden statt.  Mit dem Behn-
ken-Berger-Preis werden Wissenschaftler aus-
gezeichnet, die hervorragende Leistungen auf 
den Gebieten Strahlenschutz und Behandlung 
von Strahlenschäden, beim therapeutischen 
und diagnostischen Einsatz ionisierender 
Strahlung oder bei der Anwendung physikali-
scher Methoden in der Radiologie erbracht 
haben.   ab

Dr. Peter Kletting, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Ulmer Universitätsklinik für Nuklearmedi-
zin, ist mit dem Behnken-Berger-Preis, dotiert mit 
5000 Euro, ausgezeichnet worden. In der prä-
mierten Arbeit beschreibt der Ingenieur für Medi-
zintechnik ein Modell und einen Simulationsal-
gorithmus, mit dem die Radioligandentherapie 
bei Neuroendokrinen Tumoren verbessert wer-
den kann. Der relativ seltene Neuroendokrine 
Tumor entwickelt sich aus hormonbildenden Zel-
len und bildet oft selbst Botenstoffe. Behandelt 
wird er beispielsweise mit der peptidvermittelten 
Radiorezeptortherapie: Dabei wird ein Ligand mit 
radioaktiven Teilchen markiert. Im Blutkreislauf 
erkennt dieser Ligand Tumorzellen, die daraufhin 
von den radioaktiven Atomen zerstört werden. 
Allerdings gilt es beispielsweise, eine übermäßi-
ge Aufnahme der Wirkstoffe durch die Nieren zu 
verhindern. Mit dem von Peter Kletting entwickel-
ten pharmakokinetischen Modell lässt sich erst-
mals die für den einzelnen Patienten optimale

Behnken-Berger Preis an Dr. Kletting: Weniger Strahlenbelastung für Patienten

Dr. Peter Kletting
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Prof. Andreas Faldum (Präsident der 
IBS-DR, links)  und Prof. Tim Friede 
(Vize-Präsident der IBS-DR, rechts) 
gratulieren den Preisträgern (v.l.) bei 
der Konferenz der Internationalen 
Biometrischen Gesellschaft: Frank 
Weber (Bernd-Streitberg-Preis), Anni-
ka Hoyer (Gustav-Adolf-Lienert-
Preis), Clara Happ (Gustav-Adolf-Lie-
nert-Preis), Alexandra Bühler (Bernd-
Streitberg-Preis), Regina Stegherr 
(Bernd-Streitberg-Preis) und Dr. 
Hong Sun  (Gustav-Adolf-Lienert-
Preis)

musste unter anderem berücksichtigen, dass 
Patienten, die an einer Lungenentzündung 
erkranken, oft schwerere Grunderkrankungen 
mitbringen. Dem begegnete die 23-Jährige mit 
statistischen Modellen, die auch die Schätzung 
des kausalen Effektes aus Beobachtungsdaten 
ermöglichen. Letztlich konnte die heutige Mas-
terstudentin zeigen, dass sich der Intensivstati-
onsaufenthalt von künstlich beatmeten Patien-
ten mit Lungenentzündung um den Faktor 1,18 
verlängert. Solche Schätzwerte erleichtern unter 
anderem die Kalkulierung von Behandlungskos-
ten.

Zwei Ulmer Studentinnen der Mathematischen 
Biometrie sind mit dem Bernd-Streitberg-Preis 
der Internationalen Biometrischen Gesellschaft 
(Deutsche Region) ausgezeichnet worden. Alex-
andra Bühler und Regina Stegherr nahmen den 
mit jeweils 300 Euro dotierten Preis Ende August 
bei der gemeinsamen Konferenz der deutschen, 
österreichischen, schweizerischen und polni-
schen Regional-Gruppe in Wien entgegen. Die 
Preisträgerinnen hatten die Chance, ihre Arbei-
ten einem internationalen Fachpublikum vorzu-
stellen.

In ihrer Bachelorarbeit hat Alexandra Bühler eine 
innovative kausale Analyse der Auswirkungen 
von Krankenhausinfektionen erstellt. Solche 
Infektionen erfordern eine zusätzliche Behand-
lung und verlängern und verteuern damit den 
Krankenhausaufenthalt. Konkret hat die Studen-
tin den Einfluss einer beatmungsassoziierten 
Lungenentzündung auf die Verweildauer von 
Patienten auf der Intensivstation anhand von 
realen Daten untersucht. Eine Herausforderung 
war die zeitabhängige Exposition: Probanden 
können die Infektion zu unterschiedlichen Zeit-
punkten ihres Krankenhausaufenthalts erwor-
ben haben. Zudem stammten Bühlers Daten aus 
einer Beobachtungsstudie, was kausale Schluss-
folgerungen schwierig macht. Die Studentin 

Herausragende Arbeiten aus der Mathematischen Biometrie prämiert
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Regina Stegherr hat sich in ihrer Masterarbeit mit 
einer Fragestellung aus der Diabetesforschung 
beschäftigt. Sie liefert einen Lösungsansatz für 
das offene Problem unbeobachteter Kovariablen 
in Beobachtungsstudien mit verspätetem 
Studien eintritt. Anhand bestimmter Blutwerte 
wie dem Glykohämoglobin HbA1c hat Stegherr 
das Risiko von Diabetespatienten bestimmt, im 
Krankheitsverlauf stärkere Medikamente zu 
benötigen. Die Herausforderung: Alle Patienten 
waren zu Studienbeginn bereits an Diabetes Typ 
2 erkrankt und ihre Werte bei Behandlungsbe-
ginn unbekannt. Um diesem Problem zu begeg-

nen, hat sich die 24-Jährige des aktuellen statis-
tischen Forschungsgebiets der „Joint Models“ 
bedient und dabei auch die anspruchsvolle Pro-
grammierung gemeistert. Nach Abschluss ihrer 
Masterarbeit promoviert Regina Stegherr nun am 
Institut für Statistik der Universität Ulm.

Alljährlich zeichnet die Deutsche Region der 
Internationalen Biometrischen Gesellschaft die 
besten Abschlussarbeiten in Deutschland mit 
dem Bernd-Streitberg-Preis aus. Er wird seit 2006 
vergeben und ging bereits zwei Mal an Absolven-
ten der Uni Ulm.    stg

Der Wissenschaftspreis „Argus“ von 
HENSOLDT wurde zum 15. Mal verlie-
hen (v.l.n.r.): Alexandra Kutscher 
(HENSOLDT HR), Preisträger William 
Barrett Lee, Prof. Martin Vossiek (Uni 
Erlangen), Prof. Christian Wald-
schmidt (Uni Ulm), Preisträger Alex-
ander Förstner, HENSOLDT-CTO Rys-
zard Bil, Prof. Bernd Geck (Uni Han-
nover), die Preisträger Lukas Berkel-
mann und Julio Alberto González 
Marín sowie Prof. Jan Hesselbarth 
(Uni Stuttgart).

Einen „Argus“-Forschungspreis erhielt der 
Ulmer Absolvent Alexander Förstner. In seiner 
Masterarbeit „Analyse und Kompensation von 
Reflexionen bei Antennenmessungen“ 
beschäftigt er sich mit Antennenmessungen im 
Millimeterwellenbereich. Prof. Christian Wald-
schmidt, Leiter des Instituts für Mikrowellen-
technik, betreute die ausgezeichnete Arbeit.

Prämiert wurden außerdem die Masterarbeiten 
von Julio Alberto González Marín (Universität 
Stuttgart), Lukas Berkelmann (Leibniz-Univer-
sität Hannover) und von William Barrett Lee von 
der Universität Erlangen-Nürnberg.   red

Der Sensorhersteller HENSOLDT, zuvor ein Teil 
von Airbus Defence and Space, hat Anfang 
Oktober den mit jeweils 1500 Euro dotierten 
Forschungspreis „Argus“ für herausragende 
Abschlussarbeiten vergeben. Bereits zum 15. 
Mal wurden so hervorragende Leistungen auf 
den Gebieten der Nachrichten-, Radar- und 
Hochfrequenztechnik gewürdigt. Ausgezeich-
net wurde auch Alexander Förstner von der 
Universität Ulm.

Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des 
alljährlichen Professorentages am Ulmer Stand-
ort von HENSOLDT. Professoren von Universitä-
ten und Hochschulen sowie Experten des 
Unternehmens nutzen diese Plattform regelmä-
ßig zum Wissensaustausch. Zuvor hatte eine 
Jury aus Hochschulprofessoren und Unterneh-
mens-Experten aus zahlreichen Einreichungen 
vier herausragende Abschlussarbeiten ausge-
wählt. 

Argus-Forschungspreis für Ulmer Absolventen

Unser Engagement                
für Bildung.

Wissen ist der wichtigste 
Schlüssel zur gesellschaft-
lichen Teilhabe. Im Rahmen 
unseres sozialen Engage-
ments ermöglichen wir 
Bildungsangebote für die 
Menschen in der Region. 

Lernen ist 
einfach. 

 Wenn´s um Geld geht

sparkasse-ulm.de

Fo
to

: H
en

so
ld

t



uni ulm intern    342/Oktober 2017

Persönlich  |  29

PD Dr. Bernd Tomandl (Klinik 
für Radiologie und Neuroradio-
logie, Christophsbad Göttin-
gen): Fachgebiet Diagnostische 
Radiologie mit Schwerpunkt 
Neuroradiologie

Verstorben
Prof. Dr. Helmut Pelzer, ehe-
mals Lehrbeauftragter am Insti-
tut für Pharmakologie und Toxi-
kologie

Gäste
Prof. David Finkelhor, PhD, Univer-
sity of New Hampshire, USA, in der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie/Psychotherapie

Ernennungen zum  
Universitätsprofessor
Prof. Dr.-Ing. Thomas Grützner: 
W3-Professur (Chemieingenieur-
wesen)
Prof. Dr. Dierk Niessing: W3-Pro-
fessur (Pharmazeutische Biotech-
nologie)

apl. Prof.
PD Dr. Thomas Kapapa (Klinik 
für Neurochirurgie): Fachgebiet 
Neurochirurgie
PD Dr. Roman Laszlo (Facharzt 
für Innere Medizin, Innere 
Medizin und Kardiologie, Stutt-
gart): Fachgebiet Innere Medi-
zin
PD Dr. Kilian Rapp (Robert-
Bosch-Krankenhaus Stuttgart): 
Fachgebiet Geriatrie
PD Dr. Matthias Tisch (Klinik 
für Hals-, Nasen-, Ohrenheil-
kunde, BWK Ulm): Fachgebiet 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Venia legendi
PD Dr. Johannes Veit, für das Fach-
gebiet HNO („Klinische molekulare 
Charakterisierung der adenoidzys-
tischen Karzinoms im Kopf-Hals-
Bereich“)

Ruf erhalten
Prof. Dr. Jean-Francois Chenot 
(Greifswald): W3-Professur (Allge-
meinmedizin)
Dr. Rouven Trapp (Groningen/NL): 
W3-Professur (Controlling und 
Gesundheitsmanagement)
Dr. Dirk Ziegenbalg (Stuttgart): 
W3-Professur (Mikroverfahrens-
technik/Prozessintensivierung)

Ruf angenommen
Jun. Prof. Dr. Jens Anders (Institut 
für Mikroelektronik): W3-Professur 
(Elektrotechnik bionischer Syste-
me) an der Universität Stuttgart
Prof. Dr. Lars Bullinger (Klinik für 
Innere Medizin III): W3-Professur 
(Hämatologie und Onkologie) an 
der Charité-Universitätsmedizin 
Berlin
Prof. Dr. Nicole Rotter (Klinik für 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde): 
W3-Professur (Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde) in Mannheim
Jun. Prof. Dr. Steffen Strehle: 
W3-Professur (Halbleitersysteme – 
Tenure Track Verfahren)

LEHRE 4.0: ZWISCHEN TAFEL UND TABLET

www.nanuuu.de

UNIVERSITÄT ULM
MI, 15.11., 18 UHR

Schlaue Köpfe brauchen Wissen! 
Innovative Formen der Lehre und des Lernens zum Anfassen und Mitmachen. 

Abgeschlossene Promotionen  
finden Sie unter 
www.uni-ulm.de/promotio-
nen

250 Studienberater tagen in Ulm 
Unter dem Motto „Vielfalt und Interkulturalität“ 
fand Anfang September an der Universität Ulm 
die Bundestagung des Fachverbandes für Stu-
dienberatung statt. Zu Gast waren mehr als 250 
Tagungsgäste aus dem ganzen Bundesgebiet, 
darunter Berater aus über hundert Hochschul-
einrichtungen. „Nicht nur die Bildungsvoraus-
setzungen der Studierenden sind heute sehr 
heterogen, sondern auch kulturelle Hintergrün-
de und individuelle Lebenslagen variieren 
stark“, so Behrouz Behbehani, Leiter der Zent-
ralen Studienberatung der Uni Ulm und Gastge-
ber der Tagung. Als Koordinator für Geflüchtete 
im Regierungsbezirk Tübingen hat der gebürtige 
Iraner selbst bereits einschlägige Erfahrungen 
in der Beratung studieninteressierter Geflüch-
teter gesammelt. Die Herbsttagung der Gesell-
schaft für Information, Beratung und Therapie 
an Hochschulen (GIBeT e.V.), so die offizielle 
Bezeichnung des Bundesverbandes der Studi-
enberatungsstellen, drehte sich aber auch um 
Studentinnen und Studenten, die mit anderen 
Einschränkungen wie chronischen Erkrankun-
gen oder Behinderungen konfrontiert sind. Auf 
dem Programm standen eine Vielzahl von Vor-
trägen, Workshops und Arbeitskreisen. Die Teil-
nehmer der GIBeT-Tagung befassten sich bei-
spielsweise mit Fragen, wie Beratungsgesprä-
che evaluiert oder interkulturelle Missverständ-

nisse vermieden werden können. Es ging aber 
auch um Hochbegabte oder um Studierende 
mit Autismus-Spektrum-Störungen. „Der rege 
fachliche Austausch und die intensiven Diskus-
sionen bei der Tagung werden uns auf jeden Fall 
sehr in der alltäglichen Praxis helfen“, ist 
Tagungsleiter Behbehani überzeugt.    wt
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Behrouz Behbehani war Gastgeber der Studienbe-
rater-Tagung



Das Super-Mikroskop ...............................................kommt heim!
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Ende September hält ein LKW vor einem be-
tongrauen Neubau am Oberberghof. Auf der 
Ladefläche, gut verpackt in großen Kisten aus 
hellem Holz oder in Schutzfolie verhüllt, steht 
dort zerlegt in Teile ein Gerät der Superlative. 
Das vier Meter hohe und tonnenschwere SALVE-
Mikroskop ist das weltweit erste und bislang 
einzige zweifach fehlerkorrigierte Transmissi-
onselektronenmikroskop (TEM), das mit Nie-
derspannung arbeitet. Es liefert einzigartige 
Einblicke in die Welt der Atome und kann mit 
bisher nie dagewesener Präzision deren Be-
wegungen und Interaktionen sichtbar machen. 
Das Besondere: Auch elektronenstrahlemp-
findliche Materialien können damit untersucht 
werden. 

Zum Empfang steht eine kleine Festgesellschaft be-

reit, die das Supergerät bei Sonnenschein und Sekt 

in seinem neuen Domizil an der Universität Ulm 

willkommen heißt. „SALVE“ heißt auf Latein „Sei 

gegrüßt!“, und genau das steht auf einer Fußmatte 

aus dem Shop des Goethe-Museums Weimar, die 

die Wissenschaftler eigens beschafft und nun auf 

dem hellgrünen Fußboden im Eingangsbereich des 

neu erbauten Mikroskopgebäudes ausgelegt ha-

ben. Doch eigentlich sind die fünf Buchstaben ein 

Akronym für „Sub-Ångström Low Voltage Electron 

microscopy“ und bezeichnen eine seit 2009 lau-

fende Forschungsinitiative der Universität Ulm zur 

Entwicklung einer besonders materialschonenden 

Technologie zur atomar auflösenden elektronen-

mikroskopischen Abbildung. ►

Das Super-Mikroskop ...............................................kommt heim!
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Wir sind sehr glücklich und auch erleichtert, 
dass unser Mikroskop nun endlich in Ulm ist 
und wir unsere Forschungen jetzt hier damit 

fortsetzen können

Links: SALVE erlaubt Einblicke 
in die faszinierende Welt der 
Atome; Rechts: Projektleiterin 
Prof. Ute Kaiser mit dem neuen 
Supermikroskop 

„Wir sind sehr glücklich und auch erleichtert, 

dass unser Mikroskop nun endlich in Ulm ist und 

wir unsere Forschungen jetzt hier damit fortset-

zen können“, freut sich SALVE-Projektleiterin 

Professorin Ute Kaiser. Die Physikern, die an der 

Universität Ulm die Abteilung für Materialwissen-

schaftliche Elektronenmikroskopie führt, hat an 

diesem besonderen Tag zufällig Geburtstag. 

Zwar konnte das SALVE-Projekt nach sieben Jah-

ren intensivster Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit schon im April letzten Jahres erfolgreich 

abgeschlossen werden. Doch aufgrund des Stra-

ßenbahnbaus auf dem Oberen Eselsberg musste 

für das hochempfindliche Gerät erst ein neues 

Domizil errichtet werden. Seit der Fertigstellung 

des Mikroskops im Frühjahr 2016 stand das 

SALVE-Gerät also weiterhin bei der Heidelberger 

Firma CEOS, einem SALVE-Projektpartner der Uni-

versität Ulm. Professionell verpackt durch eine 

Spezialspedition wurde das Supermikroskop 

dann von dort aus über Stuttgart nach Ulm ver-

frachtet, wo es in den nächsten Wochen in einem 

Spezialraum des Gebäudes wieder aufgebaut 

und neu kalibriert wird. 

Für die Wissenschaft ist das Supermikroskop 

ein einzigartiges Forschungsgerät, mit dem sich 

die atomaren Grundlagen besonderer Material-

eigenschaften bei einer subatomaren Auflösung 

von 75 Pikometern (pm) erforschen lassen. Da-

bei werden Messgenauigkeiten von weniger als 

2 pm erreicht, das sind zwei Milliardstel Meter. 

Für die Universität ist SALVE aber auch ein Pres-

tigeprojekt: konnte doch ein Großteil der insge-

samt 10,6 Millionen Euro, die die Entwicklung 

und Konstruktion des Gerätes gekostet haben, 

über Drittmittel finanziert werden. Dass viele Jah-

re vergehen würden bis zu einem erfolgreichen 

Abschluss des Projektes, war dem SALVE-Team 

damals natürlich klar. Aber dass das gemeinsam 

entwickelte Niederspannungs-Transmissions-

elektronenmikroskop nach seiner Vollendung so-

gar noch besser werden würde als erwartet, hatte 

die Wissenschaftler dann doch überrascht: „Alle 

technischen Anforderungen konnten erfüllt und 

die Spezifikationen sogar übererfüllt werden!“, 

so Ute Kaiser. ►
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Das neue SALVE-Gebäude hat es in sich 

Pünktlich zum Umzug wurde auf dem Oberen Eselsberg nahe am Ober-

berghof das neue Mikroskopgebäude fertiggestellt. Über dem Eingang des 

zweistöckigen Betongebäudes prangt in großen Lettern das Wort SALVE. 

Von außen wirkt es recht unscheinbar, hat es aber in sich. „Denn für den 

einwandfreien Betrieb des Super-Mikroskops muss der in nur eineinhalb 

Jahren erstellte Spezialbau höchste Anforderungen erfüllen. Elektronenmi-

kroskope wie SALVE müssen erschütterungsfrei aufgestellt sein, und das 

abgeschirmt von störenden Magnetfeldern in einer temperaturstabilen und 

sehr leisen Umgebung“, erklärt Dr. Johannes Biskupek, stellvertretender 

Leiter der Abteilung Materialwissenschaftliche Elektronenmikroskopie. 

„Selbst der Nutzer wirkt auf das Gerät wie eine Störquelle. Das Mikroskop 

wird daher von einem Nebenraum aus fernbedient, und der Raum nur für 

den Probenwechsel oder für Wartungsarbeiten betreten“, so Biskupek wei-

ter. 

Ein ganzer Stab an Fachplanern und Laborspezialisten hat gemeinsam mit 

Architekten des Dezernats für Gebäudemanagement und des Bauamtes 

(Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm) dafür gesorgt, dass die-

se baulichen Höchstanforderungen von den beteiligten Firmen –  darunter 

zahlreiche Spezialunternehmen – auch erfüllt werden konnten. 

So sind die beiden Mikroskop-Räume elastisch gelagert und haben, was 

ihre Schallabsorption betrifft, sogar Tonstudioqualität. Das 3,85 Millio-

nen Euro teure Gebäude ist abgeschirmt gegen elektromagnetische Au-

ßenstrahlung und zusätzlich ausgestattet mit einer sogenannten aktiven 

Magnetfeldkompensationsanlage. Mit der besonderen „Haus in Haus“-

Konstruktion und dem aktiv gelagerten Sonderfundament bietet das neue 

Mikroskop-gebäude einen besonderen Schutz vor Erschütterungen. Übri-

gens wird auch das TITAN-Mikroskop dort ein neues Zuhause finden. Denn 

das andere Hochleistungs-Transmissionselektronenmikroskop, das im 

Forschungsgebäude N27 steht, reagiert auf Erschütterungen nicht weniger 

empfindlich als sein „Bruder“. Da der Neubau aufgrund des Straßenbahn-

baus notwendig wurde, übernehmen die Stadtwerke Ulm (SWU) 44 Prozent 

der Gesamtkosten. Die restlichen 56 Prozent teilen sich die Universität Ulm 

und das Land Baden-Württemberg im Verhältnis zwei zu eins. 

Alle technischen 
Anforderungen konnten 

erfüllt und 
die Spezifikationen 

sogar übererfüllt werden!

Das SALVE-Mikroskop ist ein Transmissionselek-

tronenmikroskop, das mit niederer Spannung – 

also im Bereich zwischen 20 kV und 80 kV – arbei-

tet, um elektronenstrahlempfindliche Materialien 

vor Schäden und Zerstörung zu bewahren. Doch 

bei Niederspannungs-Transmissionselektronen-

mikroskopen treten zusätzlich zu den sogenann-

ten Öffnungsfehlern weitere optische Bildfehler 

auf, die die Bildqualität massiv beeinträchtigen: 

nämlich Farbfehler. Der Heidelberger Firma CEOS 

war es unter der Leitung von Professor Maximili-

an Haider schließlich gelungen, ein elektronen-

optisches Korrektorsystem zu entwickeln, das 

erstmals im Niederspannungsbereich beide Bild-

fehler gleichzeitig beseitigen konnte. „Dieser so-

genannte Cc / Cs-Korrektor wirkt wie eine Brille für 

fehlsichtige Elektronenlinsen“, veranschaulicht 

Haider. Grundlage hierfür war das modifizierte 

theoretische Konzept des Darmstädter Physikers 

Professor Harald Rose. Der geistige Vater der elek-

tronenoptischen Bildfehlerkorrektur forscht heute 

übrigens auf einer Seniorprofessur an der Univer-

sität Ulm. ►
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Professor Harald Rose gehört 

zu den Wegbereitern der mo-

dernen Elektronenmikrosko-

pie. Der 82-jährige Physiker, 

der bis zu seiner Pensionie-

rung an der Universität Darm-

stadt geforscht und gelehrt 

hat, war von 2010 bis 2015 

Carl Zeiss Seniorstiftungspro-

fessor an der Universität Ulm 

und ist dort seit Ende 2015 

als Seniorprofessor tätig. 

Sein theoretisches Konzept zur elektronenopti-

schen Bildfehlerkorrektur aus den 80er-Jahren 

war wegweisend für die Entwicklung von elekt-

ronenoptischen Multipol-Korrektoren zur Besei-

tigung von Bildfehlern in der Elektronenmikros-

kopie. Diese Korrekturen wirken wie „Brillen“ für 

fehlsichtige Elektronenlinsen und haben dafür 

gesorgt, dass sich die Auflösung elektronenop-

tischer Aufnahmen um ein Vielfaches verbessert 

hat. So arbeiten weltweit die allermeisten fehler-

korrigierten Transmissionselektronenmikrosko-

pe (TEM) mit Bildfehlerkorrektoren, die auf der 

Grundlage von Roses Konzept entwickelt wurden. 

Und wofür nun der ganze Aufwand? Mit einem 

Transmissionselektronenmikroskop lassen sich 

Materialien nicht nur auf atomarer Ebene bezüg-

lich Aufbau und Struktur charakterisieren, son-

dern auch chemische Reaktionen und molekula-

re Interaktionen können damit in Bewegtbildern 

nachgezeichnet werden. Der Vorteil von SALVE: 

Auch strahlempfindliche Materialien können 

damit analysiert werden. Die Ulmer Forscher un-

tersuchen damit unter anderem neuartige 2D-

Materialien, Biomoleküle und Hybrid-Materialien. 

Ob in den Material- oder Quantenwissenschaften, 

der Batterieforschung oder der Molekularbiolo-

gie: In zahlreichen interdisziplinären Kooperati-

onen – darunter Sonderforschungsbereiche der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und 

ein Flaggschiffprojekt der EU – verspricht das 

Supermikroskop elementare Einblicke bis hin in 

Strukturen, die Milliardstel Millimeter klein sind. 

Harald Rose gilt als der geistige Vater der elek-

tronenoptischen Aberrationskorrektur und

wurde 2011 gemeinsam mit den Professo-

ren Knut Urban und Maximilian Haider mit 

dem Wolf-Preis für Physik ausgezeichnet, ei-

nem der angesehensten Wissenschaftsprei-

se weltweit. Seinen Berechnungen ist es zu 

verdanken, dass nicht nur die sogenannte 

sphärische Aberration (Öffnungsfehler) bei 

herkömmlichen TEM-Geräten beseitigt wer-

den konnte, sondern auch, dass die in der 

Niederspannungsmikroskopie dominierende 

chromatische Aberration (Farbfehler) durch 

ein spezielles Korrektorsystem bereinigt wer-

den konnte. So wurde das SALVE-Mikroskop 

von der Firma CEOS mit einem sogenannten 

Cc / Cs-Korrektor ausgestattet, der auf einer 

modifizierten Grundlage des sogenannten 

Rose-Kuhn-Konzeptes beruht. Öffnungs- und 

Farbfehler können damit gleichzeitig korri-

giert werden. Physikalisch wird dies realisiert, 

indem magnetische und elektrostatische Mul-

tipole miteinander interagieren.   ■                  wt

Und auch die materialwissenschaftliche Grund-

lagenforschung soll dabei nicht zu kurz kommen. 

Professorin Kaiser und ihr Team wollen unter an-

derem der Entstehung und Vermeidung von Strah-

lenschäden weiter auf den Grund gehen, und 

zwar so tief, wie es die Technik eben zulässt. Gut, 

dass das weltweit beste Gerät dieser Art jetzt in 

Ulm steht. 

Offiziell eingeweiht wird das neue Supermikros-

kop übrigens am 11. Dezember mit einer feierli-

chen Veranstaltung, zu der neben Honoratioren 

von Uni, Stadt und Land auch Vertreter der DFG 

und des Wissenschaftsministeriums geladen 

sind. Darauf folgt ein mehrtägiges wissenschaft-

liches Symposium vom 12. bis zum 14. Dezember 

mit international renommierten Forschern, darun-

ter sogar Nobelpreisträger.  ■                       wt

„Brille“ für fehlsichtige Elektronenlinsen
Harald Rose gilt als geistiger Vater der elektronenoptischen Aberrationskorrektur
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Zentrale Einrichtung Elektronenmikroskopie: Zwischen Forschung und Service

Ausflug in die Nanowelt

Der Blick durch das Okular eines Mikroskops gleicht oft einem Ausflug in fremde Welten: Die  
Zelloberfläche ähnelt einem zerklüfteten Bergmassiv und detailgetreu dargestellte Streptokokken 
erinnern auf einmal an exotische Pflanzen. Darüber hinaus werden im Wundermaterial Graphen so-
gar einzelne Kohlenstoffatome sichtbar. An der Universität Ulm stehen Hochleistungsmikroskope vor 
allem in der Zentralen Einrichtung Elektronenmikroskopie zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind Forscher und Dienstleister zugleich.

In der Zentralen Einrichtung Elektronenmikrosko-
pie im Gebäudekreuz N25 geben sich Mediziner, 
Biowissenschaftler und neuerdings auch Informa-
tiker die Klinke in die Hand. Ihr gemeinsames Inte-
resse gilt sieben Elektronenmikroskopen, die 
ihnen ungeahnte Einblicke in ihre Forschungsge-
genstände gewähren. Beispielsweise können sie 
beobachten, wie Viren in eine Zelle eindringen, 
sich vermehren und diese wieder verlassen. Dem 
Team der Zentralen Einrichtung Elektronenmikros-
kopie um Professor Paul Walther ist es zudem 
gemeinsam mit Proteinbiochemikern um Professor 
Marcus Fändrich gelungen, wichtige Beiträge zur 
Aufklärung der Architektur von „Alzheimer-Fibril-
len“ zu leisten. Konkret konnten sie die Struktur 
des Zellskeletts und von Ablagerungen solcher 
Beta-Amyloid-Fibrillen darstellen. Diese hochge-
nauen, dreidimensionalen Abbildungen dienen 
nicht nur der Grundlagenforschung: Eines Tages 
wird ein besseres Verständnis dieser Strukturen zur 
Entwicklung neuer Therapien beitragen. Das Funkti-
onsprinzip von Elektronenmikroskopen gleicht 
grundsätzlich dem des Lichtmikroskops, das viel-
leicht aus dem Biologieunterricht bekannt ist.

Nur werden statt Photonen sehr schnelle Elektro-
nen zur Abbildung einer Probe eingesetzt. Diese 
haben eine etwa 10 000-fach kürzere Wellenlänge 
als Licht, wodurch Strukturen sehr viel detaillier-
ter abgebildet werden können. „In der Zentralen 
Einrichtung Elektronenmikroskopie verfügen wir 
über Standardgeräte, die nach entsprechender 
Einweisung von den Wissenschaftlern selbst 
genutzt werden können. Die komplexeren Elektro-
nenmikroskope wie beispielsweise unser neues 
Elektronen-Kryomikroskop bedienen die Mitarbei-
ter der Einrichtung“, erklärt Walther. Für die Ent-
wicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie sind 
übrigens gerade die Professoren Joachim Frank, 
Richard Henderson und Walthers langjähriger Kol-
lege Jacques Dubochet mit dem Chemie-Nobel-
preis ausgezeichnet worden.

Ganz gleich ob Zellkultur oder etwa Gewebeprobe, 
die erste Hürde ist immer die Präparation: Elektro-
nenstrahlen können sich nämlich nur im Vakuum 
fortbewegen und lediglich durch extrem dünne 
Schichten dringen ohne unkontrolliert abgelenkt 
zu werden. 

Die Probenpräparation für die 
Elektronenmikroskopie erfor-
dert auch viel handwerkliches 
Geschick
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Supermikroskop und Guinness-Rekord: Material-
wissenschaftliche Elektronenmikroskopie 

Eigentlich steht die Aufklärung der atomaren, kris-
tallographischen und elektronischen Struktur der 
Materie im Zentrum der Materialwissenschaftli-
chen Elektronenmikroskopie, einer Abteilung der 
Zentralen Einrichtung. Doch dank des neuen 
Supermikroskops SALVE (Sub-Ångström Low Vol-
tage Electron microscopy) stößt das Team um 
Abteilungsleiterin Professorin Ute Kaiser zusätz-
lich in die Biomedizin vor: Erstmals kann an der 
Abbildung einzelner Biomoleküle wie Peptiden 
geforscht werden. Ende September ist das welt-
weit einzigartige bildfehlerkorrigierte Niederspan-
nungs-Transmissionselektronenmikroskop SALVE 
in einen Spezialbau auf den Eselsberg gezogen. 
Das 10,6 Millionen Euro teure Gerät ermöglicht die 
Untersuchung elektronenstrahlempfindlicher Pro-
ben mit derzeit bei Niedrigspannung unerreichter 
Auflösung. Sogar Bewegungen einzelner Atome 
werden sichtbar! Dadurch erhoffen sich die Wis-
senschaftler um Kaiser grundlegend neue Erkennt-
nisse. Ihr besonderes Interesse gilt Quantenmate-
rialien wie Graphen oder Bornitrid, die nur eine 
Atomlage dick sind. Hier mischt die Uni sogar beim 
milliardenschweren Graphen-Flaggschiffprojekt 
der EU mit. Weitere Forschungsschwerpunkte 
umfassen neue Halb- und Supraleiter sowie inno-
vative Materialien für Batterien. „Mit dem SALVE-
Mikroskop können wir sehen, wie Lithium-Ionen 
zwischen zwei Graphenschichten diffundieren. 
Diese Einblicke tragen zu einem besseren Ver-
ständnis grundlegender Mechanismen einer Batte-
rie auf atomarer Ebene bei“, erläutert Ute Kaiser. 

Neben der eigenen wissenschaftlichen Arbeit ste-
hen die Geräte der Abteilung – darunter eines der 
leistungsfähigsten aberrationskorrigierten Trans-
missionselektronenmikroskope „TITAN“– auch 
anderen Forschergruppen der Ulmer Universität 
zur Verfügung. Allerdings sind diese Mikroskope 
so komplex, dass die Experten um Professorin Ute 
Kaiser die Experimente selbst durchführen – 
natürlich im engen wissenschaftlichen Austausch 

„Deshalb erfordert die Vorbereitung der wenige 
Nanometer bis etwa einen Mikrometer dicken 
Proben – im vergangenen Jahr waren es immerhin 
rund 2000 – von unseren Technikerinnen und 
Technikern großes Geschick“, weiß Paul Walther. 
Damit sich die biologischen Untersuchungsobjek-
te nicht im Vakuum verändern und schlimmsten-
falls explodieren, muss ihnen das Wasser entzo-
gen werden: Solche chemisch fixierten Proben 
werden in ein Harz eingebettet und mit einer Dia-
mantklinge unter dem Lichtmikroskop ultradünn 
geschnitten. Eine in vielen Aspekten überlegene 
Technik ist die Kryo-Präparation. Binnen weniger 
Millisekunden friert ein Stickstoffstrahl unter 
hohem Druck die Probe in ihrem physiologischen 
Zustand ein, ohne dass sich Eiskristalle bilden 
und die Struktur zerstören. Diese Technik, an der 
Paul Walther seit Langem arbeitet, ist in Ulm in 
den letzten Jahren weiterentwickelt und perfektio-
niert worden. Inzwischen wird sie mit neuen drei-
dimensionalen sogenannten tomographischen 
Abbildungstechniken kombiniert.

Zwar machen die Elektronenmikroskope zuneh-
mend automatisiert Aufnahmen von den aufwen-
dig vorbereiteten Proben, doch die Arbeit der 
Wissenschaftler ist noch nicht getan. Abschlie-
ßend gilt es, die Daten auszuwerten und Muster 
zu interpretieren. Früher erfolgte dies ausschließ-
lich durch den einzelnen Forscher, und für die 
Einfärbung von Strukturen gab es keine allgemein-
gültigen Vorgaben. Aufgrund steigender Daten-
mengen und dem zunehmenden Bedürfnis nach 

Objektivität setzen die Experten um Professor 
Walther jedoch immer öfter auf künstliche Intelli-
genz. „Gemeinsam mit dem Institut für Medienin-
formatik arbeiten wir an neuen Möglichkeiten der 
Dateninterpretation. Programme sollen zum Bei-
spiel automatisch virale Partikel erkennen und 
markieren“, erklärt Walther. Diese Entwicklungen 
werden den Forschern beispielsweise bei der 
Arbeit für den neuen „Peptid-Sonderforschungs-
bereich“ zugutekommen.

Bild oben: Kavitha Shaga Devan 
beschäftigt sich in ihrer Doktor-
arbeit mit der Auswertung von 
elektronenmikroskopischen Bil-
dern mittels künstlicher Intelli-
genz
Bild unten: Dreidimensionale 
Rekonstruktion von Zytomega-
lie-Viren in einem Zellkern

Programme sollen zum Beispiel 
automatisch virale Partikel erkennen und markieren
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The classic in a new light 
USM Haller erschließt revolutionäre Dimensionen integraler 
Beleuchtung: kabellos, dimmbar, energieeffizient.
Eine wahre Innovation – lassen Sie sich inspirieren!www.fey-ulm.de

mit den „Auftraggebern“ aus Physik, Chemie und 
Materialwissenschaft. Dadurch ist die Abteilung 
an zahlreichen Drittmittel-Projekten beteiligt.

Wie auch bei Professor Walthers Forschung gilt: 
Ohne eine exzellent präparierte Probe keine 
Ergebnisse. In der Materialwissenschaft setzen 
die Forscher oft auf ein Dreistrahl FIB-Mikroskop: 
Damit können ultradünne Lamellen aus den Pro-
ben geschnitten und die zu untersuchenden 
Materialien strukturiert werden. Solche Lamellen 
lassen sich aber auch ganz klassisch durch 
mechanisches Dünnschleifen und das sogenann-
te Ionendünnen herstellen. Bei Proben, die nur 
eine Atomlage dick sein dürfen, kommt die so 
genannte Scotch-Tape-Methode zum Einsatz: Ein 
gewöhnliches Klebeband wird zum Spalten der 
Ausgangsprobe verwendet und dieser Vorgang so 
lange wiederholt, bis eine ausreichend dünne 
Probe vorliegt. „Welche Technik eingesetzt wird, 
hängt natürlich in erster Linie von Material und 
Aufgabenstellung ab“, so Kaiser.

Im Guinness-Buch der Rekorde steht die Abteilung 
mit internationalen Partnern bereits seit 2014: 
„Kollegen des Max-Planck-Instituts für Festkörper-
forschung hatten zufällig eine extrem dünne 
Schicht hergestellt. Uns ist es gelungen, diese 
Schicht abzubilden, doch erst nach einjähriger, 
fast kriminalistischer Forschung konnte sie als 
Glas identifiziert werden“, erinnert sich Ute Kai-
ser. Diese Glasschicht war nur drei Atome dick 
und somit die dünnste der Welt! ■                      ab

Atomstruktur im Modell nach Zacha-
riasen (1932) vor der elektronenmik-
roskopischen Aufnahme der dünns-
ten Glasschicht der Welt von 2013 
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Welche molekularen  Mechanismen biologi-
sche Aktivitäten von Eiweißen steuern – zum 

Beispiel bei der Umschreibung von DNA in RNA 
oder bei der synaptischen Kommunikation – 
erforscht Prof. Jens Michaelis am Institut für Bio-
physik. Mittels Einzelfluoreszenzmethoden beob-
achtet der Wissenschaftler Bewegungen einzelner 
Moleküle unter dem Lichtmikroskop. Um die 
Struktur und Dynamik beweglicher Anteile – zum 
Beispiel in der RNA Polymerase – zu untersuchen, 
hat er sogar eine Software „Nano Positioning Sys-
tem“ (NPS) entwickelt. Daneben setzt Michaelis 
auf eigene Methodenentwicklung im Bereich der 
superauflösenden dreidimensionalen Fluores-
zenzmikroskopie (STED Microscopy, Einzelmole-
küllokalisierungsmikroskopie). 

Am gleichen Institut nutzt Prof. Christof 
Gebhardt die selbst entwickelte Methode 

der reflektierten Lichtblattmikroskopie, mit der 
sehr dünne Schichten einzelner Zellen, sogar in 
lebenden Embryonen, beleuchtet werden können. 
So lassen sich dynamische Prozesse im Inneren 
von lebenden Zellen beobachten. Sein Projekt 
ChromArch wurde mit einem ERC Starting Grant 
ausgezeichnet: Dabei will Gebhardt die räumliche 
und zeitliche Ordnung der Chromatinstruktur des 
Erbguts untersuchen. Mit Einzelfluoreszenzme-
thoden widmet er sich zudem einzelnen Biomole-
külen – etwa im Laborversuch, im Zellinneren 
sowie in komplexen lebenden Organismen.

Das Spektrum des Instituts für Experimen-
telle Physik unter der Leitung von Prof. 

Othmar Marti reicht von der zellulären Biophy-
sik, der Biomechanik und Polymerphysik von 
Zellen und Zellbausteinen bis zur Nanooptik. 
Um mechanische Eigenschaften von Zellen zu 
untersuchen, setzt ein Team um Prof. Kay Gott-
schalk auf eine Kombination der Rasterkraftmi-
kroskopie mit optischen, spektroskopischen 
Methoden. Fragestellungen zur Zellmechanik 
untersucht Prof. Heinrich Hörber mit dem soge-
nannten Photonic Force Microscope, einem 
Gerät, das aus Bristol nach Ulm transferiert 
wurde. Darüber hinaus verwenden Forscherin-
nen und Forscher um Prof. Marti optische und 
magnetische Fallen sowie die Rasterkraftmikro-
skopie, um polymerphysikalische Aspekte in 
Zellen, aber auch auf industriell relevanten Flä-
chen, zu untersuchen. Das Institut ist an den 
Graduierteneinrichtungen PULMOSENS und 
Molecular Medicine beteiligt. Eine Ausgrün-
dung ist die WiTEC GmbH, ein Hersteller konfo-
kaler Mikroskopiesysteme. 

Am Institut für Festkörperphysik, das Prof. 
Othmar Marti kommissarisch leitet, wer-

den durch Prof. Berndt Koslowski mit Raster-
kraftmikroskopie und Rastertunnelmikroskopie 
Fragen des Magnetismus sowie elektronischer 
Oberflächenzustände untersucht.

Seit Kurzem sind bildgebende Verfahren 
an der Uni Ulm im Zentrum für translatio-

nale Bildgebung MoMan („From Molecule to 
Man“) gebündelt. Gefördert von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) unter-
stützen die Mitglieder des Zentrums ihre Kolle-
ginnen und Kollegen bei Fragestellungen zur 
Bildgebung und stellen entsprechende Geräte 
bereit. Im Bereich Zellbildgebung reicht das 
Angebot vom Elektronenmikroskop über die 
Multiphotonen-Mikroskopie bis hin zur super-
hochauflösenden Mikroskopie. Für Untersu-
chungen von Kleintieren und Menschen ste-
hen Magnetresonanz- und Computertomogra-
phen sowie ein Positronen-Emissions-Tomo-
graph bereit.  ■   ab

Mikroskopie und bildgebende Verfahren

Leuchttürme an der Uni Ulm

Auch außerhalb der Zentralen 
Einrichtung Elektronenmikro-
skopie werden an der Univer-
sität Ulm hochleistungsfä-
hige bildgebende Verfahren 
angewandt und entwickelt. 
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Prof. Ute Kaiser leitet seit 2004 die Materialwis-
senschaftliche Elektronenmikroskopie an der Uni-
versität Ulm. Sie hat an der Humboldt Universität 
zu Berlin Kristallographie/Physik studiert und 
anschließend 15 Jahre als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Akademie der Wissenschaften 
der DDR in Jena gearbeitet. In dieser Zeit forschte 
die Mutter zweier Kinder am Wassereinbau in opti-
schen Schichten. 1993 promovierte Ute Kaiser an 
der Humboldt Universität zu Berlin und habilitierte 
sich 2003 an der Friedrich-Schiller Universität Jena 
mit einer Thematik, die sie seit dem Studium fas-
zinierte und nie loslassen wollte: der Elektronen-
mikroskopie. Während der Habilitationszeit führ-
ten längere Forschungsaufenthalte Ute Kaiser 
nach England (Cavendish Laboratory, Cambridge) 
in die USA (Bell Labs) und nach Japan (Tohoku 
Universität Sendai). 

Prof. Paul Walther leitet seit 1998 die Zentrale 
Einrichtung Elektronenmikroskopie der Universi-
tät Ulm. Biologiestudium und Promotion hat der 
Schweizer an der ETH Zürich absolviert. Anschlie-
ßend verbrachte Walther vier Jahre am Max-
Planck-Institut für Molekulare Physiologie in Dort-
mund und zwei Jahre an der University of Wiscon-
sin (USA), wo er im zweiten Jahr ein durch das 
National Institute of Health (NIH) gefördertes 
Labor kommissarisch leitete. Daraufhin kehrte 
Walther an die ETH Zürich zurück, wo er 1998 vor 
seinem Ruf nach Ulm habilitiert wurde. In Ulm 
widmet er sich neben der Forschung über elektro-
nenmikroskopische Präparationstechniken natür-
lich auch der Lehre. Vorlesungen und Praktika 
über Zellbiologie hält der Vater zweier erwachse-
ner Kinder für Biologen und Studierende der eng-

Mit ihrem Amtsantritt in Ulm hat sie sich erfolg-
reich für die Anschaffung des weltweit ersten 
kommerziellen aberrationskorrigierten Transmis-
sionselektronenmikroskops stark gemacht. Ute 
Kaiser und ihr Team erkannten aber auch Grenzen 
dieser damals neuen Technik. Das war die 
Geburtsstunde des SALVE-Projektes (2009–2017), 
dessen Leiterin sie ist. Die Wissenschaftlerin ist 
an weiteren Großprojekten auf dem Gebiet der 
Grundlagenforschung und der Angewandten For-
schung beteiligt. Insgesamt ist Ute Kaiser Autorin 
und Co-Autorin von mehr als 300 Veröffentlichun-
gen. Sie lehrt im Studiengang Physik sowie im 
englischsprachigen Master Advanced Materials. 
Neben Forschung und Lehre gehört Kaiser zum 
Sprecherkreis des Musischen Zentrum (MUZ) und 
ist selbst auch musisch aktiv, ob nun im Uni-Bal-
lett, im Uni-Chor oder am Klavier. ■                   ab

lischsprachigen Masterangebote Advanced Mate-
rials und Molecular Medicine. Gefragt nach den 
wichtigsten Entwicklungen in der Elektronenmi-
kroskopie seit seiner Studienzeit sagt Walther: 
„Die Grundgeräte waren vor 40 Jahren gar nicht so 
anders als heute. Bereits in den 70er-Jahren war 
atomare Auflösung möglich. Aber die Kryopräpa-
rationen und die digitale Datenerfassung haben 
die Möglichkeiten der Elektronenmikroskopie 
grundlegend erweitert.“ Paul Walthers Hobby ist 
die Musik. Er spielte in jungen Jahren in verschie-
denen Rockbands und tritt heute gerne als Barpi-
anist auf, wenn sich eine Gelegenheit bietet. ■                                                                            
ab

Zur Person 

Prof. Ute Kaiser

Zur Person 

Prof. Paul Walther
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Für die Bestäubung von Kulturpflan-
zen spielen Wildbienen eine ent-
scheidende Rolle

Als Bestäuber erfüllen Wild- und Honigbienen in 
der Natur eine wichtige Aufgabe. Doch mittler-
weile stehen mehr als die Hälfte der Wildbienen-
arten auf der Roten Liste: Vor allem in der Agrar-
landschaft sind die Insekten und somit die Bio-
diversität stark gefährdet. Im Projekt BienABest 
wollen Ulmer Wissenschaftler mit dem Verbund-
partner VDI Wildbienenweiden anlegen und so 
optimieren, dass Bienenbestände langfristig 
gesichert werden. 

Wildbienen spielen im Ökosystem eine wichtige 
Rolle – auch bei der Erzeugung landwirtschaftli-
cher Produkte. Dabei sind einige Arten hochspe-
zialisiert und nutzen im Extremfall nur Blüten 
einer einzigen Pflanzenart zur Pollen- und Nek-
taraufnahme. Im Projekt BienABest untersucht 
eine Gruppe um Professor Manfred Ayasse an 20 
Standorten in ganz Deutschland, unter welchen 
Bedingungen Wildbienen ausbleiben – und 
wann sie zurückkehren. In der Agrarlandschaft 
schaffen die Biologen deshalb ideale Bedingun-
gen und legen insgesamt 60 „Wildbienenwei-
den“ mit heimischen Kräutern, einzelnen Kultur-
pflanzen und Nisthügeln in Flugdistanz zu natur-
nahen, wildkräuterreichen Wildbienenhabitaten 
an. Speziell für diese neu angelegten Flächen 
entwickeln sie idealtypische Saatgutmischun-
gen. „An diesen Wildbienenweiden und an kon-
ventionellen sowie naturnahen Referenzflächen 
in der Umgebung werden Bienen beobachtet, 
erfasst und ihre Art mit bestandschonenden 

Methoden bestimmt“, erklärt Professor Manfred 
Ayasse vom Institut für Evolutionsökologie und 
Naturschutzgenomik der Universität Ulm. Darü-
ber hinaus analysiert die Forschergruppe Boden-
proben auf das Vorkommen von Pestiziden und 
erhebt weitere Umwelt- und Landnutzungspara-
meter. Mit den so gewonnenen Daten wollen sie 
zum einen das Bienenvorkommen an den ver-
schiedenen Lokalitäten erfassen und zum ande-
ren auf das ideale Nahrungs- und Nisthabitat der 
Insekten schließen. Anhand dieser Erkenntnisse 
sollen bisherige unterstützende Maßnahmen 
überprüft und Richtlinien für die Anpflanzung 
„idealer“ Bienenweiden erstellt werden. Zusätz-
lich erlaubt die Untersuchung wichtige Rück-
schlüsse auf den Einfluss von intensiver Land-
nutzung oder etwa Umweltgiften.

Außerdem planen die Partner, im Zuge des Pro-
jekts eine standardisierte Erfassungsmethode 
und einen Wildbienen-Bestimmungsschlüssel 
zu entwickeln. Wie können Wildbienenbestän-
de systematisch erhoben und bestimmt wer-
den, ohne ihr Leben zu gefährden? „Hierzu 
wollen wir einen auf Fotos und Abbildungen 
basierenden Schlüssel als App für Smartpho-
nes und Tablet-PCs erstellen, der die Artbestim-
mung im Gelände ermöglicht und somit auf 
längere Sicht Aussagen über die Bestandsent-
wicklung erlaubt“, erklärt Ayasse. Zusammen 
mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI e.V.) 
sollen Erfassungsmethode und Feldbestim-
mungsschlüssel standardisiert und in bundes-
weit verfügbaren VDI-Richtlinien festgeschrie-
ben werden. Zukünftig stehen diese Richtlinien 
als Grundlage für ein systematisches Langzeit-
monitoring von Wildbienen zur Verfügung. Um 
den wissenschaftlichen Nachwuchs in der 
Erfassung und Bestimmung von Wildbienen 
auszubilden, erstellen die Biologen zudem 
Schulungsunterlagen.

Weiterhin bauen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler stark auf Öffentlichkeitsarbeit. 
Ihre Erkenntnisse sollen nicht nur in Fachzeit-
schriften publiziert werden, sondern zum Beispiel 
auch – zielgruppengerecht aufbereitet – in den 
sozialen Medien. So wird die breite Bevölkerung 
über den Nutzen von Wildbienen und mögliche 
Schutzmaßnahmen informiert.    ab

Das Wildbienensterben stoppen 

Unter welchen Bedingungen kehren  
die Bestäuber zurück?

Zum Projekt

Das Gesamtprojekt „Standar-
disierte Erfassung von Wild-
bienen zur Evaluierung des 
Bestäuberpotenzials in der 
Agrarlandschaft“ (BienABest) 
soll dazu beitragen, dass 
Wildbienen schon bald wie-
der alltäglich sind und ihrer 
wichtigen Aufgabe als 
Bestäuber nachkommen kön-
nen. Das sechsjährige Pro-
jekt wird im Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt 
durch das Bundesamt für 
Naturschutz gefördert. Die 
Mittel stellt das Bundesum-
weltministerium zur Verfü-
gung. Ein Projektbeirat des 
VDI begleitet und evaluiert 
das Vorhaben Ulmer Wissen-
schaftler.    ab

Fo
to

: S
ch

w
en

ni
ng

er



uni ulm intern    342/Oktober 2017

Forschen & entdecken  |  41

Wie sehr lenkt das Smartphone ab?

Zusammenhang zwischen Handy-Nutzung und 
Produktivität am Arbeitsplatz untersucht
Bei der Arbeit nebenbei einen Facebook-Kom-
mentar absetzen oder abends auf der Couch 
noch schnell E-Mails checken. Das Mobiltelefon 
ist inzwischen überall dabei und hat unser 
Leben grundlegend verändert. Wie sich die 
Smartphone-Nutzung auf die Produktivität wäh-
rend der Arbeit auswirkt, hat der Leiter der 
Abteilung Molekulare Psychologie, Professor 
Christian Montag, in einer Studie untersucht. 

Zusammen mit Éilish Duke von der University of 
London hat Christian Montag herausgefunden, 
dass Ablenkung durch das Smartphone und ver-
minderte Produktivität sowie Effizienz bei der 
Arbeit zusammenhängen. Für die Untersuchung 
haben die Autoren die Smartphone-Nutzung von 
262 Studienteilnehmern, darunter 168 Frauen 
und 94 Männer, mittels eines Fragebogens erho-
ben, den die Teilnehmer selbst ausfüllen muss-
ten. 

Dabei kombinierten Montag und Duke Fragen 
zweier unterschiedlicher Fragebögen zur Smart-
phone-Abhängigkeit und zur Beeinträchtigung 
der Arbeitsproduktivität und -aktivität („Smart-
phone Addiction Scale“ und „Work Productivity 
and Activity Impairment Questionaire“). Dadurch 
konnten die Wissenschaftler ermitteln, dass bei 
„abhängigkeitsgefährdeten“ Studienteilneh-
mern auch negative Auswirkungen auf die 
gesamte Tagesleistung nachzuweisen waren. 
„Wie erwartet haben wir festgestellt, dass Perso-
nen, die eine höhere Affinität zur Smartphone-
Übernutzung berichten, weniger produktiv 
sind“, beschreibt Montag den Zusammenhang. 
Auch die täglichen Unterbrechungen bezie-
hungsweise die verlorenen Arbeitsstunden 
durch das Gerät waren dabei entscheidend. Die 
längste Periode ohne Arbeitsunterbrechung 
durch das Handy lag laut der aktuellen Studie im 
Durchschnitt bei fast zweieinhalb Stunden. 

Dass das Smartphone auch in der Freizeit inten-
siv genutzt wird, konnte die Studie ebenfalls 
nachweisen. Rund 13 Stunden in der Woche, so 
die Angaben der Befragten, würden sie das 
Smartphone für Freizeitaktivitäten, wie zum Bei-
spiel für Spiele, nutzen. Die Wissenschaftler 
gehen aber, wie von Professor Christian Montag 
bereits in einer früheren Studie festgestellt wor-

den ist, von einer weitaus höheren Nutzungs-
dauer aus. Rund 160 Minuten Handy-Nutzung 
am Tag summieren sich nach dieser Untersu-
chung auf rund 19 Stunden wöchentlich. Der 
Grund: Viele User würden aufgrund der Routine 
die Zeit mit dem Smartphone einfach unter-
schätzen. 

Warum aber nun wenden sich Menschen auch 
während der Arbeit so oft ihrem Smartphone zu 
und nehmen mangelnde Konzentration und 
damit eine niedrige Produktivität in Kauf? Die 
jetzt veröffentlichte Untersuchung von Montag 
und Duke kommt zu dem Schluss, dass Nutzer 
nicht nur zum Smartphone greifen, wenn sie sich 
unwohl fühlen oder sich nicht in der Lage sehen, 
effizient zu arbeiten. Vielmehr versuchen sie so 
möglicherweise Stress und Überforderung zu 
kompensieren. „In diese Richtung sind weitere 
Untersuchungen nötig. Erst dann können wir 
sagen, warum der Mensch in manchen berufli-
chen Situationen überhaupt zum Smartphone 
greift – sei es, weil er via WhatsApp Unterstüt-
zung von Freunden sucht oder mit Videos und 
Spielen komplett der Realität entfliehen möch-
te“, schlussfolgert Christian Montag.    stg

Für viele Arbeitnehmer ist das Smart-
phone auch am Arbeitsplatz nicht 
wegzudenken (Symbolbild) 

Literaturhinweis:
Duke É, Montag C: Smartphone 
addiction, daily interruptions and 
self-reported productivity; Addictive 
Behaviors Reports, 19 July 2017, 
https://doi.org/ 10.1016/j.
abrep.2017.07.002
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Arthrose ist eine „Volkskrankheit“: Vor allem im 
fortgeschrittenen Lebensalter leiden zahlreiche 
Frauen und Männer an schmerzhaften Ver-
schleißerscheinungen der Gelenke. Um den 
Knorpelabrieb einzudämmen und das betroffene 
Gelenk möglichst lange zu erhalten, ist eine 
frühzeitige Diagnose hilfreich. Ulmer Forscher 
arbeiten an einer Lösung: Ein Sensor im mittle-
ren Infrarotbereich, der während eines chirurgi-
schen Eingriffes eingesetzt wird, soll Knorpel-
veränderungen bereits feststellen, bevor eine 
Arthrose entsteht. 

Anlaufschmerzen, Morgensteifigkeit und eine 
verminderte Belastbarkeit: Arthrose schränkt 
die Lebensqualität der meist älteren Patienten 
stark ein. Allerdings wird die Diagnose mittels 
bildgebender Verfahren oder Gelenkspiegelung 
oft erst gestellt, wenn der schützende Knorpel 
bereits stark abgetragen ist und womöglich 
schon die Gelenkflächen aufeinander reiben. 

Dabei könnte ein Fortschreiten der Krankheit 
und letztlich der Ersatz des Gelenks in vielen 
Fällen verzögert werden, wenn Verletzungen des 
Knorpels frühzeitig erkannt und behandelt wür-
den. Wissenschaftler um Professor Boris Mizai-
koff entwickeln derzeit den Prototypen eines 
arthroskopischen Infrarot-Sensors, der krank-
hafte Knorpelveränderungen bereits aufspürt, 
bevor eine schmerzhafte Arthrose entsteht. Der 
neuartige Sensor detektiert molekulare Verände-
rungen im Zuge der minimal-invasiven Gelenk-
spiegelung („Arthroskopie“) und könnte eine 

wesentliche Bereicherung für Patientenversor-
gung und Forschung sein: „Neben einer verbes-
serten unmittelbaren Diagnostik kann mithilfe 
dieser Messtechnik auch der Erfolg neuartiger 
Therapien überprüft werden“, erklärt Professor 
Mizaikoff, Leiter des Instituts für Analytische und 
Bioanalytische Chemie. Zudem erhoffen sich die 
Wissenschaftler ein besseres Verständnis der 
Krankheitsentstehung und -entwicklung.

Die Ulmer Forscher sind Teil des Projekts MIRACLE: 
Insgesamt 13 europäische Forschungseinrich-
tungen und Unternehmen aus sechs Ländern 
bündeln, koordiniert von der finnischen Univer-
sität Oulu, ihr Wissen. Übergeordnetes Ziel des 
mit über sechs Millionen Euro geförderten Vor-
habens ist eine personalisierte Krankenversor-
gung und letztlich eine geringere Belastung des 
Gesundheitssystems. Denn in unserer alternden 
Gesellschaft wird die Diagnose Gelenkverschleiß 
in Zukunft noch häufiger gestellt werden.

Die Ulmer Forscher bringen vor allem ihre Exper-
tise im Bereich Infrarotspektroskopie und in der 
Miniaturisierung molekular-spezifischer Sensor-
technologien ein. „Der neue Sensor basiert auf 
einer Serie abstimmbarer Quantenkaskadenla-
sern, einem integrierten Strahlkombinator, Infra-
rot- Lichtwellenleiterfasern sowie einem Sensor-
element, das im mittleren Infrarotbereich zur 
Spektroskopie und Bildgebung dient. Eine Her-
ausforderung ist die Integration all dieser Kom-
ponenten in ein hochkompaktes Format, das die 
tatsächliche Anwendung während des arthros-
kopischen Eingriffs erlaubt“, erklärt Professor 
Mizaikoff. Ein miniaturisierter Prototyp hat im 
Vorfeld des Projekts bereits überzeugt: In Menis-
kusproben konnten beispielsweise krankhafte 
Veränderungen, aber auch atherosklerotische 
Ablagerungen an der Blutgefäßinnenseite erfolg-
reich detektiert und klassifiziert werden. 

Im Zuge einer Gelenkspiegelung dürfte der 
„Arthrose-Scanner“ für den Operateur einfach zu 
handhaben sein und akkurate Ergebnisse lie-
fern, weshalb der Sensor möglichst schnell bis 
zur Marktreife entwickelt werden soll. „Nicht 
zuletzt aus diesem Grund gehören zahlreiche 
Partner aus der Industrie zum MIRACLE-Team, so 
dass zum Ende des Projektes ein marktreifer 
Prototyp vorgestellt werden kann“, betont Mizai-
koff.    ab

Gelenkverschleiß erkennen, bevor der Schmerz beginnt

Forscher entwickeln „Arthrose-Scanner“  

Von dem „Arthrose-Scanner“ 
überzeugt sind auch die Gut-
achter der Europäischen 
Kommission: Sie bewerteten 
den Antrag mit der höchst-
möglichen Punktzahl. Für 
zunächst 42 Monate wird das 
Projekt MIRACLE („Mid-infra-
red arthroscopy innovative 
imaging system for real-time 
clinical in depth examination 
and diagnosis of degenerati-
ve joint diseases“) im Zuge 
des EU-Rahmenprogramms 
Horizont 2020 für Forschung 
und Innovation mit insge-
samt fast 6 134 000 Euro 
gefördert. Davon kommen 
rund 842 500 Euro den Ulmer 
Forschern zugute.    ab

Arthrose äußert sich durch schmer-
zende Gelenke (Symbolbild)
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Der Roboter ist mit speziellen auditi-
ven und visuellen Sensoren ausge-
rüstet, deren Daten mit Hilfe von 
neuro-morphen Algorithmen beson-
ders schnell und effektiv verarbeitet 
werden sollen

Algorithmen verarbeiten Sensordaten wie das menschliche Gehirn 

Vom Gehirn zur Robotik 
Er hat tintenblaue Ohren, und mit seinen dunklen 
Kameraaugen, die seitlich auf dem rundlichen 
Aufbau montiert sind, sieht er recht possierlich 
aus. Auf einem fahrbaren Untersatz rollt der klei-
ne Roboter den Ulmer Wissenschaftlern vorsich-
tig entgegen. Der NinjaTurtle, wie die Forscher 
ihn nennen, hilft den Neuroinformatikern und 
Kognitionspsychologen dabei, spezielle Algorith-
men zu testen, die der menschlichen Wahrneh-
mung und Kognition nachempfunden sind. Damit 
wollen die Ulmer Forscher die Verarbeitung von 
visuellen und auditiven Sensordaten robuster, 
schneller und effizienter machen. 

„Das menschliche Gehirn gehört noch immer zu 
den effektivsten Datenverarbeitungssystemen 
überhaupt. Vor allem bei der Auswertung von Sin-
neseindrücken arbeiten natürliche Nervensyste-
me hocheffektiv und sind vielen technischen Sys-
temen überlegen“, erklärt Professor Heiko Neu-
mann. Der stellvertretende Leiter des Instituts für 
Neuroinformatik gehört wie der Kognitionspsycho-
loge Professor Marc Ernst zu den erfolgreichen 
Antragstellern. Mit ihrem VA-MORPH Projekt, das 
im Rahmen des „Neurorobotik“-Programms der 
Baden-Württemberg-Stiftung mit 500 000 Euro 
unterstützt wird, möchten die Wissenschaftler 
neurobiologische Funktionen des Gehirns auf 
robotische und informationstechnische Systeme 
übertragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Ent-
wicklung sogenannter neuro-morpher Algorith-
men, die sich in ihrer Struktur und Arbeitsweise 
am menschlichen Gehirn und seinen elementaren 
Bestandteilen, den Neuronen, orientieren. Aus-
gangspunkt ist dabei die Frage, wie visuelle und 
auditive Sensorströme verarbeitet, fusioniert und 
technisch genutzt werden können, beispielsweise 
für die räumliche Orientierung und Navigation. 

„Die menschliche Wahrnehmung ist nicht wie bei 
technischen Systemen getaktet, sondern arbeitet 
ereignisbasiert. Das heißt, relevant ist vor allem 
das, was sich über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg verändert. Aus all den Informationen, die 
auf uns einströmen, wählt das Gehirn nur diejeni-
gen aus, die ,überlebensrelevant‘ sind und in der 
jeweiligen Situation einen Sinn ergeben“, erklärt 
Ernst, der an der Uni die Abteilung für Angewand-
te Kognitionspsychologie leitet. Das Gehirn ver-
rechnt sensorische Signale mit unterschiedlichen 
Erfahrungskontexten zu einem multisensorischen 
Gesamteindruck. „Die Integration dieser Daten-

ströme ist eine Meisterleistung des Gehirns. Wir 
arbeiten nun daran, diese Funktionsweisen auf 
technische Systeme zur Sensordatenverarbeitung 
zu übertragen“, fassen die Ulmer Forscher ihren 
wissenschaftlichen Auftrag zusammen. 

 Zur Generierung der neuro-morphen Algorithmen 
haben die Ulmer Wissenschaftler biologisch plau-
sible Lernverfahren entwickelt, mit deren Hilfe die 
„relevanten“ Informationen aus der Gesamtheit 
der Daten herausgefiltert werden. Jetzt wollen 
Neumann und Ernst mit ihren Doktoranden her-
ausfinden, wie leistungsfähig die nach menschli-
chem Vorbild geschaffenen Algorithmen sind. 
Dafür werden sie auf der Roboterplattform imple-
mentiert und an einfachen Orientierungsaufgaben 
getestet. „Dank unserer Kooperationspartner 
arbeiten wir im Projekt auch mit gehirninspirierter 
Hardware und haben dabei Zugriff auf eine wis-
senschaftliche Ausstattung, die für Universitäten 
einzigartig ist“, freut sich das Ulmer Projektteam. 

„Unser kleiner Ninjabot hat nun die Aufgabe, 
bestimmte visuelle und akustische ,Landmarken‘ 
zu suchen und einzusammeln, ohne sich von Stör-
geräuschen oder Sichthindernissen irritieren zu 
lassen“, erläutern die wissenschaftlichen Mitar-
beiter Christian Jarvers, Maximilian Löhr und Timo 
Oess den experimentellen Aufbau. Wenn dies 
gelingt, wird er im Vergleich zu herkömmlichen 
Rechnerarchitekturen nur einen Bruchteil an 
Rechenkapazitäten und Speicherplatz verbrau-
chen. Denn von welchem Organ kann man hierbei 
wohl besser lernen, als vom Gehirn?  wt

Kooperationspartner des Pro-
jektes sind der Technologie-
konzern IBM Research Alma-
den (USA), der neuro-morphe 
Chip-Architekturen aus dem 
Bereich „Brain-Inspired Com-
puting“ zur Verfügung stellt, 
sowie die Firma IniLabs mit 
ihren speziellen neuro-mor-
phen Sensoren. Außerdem 
können die Projekt-Wissen-
schaftler auf eine Hardware-
Plattform aus dem EU-geför-
derten Human Brain Projekt 
zurückgreifen.     wt
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Als Weltmarktführer für pharmazeutische Verpa-
ckungssysteme gestaltet die Uhlmann Pac-Sys-
teme GmbH & Co. KG in Laupheim die vierte 
industrielle Revolution in ihrer Branche mit. Seit 
rund einem Jahr kooperiert das Unternehmen 
deshalb in Bereichen wie Datenanalyse und Pro-
zessmanagement mit Informatikern der Univer-
sität Ulm. Neben Wissenschaftlern des Instituts 
für Datenbanken und Informationssysteme 
(DBIS) tragen auch Studierende ihr Wissen in die 
Praxis.

Mehr als 8000 Maschinen der Firma Uhlmann 
verpacken in über 80 Ländern Arzneimittel in 
Blister, Flaschen und Kartons. Dabei werden die 
Tabletten zugeführt, die Blister versiegelt, in Falt-

schachteln und Kartons verpackt sowie schließ-
lich palettiert. Während des Verpackungsprozes-
ses fallen im Millisekundentakt Rohdaten an, die 
von zahlreichen Sensoren und Aktoren in den 
miteinander vernetzten Verpackungslinien 
erfasst werden. Doch wie können aus dieser Flut 
an Produktions- und Sensordaten („Big Data“) 
betriebswirtschaftlich relevante Informationen 
gewonnen werden? Hier kommen die Informati-
ker der Universität Ulm ins Spiel: „Am DBIS sind 
wir Experten für Prozessautomation und bilden 
Arbeitsabläufe entlang der Maschinen digital ab. 
Bei diesen Prozessen fallen Daten an, die im 

jeweiligen Kontext interpretiert werden müssen 
– und dabei sind wir weltweit führend“, erläutert 
Institutsleiter Professor Manfred Reichert. Ein 
klassisches Beispiel aus dem Bereich Industrie 
4.0 ist das sogenannte „Condition Monitoring“: 
Durch die intelligente Analyse von Sensor- und 
Maschinendaten können die Informatiker die 
Effizienz der Maschine überwachen und unter 
anderem feststellen, wann sie instand gesetzt 
werden sollte. Der nächste Schritt ist die voraus-
schauende Wartung („Predictive Maintenance“). 
In diesem Sinne haben die Ulmer Informatiker 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass mittels 
einer Analyse der Motorstromdaten bereits 400 
Stunden im Voraus Hinweise auf ein Kettenversa-
gen erkannt werden. 

Auf Basis solcher Datenanalysen entwickelt Uhl-
mann mit Unterstützung der Ulmer Informatiker 
auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene Pro-
dukte und Servicedienstleistungen. Beispielswei-
se stellen global agierende Pharmakonzerne, die 
Wert auf ständige Produktionsbereitschaft legen, 
ganz andere Anforderungen an Verpackungslini-
en als hochspezialisierte, regionale Anbieter. 
Zudem steigt die Nachfrage nach unterstützen-
den Dienstleistungen wie der Durchführung von 
Wartungsarbeiten oder Projekten zur Effizienz-
steigerung, die dank Datenanalyse individuell auf 
die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten wer-
den können. Natürlich spielt dabei auch das 
Thema Datensicherheit eine große Rolle.

Lückenlose Überwachung der Logistikkette

Weitere digitale Dienstleistungen, bei denen die 
Ulmer Informatiker Uhlmann zur Seite stehen, 
umfassen die Visualisierung von Maschinenda-
ten und vor allem die Entwicklung einer Plattform 
für die Dokumentation des Produktionsprozes-
ses („Track and Trace“): Gesetzliche Vorgaben 
verpflichten Pharmahersteller dazu, jede einzel-
ne Verpackung zu kennzeichnen und die Logistik-
kette lückenlos zu überwachen. So sollen unter 
anderem Medikamentenfälschungen verhindert 
werden.

Im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion entwi-
ckeln Ulmer Wissenschaftler zudem Interaktions-
konzepte für Augmented Reality-Brillen („Holo-
Lens“), die in Kombination mit Prozessmanage-

Uni-Informatiker begleiten Marktführer in die digitale Zukunft 

Industrie 4.0 für pharmazeutische  
Verpackungssysteme

Die Blisterlinie BEC 700 aus Blister- 
und Kartoniermodul verpackt bis zu 
700 Blister pro Minute
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Industriepartner Uhlmann bringt 

wichtigen Input aus der Praxis



uni ulm intern    342/Oktober 2017

Forschen & entdecken  |  45

menttechnologie eine verbesserte Unterstützung 
von Wartungs- und Supportprozessen ermögli-
chen. 

Kontakt über Alumnus

Der Kontakt zu Uhlmann kam vor rund einem Jahr 
durch einen ehemaligen Studenten der Universi-
tät Ulm zustande. Über die Betreuung von 
Abschlussarbeiten hinaus wurde eine strategi-
sche Zusammenarbeit vertraglich vereinbart und 
das Drittmittelprojekt CaPE (Context-adaptive 
Process Execution in Industrial Environments) 
gestartet, in dessen Zuge Uhlmann eine Promoti-
onsstelle finanziert. „Die von Uhlmann bereits 
begonnenen Arbeiten zum Thema Condition 
Monitoring konnten wir sinnvoll durch unsere 
Expertise ergänzen und weitere Entwicklungsfel-
der identifizieren“, erklärt Klaus Kammerer, Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am DBIS. Der Dokto-
rand ist mehrere Tage in der Woche vor Ort in 
Laupheim und betreut dort im Rahmen seiner 
Promotion auch Studierende. Inzwischen ist ein 
von ihnen entwickeltes Framework, das Daten-
ströme in Echtzeit analysiert, bei Uhlmann im 
Einsatz. „Wir sind immer an der Anwendung unse-
rer Forschungsresultate interessiert. Der Aus-
tausch mit dem regionalen Industriepartner Uhl-
mann bringt wichtigen Input aus der Praxis und 

verdeutlicht unseren Studierenden, dass wir nicht 
für die Schublade arbeiten“, beschreibt Professor 
Reichert die Situation. Und auch in Laup heim ist 
man von der Kooperation überzeugt: „Die Zusam-
menarbeit mit den Experten und Studierenden der 
Universität Ulm ergänzt die Kompetenzen bei 
Uhlmann optimal. Die Kooperation bietet uns 
nicht nur die Möglichkeit, auf akademisches Fach-
wissen zurückzugreifen, sondern auch engagierte 
Absolventen für eine Tätigkeit bei Uhlmann zu 
gewinnen“, erklärt Jörg Riekenbrauck, Leiter der 
Vorentwicklung bei Uhlmann.

Für die nächste Studierendengeneration steht 
übrigens eine Miniatur-Fabrik am Institut für 
Datenbanken und Informationssysteme bereit: Im 
handlichen Format können sich die Soft-
wareentwickler von morgen mit der Digitalisie-
rung einer Fabrik und den entsprechenden Pro-
zessen vertraut machen.   ab

Forschungskolloquium in Laupheim
Am ersten gemeinsamen Forschungskolloqui-
um „Digitalisierung für pharmazeutisches Ver-
packen“ in Laupheim haben Ende September 
rund 35 Expertinnen und Experten aus Indust-
rie und Wissenschaft teilgenommen. Nach der 
Präsentation des aktuellen Uhlmann-Entwick-
lungsstatus erläuterten Forscherinnen und For-
scher der Universitäten Ulm und Magdeburg 
ihre Lösungsansätze in den Bereichen Daten-
analyse, Prozessmanagement, Interaktions-
konzepte sowie IT-Infrastrukturen für Industrie 
4.0. Die nächsten Herausforderungen: Wie 

lassen sich die Sensordaten der weltweit ver-
teilten Verpackungsmaschinen in einer Cloud 
für die Analyse und Weiterverarbeitung spei-
chern und die daraus gewonnenen Erkenntnis-
se für die Optimierung der Prozessabläufe 
nutzen? Wie werden Benutzer in Zukunft mit 
den Maschinen interagieren? Diese Themen 
wurden in der anschließenden Diskussion 
intensiv erörtert. Weitere Forschungskollo-
quien, bei denen die langfristig ausgelegte 
Zusammenarbeit weiter vertieft werden soll, 
folgen.   ab

Tabletten, Kapseln, Ampullen, Sprit-
zen – seit fast 70 Jahren dreht sich 
bei Uhlmann alles um das Thema 
Pharmaverpackung

Am ersten Forschungskolloquium 
am 26. September bei Uhlmann in 
Laupheim haben rund 35 Expertin-
nen und Experten aus Industrie und 
Wissenschaft teilgenommen
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Kann die Patientin in der Schwangerschaft das 
dringend benötigte Asthmaspray weiterhin 
benutzen? Und schaden die mit dem Insekten-
gift Fipronil belasteten Eier dem ungeborenen 
Leben? Solche Fragen von Ärzten und Patientin-
nen aus dem deutschsprachigen Raum beant-
wortet Dr. Wolfgang Paulus bis zu 4000-mal 
jährlich. Der Gynäkologe leitet die Beratungs-
stelle für Reproduktionstoxikologie („Repro-
tox“), die jetzt wieder offiziell zur Uni-Frauenkli-
nik gehört. 

Frauen, die eine Schwangerschaft planen, bereits 
ein Kind erwarten oder stillen plagen oft große 
Zweifel:  Könnte das womöglich lebenswichtige 
und seit Jahren eingenommene Medikament dem 
Nachwuchs schaden? Oft kann Dr. Wolfgang Pau-
lus, Leiter der Beratungsstelle für Medikamente 
in der Schwangerschaft und Stillzeit („Reprotox“) 
an der Universitätsklinik Ulm, Entwarnung geben 
oder Alternativen aufzeigen. Ein Vorläufer der 
Ulmer Anlaufstelle war bereits 1976, unter ande-
rem als Antwort auf den Contergan-Skandal, 
gegründet worden:  In den 1950er- und 60er-Jah-
ren sind rund 10 000 Babys mit Fehlbildungen auf 
die Welt gekommen, weil ihre Mütter das als 
unbedenklich geltende Schlafmittel Thalidomid 
(„Contergan“) eingenommen hatten. Auch um 
solche Fälle zu verhindern, gibt es die Einrichtung 
in Ulm sowie die Berliner Beratungsstelle für 
Embryonaltoxikologie, die sich allerdings auf 
telefonische Auskünfte und Online-Informationen 
beschränkt. Von 2002 bis 2017 war „Reprotox“ 
am Krankenhaus St. Elisabeth in Ravensburg 
angesiedelt, seit Mitte August gehört die Bera-
tungsstelle allerdings wieder zur Ulmer Uniklinik.

Doch wie läuft eine Beratung zur Reprodukti-
onstoxikologie konkret ab? „Oft kontaktieren 
uns Gynäkologinnen und Gynäkologen, teilwei-
se aber auch die Patientinnen selbst. Sie wer-
den gebeten, ein Formular auszufüllen, und 
ausgehend von den übermittelten Daten spre-
chen wir binnen 24 Stunden eine Empfehlung 
für oder gegen ein Medikament aus, zeigen 
alternative Arzneien und sinnvolle Vorsorgeun-
tersuchungen auf“, erklärt Reprotox-Leiter Dr. 
Wolfgang Paulus. Er betont, dass auch ein The-
rapieverzicht aus reiner Vorsicht – beispiels-
weise bei Patientinnen mit Epilepsie, Asthma 
oder Depressionen – schwere Folgen für die 
Gesundheit von Mutter und Kind haben könne.

Seit Anfang der 1990er-Jahre hat der Facharzt 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mithilfe 
der Rückmeldungen von Patientinnen mehr als 
30 000 Datensätze zur Verträglichkeit verschie-

denster Medikamente in der Schwangerschaft 
zusammengetragen. Diese Datenbank umfasst 
auch Antworten der Mütter nach der Entbin-
dung sowie Kontrollfälle und ist deshalb beson-
ders aussagekräftig. Gemeinsam mit Paulus‘ 
publizierten Studien und dem europäischem 
Netzwerk ENTIS bildet sie die Basis der Bera-
tungen. „Um sich abzusichern, raten Pharmaun-
ternehmen in der Packungsbeilage meist pau-
schal von der Einnahme eines Medikaments in 
der Schwangerschaft ab. Dabei haben wir oft 
zahlreiche Fälle dokumentiert, bei denen die 
Medikation keine negativen Folgen für Mutter 
und Kind hatte“, erklärt der Mediziner. 

Dr. Paulus schildert das aktuelle Beispiel einer 
Patientin, die aufgrund eines angeborenen 
Herzfehlers auf das gerinnungshemmende 
Medikament „Marcumar“ angewiesen ist. Als 
die junge Frau ungeplant schwanger wird, 
befürchtet ihr Gynäkologe Fehlbildungen – der 
Hersteller hatte vor einer Einnahme des Medi-
kaments in der Schwangerschaft gewarnt. Doch 
Paulus gelingt es, den im Raum stehenden 
Abbruch zu verhindern: „Über unser europäi-
sches Netzwerk konnten wir auf einige Hundert 
Datensätze von Marcumar-Anwenderinnen 
zugreifen und die Patientin beruhigen. Tatsäch-
lich ist die Therapie erst nach der achten Woche 
möglicherweise fruchtschädigend“, weiß der 
Mediziner. Die werdende Mutter, die sich in der 
siebten Woche befand, wurde sofort auf ein 
gleichwertiges, risikoärmeres Medikament 

Dr. Wolfgang Paulus
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umgestellt. Bisher sind Patientin und Kind 
wohlauf.

Die häufigsten Anfragen an den Gynäkologen 
betreffen tatsächlich Psychopharmaka – insbe-
sondere Antidepressiva. Doch auch jahreszeit-
liche Schwankungen wie steigende Nachfragen 
zu Antiallergika im Frühjahr sind zu verzeich-
nen. Weiterhin gehören die Beratung bei Infek-
tionen und äußeren Einflüssen wie Strahlung 
und Chemikalien vor und in der Schwanger-
schaft zum Spektrum von Reprotox. Geht es um 
die Einnahme von Medikamenten in der Still-
zeit, arbeitet Paulus auch mit Hebammen 
zusammen.

Zudem melden sich auch immer wieder Män-
ner, die Väter werden wollen, in der Beratungs-
stelle. Nach einer Chemotherapie oder unter 

dauerhafter Einnahme von Psychopharmaka 
fürchten sie um ihre Spermienqualität.

Die Rückkehr an die Universitätsklinik bedeu-
ten für Paulus und seine Beratungsstelle zahl-
reiche Vorteile: Die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit Epidemiologen, Statistikern und 
etwa Pharmakologen wird dadurch einfacher. 
Zudem will er versuchen, Drittmittel für For-
schungsprojekte einzuwerben. Denn obwohl 
die Basisfinanzierung über einen Zuschuss der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart zunächst für fünf 
Jahre gesichert ist, muss der Mediziner weiter-
hin auf Spendengelder bauen. Die ärztliche 
Beratung kann nämlich nicht mit den Kranken-
kassen abgerechnet werden. Auch deshalb 
erhofft sich Paulus durch die Anbindung an die 
Universitätsklinik Ulm eine stärkere öffentliche 
Wahrnehmung.    ab

Reprotox: Nach 15 Jahren zurück an der Uniklinik
Deutschlandweit gibt es nur zwei Anlauf-
stellen für Patientinnen, die in der Schwan-
gerschaft oder Stillzeit auf Medikamente 
angewiesen sind. Aus organisatorischen 
Gründen war die in Ulm gegründete Bera-
tungsstelle Reprotox in den Jahren 2002 
bis 2017 am Krankenhaus St. Elisabeth in 
Ravensburg, einem akademischen Lehr-
krankenhaus der Universität Ulm, angesie-
delt. Die Anlaufstelle gehörte in dieser Zeit 
zur St.-Elisabeth-Stiftung, die ihren Haupt-
sitz in Bad Waldsee hat. Nun ist es jedoch 
gelungen, Reprotox an den Michelsberg 
zurückzuholen. „Die Beratung werdender 
Mütter zur Medikamenteneinnahme ist 

eine sinnvolle Ergänzung unseres Leis-
tungsspektrums in der Frauenklinik sowie 
eine Bereicherung für Forschung und 
Lehre“, sagte der Ärztliche Direktor der 
Frauenklinik, Professor Wolfgang Janni, bei 
der offiziellen Übergabe Mitte August. „Für 
unsere schwangeren Patientinnen und 
Frauen im Wochenbett ist dieses Angebot 
eine wertvolle Hilfestellung und in den 
meisten Fällen eine große Beruhigung“, 
ergänzte PD Dr. Frank Reister, Leiter der 
Geburtshilfe der Klinik. Peter Wittmann, 
Vorstand der St.-Elisabeth-Stiftung, über-
brachte seine besten Wünsche und ein 
Damian-Kreuz.     ab

Freude über die Rückkehr der Bera-
tungsstelle für Medikamente in der 
Schwangerschaft und Stillzeit 
„Reprotox“ an die Universitätsklinik 
Ulm (v.l.): PD Dr. Frank Reister (Leiter 
Geburtshilfe), Dr. Wolfgang Paulus 
(Leiter Reprotox), Prof. Wolfgang 
Janni, Ärztlicher Direktor der Univer-
sitätsklinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe und der Vorstand der 
St.-Elisabeth-Stiftung, Peter Witt-
mann
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Zu Beginn ihres Bachelorstudiums wusste 
Sylvia Kling noch nicht genau, was ein Wirt-
schaftsprüfer eigentlich macht. Heute vergibt 
die 30-Jährige Testate für Ernst & Young, eine 
der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten der Welt. Grundlage ihrer Karriere ist der 
13b-Bachelor von der Universität Ulm. 

Vor zehn Jahren hat die Universität Ulm als 
erste deutsche Hochschule das Erfolgspro-
jekt „13b-Bachelor“ gestartet. Gemäß Para-
graph 13b der Wirtschaftsprüferordnung kön-
nen Studierende bereits im Bachelor Leis-
tungsnachweise in den Bereichen BWL/VWL 
sowie Wirtschaftsrecht erbringen. Sylvia Kling 
ist als eine der ersten diesen Weg gegangen 
– eine Infoveranstaltung im dritten Semester 
hatte die gebürtige Göppingerin überzeugt. 
„Mit zusätzlichen Vorlesungen pro Semester 
und Blockveranstaltungen in der vorlesungs-
freien Zeit ist der 13b-Bachelor schon sehr 
zeitintensiv“, erinnert sich Kling. „Allerdings 
zahlt sich die Mühe aus: Die Uni-Prüfungen 
sind dem regulären Examen gleichwertig, 
werden aber einzeln neben dem Studium und 
nicht im Block geschrieben.“  Zudem konnte 
sich die Ökonomin 13b-Leistungen für den 
Master an der Universität Ulm anrechnen las-

sen und so die Studienzeit auf ein Jahr verkür-
zen.

Um die restlichen Examensprüfungen ablegen 
zu können, müssen Kandidatinnen und Kandi-
daten mit einem anerkannten Masterabschluss 
mindestens drei Jahre Berufserfahrung nach-
weisen. Nach dem Bachelor- und Master-Studi-
um an der Universität Ulm sowie einem Aus-
landssemester in Madrid stieg Sylvia Kling also 
bei der renommierten Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Ernst &Young ein. „Der 13b-Bachelor 
kam bei meinen Vorgesetzten sehr gut an. Uns 
Absolventen wird nicht nur ein großes Interesse 
an der Wirtschaftsprüfung nachgesagt. Die 
Bestehensquote beim Examen ist zudem höher, 
da wir nicht alle Prüfungen berufsbegleitend 
ablegen müssen“, erläutert Sylvia Kling. Inzwi-
schen ist die 30-Jährige examinierte Wirt-
schaftsprüferin und kann den 13b-Bachelor nur 
empfehlen. Denn Wirtschaftsprüfer, die etwa 
Jahres- und Konzernabschlüsse prüfen, sind 
gesuchte Fachkräfte. Das anspruchsvolle Exa-
men neben dem Beruf abzulegen, erweist sich 
jedoch für viele Kandidaten als unüberwindba-
re Hürde. Da ist 13b eine gute Alternative – wie 
erfolgreiche Alumni, allen voran Sylvia Kling, 
gern bestätigen.    ab

10 Jahre Wirtschaftsprüferausbildung an der Uni Ulm

Neben dem Bachelor zum 
Wirtschaftsprüfer-Examen

Die Digitalisierung verändert Wirtschaftsprüfer-Ausbildung und -Praxis 

Festveranstaltung mit Vorträgen 
und Podiumsdiskussion
Anfang Oktober feierten rund 100 Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wissenschaft und Praxis sowie 
Studierende das zehnjährige Bestehen der Wirt-
schaftsprüfer-Ausbildung an der Universität 
Ulm. Als erste Hochschule hatte die Ulmer Uni-
versität ihren Studierenden die Möglichkeit 
eröffnet, bereits während des Bachelors Leistun-
gen für das Wirtschaftsprüfer-Examen zu erbrin-
gen („13b-Bachelor“). Die Festveranstaltung 
wurde von der Universität und dem Ulmer Forum 
für Wirtschaftswissenschaften (UFW) ausgerich-
tet. Professor Kai-Uwe Marten, Programmdirek-
tor des 13b-Bachelors und Leiter des Instituts für 

Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, 
berichtete eingangs von seiner zehnjährigen 
Erfahrung in der universitären Wirtschaftsprüfer-
Ausbildung. Vor allem die digitale Transformati-
on verändere die Anforderungen an den 
13b-Bachelor, so dass das Lehrangebot unter 
anderem durch Informatik-Veranstaltungen, bei-
spielsweise zum Thema „Big Data“, ergänzt 
werde. Ebenfalls über die zunehmende Digitali-
sierung im Berufsfeld referierten Dr. Robert Mayr, 
Vorstandsvorsitzender der DATEV eG, sowie Dr. 
Klaus-Peter Feld, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 

Sylvia Kling
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Deutschland e.V.. Beide waren sich einig, dass 
die digitale Transformation erhebliche Auswir-
kungen auf die Branche habe. Durch eine Erwei-
terung des Dienstleistungsportfolios könne die 
Attraktivität des Berufsstands jedoch weiter 
gesteigert werden – beispielsweise durch daten-
basierte Beratungsleistungen. 

In seinem folgenden Vortrag betonte Stefan Groß 
(Peters, Schönberger & Partner mbB) jedoch, 
dass die Kreativität, Erfahrung und Interpretati-
onsfähigkeit eines Wirtschaftsprüfers nicht 
durch digitale Dienste ersetzt werden könnten. 
Weiterhin gab der Präsident der Wirtschaftsprü-
ferkammer, Gerhard Ziegler, Ausblicke auf die 
Reform des anspruchsvollen Wirtschaftsprüfer-
Examens. In einer Podiumsdiskussion, an der 
neben den Referenten Professor Hanno Merkt 
LL.M., Direktor des Instituts für Ausländisches 
und Internationales Privatrecht an der Universi-
tät Freiburg sowie Richter am Oberlandesgericht 
Karlsruhe, und die 13b-Absolventin Sylvia Kling 
teilnahmen, ging es um künftige Anforderungen 
an die Wirtschaftsprüfer-Ausbildung. Im Zent-
rum standen erneut Digitalisierung und Modula-
risierung. Neben Vertretern aus Wissenschaft 
und Praxis verfolgten natürlich auch aktuelle 
und ehemalige 13b-Studierende die lebhafte 
Diskussion mit großem Interesse.   ab

Protagonisten der Festveranstaltung 
(v.l.): Dr. Klaus-Peter Feld, Prof. Alex-
ander Lindner (Dekan Fakultät für 
Mathematik und Wirtschaftswissen-
schaften), Prof. Hanno Merkt, Prof. 
Brigitte Zürn, Prof. Kai-Uwe Marten, 
Dr. Robert Mayr, Gerhard Ziegler, Syl-
via Kling und  Dr. Reiner Veidt 
(Geschäftsführer der Wirtschaftsprü-
ferkammer)

ihre Kunden Chancen und Risiken bewerten. 
Dementsprechend lässt er sogar psychologische 
Forschungsergebnisse in seine mathematischen 
Modellierungen einfließen. In Lindau freute sich 
Thai Nguyen besonders über ein Treffen mit Pro-
fessor Myron Scholes, Nobelpreisträger von 1997. 
Der Wirtschaftswissenschaftler von der Stanford 
University hat maßgeblich das Black-Scholes-
Modell zur Bewertung von Finanzoptionen mit-
entwickelt. 

Kernthemen der diesjährigen Ökonomie-Tagung  
mit Teilnehmern aus 66 Nationen waren neben 
der Vertrags- und Organisationstheorie die Geld- 
und Fiskalpolitik sowie soziale Ungerechtigkeit. 
Der Präsident der Europäischen Zentralbank 
(EZB), Mario Draghi, hielt im Lindauer Stadtthea-
ter die offizielle Eröffnungsrede. Weiterhin stan-
den Vorträge, Seminare und Podiumsdiskussio-
nen auf dem Programm. 

Die Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaf-
ten wird alle drei Jahre von einem Kuratorium und 
einer Stiftung ausgerichtet, die der Grafenfamilie 
Bernadotte af Wisborg eng verbunden sind. Stu-
dierende, Promovierende und Postdoktoranden 
unter 35 Jahren können für diese hochkarätige 
Veranstaltung nominiert werden oder eine offene 
Bewerbung einreichen.   ab

Bei der Lindauer Tagung der Wirtschaftswissen-
schaften trafen Ende August 350 junge Talente 
auf 17 Nobelpreisträger. Im hochselektiven, inter-
nationalen Auswahlverfahren konnte sich auch 
Dr. Thai Nguyen von der Universität Ulm durch-
setzen. Trotz seines jungen Alters gilt der Post-
doktorand bereits als anerkannter Forscher im 
Bereich Versicherungswissenschaften. Der 
gebürtige Vietnamese, der im französischen 
Rouen promoviert hat, beschäftigt sich vor allem 
mit dem Risikomanagement von Lebensversiche-
rungen und Anbietern von Altersvorsorgeproduk-
ten. Dabei nimmt er „zufällige“ Einflussfaktoren 
wie Finanzkrisen oder etwa Sprünge an den 
Aktienmärkten in den Blick. Am Ulmer Institut für 
Versicherungswissenschaften untersucht Thai 
Nguyen allerdings nicht nur, wie die Anbieter auf 
solche Ereignisse reagieren, sondern auch wie 

Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften

Ulmer Postdoktorand trifft Nobelpreisträger

Dr. Thai Nguyen (2.v.r.) im Gespräch 
mit weiteren Nachwuchsforschern 
und dem Nobelpreisträger Prof. 
Myron Scholes (rechts)

Fo
to

: p
riv

at



uni ulm intern    342/Oktober 2017

Uni (er)leben  |  51

Unter dem Vorsitz von Professor Jörg M. Fegert, 
Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe-
rapie, hat der Wissenschaftliche Beirat für Fami-
lienfragen beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend am 25. September 
2017 sein aktuelles Kurzgutachten „Aus Kriegs-
gebieten geflüchtete Familien und ihre Kinder: 
Entwicklungsrisiken, Behandlungsangebote, 
Versorgungsdefizite“ veröffentlicht. 

Im Fokus steht dabei die besondere Situation von 
nach Deutschland geflüchteten Familien mit 
einem oder nicht selten auch mehreren traumati-
sierten Familienmitgliedern. 

Den psychosozialen Risiken durch Traumatisie-
rung sollte in Form von früher Beratung, Hilfen 
und Unterstützungsangeboten für Eltern, insbe-
sondere auch in der Stärkung der elterlichen 
Erziehungskompetenzen nach dem Prinzip der 
gewaltfreien Erziehung, Rechnung getragen wer-
den. Des Weiteren benötigen Personen, die beruf-
lich oder ehrenamtlich mit geflüchteten Familien 
zu tun haben, mehr Informationen, wie sie mit 
traumatisierten Personen, insbesondere Kindern, 
angemessen umgehen können. Die vom Beirat 
ausgesprochenen Empfehlungen zielen aus-
drücklich auch auf die Gesundheit als einen wich-
tigen Bereich sozialer Teilhabe ab. Hierfür sollten 
Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrem 
aufenthaltsrechtlichen Status einen umfassen-
den Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten.

„Selbstredend gilt es festzustellen, dass nicht in 
jeder geflüchteten Familie, die potenziell trauma-
tisierende Erlebnisse hatte, alle Familienmitglie-
der psychische Belastungen zeigen oder gar eine 
posttraumatische Belastungsstörung aufweisen. 
Jedoch ist das Ausmaß potenziell traumatisieren-
der psychischer Belastungen ein Spezifikum bei 
aus Kriegs- und Konfliktgebieten geflüchteten 
Personen, das sowohl in familienfördernden 
Angeboten für diese Familien als auch in einem 
erleichterten Zugang zur Gesundheitsversorgung 
stärkere Beachtung finden muss“, erläutert Pro-
fessor Jörg M. Fegert, Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirats für Familienfragen.

Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen 
berät das Bundesfamilienministerium unabhän-
gig und ehrenamtlich in Fragen der Familienfor-
schung und Familienpolitik. Er bezieht dabei Posi-
tion zu Schwerpunktfragen der Familienpolitik in 
Form von Gutachten sowie Stellungnahmen, mit 
denen aktuelle familienpolitische Fragen kom-
mentiert werden. Diese schließen in der Regel mit 
konkreten Handlungs- und Forschungsempfehlun-
gen an die Politik. Dem Beirat gehören derzeit 17 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den für Familienforschung und Familienpolitik 
wichtigen Bereichen an. Professor Fegert wurde 
2002 in den Beirat berufen, war seit 2010 dessen 
stellvertretender Vorsitzender und ist seit Januar 
2017 für drei Jahre dessen gewählter Vorsitzender.   

  Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie

Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen spricht Empfehlungen aus

Geflüchtete Familien gezielt beraten  
und unterstützen

Weitere Informationen im Internet: 

Link zum Gutachten:  
http://t1p.de/mnyy

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

Geflüchtete Familie (Symbolbild)

Prof. Jörg Fegert
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Rund 11 000 Hobbysportlerinnen und -sportler 
sind Ende September in den verschiedenen Dis-
ziplinen des Einstein Marathons gestartet. 
Unter 418 Athleten des Teams Uni & Uniklinik 
Ulm war Benedikt Nußbaum besonders erfolg-
reich: In der Königsdisziplin über 42,195 Kilo-
meter belegte er einen hervorragenden zweiten 
Platz.

Eigentlich arbeitet Dr. Benedikt Nußbaum als 
Assistenzarzt an der Universitätsklinik für Änas-
thesiologie. In seiner Freizeit läuft der 32-Jährige 
jedoch bei vielen regionalen Wettkämpfen ganz 
vorne mit. So auch beim Einstein Marathon in 
Ulm: In einer für Hobbysportler herausragenden 
Zeit von 2:41:58 schaffte er es auf Platz zwei der 

Gesamtwertung und auf den ersten Platz in sei-
ner Altersklasse. Dabei ist Nußbaum weder Mit-
glied in einem Sportverein, noch folgt er einem 
strengen Trainingsplan. „Seit vier, fünf Jahren 
gehe ich drei bis vier Mal in der Woche hobbymä-
ßig laufen. Relativ schnell habe ich gemerkt, 
dass ich bei Volksläufen Chancen auf eine gute 
Platzierung habe“, erinnert sich der Mediziner. 
Am Laufsport gefällt ihm die gute Vereinbarkeit 
mit seinen Diensten in der Klinik und mit der 
Familie. Benedikt Nußbaum ist nämlich Vater 
von zwei kleinen Kindern. Teilweise nutzt er den 

Arbeitsweg von seinem Wohnort in Bernstadt auf 
den Eselsberg, um zu trainieren – im Sommer 
wie im Winter. Die einfache Strecke ist immerhin 
13 Kilometer lang.

Im Jahr läuft Benedikt Nußbaum bis zu 15 Wett-
kämpfe. Dabei sind ihm die Distanzen über 10 
oder 21 Kilometer eigentlich lieber als der Mara-
thon. Doch im vergangenen Jahr ging er erstmals 
bei den Einstein-Läufen über die Königsdisziplin 
an den Start – und belegte auf Anhieb den 
sechsten Platz. Der diesjährige Erfolg kam also 
nicht allzu überraschend: „Der Einstein-Mara-
thon ist ein schöner regionaler Lauf, bei dem 
keine internationalen Topathleten am Start sind. 
Anders als beispielsweise in Berlin haben auch 
Hobbyläufer Chancen zu gewinnen“, sagt Nuß-
baum. Natürlich fallen auch die Preise für Ulmer 
Sieger etwas bescheidener aus als in der Haupt-
stadt: Der angehende Facharzt für Anästhesiolo-
gie freute sich aber natürlich trotzdem über den 
Glaspokal und Sachpreise.

Allerdings sind dem erfolgsverwöhnten Läufer 
auch die Schattenseiten des Sports bekannt. 
„Im Sommer musste ich einen Marathon in Füs-

Einstein-Marathon: In der Königsdisziplin aufs Treppchen

Uni-Mediziner Dr. Benedikt Nußbaum 
läuft auf Platz 2
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Benedikt Nußbaum (4.v.r.) bei der 
Siegerehrung. Unter anderem gratu-
lierten ihm, dem Erstplatzierten 
Tobias Babel und Marco Heider 
(Platz 3) Oberbürgermeister Gunter 
Czisch (rechts) und Manfred Oster, 
Vorstandsvorsitzender des Spon-
sors, der Sparkasse Ulm (5.v.r.)

Benedikt Nußbaum vorm Zieleinlauf

Ich laufe, weil es mir Spaß  
macht und nicht, um aufs  

Treppchen zu kommen



uni ulm intern    342/Oktober 2017

Uni (er)leben   |  53

sen wegen starker Knieprobleme abbrechen“, 
erzählt Benedikt Nußbaum. In Ulm lief jedoch 
alles glatt: Auf den letzten Kilometern hatte der 
32-Jährige noch Reserven und konnte einige 
Mitläufer überholen. „Ich wusste, dass ich ganz 
vorne war, denn plötzlich fuhr das Begleitfahrrad 
für den ,zweiten Mann Marathon‘ neben mir“, 
erinnert er sich. Fragt man den Sportler nach 
seinem Erfolgsrezept, sagt er: „Die geplante 
Durchschnittsgeschwindigkeit beibehalten und 
strikt nach der Uhr laufen.“

Nach dem Wettkampftag wurde Nußbaum in der 
Klinik mit Glückwünschen überhäuft – was ihm 
fast zu viel Aufmerksamkeit war. „Ich laufe, weil 
es mir Spaß macht und nicht, um aufs Treppchen 
zu kommen“, betont der Hobbysportler. Zwar 
waren die Beine nach dem Marathon ein biss-
chen schwer, doch nach drei, vier Tagen hatte 
Benedikt Nußbaum schon wieder Lust aufs Lau-
fen. „Als Saison-Abschluss trainiere ich auf den 
Alb Marathon in Schwäbisch-Gmünd mit 50 Kilo-
metern und über 1100 Höhenmeter“, so der 
Mediziner, der bereits in Ulm studiert hat. Weite-
re Erfolge bei regionalen Laufveranstaltungen 
werden also mit Sicherheit folgen.   ab
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Team Uni & Uniklinik Ulm beim Einstein Marathon
Bei guten Bedingungen gingen 418 Uni-Sport-
lerinnen und Sportler am Sonntag, 17. Septem-
ber, beim Einstein-Marathon an den Start. In 
den verschiedenen Disziplinen – vom 5 Kilome-
ter-Gesundheitslauf bis zum Marathon – kamen 
so fürs Team Uni & Uniklinik Ulm 6551 Kilome-
ter zusammen. Damit schaffte es die Ulmer 
Alma Mater auf den vierten Platz der Hensoldt-
Teamwertung. Allerdings waren nicht nur Läu-

ferinnen und Läufer unterwegs. Einige Hobby-
athleten traten auch auf Inlineskates, mit Nor-
dic-Walking-Stöcken oder als Handbiker an. 
Bei vielen Wettbewerben belegten Teammit-
glieder, die in den leuchtend gelben Unishirts 
nicht zu übersehen waren, gute Platzierungen. 
In Erinnerung bleiben wird der Halbmarathon-
Rekord (U23) von Alina Reh. Nach nur 1:11, 20 
lief die SSV-Läuferin ins Ziel.   ab
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Egal ob bei Naturkatastrophen, Terroranschlägen 
oder Massenunfällen. Das ärztliche Handeln in 
solchen Ausnahmesituationen will gelernt und 
geübt sein. Bei der „Sommerakademie Katastro-
phenmedizin und Humanitäre Hilfe“ Ende Sep-
tember lernten 69 Medizinstudierende, wie sie 
bei Großschadensereignissen professionelle Hilfe 
leisten. 

Angeleitet wurden sie dabei von erfahrenen Kata-
strophen- und Unfallmedizinern des Bundeswehr-
krankenhauses Ulm, des Uniklinikums und von 
Ärzten der Stiftung des Deutschen Instituts für 
Katastrophenmedizin. In einem theoretischen Teil 
wurden unter anderem die Strukturen und Akteure 
der Humanitären Hilfe und die zivil-militärische 
Zusammenarbeit behandelt. Wie man in einer 
schwierigen epidemiologischen Lage richtig 
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Sommerakademie für Katastrophenmedizin und Humanitäre Hilfe

Auf den Ernstfall vorbereitet!

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommerakademie für Katastrophenmedizin

Rund 400 Schüler sind beim Jugend-
forscht-Tag an der Uni Ulm zu Gast

400 Schüler schnuppern Laborluft

„Jugend forscht“ an der Uni Ulm
Damals untersuchte sie die Wirkung von Mikro-
wellen auf unterschiedlich konzentrierte Salzlö-
sungen. Beim „Jugend-forscht-Tag“ schilderte 
die Physikerin in einem Vortrag ihren großen 
Traum vom Flug ins Weltall. 2016 hatte sich die 
zweifache Mutter für die Auswahl zur ersten 
deutsche Astronautin beworben. „Die Erde von 
oben zu sehen, ändert die gesamte Einstellung“, 
glaubt die 34-Jährige, die als Entwicklungsinge-
nieurin bei der Robert Bosch GmbH in Reutlin-
gen arbeitet. Neben dem Vorbereitungs-Training 
und dem Alltag der Astronauten erläuterte sie 
auch einige Experimente, die an Bord der ISS 
durchgeführt werden. 

Auf der Info-Plattform im Uni-Forum zeigten Sie-
ger vergangener „Jugend-forscht“-Wettbewerbe 
ihre preisgekrönten Projekte. Daneben infor-
mierte das Schülerforschungszentrum Südwürt-
temberg über seine Aktivitäten. Der „Jugend-
forscht-Tag“ wird von der Innovationsregion Ulm 
organisiert und findet 2017 bereits zum sechsten 
Mal statt. Er soll Schülerinnen und Schüler für 
die Teilnahme an „Jugend forscht“ begeistern. 
Für den nächsten Regionalentscheid Ende Febru-
ar 2018 in der Ulmer Donauhalle läuft bereits die 
Anmeldung.  stg

Der erste „Jugend-forscht-Tag“ an der Uni Ulm 
hat Anfang Oktober bei rund 400 Schülerinnen 
und Schülern die Lust aufs Forschen und Entde-
cken geweckt. Dabei stellten sich nicht nur 
ehemalige Teilnehmer des Wettbewerbs 
„Jugend forscht“ vor. Bei Führungen konnten 
die Gymnasiasten und Realschüler auch ver-
schiedene Labore und Einrichtungen der Univer-
sität kennenlernen. 

Dr. Lisa Marie Haas, eine der sechs Finalistinnen 
des Programms „Die Astronautin“, war als 
Jugendliche selbst bei Jugend forscht aktiv. 
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QR-Code Jugend forscht
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reagiert, erfuhren die Teilnehmer am Beispiel 
eines Ebola-Einsatzes des Deutschen Roten Kreu-
zes und der Bundeswehr. Beim Praxisparcours 
mussten die Studierenden selbst Hand anlegen. 
In realistischen Szenarien wurden medizinische 
Routinehandgriffe wie das Nähen von Wunden 
und das Fixieren von Knochenbrüchen geübt. 

Auch die praktische Anwendung einer Thorax-

Drainage und eines Luftröhrenschnitts standen 

auf dem Stundenplan. 

Bereits zum achten Mal wurde die fünftägige Som-

merakademie von der Stiftung des Deutschen Insti-

tuts für Katastrophenmedizin durchgeführt.   stg

Konferenz zur Mensch-
Technik-Interaktion
Wie lässt sich der Dialog zwischen Mensch und 
Maschine optimieren? Und wie kann ein techni-
sches  System, ein sogenannter Companion, 
Befindlichkeiten des Gegenübers einschätzen 
und darauf reagieren? Diese Fragen standen Mitte 
September im Zentrum der „International Confe-
rence on Companion Technology“ (ICCT) an der 
Universität Ulm. Organisiert wurde die dreitägige 
Konferenz von der IEEE, der weltweit größten 
Technologieorganisation in Ingenieurwissen-
schaft und Informatik, sowie vom Sonderfor-
schungsbereich/Transregio 62 „Eine Companion 
Technologie für kognitive technische Systeme“. 

Ein Schwerpunkt der Tagung lag auf Fahrerassis-
tenzsystemen und dem autonomen Fahren. Neben 
wissenschaftlichen Vorträgen gab es ganz konkre-
te Einblicke in die Praxis. Dr. Stas Krupenia (Scania 
AB, Schweden) berichtete beispielsweise, wie 
Fahrer und Fahrzeug mittels Companion-Technolo-
gie effektiv zusammenarbeiten können und den 
Gütertransport so sicherer und effizienter machen. 
Die Ulmer BMW Car IT GmbH war mit einer ein-
drucksvollen Demonstration vor Ort und zeigte 
Lösungen zur Gestaltung einer effektiven Fahrer-
Fahrzeug-Kommunikation. Doch Companions sind 
nicht nur auf der Straße im Einsatz: Bei der ICCT 
sprach Dr. Adrian Stoica von der US-Bundesbehör-
de NASA auch über den Einsatz dieser Systeme in 
der Raumfahrt: An Bord der Raumfähren und -sta-
tionen übernehmen die intelligenten Roboter viel-
fältige Aufgaben oder sie helfen bei der Erkundung 
von Planetenoberflächen. Weitere Höhepunkte 
waren die Keynotes von Professorin Julia Hirsch-
berg (Columbia University) über das Verstehen 
natürlicher Sprache durch Systeme und von Pro-
fessor Louis-Philippe Morency. Der Forscher von 
der Carnegie Mellon University referierte über das 
non-verbale Kommunikationsverhalten des Men-
schen und dessen Interpretation durch Maschi-
nen. Rund 60 Forscherinnen und Forscher, vorran-
gig aus Deutschland, Schweden, Japan und den 
USA, nahmen an der ICCT teil.    ab
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Beginn 18:00 Uhr

 Begrüßung
Prof. Dr.-Ing. Michael Weber
Präsident der Universität Ulm
Hans Hengartner
Vorstandsvorsitzender der Ulmer 
Universitätsgesellschaft (UUG)

Einführung und Moderation 
Dr. Jan-Martin Wiarda

 Wissenschaftsjournalist

18:15 Uhr

 Podiumsdiskussion zur Zukunft der Universitäten 
 und der Universität Ulm

 Theresia Bauer 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg 
Prof. Dr. Martina Brockmeier
Vorsitzende des Wissenschaftsrates 
Gunter Czisch
Oberbürgermeister der Stadt Ulm 
Tobias Dlugosch
Student, ehemaliger Vorsitzender der Verfassten 
Studierendenschaft der Universität Ulm 
Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst
Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin 
Dr. Ulrich Simon
Senior Vice President Corporate Research &  
Technology der Carl Zeiss AG 
Prof. Dr.-Ing. Michael Weber
Präsident der Universität Ulm 

ab ca. 19:15 Uhr 
Diskussion und Austausch mit dem Publikum

Get-together im Foyer

13.10.2017, 18 Uhr
Kornhaus Ulm, Eintritt frei

Kontakt: 

Universität Ulm
Kathrin Häckert, M.A.
Tel. 0731 50-25024
kathrin.haeckert@uni-ulm.de

Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG)
Dipl.-Ing. Dietrich Engmann
Tel. 0731-68148
dietrich.engmann@gmx.de

Das nächste Heft erscheint im Februar


