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Personelle Wechsel bieten
sich nicht selten dazu an, Bis-
heriges zu überdenken, neue
Akzente zu setzen, vielleicht
auch Schlussstriche zu zie-
hen. Was tun in Sachen uni
ulm intern?

Fest steht: Diese Frage hat
offenbar in den vergangenen
Monaten nicht nur Rektorat
und Redaktion bewegt. Sie
war auch berechtigt und sie
ist es nach wie vor. 

Braucht eine Universität ein
eigenes Magazin? Ist be-
drucktes Papier als Kommu-
nikationsmittel bei den heuti-
gen online-Medien noch zeit-
gemäß? Die Praxis zeigt: Alle
Universitäten und eine Viel-
zahl von Fachhochschulen
dazu haben dies mit einem
klaren Ja beantwortet.

Weit diffiziler und folglich
strittiger gestaltet sich eine
zweite Fragestellung: Ist es
sinnvoll, höchst unterschied-
liche Zielsetzungen bei kei-
nesfalls homogenen Ziel-
gruppen in einem Titel zu
bündeln? Nicht wenige Kom-
munikationsfachleute raten
davon gemeinhin ab. 

Auch das Universitätsklini-
kum etwa operiert nicht ohne
Grund zweigleisig, produziert
separate Periodika für Patien-
ten und Belegschaft. Für die-
se Variante spricht im Prinzip
neben unterschiedlichen
Leserinteressen die Überle-
gung, manche interne Vor-
gänge eigneten sich nicht
oder nur bedingt für eine po-
sitive Außendarstellung.

Warum also dennoch wei-
terhin ein Einheitsmagazin?

Gute Gründe sprechen dafür,
weit über finanzielle Aspekte
hinaus.

Erstens: uni ulm intern als
Plattform der internen Kom-
munikation. Noch gibt es
dazu keine Alternative. Wo
sonst könnten sich alle Facet-
ten des überaus vielseitigen
Universitätsbetriebs gleich-
wertig widerspiegeln, von
strategischen Zielsetzungen
der Leitung über Anliegen
der Studierenden und des
Personals bis zu den faszinie-
renden Angeboten der Fakul-
täten und verschiedener Ein-
richtungen wie Humboldt-
Studienzentrum, Sprachen-
zentrum, studium generale,
Hochschulsport, ZaWiW so-
wie weiterer universitärer
Kulturträger?

Von wenigen kritischen
Vorgängen abgesehen kön-
nen diese Themen auch eine
positive Außenwirkung erzie-
len.

Zweitens: uni ulm intern als
Bindeglied zwischen Univer-
sität, Klinikum und angeglie-
derten Instituten. Insbeson-
dere das Tagesgeschäft wird
durch die vom Land seiner-
zeit verfügte Verselbständi-
gung der Medizin nicht eben
erleichtert. Mitunter entsprin-
gen der unterschiedlichen In-
teressenlage gar konträre
Zielsetzungen. 

Aber: Die Universität als
Körperschaft einerseits, das
Klinikum als Anstalt anderer-
seits – von außen werden
beide Säulen nach wie vor als
untrennbare Einheit wahrge-
nommen, im Positiven wie im

Negativen. Das heißt: Der
Glanz erfreulicher Ereignisse
und Erfolge strahlt auf beide
Institutionen, negative
Schlagzeilen fallen ebenfalls
auf beide zurück.

Drittens: uni ulm intern als
umfassende Informations-
quelle. Nicht wenige externe
Interessierte und unserer
Universität Verbundene nut-
zen deswegen das Magazin
seit mehr als drei Jahrzehn-
ten. Dies gilt für Förderer,
Kooperationspartner, Minis-
terien und Wissenschaftsor-
ganisationen gleichermaßen.
Nicht zu vergessen die ehe-
maligen Studierenden, in der
Fachsprache bekanntlich als
Alumni bezeichnet.

Wo auch immer sich dieser
Personenkreis detailliert über
Neuigkeiten auf dem Campus
informieren will, liegt der
Griff zum Magazin nahe: For-
schungsschwerpunkte, Neu-
berufungen, Auszeichnun-
gen, personelle Veränderun-
gen – zumindest wichtige Er-
eignisse sind hier bislang
wohl lückenlos dokumentiert
worden.

Ob das Heft jedoch allen
Ansprüchen gerecht gewor-
den ist, möge jeder Leser aus
eigenem Blickwinkel beurtei-
len. Unabhängig davon wol-
len wir mit dieser Ausgabe ei-
nen Relaunch einleiten, wie
Zeitungsmacher eine Neu-
ausrichtung bezeichnen.

Inhaltlich soll künftig eine
modifizierte Themenauswahl
den Magazin-Charakter noch
deutlicher unterstreichen. In
Verbindung mit einer verän-
derten Gewichtung natürlich,
um den bisherigen Umfang
beizubehalten. 

Ein Ziel dabei: Eine ange-
messene Berücksichtigung
aller Hochschulgruppen, un-
sere Studierenden einge-
schlossen. Vorgesehen fer-
ner: Mehr Informationen aus
dem Universitätsbetrieb und
Geschichten aus dem Cam-
pus-Alltag, daraus resultie-
rend ein höherer Nutz- und
Unterhaltungswert. 

Nicht auszuschließen, dass
wir dabei ein wenig experi-
mentieren werden. Auch um
die Mischung auszuloten, die
Ihren Wünschen als Leserin
oder Leser möglichst nahe
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kommt. Offen zudem noch
die Frage: Gelten die erheb-
lich veränderten Seh- und Le-
segewohnheiten, die inzwi-
schen den Zeitschriftenmarkt
massiv verändert haben,
auch für ein Universitätsma-
gazin?

Unabhängig davon steht
schon bald eine weitere
Neuerung an. Selbstver-
ständlich wollen wir auch uni
ulm intern auf das neue ein-
heitliche Erscheinungsbild
abstimmen, mit dem sich die
Universität künftig präsentie-
ren wird. 

Wir sind sicher, dass uni
ulm intern dann beiden An-
sprüchen gleichermaßen ge-
recht werden wird: Ein Maga-
zin als wichtiger Faktor der in-
ternen Kommunikation und
einer erfolgreichen Öffent-
lichkeitsarbeit.

Prof. Dr. Karl Joachim 
Ebeling, Rektor
Willi Baur, Redaktion

Rektor Prof. Karl Joachim Ebeling

Seit Mitte Januar neuer Presse-
referent: Willi Baur

Kultur- und Tagungs-
zentrum in Neu-Ulm
direkt an der Donau

Silcherstraße 40
D-89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/ 8008-0
Telefax 0731/ 8008-150
esh@stadt.neu-ulm.de
www.esh.neu-ulm.de
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Verbindungen
schaffen:

Sie haben ganz eigene
Wünsche und Vorstellungen
von zeitlos schönem Design –
wir haben das unendlich 
variable USM Möbelbau-
system. Verschiedene
Materialien, viele Höhen,
Tiefen und Breiten, elf tolle
Farben und ein Innenleben
für alle Anforderungen. 
Passen wir zusammen?

USM Möbelbausysteme sind
Raum gewordene Kreativität.
Erleben können Sie sie dort,
wo modernes Design System
hat: Bei fey. Der Adresse in
Ulm für                

Wir machen 
Räume wahr.
fey – einrichten mit ideen

feyobjektdesign ulm
dreiköniggasse 20

fey  ulm-jungingen
buchbrunnenweg 16
telefon  07 31-96 77 0-0   

fey
objektdesign

MARGIT SCHULER

PFAUENGASSE 4

(PASSAGE)

89073 ULM

TEL. 0731/619799

FAX. 0731/66329

nuschile@aol.com

THE WORLD’S FINEST

MEN’S AND WOMEN’S

UNDERWEAR

Letzte Meldung

Deutscher Krebs-
preis an Ulmer
Wissenschaftler

Zwei Wissenschaftler der
Universität Ulm sind dieser
Tage mit dem Deutschen
Krebspreis 2005 ausgezeich-
net worden: Prof. Thomas
Wirth (Physiologische Che-
mie) und Prof. Richard Haut-
mann (Urologie) erhielten die
Preise für den experimentel-
len bzw. klinischen Teil. 

Info-Abende
Krebs, Herz-Kreislauf, Blut-
druck, Durchblutung, Rücken,
Gelenke, Allergien, Diabetes ...
Mittwoch, 6. April, 19.30 Uhr,
Senden, Haus der Begegnung
St. Josef und Mittwoch,
13. April, 19.30 Uhr, Nersin-
gen, Pfarrheim St. Ulrich
Claus A. Mayer, Heilpraktiker
Nähere Informationen unter
Telefon 0731/9213447 und
www.heilpraktiker-mayer.de
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Soviel vorab: Es war wohl
schon ein besonderer »dies
academicus« am ersten Fe-
bruar-Freitag. Ein Festakt
ganz im Zeichen der Zusam-
menarbeit mit der German
University in Cairo (GUC), mit
hochkarätigen Ehrungen und

nicht ohne Emotionen, frei-
lich auch locker-heiteren Ele-
menten. Zuvor gut besuchte,
thematisch konträre, überaus
informative und spannende
Antrittsvorlesungen sowie

stilvolle Promotionsfeiern –
insgesamt fraglos ein sehr
ansprechender Mix, mit dem
sich unsere Universität ihren
Mitgliedern und der Öffent-
lichkeit präsentierte.

Auch ihren Förderern. Dem
Ehepaar Kress etwa, von Rek-

tor Prof. Karl Joachim Ebe-
ling nicht ohne Grund zu den
Antrittsvorlesungen beson-
ders begrüßt. Deren zweite
hielt schließlich Prof. Frank
Richter, Leiter der Abteilung

Strategische Unternehmens-
führung und Finanzierung,
dem Werner Kress-Stiftungs-
lehrstuhl also. Den Vortritt in-
des hatte Prof. Nicola Hüsing,
Leiterin der Abteilung Anor-
ganische Chemie I, von Prof.
Klaus-Dieter Spindler, dem

Dekan der Fakultät für Natur-
wissenschaften, ebenfalls un-
ter einem besonderen Aspekt
begrüßt: »Zum zweiten Mal
innerhalb kurzer Zeit konnten
wir eine Frau auf einen Lehr-
stuhl der Chemie berufen, an-
sonsten eher eine Männer-
Domäne.« 

Als solche darf derzeit auch
die Kooperation mit der GUC
(noch) gelten. Sie prägte die
Reden des Nachmittags, die
beiden Ehrungen und nicht
zuletzt die optischen Rah-
menbedingungen im Hörsaal
der Medizischen Klinik, in die-
sem Fall verkörpert durch die
stattliche Delegation aus
Kairo und ein fleißig agieren-
des Kamera-Team im Auftrag
des ägyptischen Fernsehens. 

»Dieser ‚dies’ fällt aus dem
Rahmen«, stellte denn auch

Rektor Ebeling in seiner Be-
grüßung fest, die er mit ei-
nem kurzen Streifzug durch
die aktuelle Entwicklung im
Universitätsbereich ver-
knüpfte. Als wichtigste Neue-
rungen durch das zu Jahres-
beginn in Kraft getretene
neue Landeshochschulgesetz
bezeichnete Ebeling die künf-
tige Leitungsstruktur mit ei-
nem mehrheitlich extern be-
setzten Universitätsrat, die
Berufung neuer Professoren
durch den Rektor und die
neue W-Besoldungsordnung,
wobei das »W« für Wissen-
schaft stehe. Speziell für un-
sere Universität wichtig ge-
wesen sei die Genehmigung
des Struktur- und Entwick-
lungsplans bis 2006 durch
das MWK mit unerheblichen
Auflagen. 

Im Zusammenhang mit der
Zustimmung des Ministerrats
zum Neubau Chirurgie
dankte der Rektor insbeson-
dere den Ulmer Landtagsab-
geordneten Dr.Monika Stolz
und Martin Rivoir für deren
»großartigen Einsatz«. Ebe-
ling skizzierte ferner die wei-
teren laufenden und geplan-
ten Baumaßnahmen, verwies
auf das »Allzeit-Hoch« von
7200 Studierenden im Win-
tersemester und erläuterte
»die mit großzügiger finanzi-
eller Unterstützung der Ul-
mer Universitätsgesellschaft
bereits eingeleitete Optimie-
rung des Erscheinungsbildes
unserer Universität«. Nicht
weniger als 13 Professorin-
nen und Professoren seien im
vergangenen Jahr neu beru-
fen worden, so der Rektor
weiter. Zusammenfassend
stellte er fest: »Unsere Uni-
versität ist durch die großar-
tige Arbeit ihrer Mitglieder
und die großzügige Unter-
stützung ihrer Förderer auf ei-
nem sehr guten Wege.«

Ministerialdirektor Wolf-
gang Fröhlich vom Wissen-
schaftsministerium schlug in
seinem Grußwort einen wei-
ten Bogen von der GUC über
die Studiengebühren bis zur
Diskussion über Eliteuniver-

»dies academicus 2005«:
Festakt von GUC-Kooperation geprägt

Jetzt Ehrenbürger unserer Universität: Altrektor Prof. Hans Wolff (rechts). Sein Nachfolger als Rek-
tor, Prof. Karl Joachim Ebeling, hielt beim »dies academicus« die Laudatio und überreichte die
Ernennungsurkunde.

Professor Dr. Hans Wolff

Der gebürtige Leipziger, Jahrgang 1938, studierte Mathe-
matik und Physik an der TH Braunschweig, promovierte
(Mathematik) 1968 an der TU Braunschweig zum Dr. rer.
nat., wo er sich 1979 auch habilitierte. In diese Zeit und da-
nach fielen zahlreiche auch längere Forschungsaufenthalte
im Ausland. Rund 30 wissenschaftliche Veröffentlichungen
stehen für ihn zu Buche. Zudem ist er Mitautor zweier Schul-
bücher in Stochastik. 1987 berief ihn die Universität Ulm als
Leiter der Abteilung Stochastik. Von Anfang an hat sich Prof.
Hans Wolff hier in der universitären Selbstverwaltung enga-
giert, war Prodekan, Dekan, Mitglied des Senats und des
Verwaltungsrats. Seiner ersten Wahl zum Rektor 1995 folgte
vier Jahre später die Wiederwahl. In der German University
in Cairo (GUC) fungiert er weiterhin als Stellvertretender
Vorsitzender des Board of Trustees.



uni ulm intern      272 / März 2005

Titel 5

sitäten. Der Tag sei geprägt
durch die Ehrung zweier her-
ausragender Persönlichkei-
ten für ihre ganz unterschied-
lichen Verdienste um die Uni-
versität Ulm. Beide hätten
»bei Gründung und Aufbau
der GUC höchst wirksam zu-
sammengearbeitet«, so der
MWK-Amtschef. »Dank und
Anerkennung des Landes Ba-
den-Württemberg sind Ihnen
gewiss«, versicherte er Alt-
rektor Prof. Hans Wolff und
GUC-Gründer Prof. Ashraf
Mansour.

Letzterem bescheinigte er
neben einer gelungenen Kon-

zeption (»sie hat voll in’s
Schwarze getroffen«) auch
eine perfekte Umsetzung: »In
Deutschland wäre es unmög-
lich, zwei Jahre nach der
Gründung den Studienbe-
trieb aufzunehmen.« Von
dem Bildungsexport in ein
arabisches Land hätten beide
Seiten Nutzen zu erwarten
und die GUC sei ein Modell
für die Etablierung deutscher
Universitätskultur in eng-
lischsprachigem Unterricht,
so Fröhlich weiter. Ferner
trage dies zum Abbau von
Vorurteilen zwischen den ver-
schiedenen Kulturen bei.

»Zuversichtlich« beurteilt
der Ministerialdirektor »die
aktuelle Entwicklung der
Hochschulpolitik in Deutsch-
land.« So werde sich die
Hochschulfinanzierung in-
folge eines Paradigmenwech-
sels grundlegend verändern.
Neben staatlichen Zuschüs-
sen und Drittmitteln würden

Studiengebühren zur »dritten
Säule« , rechnet Fröhlich.
Und wörtlich: »Wir wollen so-
zialverträgliche Gebühren,
von denen ausschließlich die
Studierenden durch eine bes-
sere Ausstattung der Hoch-
schulen und einen verbesser-
ten Service profitieren wer-
den.« Niemand dürfe durch

Jetzt Ehrensenator unserer Universität: Prof. Ashraf Mansour
(rechts), Gründer der German University in Cairo (GUC) und der
Universität Ulm seit vielen Jahren eng verbunden. Nach der Lau-
datio durch Prof. Hans Peter Großmann gratuliert Rektor Prof.
Karl Joachim Ebeling dem Gast vom Nil.

Professor Dr. Ashraf Ahmed Mansour

Der gebürtige Kairoer, Jahrgang 1962, studierte Chemie an
der Universität Kairo, absolvierte den Militärdienst und kam
1988 nach Ulm. Hier arbeitete er bis Ende 1991 an seiner
Dissertation im Fach Polymerphysik bei Prof. Pechhold (Ab-
teilung für Angewandte Physik), für die ihm 1992 der akade-
mische Titel eines Dr. rer.nat. verliehen wurde. 1997 habili-
tierte er sich ebenfalls an der Universität Ulm im Fach Poly-
merphysik. Nach jahrelangen Vorbereitungen und intensi-
ven Bemühungen um eine gesicherte Finanzierung grün-
dete er 2001 die German University in Cairo (GUC), die 2003
den Lehrbetrieb aufgenommen hat und inzwischen bereits
mehr als 2000 Studierende in fünf Studiengängen aufweist.
An der GUC fungiert Prof. Mansour jetzt als Chairman des
Board of Trustees.

Blumen auch für die Gattin: Frau Mansour freut sich über die
Auszeichnung ihres Ehemannes.
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die Gebühren vom Studium
abgehalten werden.

Fröhlich sieht vielmehr die
Länder in der Pflicht, Kredit-
modelle anzubieten. Auch
dürfe die staatliche Grundför-
derung nicht abgesenkt wer-
den. Die Gebühreneinnah-
men sollten folglich »bei den
Hochschulen bleiben, abzüg-
lich der Mittel für einen Aus-
fallfonds. 

Klare Worte auch zum
Thema Eliteuniversitäten:
»Ich sehe momentan keine
Chance, diese politisch
durchzusetzen.« Ein Faktor
für die Unterfinanzierung der
Hochschulen ist Fröhlich zu-
folge die Forschung, für die
keine Vollkostenfinanzierung
zu realisieren sei. Sein
Wunsch in diesem Zusam-
menhang: »Die Mittel des
Bundes sollten über die DFG
verteilt werden.«

Und abschließend auch
noch eine Aussage mit Lokal-
bezug: »Die Entscheidung für
den Neubau der Chirurgi-
schen Klinik ist ein klares Be-
kenntnis des Ministerrats
zum Standort Ulm.«

Vom Moderator zum Lau-
dator, von der vergleichs-

weise nüchternen Hochschul-
politik zum unstrittigen Höhe-
punkt des Festakts – mit ei-
nem »Dank für die freundli-
chen und wichtigen Worte«
an Ministerialdirektor Wolf-
gang Fröhlich verband Rektor
Ebeling dessen Grußwort mit
den anstehenden Ehrungen,
zunächst der Ernennung sei-
nes Vorgängers im Amt, Prof.

Hans Wolff, zum Ehrenbürger
der Universität. Neun Mal
habe die Universität bisher
diese Würde an emeritierte,
herausragende Professoren-
kollegen verliehen, von de-
nen fünf inzwischen leider
verstorben seien, erinnerte
Ebeling an die Kriterien für
diese seltene Auszeichnung. 

In drei Schwerpunktberei-
chen habe Hans Wolff
während seines Rektorats
»unsere Universität maßgeb-
lich und entscheidend voran-
gebracht sowie nachhaltig
Akzente gesetzt«, bilanzierte
sein Nachfolger und nannte
in diesem Zusammenhang
die Modernisierung des Stu-
diums und der Lehre, die Mit-
gestaltung der hochschulpo-
litischen Rahmenbedingun-
gen und die Internationalisie-
rung unserer Universität. 

So sei Wolff zu Beginn sei-
ner Amtszeit mit »deutlich
rückläufigen Studierenden-
zahlen konfrontiert« gewe-
sen. Durch die Einrichtung
neuer und innovativer Studi-
engänge sei indes eine Trend-
wende gelungen. Im Hinblick
auf die Gewinnung guter Stu-
denten habe er die Koopera-
tion mit Schulen intensiviert
und für die berufsbegleitende
Weiterbildung sei 1997 die
Akademie für Wissenschaft,
Wirtschaft und Technik an der
Universität Ulm gegründet
worden. Das Zentrum für All-
gemeine Wissenschaftliche

Weiterbildung (ZAWiW) für
Menschen im dritten Lebens-
abschnitt habe sich zwi-
schenzeitlich zur vollen Blüte
entwickelt. Schließlich sei
das Lehrangebot durch die
Einwerbung von sechs Stif-
tungsprofessuren nachhaltig
erweitert worden.

Zu Beginn seiner Amtszeit
habe Hans Wolff überdies
den Solidarpakt zwischen
den Universitäten und der
Landesregierung mitgestal-
tet, wichtige Basis für die Pla-
nungssicherheit der Hoch-
schulen bis in das Jahr 2006.
Zudem sei er als erster Ulmer
Rektor Vorsitzender der Lan-
desrektorenkonferenz gewe-
sen. »Sie haben die in Ulm
immer vorbildliche Zusam-
menarbeit zwischen Rektorat
und Universitätsrat prägend
mitgestaltet«, bescheinigte
Ebeling dem Altrektor, der
überdies Baden-Württem-
berg im Senat der Hochschul-
rektorenkonferenz gewichtig
vertreten habe. Nicht von un-
gefähr sei Wolffs Rat auch
überregional gefragt und ge-
schätzt gewesen.

Bleibende Verdienste er-
worben habe er sich bei der
Internationalisierung unserer
Universität. Zum einen mit
der Einrichtung englischspra-
chiger Studiengänge, zum
andern mit dem Aufbau und
der Intensivierung neuer be-
ziehungsweise bestehender
Beziehungen zu Hochschulen

Prof. Joachim Treusch, Vorstandsvorsitzender des Forschungs-
zentrums Jülich, hielt den Festvortrag zum Thema »Zukunft der
Forschung – Forschung für unsere Zukunft«.

Mit einer rund 20-köpfigen Delegation aus Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten kamen
GUC-Gründer Prof. Ashraf Mansour und seine Gattin (erste Reihe Mitte) zum »dies academicus«
nach Ulm.
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in China und Australien. Vor
allem aber sei Hans Wolff an
der Gründung und am Auf-
bau der GUC maßgeblich be-
teiligt gewesen. Damit sei un-
sere Universität dabei, »wich-
tiger Partner der arabischen
Welt zu werden«. 

Natürlich erinnerte der Rek-
tor auch an die Vielzahl weite-
rer Ereignisse und Entwick-
lungen in der Amtszeit seines
Vorgängers, dem er »einen
vorbildlichen, von allen Sei-
ten hoch geschätzten Um-
gang mit Kollegen, Mitarbei-
tern und Studenten« be-
stätigte. »Überzeugen durch
Kommunizieren« sei stets
Wolffs Leitsatz gewesen, dem
er abschließend wörtlich
attestierte: »Sie waren immer
ein Mann des Ausgleichs. Sie
haben oftmals divergierende
Kräfte zusammengeführt. Mit
Ihrer Sachkompetenz, Ihrer
Ausstrahlung und Ihrem so-
zial verantwortungsvollem
Handeln haben Sie Maßstäbe
gesetzt. Ihr hochschulpoliti-
sches Wirken und Ihre Maß-
nahmen zur Studienreform
und zur Internationalisierung
haben die Entwicklung der
Universität nachhaltig ge-
prägt und befördert. Sie ha-
ben sich wahrlich in besonde-
rer Weise um die Universität

Ulm verdient gemacht.«
Sichtlich bewegt nahm

Prof. Hans Wolff die Urkunde
über die Ehrenbürgerschaft
entgegen. »Von der Ehrung
emotional sehr berührt«
dankte er für die Laudatio
und »allen, die an unserem
gemeinsamem Weg mitge-
wirkt haben.« 

Gemeint damit sicher auch:
Prof. Ashraf Mansour, dem
unsere Universität anschlie-
ßend die Würde eines Ehren-
senators verliehen hat, und
Prof. Hans Peter Großmann,
dem die Laudatio aus diesem
Anlass vorbehalten war. Er
stellte sie unter einen Leitsatz
von Christian Morgenstern:
»Enthusiasmus ist das schön-
ste Wort der Erde.« 

In der Tat zieht sich diese
Eigenschaft wie ein roter Fa-
den durch die Biografie des
ägyptischen Wissenschaft-
lers und GUC-Gründers, der
im Sommer 1988 als 25-
Jähriger mit einem Promoti-
onsstipendium des DAAD
erstmals nach Ulm gekom-
men war und der Universität
seither eng verbunden ist.
Der sich auch von gelegentli-
chen Rückschlägen nicht ent-
mutigen ließ. Wie 1994 etwa,
als er der EU die Gründung
und Förderung eines mate-

rialwissenschaftlichen Insti-
tuts in seiner Heimat vorge-
schlagen hatte – ohne Erfolg

damals. Mansour freilich
habe seine Idee unbeirrt wei-
ter verfolgt und sie sogar
noch ausgebaut, schilderte
Großmann die bisher wohl
nur Insidern bekannte Epi-
sode auf dem Weg zur GUC-
Gründung.

Mit ungebrochenem Enthu-
siasmus habe der junge Wis-
senschaftler eine vollwertige
Hochschule in Kairo ange-
strebt, aufgebaut in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit
mit deutschen Universitäten
nach deutschen Standards
und Lehrinhalten sowie mit
englischsprachigem Unter-
richt. 

Mansours Vorschlag, so der
Laudator weiter, sei beim da-
maligen Rektor Wolff auf en-
gagierte Zustimmung und
Bestärkung gestoßen. Mehr
noch: Er habe ihm die Bereit-
schaft zugesagt, das Projekt
mit allen verfügbaren techni-
schen und personellen Res-
sourcen zu unterstützen. »Auf
diese Weise wurde die Uni-
versität Ulm zum ersten und
bis heute wichtigsten Partner

Gruppenbild mit Gästen: Angeregt unterhielten sich vor dem Festakt zum »dies academicus« (von
links nach rechts) Prof. Hans Peter Großmann, Prof. Ashraf Mansour (GUC), Altrektor Prof. Hans
Wolff, Rektor Prof. Karl Joachim Ebeling und Ministerialdirektor Wolfgang Fröhlich vom Wissen-
schaftsministerium Baden-Württemberg. Alle Fotos: Nusser/kiz

Um sich seine Wünsche in einem überschaubaren Zeitraum verwirklichen
zu können, ist es sinnvoll, regelmäßig zu sparen. Schon kleinere Beträge
genügen, um sich Schritt für Schritt ein beruhigendes Finanzpolster für die
Zukunft zu schaffen. So kommen Sie Ihren konkreten Wünschen konse-
quent näher – schneller und sicherer, als Sie vielleicht zu träumen wagen.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!  Tel. (0731) 101-101

Damit Ihre Träume Farbe bekommen –
s-Wunschsparen.

s-Sparkasse
Ulm
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dieses Projekts«, erklärte
Hans Peter Großmann. Im In-
teresse der fachlichen Breite
seien anschließend auch die
Universität Stuttgart und spä-
ter noch die Universitäten Tü-
bingen und Mannheim für
das Vorhaben gewonnen
worden.

Auch DAAD dabei

Nicht minder wichtig dabei:
Überaus erfolgreiches Fun-
draising als Resultat uner-
müdlichen Engagements von
Ashraf Mansour habe die
vollständige Finanzierung
des Projekts durch Spenden
und Fördergelder gesichert,
unter anderem auch eine
Sonderförderung des DAAD
in Höhe von 600 000 Euro, die
aus dem Programm »Export
deutscher Studienangebote«
ausgeschüttet worden seien.

»Bei der GUC handelt es
sich um die erste vollständig
privat finanzierte Universität
nach deutschem Vorbild im
Ausland«, stellte Prof. Groß-
mann weiter fest und be-
tonte: »Die ehrenvolle Tatsa-
che, dass die Universität Ulm
bei der Entstehung dieses
wunderbaren Projekts Pate
stehen durfte, ist maßgeblich
Professor Mansour zu ver-
danken.« 

Nicht von ungefähr habe
der deutsche Botschafter in
Kairo, Martin Kobler, bei der
GUC-Eröffnung im Beisein
von Staatspräsident Muba-
rak, Bundeskanzler Schröder
und Ministerpräsident Teufel
von »einem Juwel deutsch-
ägyptischer Zusammenar-
beit« gesprochen. 

Bemerkenswert Großmann
zufolge auch: Viele junge bil-
dungshungrige Menschen,
die Studierenden der GUC
nämlich, teilten mittlerweile
den Enthusiasmus des Uni-
versitätsgründers. Der Bedarf
an Bildung sei vor Ort unge-
heuer groß. Der Wille, ihn zu
stillen, müsse mindestens
ebenso groß sein. 

Auch der »Arab Human De-
velopment Report 2003«,
eine Studie arabischer Wis-
senschaftler im Auftrag der
UNO, werbe eindringlich für
eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Bildung
und Wissenschaft in der ara-
bischen Welt und den Aufbau
einer Wissensgesellschaft in
den arabischen Ländern, for-
dere nicht zuletzt »die Ver-
breitung von Bildung hoher
Qualität«. Die GUC, befand
Hans Peter Großmann, »ist
ein wichtiger Schritt auf dem
Weg dorthin.«

Der Laudator abschließend
an die Adresse Prof. Man-
sours: »Ich danke Ihnen im
Namen der Universität Ulm
dafür, dass Sie diesen Schritt
ermöglicht haben und da-
durch der Universität Ulm die
Ehre und das Vergnügen zu-
teil wurde, diesen bemer-
kenswerten und bedeuten-
den Schritt maßgeblich zu
unterstützen.«

Von Ulm fasziniert

Der neue Ehrensenator
(»ich bin überwältigt«) dankte
sichtlich bewegt für diese
Auszeichnung. Sie gebühre
ihm jedoch nicht allein, son-
dern seinem gesamten Team.
Und er dankte »Professor
Großmann für diese liebens-
würdige Laudatio«. Die Be-
weggründe, die ihn seinerzeit
nach Ulm geführt hätten? Für
Ulm entschieden habe er sich
aufgrund einer Publikation
von Professor Pechhold, er-
klärte Mansour, und an Ulm
stets gereizt habe ihn »das
hohe wissenschaftliche Ni-
veau hier«. Besonders faszi-
niert aber sei er »vom ersten
Tag an von der einmaligen
Atmosphäre, einer wunder-
baren Kombination von har-
ter Arbeit und viel Freude«. 

Ebenso glaubhaft wie

gerührt versicherte Ashraf
Mansour: »Meine Zeit in Ulm
war toll. Ich habe hier viele
Freundschaften geschlossen
und es war eine kleine Welt,
die mir bis heute viel bedeu-
tet.« Auch daraus sei bei ihm
die Idee gereift, eine Univer-
sität nach deutschem Vorbild
zu gründen. »Mit der Einwei-
hung der GUC ist dieser
Traum wahr geworden.«

Sie bringe ein Stück deut-
scher Wissenschaftskultur
nach Ägypten und eröffne
auch Chancen für die deut-
sche Wirtschaft und Außen-
politik, betonte der Physik-
Professor und bezeichnete
die GUC auch als »Modell
und Symbol für die Völker-
verständigung«. Dabei sei
»die lange Geschichte guter
deutsch-ägyptischer Bezie-
hungen eine gute Basis« ge-
wesen. 

Bindung gefestigt

Die vielfältige Unterstüt-
zung aber, die er bei dem Pro-
jekt erfahren habe, sei insbe-
sondere auf den großen En-
thusiasmus aller Beteiligten
zurückzuführen. Seinen Part-
nern hierzulande beschei-
nigte er: »Die Universität Ulm
hat mit der GUC Pioniergeist
bewiesen und ein Projekt von
internationaler Bedeutung
realisiert.« Das habe seine
enge Bindung zu Ulm weiter
gefestigt, bekannte Mansour
und versprach: »Ich werde

den Geist von Ulm weitertra-
gen.«

Nach Ehre, Ernst und Emo-
tionen war schließlich Ent-
spannung angesagt. Diesen
Part übernahm neben einem
sehr musizierfreudigen En-
semble des Universitätsor-
chesters »ein Professor Joa-
chim Treusch in Hochform«
(Rektor Ebeling). »Zukunft
der Forschung – Forschung
für unsere Zukunft« hatte der
Vorstandsvorsitzende des
Forschungszentrums Jülich
seinen Festvortrag über-
schrieben. Der zuvor in Frank-
furt und Dortmund wirkende
Physiker erinnerte dabei nicht
nur an »verschiedene Kultur-
brüche, die die Welt verän-
dert haben«, die Erfindung
des Papiers und der Schrift
etwa, des Buchdrucks und
des Transistors. Er vermittelte
auch mitunter überraschende
Zusammenhänge zwischen
Bevölkerungsentwicklung
und Energieverbrauch oder
zwischen Information und
vermindertem Bevölkerungs-
wachstum. Begeistert quit-
tierte das Publikum überdies
seine heiter-witzigen Ausle-
gungen diverser wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, ei-
ner ganz besonderen »Relati-
vitätstheorie« etwa: »Zehn
Minuten in den Armen einer
schönen Frau sind relativ
kurz, zehn Minuten mit dem
blanken Hintern auf einer
heißen Herdplatte relativ
lang.«

Praxis-
Neueröffnung?
Wir liefern und beraten:

� Schilder
für außen und innen,

� Stempel
und Stempelzubehör,

� selbstklebende Folien-
buchstaben

ERNST HÄFELE
GRAVIERANSTALT
STEMPEL- UND
SCHILDERFABRIK

89073 ULM · HAFENBAD 22
TEL. 0731 / 6 36 35 · FAX 61 87 72

Beim Festakt ebenfalls in der ersten Reihe (von links): Prorektor
Prof. Werner Kratz, Kanzlerin Dr. Katrin Vernau, Gleichstellungs-
beauftragte Dr. Ulrike Gerischer, Dr. Pamela Fischer-Posovsky,
Claudia Wittke (Preisträgerinnen) und Prorektor Prof. Peter Dürre.
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What is an honorary sena-
tor?

Honorary senators are el-
der statesmen consultants to
the managing board of a uni-
versity and in particular to its
president. Usually, honorary
senators have rendered out-
standing services to the uni-
versity or have continually gi-
ven great support to the uni-
versity. At Ulm University as
at many other German uni-
versities the title of honorary
senator is the highest distinc-
tion to be bestowed to a non-
member of the university.

What does this title symbo-
lize?

The title recognizes and ho-
nors outstanding contributi-
ons to the promotion of the
University. In granting the di-
stinction the University pu-
blicly demonstrates its appre-
ciation for really extraordi-
nary achievements. Awar-
ding the title is also used to
strengthen ties to important
supporters of the university.

Who decides to award this
title to the chosen or selected
people?

In a preliminary stage na-
mes of persons who are fo-
und worthy of the distinction
are brought up to the Presi-
dent of the University. Sug-
gestions are then thoroughly
discussed in the Managing
Board consulting all Faculty
Deans. An approved sugges-
tion is forwarded to the Uni-
versity Senate, the governing
body of the university, who fi-
nally decides on the nomina-
tion. The title is awarded very
rarely. There are just about 10

honorary senators at Ulm
University.

Why was it given to Prof.
Ashraf Mansour?

There are several very
good reasons to confer the
title to Prof. Ashraf Mansour.

First of all, founding GUC in
close cooperation with Ulm
and Stuttgart Universities
Prof. Mansour has succes-
sfully transferred the model
of a German university to an
important foreign country,
namely Egypt. Throughout
Germany, the GUC project
has experienced outstanding
recognition and its steady
progress is considered tre-
mendous. As GUC is the ma-
jor thrust in strengthening in-
ternational activities at Ulm
University Prof. Mansour’s
mission is truly for the great
benefit of Ulm University.

Second, in earlier days,
Prof. Mansour has already
helped to establish various
very successful research
collaborations between pro-
fessors at Ulm University and
Cairo University that have
flourished over many years
and resulted in many close
personal relationships.

Last but not least, Prof.
Mansour received his PhD
degree and his habilitation
degree (the degree required
to be eligible for a professors-
hip position) both from Ulm
University. Thus, in his mis-
sion he is in a perfect position
to spread out the spirit of Ulm
university life into the splen-
did environments of rapidly
expanding GUC campus con-
sidered a blessing both for

GUC and Ulm University. 
Under which occasion –

when and where – will the
award be made?

The award ceremony will
take place in the central lec-
ture hall of the Faculty of Me-
dicine on Feb. 4, 2005. It is a
major part of our annual Dies
Academicus festival. A spe-
cial speech will be given in
appreciation of Prof. Man-
sour’s achievements. Prof.
Mansour will receive the Cer-
tificate of Honorary Senator
including a citation of his me-
rits. The award ceremony is
open for the public with
many university members,
friends, officials, and guests
attending. 

Which criteria determine
the recipient of the title?

There are no special criteria
or rules for awarding the title.
However, it is required that

the person to be honored has
made a major significant su-
stainable contribution to the
development of Ulm Univer-
sity which in addition has
greatly increased its reputa-
tion. 

Without any doubt, Prof.
Mansour has made such a
contribution in particular by
realizing his vision GUC in
close collaboration with Ulm
University. This is why he
was elected the first non-Ger-
man Honorary Senator of
Ulm University in an unani-
mous decision of the Senate.
Ulm University is proud and
happy in having Prof. Man-
sour as an important suppor-
ter. It is looking forward to
continuing cooperation with
GUC including in particular
vivid exchange of students
and teaching personnel. 

Prof. Ebeling im Gespräch mit Echo, 
der Studierenden-Zeitung der GUC

Alt-OB Ernst Ludwig (Mitte) im Gespräch mit Karl Göbel (links)
und Ministerialdirektor Wolfgang Fröhlich.

Täglich geöffnet von 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag 8.00 - 13.00 Uhr
Fragen Sie nach unserem nächsten Schausonntag!

Theodor Wölpert GmbH & Co.
Finninger Straße 61· 89231 Neu-Ulm
Tel.:  07 31/ 97 66-0
Fax: 07 31/ 97 66-150 
E-mail: ndl.neu-ulm@woelpert.de
Im Internet: www.woelpert.de

Wir in der Sonne...

... und unser 
neues Bad von

Wölpert.

Die »All Inclusive« Idee von WÖLPERT
Mein Komplettbad

◆ Individueller Entwurf und Planung

◆ Alle Maurer- und Fliesenarbeiten

◆ Sanitär, Farbe, Licht und Strom

◆ Blitz und Blank Endreinigungsservice

mit garantiertem Komplett-Festpreis.

Ihr freundlicher Fliesenhändler



Die Größe des Fettgewe-
bes wird reguliert durch das
Volumen und die Anzahl im
Gewebe enthaltener Fettzel-
len. Das Volumen einer Fett-
zelle wird bestimmt durch
das Gleichgewicht von Lipo-
genese und Lipolyse. Dabei
versteht sich von selbst,
dass eine Zelle, die
hauptsächlich Lipide spei-
chert, großvolumig ist,
während eine Zelle, aus der
Fettsäuren freigesetzt wer-
den, ein kleines Volumen
besitzt. 

Auch die Anzahl von Adi-
pozyten unterliegt einer
komplexen Regulation. Bis
vor wenigen Jahren galt das
Dogma, dass die Anzahl von
Fettellen im Kindesalter de-
terminiert wird und ein Le-
ben lang konstant bleibt.

Heutzutage aber weiß man,
dass sowohl eine Zunahme
wie auch eine Abnahme der
Adipozytenzahl möglich
sind. Eine Zunahme der An-
zahl wird bewerkstelligt
durch die Proliferation im
Fettgewebe enthaltener Vor-
läuferzellen (Präadipozyten)
und deren anschließender
Differenzierung zu reifen
Adipozyten. Als Beispiel für
die Reduktion der Anzahl ist
eine Delipidierung oder De-
differenzierung beschrie-
ben. 

Die Dissertation der Preis-
trägerin beruht auf der Idee,
dass im Prinzip eine Verrin-
gerung der Fettzellzahl auch
durch Apoptose, das körper-
eigene, kontrollierte Todes-
programm für alte oder
schädliche Zellen, möglich
sein sollte. Vor allem auch
im Hinblick auf die Entwick-
lung einer neuen Adiposi-
tastherapie sollte also unter-
sucht werden, ob menschli-
che Fettzellen durch
Apoptose eliminiert werden
können. Eine bekannte
Möglichkeit Zelltod auszulö-
sen, ist die Bindung eines
extrazellulären Todesligan-
den an seinen spezifischen
Todesrezeptor. In dieser Ar-
beit wurde exemplarisch
der CD95-Signalweg unter-
sucht. 

Zunächst zeigte sich, dass
sowohl der Todesrezeptor
CD95 wie auch die wichtig-
sten intrazellulären Mo-
leküle des entsprechenden
Signalübertragung in huma-
nen Präadipozyten und auch
Adipozyten exprimiert sind,
dennoch sind beide Zellty-
pen nur sehr schwach sensi-
tiv gegenüber der Induktion
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Geteilter Preis – doppelte
Freude: Unter diesem Motto
präsentierte die Gleichstel-
lungsbeauftragte unserer
Universität, Dr. Ulrike Geri-
scher, beim »dies academi-
cus« die beiden mit dem
Frauenförderpreis 2004 aus-
gezeichneten Wissenschaftle-
rinnen. Grund für die Ent-
scheidung, den mit insge-
samt 5000 Euro dotierten
Preis zu teilen: »Diesmal la-
gen sieben hochwertige Vor-
schläge vor. Die Auswahl war
nicht einfach«, berichtete Ge-
rischer beim Festakt nicht
ohne Stolz. Schließlich habe
sich die Frauenkommission
für zwei wissenschaftliche Ar-
beiten verständigt: die Di-
plomarbeit der Diplom-Infor-
matikerin Claudia Wittke und
die Dissertation von Dr. rer.
nat. Pamela Fischer-Poso-
vsky.

Claudia Wittke begann ihr
Studium der Humanmedizin
1991 an der LMU München.
Sie unterbrach es in den Jah-
ren 1995 und 1996 für eine
wissenschaftliche Tätigkeit
auf dem Gebiet der Moleku-
largenetik. 1998 schloss sie
ihr Medizinstudium mit dem

dritten Abschnitt der ärztli-
chen Prüfung an der TU Mün-
chen ab. Unmittelbar darauf
begann sie ein Informatik-
Studium, das sie 2004 mit ei-
nem Diplom an unserer Uni-
versität beendete. Angefer-
tigt hat sie ihre jetzt preisge-
krönte Arbeit in der Abteilung
Angewandte Informations-
verarbeitung. »Die Diplomar-
beit beeindruckte insbeson-
dere durch die Kombination
der Fächer Medizin und Infor-
matik«, stellte die Gleichstel-
lungsbeauftragte bei der
Übergabe des Preises fest.
Seit November vergangenen
Jahres arbeitet Claudia
Wittke nun an ihrer medizini-
schen Promotion, nach wie
vor an unserer Universität.

Pamela Fischer-Posovsky
studierte von 1992 bis 1998
Biologie an den Universitäten
in Jena und Ulm. Ihre Di-
plomarbeit in der Abteilung
Humangenetik bei Prof. Win-
fried Krone befasste sich mit
der Evolution der Alu-Se-
quenzfamilie und wurde mit
der Note sehr gut bewertet.
Nach kurzer wissenschaftli-
cher Tätigkeit in der Abtei-
lung Pharmakologie begann

sie im August 1999 ihre Dok-
torarbeit im endokrinologi-
schen Forschungslabor der
Universitätskinderklinik bei
Professor Wabitsch. Die Ar-
beit befasst sich mit dem pro-
grammierten Zelltod in
menschlichen Fettzellen.
Nach einer halbjährigen
Pause im Jahr 2002 aufgrund

der Geburt ihrer Tochter be-
endete sie ihre Promotion
zum Dr. rer. nat. im März 2004
mit der Note »sehr gut mit
Auszeichnung«. Derzeit ar-
beitet die Preisträgerin als
Wissenschaftlerin im endo-
krinologischen Forschungsla-
bor der Kinderklinik.

Frauenförderpreis 2004: Doppelte Freude
Ulrike Gerischer: Schwere Entscheidung

Dr. Ulrike Gerischer (rechts), die Gleichstellungsbeauftragte unserer Universität, überreichte ge-
meinsam mit Rektor Prof. Ebeling den Frauenförderpreis 2004 an Diplom-Informatikerin Claudia
Wittke.
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breitet. In dieser Arbeit wur-
den die digitalen Bilder von
feingeweblichen Präparaten
der Prostata bezüglich meh-
rerer Größen, wie etwa
Fläche und Randlänge, aus-
gewertet.

Diese statistischen Bild-
größen wurden dazu ver-
wendet, automatische Me-
thoden zur Klassifikation
von Tumorgewebe der
Prostata nach dem Gleason-
Grading zu entwickeln. Ziel
der Automatisierung des
Gleason-Gradings ist es,
den Pathologen bei seiner
Klassizierung zu unterstüt-
zen.

Claudia Wittke

von Apoptose über den
CD95-Signalweg. 

Viele verschiedene Zellty-
pen exprimieren den CD95
Rezeptor und sind dennoch
resistent gegenüber der In-
duktion von Apoptose über
diesen Signalweg. Dieser
Status der Resistenz wird
oftmals aufrechterhalten
durch die regelmäßige Neu-
synthese regulatorischer
Proteine. Deshalb können
viele Zellen durch Störung
der Proteinbiosynthese für
Apoptose sensitiviert wer-
den. 

Eine Möglichkeit mit der
Proteinbiosynthese zu inter-
ferieren ist der Entzug von
Wachstumsfaktoren, was al-
lerdings in Fettzellen nicht
zu einer Sensitivierung für
Apoptose führte. Durch Inhi-
bition der Proteinbiosyn-
these mit dem Translations-
hemmer Cycloheximid aber
konnten sowohl Prä- wie
auch Adipozyten stark sen-
sitiviert werden für CD95-in-
duzierte Apoptose. 

Diese Befunde legten die
Produktion eines Überle-
bensfaktors nahe. Ein Fak-
tor, der dafür bekannt ist,
vor Apoptose zu schützen,
ist IGF-1. Die Untersuchun-
gen zeigten, dass humane
Fettzellen sowohl IGF-1 wie
auch den IGF-1 Rezeptor ex-

primieren, was eine auto-
/parakrine Wirkweise nahe
legt. Inhibiert man die IGF-1
Signalübertragung mit Hilfe
eines blockierenden Anti-
körpers, sensitiviert das Prä-
und Adipozyten für CD95-in-
duzierte Apoptose. Der PI-3
Kinase/Akt-Signalweg ist
hauptverantwortlich für die
intrazelluläre Weiterleitung
des schützenden IGF-1 Sig-
nals. Letztendlich verhindert
IGF-1 das Auslösen von
Apoptose durch das Auf-
rechterhalten der Expres-
sion der antiapoptotischen
Moleküle FLIP und Bcl-xL. 

Dass der CD95 Signalweg
auch in vivo eine wichtige
Rolle spielt, konnte am Bei-
spiel eines Patienten mit ei-
ner autoimmunologischen
Lipodystrophie belegt wer-
den. Hier findet man einen
rapide voranschreitenden
Verlust des Fettgewebes,
der durch CD95-induzierte
Apoptose vermittelt wird. 

Zusammenfassend wur-
den erstmals Mechanismen
der Apoptoseinduktion in
humanen Fettzellen be-
schrieben. Damit wurde ein
Grundstein für die Entwick-
lung neuer molekularer
Strategien zur Eliminierung
von Fettzellen gelegt. 

Dr. rer. nat. Pamela 
Fischer-Posovszky

Ebenfalls den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Frauenförder-
preis, der damit geteilt vergeben wurde, erhielt für ihre Disserta-
tion Dr. Pamela Fischer-Posovsky.

In den westlichen Indust-
rienationen ist das Prosta-
takarzinom derzeit der
zweithäufigste bösartige Tu-
mor des Mannes. Für die
Prognose eines Patienten
mit dieser Diagnose und die
Therapieplanung sind das
so genannte Staging und
das Grading von Bedeu-
tung. Während das Staging
die Ausdehnung des Tu-
mors bestimmt, ermittelt
das Grading anhand von
feingeweblichen Präparaten
die Bösartigkeit des Tumors,
d. h. die Aggressivität, mit
der er sich ausbreitet.

Als Grading-System für
Prostatakarzinome ist das
Gleason-Grading weit ver-
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Die Eigentümerstrukturen
von Unternehmen verändern
sich. Diese Veränderungen
werden durch die oft zitierte
Globalisierung der Finanz-
märkte in Kombination mit
wesentlichen Neuerungen
bei den gesetzlichen Rah-
menbedingungen für Banken
hervorgerufen. Unternehmen
in Deutschland finanzieren
sich zunehmend über Märkte,
dies aber regelmäßig zu an-
deren Konditionen, als dies in
der Vergangenheit über ihre
Hausbank noch möglich war.
Konglomerate Konzerne mit
ihren internen Kapitalmärk-
ten gestalten ihre Portefeuil-
les neu, indem sie sich von
Randgeschäften trennen und
auf Kernaktivitäten konzen-
trieren. Veränderungen voll-
ziehen sich auch im Mittel-
stand etwa im Rahmen der
Nachfolgeregelung. Die Kapi-
talkosten, d. h. die Kosten der
Unternehmen für die Finan-

zierung mit Eigen- und
Fremdkapital, hängen von
den Renditeerwartungen der
Eigentümer ab. Verändert
sich die Eigentümerstruktur,
geht dies nicht selten mit ver-
änderten Renditeerwartun-
gen einher. Ein Beispiel hier-
für sind die Renditeerwartun-
gen von Finanzinvestoren
(»Private Equity Gesellschaf-
ten«), die in der Regel deut-
lich über den Erwartungen
von Konzernen oder mittel-
ständischen Eigentümerun-
ternehmen liegen.

Die sich aus veränderten
Renditeerwartungen poten-
ziell ergebenden Folgen ge-
hen über die einzelunterneh-
merische Sphäre hinaus. Sie
beeinflussen das volkswirt-
schaftliche Wachstum, die
Beschäftigung und das Volks-
einkommen. Bei der Analyse
ist zunächst die Ausgangs-
situation zu betrachten. In der
Zeit vor der Europäischen

Währungsunion konnten sich
deutsche Unternehmen zu
vergleichsweise günstigen
Konditionen finanzieren. Ur-
sächlich hierfür war ein sub-
ventioniertes Finanzsystem.
Insbesondere die Landesban-
ken wurden mit einer Ziel-
funktion ausgestattet, die auf
regionale Expansion und Be-
schäftigung, nicht hingegen
auf das Maximieren der eige-
nen Rendite, gerichtet war.
Diese politische Aufgabe
wurde durch staatliche Ga-
rantien für das Fremdkapital
der Banken unterlegt. Der
daraus resultierende Vorteil
bei der Refinanzierung wurde
zumindest zum Teil in relativ
günstige Kreditkonditionen
übersetzt. Die Unternehmen
konnten im Gegenzug das
Beschäftigungsniveau er-
höhen, so dass ein impliziter
Vertrag – geringe Kapitalko-
sten, hohe Löhne – entstand.
Dieser »Vertrag« hat zu einer

unterdurchschnittlichen Pro-
fitabilität aller Banken, also
auch der Privatbanken, beige-
tragen. Geringe Kapitalko-
sten leisteten auf Seiten der
Industrieunternehmen dem
Problem der Überinvestition
Vorschub, mit der Folge einer
geringen Kapitalproduktivi-
tät. Zugleich stiegen bis etwa
2001 auch die Lohnstückkos-
ten deutscher Unternehmen
teilweise schneller, als dies
bei Wettbewerbern aus dem
Ausland offenbar der Fall
war. Der Restrukturierungs-
bedarf ist also besonders
hoch, weil Verbesserungen
sowohl der Kapital- als auch
der Personalproduktivität ge-
fordert sind. Dies gilt umso
mehr, seit die gesetzlichen
Rahmenbedingungen gegen
staatliche Garantien in 2005
umgesetzt werden.

Finanzinvestoren nehmen
eine zunehmende Bedeutung
auch bei der Durchführung
von Konzernrestrukturierun-
gen ein. Hinsichtlich des welt-
weiten Transaktionsvolu-
mens wurde in 2004 mit $ 140
Mrd. ein erneuter Höchstwert
erreicht. Vor dem Hinter-
grund einer Renditeerwar-
tung von nicht selten 20 bis
25 % pro Jahr sind Finanzin-
vestoren oft nicht bereit, ma-
ximale Kaufpreise zu bieten.
Dies lässt sich auch empi-
risch bestätigen: So lag etwa
das durchschnittliche Preisni-
veau, zu dem Finanzinvesto-
ren sich an Unternehmen der
chemischen Industrie betei-
ligten, zwar über dem Preisni-
veau der Börse, aber unter
demjenigen, das Industrieun-
ternehmen zu zahlen bereit
waren. Bei der Einschätzung
der Renditeerwartung ist al-
lerdings zu berücksichtigen,
dass ein erheblicher Anteil
aus der Finanzierung mit teil-
weise bis zu 70 % Fremdkapi-
tal resultiert. Dennoch sind
operative Verbesserungen
notwendig, um ein Wachs-
tum der Cash Flows des Un-
ternehmens in einer Größen-
ordnung von etwa 10 bis 15
% p. a. zu ermöglichen.

Prof. Frank Richter: Eigentümerstrukturen und
Renditeerwartungen im Wandel

Gruppenbild mit Dame: Vor den Antrittsvorlesungen im Rahmen des »dies academicus« stellten
sich zum gemeinsamen Foto (von links nach rechts): Rektor Prof. Karl Joachim Ebeling, Prof. Klaus-
Dieter Spindler (Dekan Fakultät für Naturwissenschaften), Prof. Nicola Hüsing (Leiterin Abteilung
Anorganische Chemie I), Prof. Frank Richter (Leiter Abteilung Strategische Unternehmensführung
und Finanzierung/Werner Kress – Stiftungslehrstuhl), Ehrensenator Werner Kress und Prof. Ulrich
Stadtmüller (Dekan Fakultät Mathematik und Wirtschaftswissenschaften). Foto: Nusser/kiz
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Erhöhte Renditeerwartun-
gen führen im Vergleich zu ge-
ringeren Investitionen, was
wiederum ein geringeres
Wachstum der Volkswirtschaft
erwarten lässt. Zusätzliche ne-
gative Impulse für das Wachs-
tum ergeben sich aus den Ko-

stensenkungsprogrammen
der Unternehmen und den
Optimierungen der Finanzin-
vestoren, die regelmäßig Per-
sonalabbau einbeziehen. Er-
höhte Kapitalkosten implizie-
ren jedoch gleichzeitig ein
höheres Volkseinkommen, so

dass sich die Effekte auf der
Makroebene kompensieren
können. Auf individueller
Ebene kann es jedoch zu Ver-
schiebungen kommen, da die
Bezieher von Arbeitseinkom-
men nicht mit den Beziehern
von Kapitaleinkommen über-

einstimmen müssen. Aus poli-
tischer Sicht sollte zudem die
Frage beantwortet werden, ob
die mit der Restrukturierung
verbundenen Wertsteige-
rungspotenziale größtenteils
ausländischen Investoren
überlassen werden sollten.

Prof. Frank Richter

Der Begriff »nanostruktu-
riert« leitet sich vom griechi-
schen Wort »nanos« (Zwerg)
ab und beschreibt Strukturen
mit sehr kleinen Abmessun-
gen im Bereich von Nanome-
tern. Ein Nanometer ist der
Milliardste Teil eines Meters
(1 Nanometer = 10-9 Meter)
und zur Veranschaulichung
der Dimension ist der fol-
gende Vergleich sehr hilf-
reich: Ein Nanometer großes
Partikel ist im Verhältnis zu ei-
nem Fußball so groß wie der
Fußball im Vergleich zur Erde.
Nanostrukturierte Materialien
aus dem Sandkasten sind
nun Materialien, die im
weitesten Sinn aus »Sand«
aufgebaut sind. Chemisch be-
trachtet besteht Sand aus Si-
lizium und Sauerstoff in Form
von Siliziumdioxid (SiO2), zu-
sammengefügt aus Tetra-
edern in denen jedes Silizi-
umatom von vier Sauerstoff-
atomen umgeben ist. 

Siliziumdioxid ist ein
selbstverständlicher Teil un-
serer Zivilisation. Wir kennen
es als einen Hauptbestandteil
der Erdkruste, z. B. in Form
von Sand, Quarz oder Halbe-
delsteinen wie dem Amethyst
mit kristalliner, d. h. hochge-
ordneter Struktur, aber auch
als Opal oder Achat mit
amorpher, d. h. weniger ge-
ordneter Struktur. Amorphes
Siliziumdioxid findet sich
auch in der belebten Natur:
Viele Gräser, z. B. der Schach-
telhalm, enthalten SiO2 zur
Verfestigung der Halme und
einzellige Lebewesen wie z.
B. die Kieselalgen, produzie-
ren es als Schale in erstaun-
lich vielfältiger und ornamen-
taler Schönheit. Hier zeigt
sich bereits, dass sich mit
demselben Baustein – dem
Siliziumoxid-Tetraeder – im

Nanometerbereich unter-
schiedlichste Anordnungen
und damit auch verschiedene
Strukturen erzielen lassen.

In unserem Umfeld begeg-
net uns Siliziumdioxid als
Glas oder als Bestandteil von
Beton. Es findet sich aber
auch in vielen Produkten des
täglichen Lebens – meist we-
niger offensichtlich – als SiO2

mit Strukturen im Nanome-
terbereich. Durch spezielle
Herstellungsmethoden, ent-
sprechende Variationen der
Reaktionsparameter und
Nachbehandlungen kann
man SiO2 für ganz bestimmte
Anwendungsgebiete »maß-
schneidern«. Aus der Vielzahl
der möglichen Beispiele sol-
len hier nur einige wenige
Materialien aufgebaut aus
amorphem Siliziumdioxid an-
geführt werden. 

Ein sehr prominentes Bei-
spiel, das in Tonnen jährlich
hergestellt wird, ist die hoch-
disperse Kieselsäure. Hier
liegt SiO2 in Form von agglo-
merierten amorphen Nano-
partikeln mit Durchmessern
von ca. 7 bis 40 Nanometern
vor. Die Herstellung erfolgt in
der Knallgasflamme aus Was-
serstoff und Luft ausgehend
von einer flüchtigen Silizium-
verbindung. Die hoch-
disperse Kieselsäure findet
vielfältige Anwendungen, un-
ter anderem zur Einstellung
der Rheologie von Farben
(Thixotropie), in Kosmetika
uvm.

Der Opal stand Pate für die
Entwicklung von Materialien
mit interessanten Farbeffek-
ten. Es gelingt im Labor SiO2-
Partikel mit einer sehr gleich-
mäßigen Größenverteilung
herzustellen. Wenn man eine
Dispersion dieser nanoskali-
gen Partikel auf eine Ober-

fläche sprüht, dann ordnen
sich die Kügelchen beim Ver-
dampfen des Lösemittels in
eine energetisch günstige,
platzsparende Struktur an.
Diese Strukturen, auch kol-
loide Kristalle genannt, zei-
gen aufgrund der Lichtbeu-
gung an den winzigen Silizi-
umdioxidkugeln opaleszie-
rende Effekte.

Hochporöse Materialien
aus amorphem Siliziumdio-
xid, die sogenannten Aero-
gele, sind dreidimensionale
Netzwerke aus amorphen
SiO2-Kügelchen. In diesen
Materialien sind alle Struktu-
ren, zum einen die Partikel
aber auch die Poren im Nano-
meterbereich, wodurch sich
ein einzigartiges Eigen-
schaftsspektrum dieser Mate-
rialien ergibt: eine außerge-
wöhnlich niedrige Wärmeleit-
fähigkeit, Transparenz, sehr
hohe spezifische Ober-
flächen, usf. Durch diese in-
teressante Eigenschaftskom-
bination ergeben sich für
SiO2-Aerogele auch außerge-
wöhnliche Anwendungen,
wie zum Beispiel in der trans-
luzenten Wärmeisolierung

bzw. etwas exotischer zum
Einsammeln von kosmi-
schem Staub.

Eine Herausforderung für
den Chemiker stellt die Struk-
turierung eines Porensy-
stems im Nanometerbereich
dar. Der Einsatz von Templa-
ten (einzelnen Molekülen) zur
Herstellung von definierten
Strukturen war aus der Syn-
these von Zeolithen wohlbe-
kannt. Einzelne Moleküle sind
allerdings zu klein um Struk-
turen im Nanometerbereich
vorzugeben. Der Einsatz von
Molekülverbunden, z. B. su-
pramolekulare Anordnungen
von Tensiden, eröffnet völlig
neue Möglichkeiten in der
Synthese von nanostruktu-
rierten Materialien. 

Siliziumdioxid ist eine
scheinbar simple chemische
Verbindung, die allerdings
trotz ihrer Einfachheit vielfäl-
tigen technischen Einsatz fin-
det, ästhetisch ansprechende
Formen ausbildet und auch
für die Zukunft im Bereich der
nanostrukturierten Materia-
lien einiges an Potenzial er-
warten lässt. 

Prof. Nicola Hüsing

Gute.

Häussler
 Technische Orthopädie

Sanitätshaus & Orth. Werkstatt
Sedelhofgasse 5
89073 Ulm
Telefon 07 31/14 00 20
Telefax 07 31/6 02 20 03

Klinikwerkstatt am RKU
Oberer Eselsberg 45
89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01
Telefax 07 31/5 88 38

Orthopädie- u. Rehatechnik
Sanitätshaus

Medizintechnik
Individuelle Beratung

Klinikwerkstatt

Alles 

Wir stehen Ihnen
immer gerne zur Seite.

Prof. Nicola Hüsing: Nanostrukturierte Materialien
aus dem Sandkasten
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Erfolgsmodell Communica-
tions Technology (CT): Der
1998 von der Fakultät für In-
genieurwissenschaften ein-
gerichtete Masterstudien-
gang hat sich an der Commu-
nications Universität Ulm in-
zwischen bestens etabliert
und feierte am »dies acade-
micus« seinen 100. Absolven-
ten.

Es ist der 27-jährige Liba-
nese Hayssam El-Hajj, der
den ersten englischsprachi-
gen Studiengang in Ulm und
den zweiten in Baden-Würt-
temberg erfolgreich abge-
schlossen hat. Für die Univer-
sität Ulm sei CT der Einstieg
in die gezielte Internationali-
sierung in der Ausbildung ge-
wesen, erklärt Prof. Hermann
Schumacher, einer der Väter
des Studienganges und nach
wie vor Programmleiter.

»Zugleich war er Vorbild für
die neueren internationalen

Studiengänge Advanced Ma-
terials und Finance«, so
Schumacher weiter.

Dass ein Student aus dem
Libanon als Jubiläumsabsol-
vent gefeiert wurde, ist kein
Zufall: Mehr als 90 Prozent
der Nachwuchsingenieure,
die sich hier eingeschrieben
haben, kommen aus dem
Ausland. Dabei stammen die
279 Studierenden aus nicht
weniger als 48 Ländern. Den
höchsten Anteil stellen übri-
gens die Chinesen, gefolgt
von Pakistan und Indien.

Bemerkenswert auch: Mit
rund 20 Prozent liegt der
Frauenanteil deutlich höher
als im deutschen Elektrotech-
nik-Studium. 

Ungewöhnlich hoch prä-
sentiert sich überdies die Er-
folgsquote: Nach der bislang
letzten Erhebung schließen
85 Prozent der Studierenden
ihre Ausbildung ab. Dabei be-
inhaltet die Schwundquote
bereits die Wechsler zu ande-
ren Hochschulen.

Prof. Schumacher betont
zudem die zumeist kurze Stu-
diendauer. Diese belaufe sich
durchschnittlich auf fünf Se-
mester, nur eines mehr als
die Regelstudienzeit. Wobei
die ausländischen Studieren-
den deutlich mehr als ihre
deutschen Kommilitonen ne-
benbei als Hilfskräfte tätig
sind.

Schließlich müssen die
meisten Studierenden für
ihren Lebensunterhalt selbst

aufkommen. »Stipendien
sind selten«, weiß Schuma-
cher aus Erfahrung, der auch
an der Rekrutierung der Inter-
essenten maßgeblich betei-
ligt ist.

Diese erfolge hauptsächlich

über einen recht erfolgrei-
chen Internet-Auftritt, ver-
schiedene Messen, Plakate in
deutschen Auslandsvertre-
tungen und nicht zuletzt über
Abkommen mit qualitativ
herausragenden Partner-
hochschulen im Ausland,
darunter zwei namhafte in
China.

Mit der Notre Dame Univer-
sität im libanesischen
Louaize strebt die Uni Ulm
Schumacher zufolge eine
ähnliche Vereinbarung an.
Von ihr kommt der Ju-
biläumsstudent Hayssam El-
Hajj. Für ihn war indessen ne-
ben »dem hohen Ausbil-
dungsniveau in Deutschland
und dem exzellenten Ruf
deutscher Technik in meiner
Heimat« auch ein weiterer
Faktor entscheidend:
»Deutschland verzichtet im
Gegensatz zu den meisten
anderen europäischen Län-
dern sowie Australien und
den USA bisher auf Studien-
gebühren.«

Stimmungsvolle Absolventenfeier

Der 100. CT-Absolvent Hays-
sam El-Hajj

Diplom- und Master-Absolventen mit Studiendekan Prof. Martin Bossert (ganz rechts) und CT-Pro-
grammleiter Prof. Hermann Schumacher (ganz links).

Dekan Prof. Hans-Jörg Pfleiderer (Mitte) mit den neuen Doktoren.

Zur Begrüßung ein Nokia-Handy: Die neuen Studienanfängerin-
nen.
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Im Rahmen einer Feier zum
Ende des Wintersemesters ist
die Abteilung Augenheilkunde
mit dem Landeslehrpreis 2004
ausgezeichnet worden. Den
nicht minder begehrten Ko-
operationspreis Wissenschaft-
Wirtschaft teilten sich diesmal
zwei hochinteressante Pro-
jekte: Zum einen die Zusam-
menarbeit von Prof. Karsten
Urban (Abteilung Numerik)
mit dem Heidenheimer Unter-
nehmen Voith, zum andern
die Kooperation von Prof.
Alexander Keller (Abteilung
Medieninformatik) mit der
Berliner mental images GmbH
auf dem Gebiet der Computer-
grafik.

Das einwöchige Intensi-
vpraktikum, für das die Abtei-
lung Augenheilkunde jetzt
den mit 10 000 Euro dotierten
Landeslehrpreis erhielt, war
von mehreren universitären
Gremien übereinstimmend
für diese Auszeichnung vor-
geschlagen worden. Prof.
Gerhard Lang, Direktor der
Universitätsaugenklinik und
Leiter der Abteilung, nahm
den Preis entgegen und erläu-
terte detailliert Ablauf und
Vorzüge (»wir wollen die Stu-
dierenden motivieren und das
gelingt uns auch«) dieser  Un-
terrichtsform gilt. Nicht ohne
zu betonen: »Dieser Preis ge-
bührt jedem unserer Mitarbei-
ter.« Das Ziel sei erreicht, so
Lang weiter, wenn die Studie-
renden beim Abschlussfest
jeweils feststellten: »Wir ha-
ben hier eine Spitzenausbil-
dung bekommen.«

Prof. Klaus-Michael Deba-
tin als Dekan der Medizini-
schen Fakultät verwies in sei-
ner Laudatio nicht nur auf
verschiedene Aspekte des Fa-
ches Augenheilkunde, son-
dern beschäftigte sich auch
intensiv mit dem »Team-
Chef« der ausgezeichneten
Abteilung. »Nach chinesi-
scher Zeitrechnung leben wir
im Jahr des Hahns«, scherzte
der Dekan, »die Medizinische
Fakultät der Universität Ulm
lebt derzeit im Lang-Jahr«. Er
nahm damit Bezug auf die

Auszeichnung Prof. Langs
mit dem Bundesverdienst-
kreuz nur wenige Wochen zu-
vor. »Beide Auszeichnungen
haben etwas miteinander zu
tun«, betonte Debatin und
stellte fest: »Hier wurde Aus-
strahlung geehrt.«

Rektor Prof. Karl Joachim
Ebeling zufolge zeichnet sich

das Blockpraktikum der Au-
genheilkunde durch mehrere
bemerkenswerte Aspekte
aus. So schaffe das intensive
Lehren und Lernen am glei-
chen Ort eine hohe Interak-
tion der Studierenden mit
den ärztlichen Mitarbeitern
und die Studierenden bekom-
men die Lerninhalte gebün-
delt, intensiv und praxisnah
vermittelt. Ferner würden die
Studierenden durch die di-
daktische Gestaltung beson-
ders motiviert. »Es ist ein her-
ausragendes Lehrangebot
und eine neue Form von klini-
scher Ausbildung in der Hu-
manmedizin, das den Lan-
deslehrpreis wahrhaftig ver-
dient«, erklärte der Rektor zu-
sammenfassend.

Wie der Landeslehrpreis
habe auch der Kooperations-
preis Wissenschaft-Wirtschaft
eine doppelte Funktion,
schlug Ebeling den Bogen zur
zweiten Auszeichnung des Ta-
ges: »Anerkennung für
großartige Leistungen der
Preisträger und gleichzeitig
Ansporn für alle anderen, den
Preisträgern nachzueifern.«

Im Falle des diesmal geteil-
ten Kooperationspreises be-

merkenswert sei, dass beide
Arbeitsgruppenleiter noch
gar nicht so lange an unserer
Universität seien, aber in
ihrem noch jungen Alter be-
reits Beträchtliches für die
Universität geleistet hätten.

Landeslehrpreis an Abteilung Augenheilkunde
Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft geteilt

Prof. Karsten Urban aus
der Abteilung Numerik er-
hielt den Kooperationspreis
für seine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der
Firma Voth Turbo Marine
GmbH und Co. KG. Dabei
wurden wissenschaftliche
Methoden der numerischen
Optimierung und der nume-
rischen Strömungsmecha-
nik verwendet. Die enge Ko-
operation hat in sehr kurzer
Zeit zu einer in der Praxis
nachgewiesenen signifikan-
ten Verbesserung des seit
Jahrzehnten in der Schiff-
fahrt eingesetzten Voith-
Schneider-Propellers ge-
führt. Dadurch wurde etwa
der Treibstoffverbrauch und
Schadstoffausstoß bereits
um fast fünf Prozent redu-
ziert.

Prof. Alexander Keller aus
der Abteilung Medieninfor-
matik erhielt den Koopera-
tionspreis für seine lang-
jährige und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der
Firma mental images
GmbH, Berlin. Die erste
Phase dieser Kooperation
begann bereits während
Kellers Tätigkeit an der Uni-
versität Kaiserslautern im
Jahr 1998. In der zweiten
Phase, inzwischen an der
Universität Ulm, entwickelte
die Arbeitsgruppe ganz
neue Algorithmen, die in
der numerischen Präzision,
dem Speicherverbrauch
und der Effizienz konkur-
renzlos sind und derzeit in-
dustriell umgesetzt werden.
Fast jeder zweite visuelle Ef-
fekt in Kinofilmen wird mitt-
lerweile nach dieser Me-
thode berechnet.

Mit dem Landeslehrpreis 2004 ausgezeichnet wurde die von Prof. Gerhard Lang (2. von links) ge-
leitete Abteilung Augenheilkunde. In seiner Laudatio würdigte Prof. Klaus-Michael Debatin (vorne
links), Dekan der Med. Fakultät, deren Leistungen. Den Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft
erhielten Prof. Karsten Urban (ganz rechts) und Prof. Alexander Keller (3. von rechts) mit ihren Ar-
beitsgruppen. (2. von rechts) Rektor Prof. Karl Joachim Ebeling. Foto: Nusser/kiz
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Ein übervolles Stadthaus
bei der öffentlichen Sitzung,
ein brillanter Festvortrag des
Nobelpreisträgers Prof. Klaus
von Klitzing, eine kritisch-in-
teressierte Diskussion mit po-
sitivem Fazit nachmittags im
Senatssaal des Rektoramts
und eine perfekte Organisa-
tion – der Besuch der Heidel-
berger Akademie der Wissen-

schaften Mitte Januar war ein
rundum gelungener Auftakt
des neuen Jahres für unsere
Universität.

»Ulm hat für die Standards
künftiger auswärtiger Sitzun-
gen ein neues Maß gesetzt«,
lobte Akademie-Präsident
Prof. Peter Graf Kielmansegg
bei der Verabschiedung der
Gäste zu später Stunde im
Rektoramt. In der Tat hatte
das kleine Organisationsteam

des Rektoramts, in das auch
Altrektor Prof. Theodor M.
Fliedner eingebunden war,
die logistische Herausforde-
rung mit Bravour bewältigt.
Freilich wollten die Gastge-
ber, wie Graf Kielmansegg
auch erwähnte, »einer gewis-
sen Singularität« gerecht
werden: Allein die Universität
Ulm ist in der Akademie des
Landes Baden-Württemberg
mit ihrem Rektor und einem
Altrektor zugleich vertreten.
Weitere Ulmer Mitglieder der
renommierten Gelehrtenge-
sellschaft sind derzeit neben
den Professoren Ebeling und
Fliedner die Professorinnen

Ina Rösing und Elisabeth
Kalko.

Der Rektor verknüpfte in
seiner Begrüßung Stadt- und
Universitätsgeschichte mit
dem Hinweis auf das Ein-
stein-Jahr: »Das Jahr 1905
gilt als annus mirabilis der
Physikgeschichte, weil Ein-
stein seine Bahn brechenden
Arbeiten zum Photoeffekt, zur
Brownschen Molekularbewe-
gung und zur Speziellen Rela-
tivitätstheorie veröffent-
lichte.« Dadurch sei das Welt-
bild der Physik völlig revolu-
tioniert worden. Ulm über-
nehme im Einstein-Jahr gern
eine Vorreiterrolle, indem es

durch diese Akademiesitzung
bereits früh im Jahre die her-
ausragenden Leistungen sei-
nes berühmtesten Sohnes
durch einen ganz prominen-
ten Physiker-Kollegen und
Nobelpreisträger würdigen
lasse, meinte Ebeling unter
Bezug auf den Vortrag Prof.
Klaus von Klitzings im Rah-
men der Sitzung.

Schon Einsteins Mutter, die
bekanntlich in Stuttgart lebte,
habe früh die Bedeutung
Ulms für den Werdegang ih-
res berühmten Sohnes er-
kannt und sich rechtzeitig für
die Geburt auf den Weg ge-
macht, frotzelte der Ulmer

Heidelberger Akademie von Ulm beeindruckt
Gelungener Start in das Einstein-Jahr

Mitte Januar weilte die Heidelberger Akademie der Wissenschaften zu ihrer öffentlichen Sitzung in Ulm. Vor der Abschlussbespre-
chung im Rektoramt stellten sich die Gäste zu einem Erinnerungsfoto. Alle Fotos: Grass/kiz

Überaus gut besucht war die öffentliche Sitzung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
im Ulmer Stadthaus. Gast und Gastgeber zugleich war auch Altrektor und Akademie-Mitglied Prof.
Theodor M. Fliedner (Vierter von rechts).

Kritische Bemerkungen zu an-
stehenden Veränderungen im
nationalen Akademiewesen
äußerte der Präsident der Hei-
delberger Akademie der Wis-
senschaften, Prof. Peter Graf
Kielmansegg.
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Oberbürgermeister Ivo Gön-
ner. »Wäre er in Stuttgart ge-
boren, hätte er ein Leben lang
diesen Makel im Pass ver-
merkt gehabt.« 

Weniger lustig vernahm
sich das Kernthema, das Aka-
demie-Präsident Graf Kiel-
mansegg in den Mittelpunkt
seiner Begrüßung rückte. Auf
»die sich abzeichnenden Ver-
änderungen unseres Akade-
miewesens« wolle er bei die-
ser Gelegenheit aufmerksam
machen, nämlich die beab-
sichtigte Einrichtung einer
nationalen Akademie für
Technikwissenschaften und
die Vorgabe, künftig keine na-
turwissenschaftlichen Pro-
jekte mehr aus dem Akade-
mieprogramm fördern zu
dürfen. Beide Veränderungen
könnten durchaus im Zusam-
menhang gesehen werden,
meinte Prof. Graf Kielman-
segg, und betonte: »Beide
sind problematisch.« 

Angesichts der Schlüssel-
rolle der Natur- und Technik-
wissenschaften für die Ent-
wicklungsdynamik der mo-
dernen Welt gebe es vielmehr
ein elementares Interesse
daran, diese Fächer nicht sich
selbst zu überlassen, sondern
sie in einen Diskurs mit der
»Universitas litterarum« ein-
zubinden. »Und Akademien
sind der einzige verbliebene
Ort der Institutionalisierung
eines solchen Diskurses.«
Splendid isolation, ein in
ganz anderem Zusammen-
hang entstandener Begriff,
dürfe nicht das Zukunfts-
motto der Natur- und Tech-
nikwissenschaften werden,

forderte der Akademie-Präsi-
dent und kündigte an: »Die
Heidelberger Akademie der
Wissenschaften wird tun, was
sie mit ihren bescheidenen
Möglichkeiten zu tun vermag,
um dem entgegenzuwirken.«

Einen weiten gedanklichen
Bogen schlug denn auch Prof.
Klaus von Klitzing, der Physik-
Nobelpreisträger 1985 und
selbst Akademie-Mitglied, mit
seinem Vortrag »Einsteins
Nobelpreis und die moderne
Nanoelektronik«. Über die
Entwicklung der Quanten-
theorie führte sein Exkurs zu
neuartigen Quantenphäno-

menen in der modernen Na-
noelektronik und zu Technolo-
gien, die es ermöglicht hät-
ten, die Nanowelt zu kontrol-
lieren. »Die von Einstein vor
hundert Jahren entwickelten
Ideen finden heutzutage ihre
praktische Anwendung in der
Nanoelektronik, wo Quan-
tenphänomene eine dominie-
rende Rolle spielen«, so von
Klitzing. Insbesondere der
»Teilchen-Welle Dualismus«
sei »von grundlegender Be-
deutung für das Verständnis
neuartiger optischer und elek-
tronischer Eigenschaften
kleinster Bauelemente«. Koh-

lenstoffröhrchen, von For-
schern als Nano-Schaltele-
mente im Ruß ausgemacht,
seien 10 000 Mal kleiner als
der Durchmesser eines
menschlichen Haares, zog der
vielfach Ausgezeichnete ei-
nen relativ anschaulichen Ver-
gleich. Der Nobelpreisträger
räumte indes auch ein: Viele
Effekte, die Forscher im Mi-
krokosmos erkennen, könn-
ten sie noch nicht durch Ge-
setze beschreiben. Aber die
Nanoelektronik werde auch in
den nächsten Jahren große
Fortschritte machen und die
Welt weiter verändern.

Rektor Prof. Ebeling berichtete den Akademie-Mitgliedern bei der Abschlussbesprechung über aktuelle Entwicklungen in unserer
Universität. In der sich anschließenden kritisch-interessierten Diskussion zogen die Gäste ein insgesamt positives Fazit.

Viel Spaß hatten bei dem Treffen im Stadthaus offenbar (von links) Prof. Klaus von Klitzing, Physik-
Nobelpreisträger 1985, Rektor und ebenfalls Akademie-Mitglied Prof. Karl Joachim Ebeling sowie
der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner.
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Einen neuen Dekan hat seit
kurzem die Fakultät für Natur-
wissenschaften der Univer-
sität Ulm. Der Fakultätsrat
wählte den 62-jährigen Biolo-
gie-Professor Klaus-Dieter
Spindler zum Nachfolger sei-
nes Fachkollegen Prof. Axel
Brennicke, der Ende vergan-
genen Jahres nach kurzer

Amtszeit zurückgetreten war.
Dass er damit keine leichte

Aufgabe übernommen hat,
ist dem gebürtigen Konstan-
zer durchaus bewusst: »Bei
drei Professuren sind derzeit
Neuberufungen im Gange,
vier weitere stehen in abseh-
barer Zeit an«, beschreibt
Spindler einen ersten
Schwerpunkt in seiner neuen
Funktion. Den zweiten sieht
er in der Umstellung auf Ba-
chelor- und Master-Studi-
engänge, die in den nächsten
Jahren erfolgen muss.

»Das wird uns enorm bela-
sten«, erwartet der renom-
mierte Zoologe und Hormon-
Experte mit einem eindrucks-
vollen wissenschaftlichen
Werdegang. Nicht ohne
Grund hatte er sich bislang

bei der akademischen Selbst-
verwaltung etwas zurückge-
halten: »Formaljuristische
Dinge finde ich abscheulich,
Satzungen und Geschäftsord-
nungen sind mir ein Gräuel
und die enorme Regulie-
rungswut hierzulande ist
nicht meine Welt«, bekennt
der vielseitige Wissenschaft-

ler, der sich viel lieber seinem
ureigenen Metier widmet.

Die, wie er betont, »aner-
kannt gute Lehre in Ulm, das
günstige Betreuungsverhält-
nis und der unmittelbare
Kontakt zu den Studieren-
den« stehen für ihn im Vor-
dergrund, ebenso seine zahl-
reichen Forschungsprojekte,
viele davon auf internationa-
ler Ebene. Nicht zu vergessen
das vor einem halben Jahr
eingerichtete Graduiertenkol-
leg »Molekulare Diabetologie
und Endokrinologie«, für das
Spindler gemeinsam mit
Prof. Bernhard Böhm (Innere
Medizin I) verantwortlich
zeichnet.

Gleichwohl: Die hohe Lehr-
belastung und seine For-
schungsaktivitäten waren für

den Biologen schließlich die
eine Seite, »mein ausgepräg-
tes Pflichtbewusstsein«
(Spindler) die andere. Vor al-
lem deswegen habe er sich
dem Vorschlag des Rektors
nicht entziehen wollen:
»Nach einer gewissen Be-
denkzeit habe ich schließlich
zugesagt«, erklärt er seinen
Meinungsumschwung.

Er weiß freilich auch: Sein
ruhiges, auf Ausgleich be-
dachtes Naturell, und sein
Nimbus als ebenso respek-
tierter wie kooperativer Kol-
lege dürfte ihm in der Fakul-
tät den Rückhalt sichern, den
er für sein schwieriges Amt
braucht. »Ich denke, dass ich
auch mit dem Rektorat und
der Verwaltung klar komme,
ungeachtet gelegentlicher In-
teressenkonflikte«, ist der
neue Dekan zuversichtlich.

Primär jedenfalls wolle er
weiter als Wissenschaftler ar-
beiten. »Ich bin kein Taktierer
und Politiker«, betont Klaus-
Dieter Spindler, seit 1996 Ab-
teilungsleiter an der Univer-
sität Ulm. Nach 16 Jahren auf
einem Lehrstuhl in Düssel-
dorf hatte er sich seinerzeit
für Ulm entschieden und ei-
nen zeitgleichen Ruf nach
Potsdam abgelehnt.

»Das habe ich keine Minute
bereut«, freut er sich heute
rückblickend. Auch dies er-
klärt vielleicht die spürbare
Begeisterung für seine Ar-
beit. Nicht von ungefähr hat
er sein reduziertes Lehrdepu-
tat bisher nicht realisiert.
»Wichtig ist mir nur ein regel-
mäßiger körperlicher Aus-
gleich zu der insgesamt doch
hohen Belastung«, so der Fa-
kultätschef. Sein Rezept: Drei
Mal pro Woche joggt er mit
einem Kollegen in der Mit-
tagspause rund um die Uni,
»jeweils so rund sechs Kilo-
meter«. Zudem ist auch in der
Freizeit vor allem Bewegung
angesagt: Ski-Langlauf im
Winter, ansonsten Radfahren
und Wandern.

Info: Weiter gewählt wor-
den sind Prof. M.Dieter Kolb
(Prodekan), Prof. Günter Eh-
ret (Studiendekan Biologie),
Prof. Katharina Landfester
(Studiendekanin Chemie)
und Prof. Ulrich Nienhaus
(Studiendekan Physik).

Neuer Dekan gewählt
Klaus-Dieter Spindler Nachfolger 
von Axel Brennicke 

Prof. Klaus-Dieter Spindler

Hans-Kupczyk-
Stiftung fördert
Gastprofessuren

Seit 20 Jahren unterstützt
die Hans-Kupczyk-Stiftung
die Universität Ulm bei de-
ren Bemühungen, interna-
tional renommierte Wissen-
schaftler für Gastprofessu-
ren zu gewinnen, um das
wissenschaftliche Leben in
den Ulmer Fakultäten und
Abteilungen zu bereichern.

Zumeist im Rahmen von
Seminaren oder Kolloquien
vermitteln die Gäste interes-
sierten Wissenschaftlern
und Studierenden neues
Wissen und wertvolle Im-
pulse.

Die Wissenschaftler für
die in der Regel zweiwöchi-
gen Aufenthalte können von
allen Fachbereichen vorge-
schlagen werden. Die Aus-
wahl trifft der Vorstand.

Die Stiftung eingerichtet
hat 1985 der vier Jahre spä-
ter verstorbene Verleger
und Ehrensenator der Uni-
versität Ulm, Hans Kupczyk.
Der Gaildorfer Unternehmer
hatte ursprünglich eine Aus-
bildung als Gebrauchs- und
Werbegrafiker absolviert,
übernahm nach dem zwei-
ten Weltkrieg einen Drucke-
reibetrieb und wurde Her-
ausgeber der dortigen Hei-
matzeitung.

Kupczyk entwickelte
schließlich sein Unterneh-
men zum branchenführen-
den Spezialbetrieb für die
rationelle Großfertigung
von Farbmusterkarten. Er
war Mitglied des DIN-Nor-
menausschusses Farbe und
des Deutschen Farbenzen-
trums.

Nach seinem Tod über-
nahm seine Frau Gerda die
Pflege seines Vermächtnis-
ses. Sie verstarb im Februar
2003. In ihrem Testament
bedachte sie die Stiftung
ebenfalls mit einem respek-
tablen Betrag, der die Ver-
doppelung des Stiftungska-
pitals ermöglichte.

Verwandte der Stifter hal-
ten weiterhin engen Kontakt
zur Universität Ulm und ver-
folgen die Entwicklung der
Hochschule aufmerksam.
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Die Universität Ulm hat
Ende Januar dem Athener
Biologie-Professor Constanti-
nos Vorgias die diesjährige
Gastprofessur der Hans-Kup-
czyk-Stiftung verliehen.

Der griechische Wissen-
schaftler, der vor seiner Beru-
fung nach Athen wiederholt
zu längeren Forschungsauf-
enthalten an verschiedenen
Max-Planck-Instituten in
Deutschland weilte, gilt als
ausgewiesener Vertreter sei-
nes Fachgebietes und ist an
zahlreichen internationalen
Forschungsprojekten betei-
ligt.

Vorgias vermittelt Ulmer
Wissenschaftlern und Studie-
renden in Seminaren und
Kolloquien seine aktuellen Er-
kenntnisse über seine For-
schungsschwerpunkte: Unter
dem Oberbegriff der Protein-
kristallisation zum einen die
Chitinforschung, zum andern
die tumorbezogene For-
schung auf dem Gebiet p53
und RAD51, Bemerkenswert
dabei: Der Gastwissenschaft-
ler ist für seinen Aufenthalt in
Ulm von zwei Kollegen aus

verschiedenen Fakultäten
vorgeschlagen worden. Von
Prof. Doris Henne-Bruns
nämlich, der Ärztlichen Direk-
torin der Abteilung Viszeral-
und Transplantationschirur-
gie, und von Prof.Klaus-Die-
ter Spindler, dem Leiter der
Abteilung Allgemeine Zoolo-
gie und Endokrinologie.

»Das unterstreicht neben
der interdisziplinären Kompe-
tenz unseres Gastes auch die
vielfältigen fachlichen Verbin-
dungen in der Forschung
über das eigentliche Kernge-

biet hinaus«, erklärte Uni-
Rektor Prof. Karl Joachim
Ebeling bei der Übergabe der
Verleihungsurkunde.

So hätten nach Medizinern
und Biologen inzwischen auch
Ulmer Physiker und Informati-
ker Interesse an Vorgias For-
schungsarbeiten bekundet.

Ferner bezeichnete der Rek-
tor die Gastprofessuren als
enorm wichtigen Beitrag zur
Globalisierung, nicht zuletzt
mit Blick auf die Ausbildung
der Studierenden.

Deren lebhaftes Interesse

an dem Vortrag des Gastpro-
fessors bestätige die Ent-
scheidung, ihn nach Ulm ein-
zuladen. Den Globalisie-
rungsaspekt indessen habe
der Stifter zu Lebzeiten nicht
vorhersehen können, erinner-
te Ebeling an den Verleger
und Unternehmer Hans Kup-
czyk aus Gaildorf, der mit sei-
ner Stiftung vor 20 Jahren
insbesondere das wissen-
schaftliche Leben an der Uni-
versität mit renommierten
Gästen bereichern wollte.

Interdisziplinäre Kompetenz betont
Viel Interesse an Gastprofessor Vorgias

Die Gastprofessur der Hans-
Kupczyk-Stiftung wurde in die-
sem Jahr dem Athener Biolo-
gie-Professor Constantinos
Vorgias verliehen.

Foto: Nusser/kiz

Anlässlich der Verleihung
einer Gastprofessur der
Hans-Kupczyk-Stiftung hielt
der diesjährige Preisträger,
Prof. Constantinos Vorgias
von der Fakultät für Biologie
an der Universität Athen,
am 26. 1. 2005 einen Fest-
vortrag zum Thema »Pro-
tein structure-function: a
multidisciplinary appro-
ach«. Weltweit werden z. Z.
von mehr als 300 Arten die
vollständigen Genome ent-
schlüsselt. Von einem Groß-
teil der in diesen Genomen
kodierten Proteine ist aber
die Funktion und/oder
Struktur bisher nicht be-
kannt. Diese Herausforde-
rung ist gewaltig, denn
diese Proteine müssen in
ausreichender Menge in
funktionsfähigem Zustand
exprimiert, isoliert und ger-
einigt und anschließend ei-
ner Strukturaufklärung zu-
geführt werden.  Vorgias
stellte in seinem Vortrag die
grundlegenden Prinzipien
und Kräfte zum Aufbau ei-
ner dreidimensionalen
Struktur eines Proteins vor,
sowie auch die Methoden
der Strukturaufklärung mit-
tels Röntgenstrahlung und
NMR Spektroskopie, sowie
durch aufwendige Modellie-
rungsverfahren. An vier
ausgewählten Beispielen
aus seiner eigenen For-
schungsarbeit vermittelte er
den Zuhörern die methodi-
sche Vorgehensweise und
die generellen Schlüsse, die

man aus diesen Untersu-
chungen ziehen kann. 

Vorgias behandelte
zunächst die Struktur und
Funktion von Enzymen, die
am Abbau des zweithäufig-
sten Kohlenhydrates, des
Chitins, beteiligt sind. Er
konnte durch seine Untersu-
chungen nicht nur die drei-
dimensionale Struktur die-
ser Proteine aufklären, son-
dern aus Strukturdaten von
Wildtyp und mutierten En-
zymen Aussagen über die
Wechselwirkung der En-
zyme mit dem Substrat und
mit Hemmstoffen der enzy-
matischen Aktivität gewin-
nen. Diese Enzyme spielen
nicht nur beim Abbau des
Außenskelettes von Insek-
ten oder Krebsen eine Rolle,
sondern auch bei morpho-
genetischen Prozessen bei
Pilzen und als Verdauungs-
enzym bei Bakterien. Eines
dieser Enzyme ist bei einer
beim Menschen auftreten-
den Erkrankung, der Tay-
Sachs Erkrankung mutiert
und weist eine veränderte
räumliche Struktur auf.

Als zweites Beispiel be-
handelte Vorgias ein Protein
namens HU, das von vielen
Bakterien bereits isoliert
wurde und eine wichtige
Funktion bei der Ausbildung
einer Überstruktur der DNA
erfüllt. An diesem Protein
untersuchte Vorgias die
grundlegende Frage, was
die Temperaturstabilität ei-
nes Proteines ausmacht.

Dieses Protein kommt so-
wohl bei Bakterien vor, die
bei tieferen Temperaturen
leben, als auch bei solchen
aus gemäßigteren Tempera-
turbereichen, ist aber auch
bei Bakterien vorhanden,
die in heissen Quellen le-
ben. Trotz völlig unter-
schiedlicher Temperaturan-
forderungen ist das Protein
HU bei Bakterien hoch kon-
serviert, es weist auch bei
allen Formen die gleiche
dreidimensionale Struktur
auf. In eleganten Untersu-
chungen konnte  Vorgias
zeigen, dass von 90 Ami-
nosäuren nur drei in diesem
Protein wichtig sind für die
Temperaturstabilität. Hat er
diese drei Aminosäuren aus
einem Organismus aus dem
hohen Temperaturbereich in
das entsprechende Protein
aus einem Bakterium, das
bei tieferen Temperaturen
lebt, eingeführt, erlangte
dieses Protein die hohe
Temperaturstabilität seiner
verwandten Art, die bei ho-
hen Temperaturen lebt. 

Das dritte Beispiel behan-
delte die Wechselwirkung
des Tumor Suppressor Pro-
teins p53 mit einem DNA
Reparatur Protein Rad51.
Das Protein p53 ist bei Tu-
moren sehr häufig mutiert.
Vorgias hat durch gezielte
Deletionsmutationen ermit-
telt, wo die Bindestelle für
Rad51 am Protein p53 gele-
gen ist. 

Prof. Klaus-Dieter Spindler
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Eigentlich zählt sie zum
»Herz« einer naturwissen-
schaftlich orientierten Uni-
versität, die Wissenschaftli-
che Werkstatt Feinwerktech-
nik (WWF). Ihre Kernaufgabe
ist nämlich die Entwicklung
und Fertigung von nichtkäuf-
lichen wissenschaftlichen Ge-
räten aus Metall, Kunststof-
fen, Holz, Glas und Keramik
für Lehre und Forschung, die
im Auftrag und in engem
Kontakt mit Nutzern meist
einzeln hergestellt werden. 

Bereits seit Oktober ver-
gangenen Jahres hat die
WWF einen neuen Leiter: Dr.
Werner Mästle, Chemiker, zu-
vor ausschließlich und jetzt
noch zu 50 Prozent Akademi-
scher Oberrat in der von Prof.
Peter Bäuerle geleiteten Ab-
teilung Organische Chemie II.

Insofern ist die unmittelbar
dem Rektor zugeordnete Lei-
tungsaufgabe auch nach dem

Führungswechsel ein Teilzeit-
job geblieben. Zur Erinne-
rung: Vorgänger Dr. Walter
Dollhopf, Physiker und zehn
Jahre lang als WWF-Leiter
tätig, trat vor Jahresfrist in
den Ruhestand.

»Was zunächst nur als eine
Art Provisorium vorgesehen
war, nämlich einen akademi-
schen Leiter aus dem inter-
nen wissenschaftlichen Um-
feld zu rekrutieren, wurde
schnell zu einer Dauerlö-
sung«, erläutert der Vollblut-
Chemiker, der sich selbst »mit
mehr als 30 Dienstjahren
längst zum vollinventarisier-
ten Bestand der Universität«
rechnet. 

»Warum auch nicht?«, bi-
lanziert Mästle diese Lösung,
»sie hat sich doch bestens be-
währt.« Er kann es beurteilen.
Schon die Endphase seines
Studiums, Diplom und 1979
Promotion, absolvierte der

gebürtige Gutenzeller des
Jahrgangs 1949 in Ulm, nicht
ohne vorher die Fixpunkte
der »schwäbischen National-
hymne« (Schtuagert, Ulm
ond Bieberach) komplettiert
zu haben. Die Stationen zu-
vor: Gymnasium in Biberach
und TU Stuttgart.

»Die Forschungsarbeiten
auf dem Peptidgebiet der Ab-
teilung Organische Chemie II,
damals geleitet von Prof.
Manfred Rothe, hatten es mir
angetan. Die zusätzlichen
Möglichkeiten, beim Aufbau
der Infrastruktur im For-
schungs- und Lehrbereich ak-
tiv mitzuwirken, haben mich
dann bewogen, hier in Ulm
zu bleiben«, erinnert sich der
verheiratete Vater eines er-
wachsenen Sohnes, nicht zu
vergessen »eine praktische
Ader und eine gewisse Nei-
gung zur Lehrtätigkeit«.

Der Sohn indes studiert
nach einer Schreinerlehre in-
zwischen Maschinenbau an
der TU Berlin. »Von den er-
erbten Genen hat sich somit
nicht die Chemie, sondern die
latent vorhandene Mechanik
durchgesetzt«, schmunzelt
der gemeinhin freundliche
Schnurrbartträger, der freilich
auch um einen kernigen
Spruch nie verlegen ist.

Was in seinem neuen Teil-
zeit-Umfeld kein Nachteil sein
muss. 53 Mitarbeiter, davon
einige ebenfalls in Teilzeit be-
schäftigt und Auszubildende
inklusive, erwarten eine
ebenso kompetente wie um-
sichtige Führung. Für Schlen-
drian ist schließlich kein
Platz, auch im Hinblick auf die
nicht selten kostspieligen
Komponenten und Rohmate-
rialien.

Werner Mästle weiß: »Die
Qualität der bei uns gefertig-
ten Bauteile ist unbestritten
auf einem sehr hohen Ni-
veau. Kaum ein Nutzer dürfte
mit unserer Leistung unzu-
frieden sein.« Jedenfalls sei
sein wichtigstes Ziel, den bis-
herigen Qualitätsstandard zu
halten.

Gleichwohl ist der WWF-

Chef nicht sorgenlos: »Eine
meiner ersten Aktivitäten war
die schmerzhafte Reduzie-
rung der Werkstattflächen zu-
gunsten der Haustechnik mit
ihrer Neukonzeption der Leit-
warte.« Zudem impliziere ein
im Zuge des Solidarpakts re-
duzierter Personalbestand
geringere Flächen und weni-
ger Maschinen.

Die Folge: Eine reduzierte
Angebotsbreite der WWF, der
bereits entfallene Fertigungs-
prozess der Feinstbearbei-
tung zum Beispiel. Mästles
Ziel deshalb: »Wir müssen
verhindern, dass sich die Ein-
richtung zu Tode schrumpft.«

Positive Auswirkungen in-
des sieht er durch die engere
Kooperation mit dem Dezer-
nat VI Technik und Sicherheit
und deren kommissarischem
Leiter Reiner Hausbeck. Hier
ließen sich wohl noch weitere
wertvolle Synergieeffekte er-
zielen. Mästle denkt in die-
sem Zusammenhang etwa an
eine »Wiederbelebung« der
früheren Gerätewartung, die
zum Leidwesen vieler Abtei-
lungen den Sparzwängen
zum Opfer gefallen sei.

»Ein gewisses Defizit« ver-
mutet der WWF-Leiter über-
dies im Bekanntheitsgrad sei-
ner Einrichtung bei neu beru-
fenen Professoren und ande-
ren von außen kommenden
wissenschaftlichen Mitarbei-
tern. Hier will er durch eine
intensive und direkte Auf-
klärungsarbeit gegensteuern.
Auch der neu zu gestaltende
Internet-Auftritt sollte dazu
beitragen.

Worüber sich Werner
Mästle besonders freuen
würde? »Oft investieren wir
viele hundert Arbeitsstunden
und auch Herzblut in die Kon-
struktion und Fertigung von
Beiträgen zu Forschungspro-
jekten«, so der WWF-Chef,
»deshalb wäre es schön,
wenn dies in den Publikatio-
nen jeweils erwähnt würde.«
Einige »Kunden«, lobt er,
machten dies bereits.

Info: www.uni-ulm.de/wwf/

Neuer WWF-Leiter Dr. Werner Mästle:
»Zähle schon zum inventarisierten Bestand«

Dr. Werner Mästle mit der ersten Auftragsarbeit der Wissen-
schaftlichen Werkstatt Feinwerktechnik unter seiner Leitung, dem
Prototyp einer »weltraumtauglichen Begattungskammer«. Sie
wurde allerdings nicht für Astronauten entwickelt, sondern  ist
nur für Heuschrecken vorgesehen. Auftraggeber war in diesem
Fall ein Forschungsprojekt von Prof. Horn. Foto: Nusser/kiz
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Die betriebsärztliche Be-
treuung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Univer-
sität erfolgt seit Oktober ver-
gangenen Jahres durch Ar-
beitsmediziner des TÜV SÜD.
Zuvor war hierfür bekanntlich
das inzwischen aufgelöste In-
stitut für Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin des Univer-
sitätsklinikums zuständig.
Der TÜV SÜD, der seit Herbst
2003 bereits die arbeitsmedi-
zinische Betreuung des Uni-
versitätsklinikums wahrge-
nommen hat, wurde von der
Universität nach einer be-
schränkten Ausschreibung
für zunächst zwei Jahre mit
dieser Aufgabe betraut.

»Gegenüber früher hat sich
nicht viel geändert«, be-
schreibt Arbeitsmediziner Dr.
Matthias F. Jung die neue Si-
tuation. Allerdings würden
im Gegensatz zu früher keine
Einstellungsuntersuchungen
mehr vorgenommen. Anson-
sten jedoch sei das bisherige
Aufgabenspektrum beibehal-
ten worden. »Unser Team
bringt unterschiedliche und
vielfältige Erfahrungen mit,
außerdem viele gute Ideen«,
versichert Jung in diesem Zu-
sammenhang und betont:
»Bei den Leistungen gegenü-
ber den Bediensteten gibt es
keine Abstriche.« 

Auch der Personalrat der
Universität hat sich mit der
neuen Lage arrangiert. »Lan-
ge Zeit haben wir uns für eine
Versorgung mit eigenem Per-
sonal ausgesprochen«, be-
richtet dessen Vorsitzender
Wolfgang Schüle, »mussten
jedoch eingestehen, dass
dies nicht durchsetzbar war.«
Natürlich bedauert er die
Schließung des klinikeigenen
Instituts für Arbeits-, Sozial-
und Umweltmedizin unter
Leitung von Prof. Hans-Joa-
chim Seidel. Schließlich sei
die Belegschaft der Univer-
sität von der »anerkannten
Ulmer Einrichtung« nicht nur
ärztlich versorgt, sondern
auch wissenschaftlich beglei-
tet worden. 

Unabhängig davon sieht

der Personalrat den Betrieb-
särztlichen Dienst als »wichti-
gen Partner im Betrieb«.
Denn: »Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie Suchtpro-
phylaxe sind unsere gemein-
samen Anliegen.« Die Perso-
nalvertretung wünsche dem
Ärzte-Team des TÜV SÜD
»Erfolg und gutes Gelingen«
und freue sich auf eine gute
Zusammenarbeit.

Das zu Jahresbeginn 2005
nochmals erweiterte Betreu-
ungsteam setzt sich derzeit
wie folgt zusammen:

Leitung: Dr. Olaf Otto, Fach-
arzt für Arbeits- und Allge-
meinmedizin  Dr. Susanne
Sernetz, Fachärztin für Ar-
beitsmedizin; Jutta Spieker-
mann, Fachärztin für Innere
Medizin, Betriebsmedizin Dr.
Siegfried Drescher, Facharzt
für Pharmakologie, Betriebs-
arzt Dr. Matthias F. Jung,
Facharzt für Arbeitsmedizin;
Dr. Ingo Wistokat, Facharzt
für Arbeitsmedizin;  Andreas
Wörner, Facharzt für Allge-
meinmedizin, Betriebsarzt.

Die Arbeitsmediziner des
TÜV SÜD werden weiterhin
von den bisherigen Assisten-
tinnen,  Annemarie Hinter-
ecker und Hiltrud Strelau, un-
terstützt. Mit Auflösung des
Institutes im April 2005 soll
der Betriebsärztliche Dienst
aus dem Gebäude des Institu-
tes für Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin, in das Per-
sonalwohnheim umziehen.
Bis dahin werden die arbeits-
medizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen weiterhin in
den Räumen der Frauen-
steige 10 am Michelsberg
durchgeführt. Telefonisch ist
der betriebsärztliche Dienst
wie bisher unter Rufnummer
07 31 / 50-3 31 10 erreichbar.

Die Betriebsärzte führen
Montag bis Freitagvormittag
die Vorsorgeuntersuchungen
durch. Hierbei unterliegen
sie, wie jeder Arzt, der ärztli-
chen Schweigepflicht. Der Ar-
beitgeber wird lediglich im
Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben über die allgemeine
Einsatzfähigkeit der Mitarbei-

terin/des Mitarbeiters infor-
miert. Diagnosen und Be-
funde werden in keinem Fall
an den Arbeitgeber übermit-
telt.

In Ausnahmefällen (z.B. bei
sehr langer Krankheit) hat der
Arbeitgeber die Möglichkeit,
nach § 7 BAT bzw. § 10 MT-
Arb, eine vertrauensärztliche
Untersuchung zu veranlas-
sen. Um Interessenkonflikte
zu vermeiden, hat der TÜV
SÜD in Absprache mit der
Personalabteilung des Unikli-
nikums Ulm eine personelle
Trennung von betriebs- und
vertrauensärztlichen Aufga-
ben eingerichtet. 

Über die Vorsorgeuntersu-
chungen hinaus beteiligen
sich die Betriebsärzte an Be-
triebs- und Arbeitsplatzbege-
hungen gemeinsam mit den
Fachkräften für Arbeitssicher-
heit. Daneben erfolgen Teil-
nahmen an Arbeitskreisen (z.
B. Hygienekommission, Ar-
beitsschutzausschuss) sowie
die Beteiligung an innerbe-
trieblichen Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen.

Dienstags nachmittags
(13.00–14.00 Uhr) besteht
eine Impfsprechstunde. Hier
werden sowohl eine umfas-
sende Impfberatung, als auch
die Durchführung arbeits-
platzrelevanter Impfungen,
durchgeführt.

Schließlich sind die Be-
triebsärzte kompetente An-
sprechpartner für alle mögli-
chen Probleme zur Gesund-
heit am Arbeitsplatz. Ihre
Schwerpunkte: 

Infektionsgefährdung für
Mitarbeiter: Herr Wörner,
Herr Dr. Jung

Stichverletzungen und Ein-
satz infektiöser Mitarbeiter:
Herr Wörner, Frau Dr. Sernetz

Mutterschutz: Frau Dr. Ser-
netz

Suchtprobleme und Mob-
bing: Frau Spiekermann

Vertrauensärztliche Unter-
suchungen: Herr Dr. Wistokat

Begehungen:

Bereich Oberer Eselsberg:
Herr Wörner

Bereich Michelsberg: Frau
Dr. Sernetz

Bereich Safranberg: Herr
Dr. Drescher

Universität: Frau Spieker-
mann

Ergonomie am Arbeitsplatz
Die Zuständigkeit hierfür

liegt bei dem den jeweiligen
Klinikbereich betreuenden
Arzt.

Organisation der Ersten-
Hilfe: Herr Dr. Drescher

Hautschutz und Haut-
schutzplan: Herr Dr. Jung

Themenkomplex Impfun-
gen: Herr Dr. Drescher

Unterweisungen, Belehrun-
gen, Vorträge, Fortbildungen:
Herr Dr. Jung

Intranetauftritt: Herr Dr.
Drescher

Spezielle Sehhilfe (»Bild-
schirmarbeitsplatz-Brille«):
Herr Dr. Jung

Die Betriebsärzte führen
also nicht nur Vorsorgeunter-
suchungen durch, sie bieten
darüber hinaus auch ein um-
fassendes Programm zur Er-
haltung der Gesundheit an.

Betriebsärztlicher Dienst:
Betreuung jetzt durch TÜV

Werbung für Bewegung an frischer Luft: Das Betriebsärzte-Team
des TÜV-Süd, jetzt für Universität und Klinikum zuständig.

Foto: Grass/kiz
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Chancengleichheit für Män-
ner und Frauen soll an allen
Hochschulen verwirklicht
werden – das jedenfalls hört
man immer wieder bei Fest-
tagsreden in den Unis. Die
Realität jedoch sieht anders
aus: Obwohl sich etwa ge-
nauso viele Studentinnen wie
Studenten immatrikulieren,
sind nur 8 Prozent aller C4-
Lehrstühle an deutschen
Hochschulen weiblich be-
setzt. Auch die Universität
Ulm ist in dieser Hinsicht
keine Ausnahme. »Trotz zahl-
reicher Frauen-Förderpro-
gramme schaffen es nur we-
nige Wissenschaftlerinnen,
Professorin zu werden«, kon-
statiert Hochschuldozentin
Ulrike Gerischer, die amtie-
rende Gleichstellungsbeauf-
tragte der Universität Ulm.
»Dabei hätten Frauen jetzt
wirklich gute Chancen, denn
in den nächsten Jahren müs-
sen Unmengen Professuren
neu besetzt werden. Wir wol-
len, dass mehr Frauen das
Berufsziel Professorin errei-
chen. Deshalb bieten wir jetzt
Wissenschaftlerinnen eine

Unterstützung an, ein univer-
sitäts-internes Mentoring-
Programm für Frauen.«

Mentoring ist im Prinzip ein
Karriere-Förderungs-Kon-
zept, in dem eine erfahrene
Person (Mentor/in) eine weni-
ger erfahrene Person (Men-
tee) während ihrer berufli-
chen Entwicklung begleitet,
berät und unterstützt. Dieses
Modell hat sich in vielen Un-
ternehmen als wirkungsvol-
les Instrument der Nach-
wuchsförderung bewährt.

Auch an Universitäten wird
Mentoring inzwischen er-
probt, und zwar speziell als
Förderung für Frauen, um
den Anteil von Frauen in
Führungspositionen an Hoch-
schulen zu erhöhen. Die Men-
torinnen sollen Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen helfen,
die eigene Laufbahn besser
zu planen und durch infor-
melle Vernetzung ihre Inte-
gration innerhalb der scienti-
fic community zu verbessern.
Finanziert werden Mentoring-
Programme von den Hoch-
schulen selber, aber auch
vom BMBF, den Ländern und
der Europäischen Union. 

Ein Beispiel dafür ist das
Programm MuT (Mentoring
und Training), das von der
Landeskonferenz der Frauen-

beauftragten an den wissen-
schaftlichen Hochschulen Ba-
den-Württembergs getragen
wird. Es richtet sich an
Frauen aller Hochschulen des
Landes, die sich habilitieren
oder auf dem Weg zur Profes-
sur befinden. MuT ist nicht
nur behilflich beim Vermitteln
einer Mentorin, sondern im
Rahmen dieses Programms
werden zahlreiche Veranstal-
tungen angeboten. Deren
Themen reichen von Zeitma-
nagement über Kommunika-

tionstraining, Gremienarbeit
und Haushaltsrecht bis zum
Bewerbungstraining für Be-
rufungen. Ein ganz spezielles
Berufungstraining organisie-
ren das CEWS (Center of Ex-
cellence Women and Scien-
ce) und der Deutsche Hoch-
schulverband. Dieses Ange-
bot ist aus dem Bundespro-
gramm »Anstoß zum Auf-
stieg« hervorgegangen. Das
Coaching und Bewerbungs-
training wurden in den letz-
ten Jahren derart gut von
Wissenschaftlerinnen ange-
nommen, dass das CEWS
diese Trainingsseminare für
zukünftige Professorinnen
und Junioprofessorinnen
auch nach Beendigung der
BMBF-Initiative wenigstens
bis Ende 2005 weiterführt. 

Die Bundesregierung er-
klärte in ihrem Programm
»Frau und Beruf« 1999, dass
bis Ende dieses Jahres 20
Prozent aller Professuren mit
Frauen besetzt sein sollen.
Man wolle die historische
Chance, den der anstehende
Generationswechsel in der
Führungsebene der Wissen-
schaften bietet, nutzen, um
die Position von Frauen in der
Wissenschaft zu stärken, er-
klärte die Regierung. Und
tatsächlich ist der Frauenan-
teil in fast allen Ebenen in den
letzten Jahren langsam ge-
stiegen. Doch von der ange-
strebten 20 Prozent-Marke
sind die Wissenschaftlerin-
nen noch weit entfernt. Hier
ein paar Zahlen aus dem Jahr
2003: 49 Prozent aller Hoch-
schulabsolventen waren
weiblich, doch nur 34 Prozent
der Dissertationen und 22
Prozent der Habilitationen
wurden von Frauen abgelegt.
Je höher man die Qualifika-
tionstreppe hinauf steigt, de-
sto dünner wird der Anteil an
Wissenschaftlerinnen. Von al-
len Professoren waren vor
zwei Jahren nur 12 Prozent
weiblich. Und nur auf 8 Pro-
zent aller C4-Lehrstühle
saßen Frauen. »Niedriger ist
nur noch der Prozentsatz von
Vätern/Männern im Erzie-
hungsurlaub« spottete ange-
sichts dieser Zahlen Dr. Hadu-
mod Bußmann, Sprachwis-
senschaftlerin und lang-
jährige Frauenbeauftragte
der Universität München. Mit
8 Prozent C4-Professorinnen
liegt Deutschland im europäi-
schen Vergleich abgeschla-
gen hinter Finnland (18 Pro-
zent), Frankreich und Spanien
(14 Prozent). An den außer-
universitären Einrichtungen
sieht es auch nicht besser
aus. Beispielsweise hat die
Max-Planck-Gesellschaft –
obwohl sie sich seit einigen
Jahren in der Frauenförde-
rung engagiert – in 2003/2004
insgesamt 32 Direktoren neu
berufen – darunter war nur
eine Frau!

Die Gründe für den Frauen-
mangel auf Spitzenpositio-
nen sind vielfältig und satt-
sam bekannt. Dazu zählt be-
stimmt nicht, dass Frauen die
passende genetische Veranla-

Gute Chancen für Frauen
Gefragte Mentoring-Programme

Soll Frauen und Männer in Balance halten: Ulrike Gerischer, die
Gleichstellungsbeauftragte der Universität Ulm. 

Mit Beginn dieses Jahres
wurde aus der Frauenbe-
auftragten Ulrike Gerischer
die Gleichstellungsbeauf-
tragte. Sie soll die Gleich-
berechtigung von Män-
nern und Frauen fördern.
Dazu nimmt sie oder eine
ihrer Vertreterinnen an Sit-
zungen der Fakultätsräte
und Berufungskommissio-
nen teil. Auch ist sie an
Stellenausschreibungen
und der Sichtung von Be-
werbern beteiligt. »An der
Ulmer Universität funktio-
niert das alles wirklich
gut«, sagt Gerischer, die
dieses Amt vor eineinhalb
Jahren übernommen hat.
Bis Januar 2007, so sieht
es der Gleichstellungsplan
der Uni Ulm vor, sollen 10
Prozent der Professuren
(derzeit 6 Prozent) und 20
Prozent im akademischen
Mittelbau mit Frauen be-
setzt sein.
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gung für wissenschaftliches
Talent fehlt. Diesen Gedanken
hatte kürzlich Larry Sum-
mers, der Präsident der Ha-
vard-Universität, auf einem
Kongress zur Frauenförde-
rung zur Diskussion gestellt –
und musste sich dafür nach
scharfer Schelte von Kolle-
gen und Kolleginnen ent-
schuldigen. Nein, die Ursa-
chen sind anderer Art. Zum
einen wird die wissenschaft-
liche Kompetenz von Frauen
teils schlechter beurteilt als
die ihrer männlichen Kolle-
gen. Zum anderen gibt es zu-
mindest in Deutschland nur
wenige in der Forschung er-
folgreiche Frauen, es fehlen
die weiblichen Vorbilder. Da-
raus resultiert, dass Frauen
kaum Netzwerke bilden und
nicht auf old girls networks
zurückgreifen können. »Das
müssen wir ändern«, erklärt
Hochschuldozentin Anita
Marchfelder, eine der beiden
Stellvertreterinnen von Geri-
scher. Schon bei Doktorarbeit
und PostDoc-Zeit manife-
stiert sich das Ungleichge-
wicht zwischen den Ge-
schlechtern. Frauen stellen
beispielsweise nur 20 Prozent
der Nachwuchswissenschaft-
ler, die die DFG in der Phase II
des Emmy-Noether-Pro-
gramms fördert. Deshalb ist
für Marchfelder klar: »Wir
müssen also auf jeder Ebene
Frauen unterstützen. Daher
bieten wir unser Mentoring
nicht nur für Habilitantinnen
an, sondern auch für Studen-
tinnen, Diplomandinnen,
Doktorandinnen und Post-
Docs.« Während an anderen
Hochschulen das Mentoring
straff organisiert, teils sogar
mit Verträgen zwischen Men-
torin und Mentee geregelt ist,
soll das Ulmer Programm
erst einmal ohne viel Forma-
lia starten. Geplant ist, dass
jede Mentorin sich um eine
oder mehrere Mentees küm-
mert. »Es läuft gut an, wir
konnten schon 12 Frauen als
Mentorinnen gewinnen«, be-
richtet Marchfelder.

Der wohl gravierendste Ne-
gativposten für Frauenkarrie-
ren sind Kinder und Familie.
Zwar sind Frauen heute gut
ausgebildet und beruflich er-
folgreich. Aber kaum ist das

erste Kind geboren, wird es in
Bewerbungsgesprächen zum
beruflichen Ballast. Deshalb
sitzen hierzulande mehr Frau-
en als in fast jedem anderen
europäischen Land nach dem
ersten Kind zu Hause – samt
Diplom und Auszeichnung. 

Beruf oder Kinder – sich für
eines von beiden entscheiden
zu müssen, ist ein Trend, der
sich besonders eklatant in der
Wissenschaft abzeichnet.
Tatsächlich sind 40 Prozent
aller Akademikerinnen und
sogar fast die Hälfte aller be-
ruflich tätigen Wissenschaft-
lerinnen kinderlos. In der
Max-Planck-Gesellschaft hat-
ten im Jahr 2002 nur ein Drit-
tel der damaligen zwölf Direk-
torinnen Kinder, die Hälfte
war alleinstehend. Offen-
sichtlich ist der Glaube an die
Unvereinbarkeit von Mutter-
schaft und Wissenschaftskar-
riere noch immer fest in den
Köpfen vieler Kollegen und
Vorgesetzter verankert. Auch
bei Harvard-Chef Summers.
Er glaubt, für gute Forschung
müsse man 80 Stunden in der
Woche arbeiten, und das
ginge mit Kindern nicht. Über
Sinn und Effizienz von 80
Stunden im Labor oder am
Schreibtisch kann man sich
streiten. Tatsache aber ist:
Kinder haben und forschen
ist anstrengend. »Aber es
geht«, sagt Gerischer über-
zeugt. Sie muss es wissen,
denn die Biologin ist nicht
nur habilitiert, sondern auch
dreifache Mutter. 

An der Doppelbelastung für
Forscherinnen mit Kindern
kann auch kein Mentoring-
Program etwas ändern. Eine
entscheidende Hilfe wäre
aber eine Ganztages-Kinder-
betreuung. Sogar die DFG
empfiehlt den Hochschulen,
ein »adäquates Kinderbetreu-
ungsangebot bereitzustel-
len«. Dieser Empfehlung
nachzukommen, ist der Ul-
mer Uni bisher nicht gelun-
gen. Zwar gibt es Betreuung
für die Kinder studierender
Eltern und von Klinikange-
stellten. Die wissenschaft-
lichen Angestellten und da-
mit die Promovierenden,
PostDocs und Habilitierenden
müssen ihre Kinder auf ei-
gene Faust unterbringen –

und das ist in Ulm und Umge-
bung besonders bei den un-
ter Dreijährigen ein großes
Problem. »Ein unhaltbarer
Zustand«, findet Gerischer.
»Wir brauchen dringend eine
Betreuungsmöglichkeit an
der Universität. Das brennt
uns am heißesten unter den
Nägeln.« Ihr Anliegen ist
nicht neu und schon frühere
Frauenbeauftragte sind damit
gescheitert. Es fehlte einfach
das Geld – oder die Einsicht,
Geld für eben diesen Zweck
locker zu machen. »Wir ha-
ben gemeinsam mit dem
Hochschulbauamt inzwi-
schen Räume gefunden, die

für eine Ganztagesbetreuung
von Kindern geeignet wä-
ren«, berichtet Gerischer.
»Jetzt muss geklärt werden,
wie die Finanzierung ausse-
hen kann.« Da kann Frau nur
hoffen, dass dieses Projekt
endlich gelingt. 

Dr. Karin Hollricher

Infos zum Ulmer Mentoring
Programm: http://www.uni-
ulm.de/frauenbuero/fb/men-
toring.htm und bei Renate
Ullemeyer im Büro der Frau-
enbeauftragten Albert-Ein-
stein-Allee 11. E-Mail:renate.
ullemeyer@beauftragte.uni-
ulm.de

Die Franziska-Kolb-Stif-
tung ist 1994 an der Univer-
sität Ulm errichtet worden,
um die Behandlungsmög-
lichkeiten von Patienten mit
Leukämien und verwandten
bösartigen Blutkrankheiten
durch Förderung der experi-
mentellen und klinischen
Forschung zu verbessern.
Dazu wurde ein mit 4000,–
Euro dotierter Forschungs-
preis geschaffen, der auf die
Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses
ausgerichtet ist.

Der Preis wird für heraus-
ragende Dissertationen
oder andere wissenschaftli-
che Arbeiten auf dem Ge-
biet der Leukämieforschung
vergeben. Bereits veröffent-
lichte Arbeiten können
berücksichtigt werden,
wenn sie nicht länger als ein
Jahr vor der Antragstellung
erschienen sind. Bewerbe-
rinnen und Bewerber sollten
nicht älter als 35 Jahre und
Mitglied einer der baden-
württembergischen Lan-
desuniversitäten oder einer
mit diesen kooperierenden
wissenschaftlichen Einrich-
tung sein. Mitglieder des
Lehrkörpers können von
sich aus Vorschläge für die
Preisvergabe unterbreiten.
Die Entscheidung über die
Preisvergabe und den
Preisträger trifft der Stif-
tungsrat. Der Preis soll an-

läßlich des Jahrestages der
Universität am 1. Juli 2005
überreicht werden.

Bewerbungsschluss für
den Forschungspreis 2005
der Franziska-Kolb-Stiftung
ist der 30. April 2005. Die Be-
werbungen nimmt das De-
kanat der medizinischen Fa-
kultät der Universität Ulm,
89069 Ulm, entgegen.

Förderpreis
Franziska-Kolb-Stiftung

Bereits zum siebten Mal
ausgeschrieben ist der mit
7500 Euro dotierte Hans
Hartwig Ruthenberg-Gradu-
ierten-Förderpreis der Ul-
mer Eiselen-Stiftung. Der
Preis wird für herausra-
gende Diplom-Arbeiten ver-
geben, die sich mit Proble-
men der Ernährungs-
sicherung in Entwicklungs-
ländern beschäftigen. Die
Bewertung erfolgt durch
eine Jury, der namhafte
deutsche Wissenschaftler
angehören. Verliehen wer-
den soll der Preis im Okto-
ber des Jahres anlässlich
des Deutschen Tropentages
in Hohenheim.

Nähere Auskünfte erteilt
die Eiselen-Stiftung Ulm,
Fürsteneckerstraße 17,
89077 Ulm (Telefon 0731/
935150, Fax 9351529, e-mail:
info@eiselen-stiftung.de.
Die Ausschreibung ist auch
im Internet einzusehen unter
www.eiselen-stiftung.de.

Eiselen-Stiftung
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Nikola Golenhofen (38) be-
kleidet seit dem Spätjahr
2004 eine C3-Professur für
Anatomie und Zellbiologie in
der gleichnamigen Abteilung
der Universität Ulm. Nach
dem Studium der Humanme-
dizin an den Universitäten
Marburg und Würzburg von
1986 bis 1992 und der Promo-

tion zum Dr. med. 1993 hat sie
auf der Basis eines Stipen-
diums der Deutschen For-
schungsgemeinschaft bis
1995 zunächst 1 Jahr in den
USA an der Duke University,
North Carolina, USA, und
darauf am Physiologischen
Institut der Universität Würz-
burg gearbeitet. Anschlie-
ßend war sie bis 2003 dort-
selbst Wissenschaftliche As-
sistentin am Institut für Ana-
tomie und Zellbiologie. Nach
der Habilitation (mit einer Ar-
beit über »Das Stressprotein
�B-Crystallin im kardiovas-
kulären System«) zur Oberas-
sistentin (C2) avanciert, er-
hielt sie nur 1 Jahr später den
Ruf an die Universität Ulm.

Hier will sie vor allem neu-
robiologischen Fragestellun-
gen nachgehen. Ihre Disser-
tation hatte sie noch den
grundlegenden Mechanis-
men des Stofftransportes in
der Niere gewidmet. Mit dem
Forschungsaufenthalt an der
Duke University wurde ihr In-
teresse auf die Zellbiologie
gelenkt. Zurück in Würzburg,
wandte sie sich vor diesem
Hintergrund und im Kontext
ihrer Habilitation der Herz-
Kreislauf-Forschung zu. En-
dogene Schutzmechanismen
des Herzens waren nun ihr

Thema, insbesondere das
Phänomen der sogenannten
ischämischen Präkonditionie-
rung.

Nikola Golenhofen konnte
zeigen, dass �B-Crystallin,
ein Protein, das in hohen
Konzentrationen in Herzmus-
kelzellen vorkommt, eine
Schutzfunktion bei Mangel-
durchblutung des Herzens
übernehmen und insbeson-
dere die elastischen Eigen-
schaften des Herzmuskels un-
terstützen kann.

In Ulm nun soll der Fokus
für Prof. Golenhofen auf der
Neurobiologie liegen, und
zwar auf nichts Geringerem
als dem Paradethema der
molekularen Grundlagen von
Lernprozessen. Im Gehirn
werden Informationen von
Nervenzelle zu Nervenzelle
weitergeleitet und verarbei-
tet. Die Kontaktstellen zwi-
schen den Nervenzellen, die
Synapsen, nehmen dabei
eine Schlüsselfunktion wahr.
Sie entscheiden, ob mehr
oder weniger Information
weitergegeben wird. Dazu
unterliegen Synapsen ständi-
gen Umbauvorgängen, wo-
bei Zelladhäsionsproteine
eine maßgebliche Rolle spie-
len. Golenhofen verfolgt das
ehrgeizige Ziel, auf molekula-
rer Ebene herauszufinden,
wie die Adhäsionsmoleküle
und damit die Umbauvor-
gänge und Informationsüber-
tragungen reguliert werden
können. Dazu stellt sie in Zell-
kulturen »Modellsynapsen«
zwischen Mikroperlen, die
mit Adhäsionsmolekülen be-
schichtet sind, und Nerven-
zellen her. Die Untersuchung
der Kontaktbildung zwischen
Perlen und Zellen unter ver-
schiedenen eperimentellen
Bedingungen ist mittels einer
Laserpinzette möglich. Deren
Prinzip beruht darauf, dass
man im Fokus eines Laser-
strahls Mikroperlen einfan-
gen, definierte Kräfte auf sie
ausüben und sie wie mit ei-
ner Pinzette greifen und ver-
schieben kann. Mit Hilfe die-
ses Systems lassen sich an
lebenden Zellen in Kultur Ei-
genschaften und Regulati-
onsmöglichkeiten bei Zellver-
bindungen wie den Synapsen
untersuchen.

kurs in vollem Umfang absol-
viert, ist zumindest für das
erste Semester bestens
präpariert.«

50 000 Euro hat das Rekto-
rat jetzt für dieses Vorhaben
freigegeben. Ein detailliertes
Konzept für das umfangrei-
che Programm entwickelt
derzeit Studiendekan Prof.
Karsten Urban. »Wir werden
den jungen Leuten auf jeden
Fall einen realistischen Ein-
druck vom Universitätsleben
vermitteln, einen Eingangs-
test und eine Klausur inklu-
sive«, verspricht der Nume-
rik-Professor. Durch eine in-
tensive Betreuung in Klein-
gruppen sollen die Nach-
wuchswissenschaftler nicht
nur Schulstoff-Defizite ab-
bauen, sondern auch an das
Tempo des Studierbetriebs
gewöhnt werden. Für Urban
ist dies »ein ganz wichtiger
Faktor«. Damit nämlich
könne der bei vielen Studi-
enanfängern in den ersten
Semesterwochen häufig zu
verzeichnende Schock ver-
hindert werden.

Lernprozesse

Eine breit angelegte Offen-
sive zur Verbesserung der
Lehre hat jetzt die Universität
eingeleitet. »Die Maßnahmen
sollen dazu beitragen, die
Ausbildung weiter zu verbes-
sern und die Absolventen-
quote zu erhöhen«, begrün-
det der für die Lehre zustän-
dige Prorektor Prof. Werner
Kratz das Programm. Das
Rektorat hat dafür Zusatzmit-
tel in Höhe von mehr als
170 000 Euro bereitgestellt.

Allein 100 000 Euro sollen
investiert werden, um die
Ausstattung verschiedener
naturwissenschaftlicher Prak-
tika zu verbessern. Ferner för-
dert die Universitätsleitung
den Einsatz neuer Medien in
der Lehre. Eine Kommission
unter Vorsitz von Prof.Mich-
ael Weber, dem Leiter der Ab-
teilung Medieninformatik, hat
dazu nicht weniger als neun
besonders geeignete Projekte
ausgewählt.

Sehr hohe Erwartungen
freilich setzt Prorektor Kratz
in ein vierwöchiges Training-
scamp, das die Universität im
Vorfeld des nächsten Winter-
semesters anbieten will: »Ich
bin sicher, dass wir damit die
Abbrecherquote bei den Erst-
semestern spürbar reduzie-
ren können.« Schließlich
käme Jahr für Jahr ein hoher
Anteil von Studienanfängern
insbesondere mit erhebli-
chen Mathematik-Defiziten
an die Universität. »Dabei ist
gerade dieses Fach eine ele-
mentare Grundlage für unser
Fächerspektrum, speziell die
Naturwissenschaften und
Technik«, betont der Mathe-
matik-Professor. Mathemati-
sche Themen seien denn
auch ein Schwerpunkt dieses
bislang einmaligen Ange-
bots. 

Daneben würden sich je-
doch alle hier etablierten
Fächer inhaltlich vorstellen.
Besonders wichtig überdies:
»Wir wollen dabei auch ver-
mitteln, wie man richtig lernt
und studiert,« so Werner
Kratz. Zugleich ist er optimi-
stisch: »Wer diesen Intensiv-

Nikola Golenhofen

Verbesserung der Lehre:
Uni startet Offensive

Privatdozent Dr. Rainer Mu-
che von der Abteilung Biome-
trie und Medizinische Doku-
mentation der Universität
Ulm hat dieser Tage den zum
zehnten Mal ausgeschriebe-
nen Förderpreis der Karlsru-
her Sanatorium AG erhalten.
Die mit 7500 Euro dotierte
Auszeichnung ist dem Ulmer
Wissenschaftler beim Reha-
bilitationswissenschaftlichen
Kolloquium in Hannover ver-
liehen worden und zwar für
seine Habilitationsschrift
»Entwicklung und Validie-
rung von Prognosemodellen
auf Basis der logistischen Re-
gression«. 

Die Arbeit bezieht sich auf
die Modellierung des Frühbe-
rentungsrisikos nach einer
stationären Rehabilitations-
maßnahme.

Förderpreis
erhalten
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Veniae legendi

Dr. med. Mark BISCHOFF,
Abteilung Unfallchirurgie,
Hand- und Wiederherstel-
lungschirurgie (Habilitati-
onsthema: »Die Vakuumver-
siegelung – Grundlagenun-
tersuchungen zur Wirkungs-
weise«)

Dr. med. Andreas BUCK,
Abteilung Nuklearmedizin
(Habilitationsthema: »Mole-
kulare Bildgebung der Proli-
feraton in vivo mit Positro-
nen-Emissions-Tomogra-
phie«)

Dr. med. Volker ELLENRIE-
DER, Abteilung Innere Medi-
zin I (Habilitationsthema:
»Mechanismen der TGF�-re-
gulierten Transkription und
Bedeutung der Interaktion
mit der RAS-Signalkaskade
im Pankreaskarzinom«)

Dr. med. Stefan FRÖHLING,
Abteilung Innere Medizin III
(Habilitationsthema: »Geno-
mische Aberrationen bei der
akuten myeloischen Leukä-
mie des Erwachsenenalters:
Klinische Relevanz und pa-
thogenetische Aspekte«)

Dr. rer. nat. Klaudia GIEHL,
Abteilung Pharmakologie
und Toxikologie (Habilitati-
onsthema: »Die Bedeutung 

monomerer GTPasen der
RAS- und RHO-Familie für
das Wachstum und die Moti-
lität humaner Pankreaskarzi-
nomzellen«)

Dr. rer. nat. Gerhard GLAT-
TING, Abteilung Nuklearme-
dizin (Habilitationsthema
»Zur Bildrekonstruktion in
der Positronen-Emissions-To-
mographie«)

Dr. med. Gisela HALTER,
Abteilung Thorax- und Ge-
fäßchirurgie (Habilitati-
onsthema: »Die Positronen-
Emissions-Tomographie in
der präoperativen Diagnostik
beim Lungenrundherd«)

Dr. med. Uwe HERWIG, Ab-
teilung Psychiatrie III (Habili-
tationsthema: »Die transkra-
nielle Magnetstimulation in
der Psychiatrie«)

Dr. med. Beate KARGES,
Abteilung Kinder- und Ju-
gendmedizin (Habilitati-
onsthema »Klinische Genetik
und Funktion G-Protein-ge-
koppelter Hormonrezeptoren

und ihrer Liganden)
Dr. rer. nat. Andre MENKE,

Abteilung Innere Medizin I
(Habilitionsthema: «Der Ein-
fluss des Wachstumsfaktors
TGFß auf die Pathogenese
von Pankreaserkrankungen)

Dr. rer. nat. Giovanna MO-
RIGI, Uiversitat Autonoma de
Barcelona/Spanien (Habilita-
tionsthema: »Qantum Dyna-
mics of Open Systems from
Single Atoms to Crystals«)

Dr. med. Felix MOTTAGHY,
Abteilung Nuklearmedizin
(Habilitationsthema. »Multi-
modale Studien zum Arbeits-
gedächtnis: Kombination von
Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET) und transkrani-
eller Magnetstimulation
(TMS)«)

Dr. med. Stefan REUTER,
Abteilung Innere Medizin III
(Habilitationsthema: »Fort-
schritte in Diagnostik und
Therapie der alveolären Echi-
nokokkose«)

Dr. med. Markus SCHULT-
HEIß, Abteilung Unfallchirur-
gie, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie (Habilitati-
onsthema: »Modifikation der
ventralen, thorakolumbalen
Spondylodese unter Berück-
sichtigung minimal-invasiver
Implantationstechniken«)

Dr. rer. nat. Michael WINK-
LER, Abteilung Virologie (Ha-
bilitationsthema: »Interaktio-
nen und biologische Rele-
vanz von Tegumentproteinen
des humanen Zytomegalievi-
rus«)

Promotionen

zum Dr. med.

Oliver ADOLPH
»Wirkung von Anästhetiker

auf Glutamattransporter«
Heimo BENEKE
»Retrospektive Analse von

Blutungskomplikationen bei
444 Patienten mit essentieller
Thombozythämie«

Kathrin BESEL
»Diarrhoe als Beratungsan-

lass in der hausärztlichen Pra-
xis – Eine praxisepidemiolo-
gische Querschnittsuntersu-
chung«

Benjamin BOESLER
»Klinischer Verlauf und Pro-

gnose von Hämodialysepati-

enten mit maligner Neoplasie
und Chemotherapie. Eine re-
trospektive, teils prospektive
Studie an 16 Patienten«

Alexander BRUNNER
»Mittelfristige Nachunter-

suchungsergebnisse nach
Implantation von CDH-Hüft-
prothesen bei Patienten mit
Dysplasiecoxarthrose. Relia-
bilität verwendeter radiologi-
scher Messverfahren«

Julia BUBECK
»Inanspruchnahme posto-

perativer Rehabilitation nach
Hüft- und Kniegelenktotalen-
doprothese und Zufrieden-
heit mit dem Gelenkersatz«

Karolina BÜRNER
»Qualitätskontrolle arbeits-

medizinischer und HNO-ärzt-
licher audiologischer Be-
funde im Vergleich zu einer
universitären phoniatrisch/
pädaudiologischen Einrich-
tung am Beispiel der Begut-
achtung der beruflichen
Lärmschwerhörigkeit«

Gregor CAMMERER
»Untersuchungen zum

primären Transplantatversa-
gen bei der Xenotransplanta-
tion von Langerhansschen In-
seln des Schweins auf die
Ratte«

Martin EBSTEIN
»Expression alternativer 5'-

Spleißvarianten des Gluta-
mattransporters EAAT2 im
ZNS der Maus und Regula-
tion in einem transgenen Mo-
dell der amyotrophen Late-
ralsklerose«

Sarah ECKHOFF
»Selektive Depletion und

Induktion von Apoptose in
der CD34+-Subpopulation pe-
ripherer leukämischer Bla-
sten durch Chemotherapie in
vivo«

Fred ENGELKE
»Langzeituntersuchung

nach mikroneurochirurgi-
schen Operationen bei lum-
balen Bandscheibenvorfällen
– postoperative Ergebnisse
nach 20 Jahren«

Nicole FIESER
»Die Bedeutung des Zwei-

Komponentensystems LetS/
LetA für die ökologische Fitn-
ess von Legionella pneumo-
phila«

Peter FRANZ
»Virale Enzephalitis. Eine

retrospektive Untersuchung
zum Symptomenspektrum

und zur Wirkung der intra-
venösen Therapie mit Inter-
feron-Beta«

Sabine GERBER
»Quantitative Analyse des

neurovaskulären Bündels im
Canalis mandibularis im kon-
trastmittelunterstützten MRT
bei pathologischen Verände-
rungen des Unterkiefers«

Katja GOROLL
»Pharmakologische Cha-

rakterisierung von Harpago-
sid, einem Wirkstoff der Teu-
felskralle«

Maria GOTTWALD
»Biomechanische Untersu-

chungen von LWS-Cages«
Philipp GUDE
»Klinische Beobachtung

zur Thromboseprophylaxe in
der Unfallchirurgie: Throm-
boseinzidenz und thrombem-
bolische Risikofaktoren bei
stationären unfallchirurgi-
schen Patienten – Eine Qua-
litätskontrolle am Beispiel der
Abteilung Chirurgie III des
Universitätsklinikums Ulm«

Beverly HOFFMANN
»Einfluss von partieller

Flüssigkeitsbeatmung auf die
systematisch und lokale Ent-
zündungsreaktion und auf die
Bakteriendichte im Lungen-
gewebe am Tiermodell einer
E.coli-Pneumonie«

Hana KAJNER
»Shared Decision Making

in der Medizin«
Katrin KIRCHDÖRFER
»Vergleichende intrame-

dulläre Druckmessung bei
verschiedenen Prothesenty-
pen in der zementierten Hüf-
tendoprothetik«

Christian LANGER
»Prävalenz und mögliche

Bedeutung von Chlamydia
pneumoniae bei Patienten
mit arterieller Verschlus-
skrankheit – Eine prospektive
Studie«

Andreas LEITENBERGER
»Lachen als Symptom?

Eine Untersuchung des La-
chens in der Funktion der Ab-
wehr von Frustration, Inti-
mität und Traurigkeit und der
Sicherung der Selbstkon-
stanz anhand von Luborskys
Symptom-Kontext-Methode«

Harald MAIER (summa cum
laude)

»Untersuchungen zu Struk-
tur und Funktion des RelB-
Proteins, einer Untereinheit
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des Transkriptionsfaktors NF-
kappa«

Klaus MAYR
»Einfluss der Zytomegalie-

Virusinfektion auf die Expres-
sion von Genen der extrazel-
lulären Matrix«

Bettina MICHEL
»Hüftendoprothetik mit

proximaler Krafteinleitung.
Erste Bilanz klinischer Früher-
gebnisse mit einer neuen Fe-
murschaftkomponente«

Elmar PINKHARDT
»Elektrophysiologische

Korrelate von selektiven Auf-
merksamkeitsleistungen bei
Patienten mit Amyotropher
Lateralsklerose«

Sabine RAAB
»Das Zusammenwirken ve-

stibulärer, optokinetischer
und propriozeptiver Afferen-
zen bei der Wahrnehmung
von horizontalen Eigendre-
hungen«

Claudia RAICHLE
»C-Peptid und Monozyten-

migration«
Heidrun RAPP
»Die Auswirkungen des

täglichen Berufspendelns auf
den psychischen un0d kör-
perlichen Gesundheitszu-
stand« 

Frank REUTHER
»Inzidenz von Simian-Vi-

rus-40-ähnlichen Sequenzen
in ependymalen Tumoren«

Corinna ROTHE
»Herzfreuenzvariabilität

und QT-Intervall-Analyse zur
Risikostratifizierung von ma-
lignen Herzrhythmusstörun-
gen bei Patienten mit implan-
tierten Cardioverter-Defibril-
lator«

Gabriele ROTHENBÜCHER
»Phlebologische Messda-

ten unter gynäkologisch-en-
dokrinologischen Aspekten
(Studie an 711 postmenopau-
salen Frauen)

Timo ROTHER
«3d-Rekonstruktion von

IgVH-Mutationsstatus, CD38-
Expression und zytogeneti-
schen Aberrationen bei der B-
CLL«

David SCHUL
»Cross-cultural neuronal

networks during visual me-
mory elaboration – work in
functional MRI« 

Jörg SILOMON
»Inzidez und Risikofaktoren

der akuten Kontrastmittel-

nephropathie bei Nierenin-
suffizienz«

Sonja von TIRPITZ
»Osteoporose bei Morbus

Crohn. Einfluss eines akuten
Entzündungsschubes und
hochdosierter Glukokortiko-
idtherapie auf den Knochen-
stoffwechsel«

Carolin TRESS
»Indikationen für die endo-

vaskuläre Aneurysma-Aus-
schaltung, basierend auf ei-
ner statistischen Risikoana-
lyse«

Eva VERSTEGE
»Mechanismen der Hypo-

xietoleranz bei präsympto-
matischen Alzheimer-Mäu-
sen und Hintergrundstäm-
men«

Marion VOGEL
»Expressionsmusterana-

lyse von Rsk2, dem Coffin-Lo-
wry-Syndrom homologen
Gen der Maus während der
Entwicklung«

Juliane WAHL
»Vergleich der diagnosti-

schen Wertigkeit der EKG-ge-
tiggerten Computertomogra-
phie und der Multislice-Com-
putertomographie des
Thorax bezüglich der Detek-
tion und Beurteilung intrapul-
monaler Raumforderungen«

Sven WALTER
»Molekulargenetische Un-

tersuchungen am Decorin-
Gen bei verschiedenen For-
men des Ehlers-Danlos-Syn-
droms«

Liangli WANG
»Upregulation of heat

shock protein 70 in HeLa cells
increases the glycolytic capa-
city«

Gerlinde WOHLFAHRT
»Gesundheitsverhalten

und Gesundheitsförderung
von Hebammen«

Ali YILMAZ
»VEGF verhindert die

Apoptose von Endothelzellen
durch Aktivierung des
VEGFR-2 und Modifikation
des p38-MAPK und des Cas-
pase-3-Signalweges«

Shaoxia ZHAO (summa
cum laude)

»Cellular and Molecular
Mechanism induced by Low
Intensity Pulsed Ultrasound
in Human Skin Fibroblasts«

Dominik ZIEGLER
»Kostenanalyse der akuts-

tationären Behandlung po-

lytraumatisierter Patienten«

zum Dr. med. dent.

Jörg FISCHER
»Schmelzrandschluss von

Klasse-II-Kompositfüllungen
bei Verwendung verschiede-
ner Bondingsysteme und Fül-
lungsmaterialien«

Nicola GOLBAZ
»Immunhistochemische

Untersuchungen des Fas-
FasL-Systems bei nichtsemi-
nomatösen Hodentumoren
und deren Korrelation zur
Apoptose«

Daniela HEBOLD
»Klinische Studie zur Präzi-

sionsanalyse computerassi-
stiert eingebrachter thoraka-
ler und lumbaler Pedikel-
schrauben«

Anja KÜRSCHNER
»Einführung eines einfachen

Bewertungssystems zur Ein-
schätzung von Handverletzun-
gen hinsichtlich der resultier-
tenden Arbeitsunfähigkeit«

Frank NOLTE
»Frühe und späte Kompli-

kationen nach Tracheotomie
im Kindesalter«

Gwendolin REUSCHLE
»Die Beziehung zwischen

strahleninduzierter Doppel-
strangbrüchen und der räum-
lichen Struktur der DNA bei
Fibroblasten der Chinesi-
schen Hamster-Zellinie«

Ellen RUPPRECHT
»Die quantitative rechner-

gestützte Bestimmung der
anatomischen Kaufläche von
Mahlzähnen«

zum Dr. biol. hum.

Ökotrophologin Ulla BACH-
FISCHER

»Expression und Charakte-
risierung rekombinanter Ras-
Isoformen und Identifizierung
von K-Ras4�-Interaktions-
partnern in humanen Pank-
reaskarzinomzellen«

Dipl.-Biol. Nicloas FISSOLO
»Design of DNA vaccines

efficiently priming multispe-
cific CD8+T cell responeses«

Dipl.-Biol. Johannes KEHLE
»Entwicklung und Eva-

luierung neuer Nachweissy-
steme für Enteroviren zur Ab-
klärung klinischer und epide-
miologischer Fragestellun-
gen«

Dipl.-Übersetzerin Petra
RITSCHI

»Konzeption, Entwicklung
und Evaluation eines Online-
Prüfungssystems auf der Ba-
sis von Docs ’n Drugs – die
virtuelle Poliklinik»

Dipl.-Biol. Claudia WALLI-
SER

»Analyse der Aktivierung
der Phospholipase C-�2
durch Rac-GTPasen und he-
terotrimere G-Proteine in in-
takten Zellen«

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Chem. Martin AM-
MANN

»Von Oligothiophen-funk-
tionalisierten Phenanthroli-
nen zu topologisch verknüpf-
ten pi-konjugierten Makrozy-
klen«

Dipl.-Math. Harald BAUER
»Fluid Approximation for

Controlled Stochastic Net-
works with Delayed Dyna-
mics«

M.Sc. Oana COBAN
»A Fluorescence Reso-

nance Energy Transfer Study
of Protein-Nucleic Acid Com-
plexes. RNA Polymerase and
Lac Repressor«

Dipl.-Biol. Njikoha Marcel
EBIGBO

»The role of flying foxes as
seed dispersers on the vege-
tation dynamics in a West Af-
rican forest-savannah mosaic
in Côte d¢Ivoire«

Dipl.-Biol. Marc Imanuel
FÖRSCHLER

»The Citril Finch Serinus ci-
trinella and the Corsican Citril
Finch Serinus citrinella corsi-
canus – A comparative analy-
sis of ecology, bioacoustics
and biogeography«

Dipl.-Phys. Rainer GLASER
»Semiclassics for quantum

systems with internal de-
grees of freedom«

Dipl.-Chem. Norbert GRÜ-
NER

»Beitrag zur Zyklisierung-
stendenz ausgewählter Tetra-
peptide«

Dipl.-Biol. Anke HAREN-
BERG

»The Role of p115Rho-
GEF/Lsc in Ga12/13 Protein-
coupled Receptor Signaling
in Thymocytes and the Gene-
ration of LARG Knock Out
Mice«
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Dipl.-Phys. Florian HAUG
»Quantum Phenomena of

Atoms in Standing Light
Fields«

Dipl.-Chem. Robert Joa-
chim HEINRICH

»Untersuchungen zu
Nucleinsäure-Protein-Wech-
selwirkungen unter Verwen-
dung von partikelständi-
gen Oligonucleotid-Bibliothe-
ken« 

Dipl.-Chem. Rüdiger
HOYER

»Struktur und Reaktivität
bimetallischer Einkristallelek-
troden der Platin-Metalle«

Dipl.-Chem. Martin
KIRSCHBAUM

»Polymere Flüssigkristalle
auf Zellulosebasis«

Dipl.-Biol. Tobias KOHL
»Development of a novel

protease assay exclusively
based on fluorescent proteins
and dual-color cross-correla-
tion analysis for both in vitro
and in vivo applications«

Dipl.-Phys./Dipl.-Wirtsch.
Phys. Holger MACK

»Quantum Information Pro-
cessing with Continuous Va-
riables – Entanglement and
Reconstruction«

Dipl.-Chem. Marcelo MARI-
SCAL

»Simulation of Electroche-
mical Nanostructures«

Dipl.-Phys. Thomas MÜL-
LER

»Untersuchung der Dyna-
mik von bestrahlungsindu-
zierten Fehlstellen in amor-
phen Metallen«

Dipl.-Math. Andreas NARR
» N i c h t p a r a m e t r i s c h e

Schätzung einer Überlebens-
funktion bei informativer
Zensierung«

Staatl. gepr. Lebensmittel-
chem. Tobias PROKEIN

»Dithiolanderivate zur Im-
mobilisierung von Nukle-
insäuren an Goldober-
flächen«

Dipl.-Biol. Olga RITZ
»Analyse des Ig-Exoressi-

onsdefekts in mediastinalen
B-Zell-Lymphomen und Ana-
lyse von Regulationsmecha-
nismen der NF-kappaB-Akti-
vierung«

Dipl.-Chem. Clemens Kilian
WEIß

»Kristallisation multinärer
Verbindungen aus einer KOH-
Schmelze«

Dipl.-Biol. Miriam WILDT
»The impact of day, night

and other external synchroni-
zers on brain serotonin levels
in the American lobster Ho-
marus americanus«

zum Dr.-Ing.

Dipl.-Ing. Michael ANGER-
MANN

»Situation Awareness for
Mobile Information Access in
Heterogeneous Wireless Net-
works«

Dipl.-Ing. Christian CRE-
MER

»Dynamische Regelung
des Airbleed von PEM-Brenn-
stoffzellen«

Dipl.-Ing. Thomas Eduard
KIBLER

»Integration von optischen
Wellenleitern und optischen
Baulementen in konventio-
nelle und planare Leitungs-
sätze in Kraftfahrzeugen«

Dipl.-Ing. Torsten Sven
SCHAAL

»Kommunikation über Be-
leuchtungselemente von
Kraftfahrzeugen«

zum Dr. rer. pol.

Dipl.-Wirtsch.Math. Bern-
hard HÄFELE

»Konzept und Realisierung
einer integrierten Actuarial
WorkBench als Basis für die
strategische Unternehmens-
führung deutscher Lebens-
versicherungen«

Dipl.-Volkswirt Thomas
HEMPELL

»Computers and Produc-
tivity: How Firms Make a Ge-
neral Purpose Technology
Work. An Empirical Analysis
for Germany«

Dipl.-Wirtsch.Ing. Susanne
HETTERICH

»Ganzheitliche Geschäft-
sprozessoptimierung – Ein
Ansatz zur Integration quali-
tativer und quantitativer Kri-
terien«

Dr. Maria HEUSCHMID, Ab-
teilung Theoretische Chemie

Dipl.-Wirtsch.Math. Miriam
SELINKA

»Ein Ansatz zur wertorien-
tierten Portfolioplanung mit
nichtnegativen Konsument-
nahmen«

Dipl.-Kfm. Michael ZAPF
»Das Dienstleistungsange-

bot einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft – Bedeu-
tung für deren Auswahl als
Abschlussprüfer und Bewer-
tung ihrer Leistungsfähigkeit
bei Nicht-Prüfungsleistun-
gen«

Ruf angenommen

auf eine C4-Professur für
Allgemeine Physiologie
(Nachfolge Prof. Dr. Rein-
hardt Rüdel) der Universität
Ulm: Prof. Dr. Paul DIETL,
Universität Innsbruck

auf eine C3-Professur in der
Abteilung Neurochirurgie der
Universität Ulm: Prof. Dr. Eck-
hard RICKELS, Medizinische
Hochschule Hannover

Ruf abgelehnt

auf eine C3-Professur für
Neurologie der Universität
Ulm: Dr. Alexander STORCH,
Universität Dresden

auf eine C4-Professur und
Leitung des Instituts für Tech-
nische Physik der Universität
Kassel: PD Dr. Klaus Thonke,
Abteilung Halbleiterphysik

Bestellungen,
Ernennungen,
Verleihungen

zum Ehrensenator der Uni-
versität Ulm: Prof. Dr. Ashraf
MANSOUR, German Univer-
sity Cairo

zum Ehrenbürger der Uni-
versität Ulm: Prof. em. Dr.
Hans WOLFF, Altrektor

mit dem Bundesverdienst-
kreuz der Bundesrepublik
Deutschland: Prof. Dr. Ger-
hard K. LANG, Abteilung Au-
genheilkunde

mit dem Bundesverdienst-
kreuz der Bundesrepublik
Deutschland: Prof. em. Dr.
Hans Wolff, Altrektor

zum Geschäftsführer des
Zentrums für Lehrerbildung:
Dr. Matthias TRITTLER, Rek-
torat

zum apl. Professor

PD Dr. Grigorios ANTONIA-
DIS, Bezirkskrankenhaus
Günzburg

PD Dr. Alexander BRINK-
MANN, Abteilung Klinische
Anästhesiologie

PD Dr. Donald Werner BUN-
JES, Abteilung Innere Medi-
zin III

PD Dr. Hermann ENSIN-
GER, St. Josefs-Hospital
Wiesbaden

PD Dr. Clemens Oliver HA-
NEMANN, Abteilung Neuro-
logie

PD Dr. Peter Franz HEECKT,
Fresenius ProServe GmbH,
Oberursel

PD Dr. Rainer SCHULER,
Abteilung Theoretische Infor-
matik 

zu Honorarprofessoren

Prof. Dr. Jochen BER-
NAUER, Fachhochschule Ulm

Prof. Dr. Renate SCHEPKER,
Zentrum für Psychiatrie,
Weißenau

zur Akademischen Direktorin

Carmen STADELHOFER,
Zentrum für Allgemeine Wis-
senschaftliche Weiterbildung

zur Akademischen Rätin

Dr. Elena MENA-OSTERITZ,
Abteilung Organische Che-
mie II

zum Akademischen Rat

Dr. Hartmut LANZINGER,
Abteilung Zahlentheorie und
Wahrscheinlichkeitstheorie

zum Wissenschaftlichen

Assistenten

Dr. Tristan NGUYEN, Abtei-
lung Unternehmensplanung

Dr. Friedrich OSSENBÜHL,
Abteilung Molekulare Botanik

Dr. Holger PFEIFER, Abtei-
lung Künstliche Intelligenz

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN
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28 Personalien

Gewählt

zum Dekan der Fakultät für
Naturwissenschaften: Prof.
Dr. Klaus-Dieter SPINDLER,
Abteilung Allgemeine Zoolo-
gie und Endokrinologie

zum Präsidenten der Euro-
pean Shock Society für die
Amtszeit 2005/2006: Prof. Dr.
Uwe Bernd BRÜCKNER, Sek-
tion Chirurgische Forschung

zum stellvertretenden Vor-
sitzenden der Deutschen Ge-
sellschaft für Biophysik für die
Geschäftsjahre 2005/2006:
Prof. Dr. Gerd Ulrich NIEN-
HAUS, Abteilung Biophysik

in die Senatskommission
der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft zur Prüfung ge-
sundheitsschädlicher Ar-
beitsstoffe: Prof. Dr. Günter
SPEIT, Abteilung Humange-
netik

in den Vorstand und zum
Sprecher der Landesvertre-
tung Akademischer Mittelbau
Baden-Württemberg (LAM-
BW)): Dr. Ulrich REUTER, Ab-
teilung Analytische Chemie
und Umweltchemie (Wieder-
wahl)

25jähriges
Dienstjubiläum

Roland BOPP, Zentrale Uni-
versitätsverwaltung

Bianca FETZER, kiz – Abtei-
lung Medien

Dr. Matthias GRABERT, Ab-
teilung Angewandte Informa-
tionsverarbeitung

Dr. Ingo MELZNER, Abtei-
lung Pathologie

Prof. Dr. Wolfgang MEN-
ZEL, Abteilung Mikrowellen-
technik

Andreas NARR, Abteilung
Stochastik

Jamel NEZZAR, Abteilung
Molekulare Botanik

Ursula PIKA-HARTLAUB,
Abteilung Anatomie und Zell-
biologie Corrigendum: In Heft
271, November 2004, ist Ur-
sula Pika-Hartlaub fälschli-
cherweise in der Rubrik »Aus-
geschieden« aufgeführt. Frau
Pika-Hartlaub ist weiterhin in
der Abteilung Anatomie und
Zellbiologie beschäftigt. Wir
bitten den Fehler zu entschul-
digen.

Dr. Uwe PRALLE, Abteilung
Viszeral- und Transplantati-
onschirurgie

Wolfgang SCHÜLE, Perso-
nalrat

Walter SOUKOPP, Zentrale
Universitätsverwaltung

40jähriges
Dienstjubiläum

Dr. Volker TYPKE, kiz – Ab-
teilung Informationssysteme

Ausgeschieden

Josef BIRK, Zentrale Uni-
versitätsverwaltung

Georg BUCK, Tierfor-
schungszentrum

Njikoha EBIGBO, Abteilung
Experimentelle Ökologie der
Tiere

Dr. Elmar FISCHER, Sektion
Kernresonanzspektroskopie

Harald FRESSLE, Botani-
scher Garten

Wolfgang GEHRING, Abtei-
lung Programmiermethodik
und Compilerbau

Björn GROHMANN, Abtei-
lung Zahlentheorie und
Wahrscheinlichkeitstheorie

Karsten GUGLER, Abtei-
lung Künstliche Intelligenz

Florian HAUG, Abteilung
Quantenphysik

Erika HIMMELSBACH, Ab-
teilung Medieninformatik

Beatrix HOFFARTH, Tierfor-
schungszentrum

Dr. Andreas KASSLER, Ab-
teilung Verteilte Systeme

Rainer KLING, Abteilung
Halbleiterphysik

Elke KOSSEL, Sektion Kern-
resonanzspektroskopie

Dr. Gerhard KRAETZ-
SCHMAR, Abteilung Neuroin-
formatik

Dr. Friedrich MUGELE, Ab-
teilung Angewandte Physik

Peter PIETSCHMANN, Zen-
trale Universitätsverwaltung

Stefan PROBST-SCHEND-
ZIELORZ, Abteilung Quanten-
physik

Dr. Manfred REICHERT, Ab-
teilung Datenbanken und In-
formationssysteme

Frank REUß, Abteilung
Halbleiterphysik

Stephanie SCHRANK, Ab-
teilung Biophysik

Sarah SCHRÖDER, Abtei-

Nr. 18 vom 22. Dezember

2004

Erste Satzung zur Ände-
rung der Studien- und Prü-
fungsordnung der Universität
Ulm für den Bachelor-Studi-
engang Molekulare Medizin
vom 13.12.2004 (Seite 130-
134)

Zweite Satzung zur Ände-
rung der Studien- und Prü-
fungsordnung für den Di-
plomstudengang Biologie in
der Fakultät für Naturwissen-
schaften vom 13.12.2004
(Seite 135)

Erste Satzung zur Änderung
der Studienordnung der Uni-
versität Ulm bis zum Ersten
Abschnitt der Ärztlichen Prü-
fung des Studiengangs Hum-
anmedizin (Vorklinik) vom
15.12.2004 (Seite 136-139)

Nr. 19 vom 28. Dezember

2004

Zweite Satzung zur Ände-
rung der Zulassungs- und Im-
matrikulationsordnung der
Universität Ulm vom 20. De-
zember 2004 

Nr. 1 vom 10. Januar 2005

Änderung der Geschäfts-
ordnung des Tumorzentrums
des Universitätsklinikums
Ulm vom 24.3.1999 (Seite 1)

Inhaltsverzeichnis der Amt-
lichen Bekanntmachungen
der Universität Ulm 2004
(Seite 2-5)

Nr. 2 vom 19. Januar 2005

Verwaltungsordnung für
das Kommunikations- und In-
formationszentrum (kiz) der
Universität Ulm in der Fas-
sung vom 22. Dezember 2004
(Seite 6-9)

Bekanntmachung der Neu-
fassung der Verwaltungs-
und Benutzungsordnung für
das Zentrum für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbil-
dung vom 7. Januar 2005
(Seite 10-13)

1. Satzung zur Änderung

der Verwaltungs- und Benut-
zungsordnung für das Zen-
trum für Allgemeine Wissen-
schaftliche Weiterbildung
vom 7. Januar 2005 (Seite 14-
15)

Nr. 3 vom 4. Februar 2005

Studienordnung der Uni-
versität Ulm im klinischen
Studienabschnitt für das 6.
Studienjahr (Praktisches
Jahr) vom 20. Januar 2005
(Seite 16-20)

Nr. 4 vom 2. März 2005

Zulassungsordnung, Stu-
dien- und Prüfungsordnung
und Promotionsordnung fpr
den Promotionsstudiengang
"International PhD Pro-
gramme in Molecular Medi-
cine" der Medizinischen Fa-
kultät der Universität Ulm mit
dem Ziel der Promotion zum
PhD vom 21. Februar 2005
(Seite 21-41)

Erste Satzung zur Ände-
rung der Zulassungssatzung
der Universität Ulm für den
englischsprachigen Master-
studiengang "Finance" der
Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften
vom 21. Februar 2005 (Seite
42)

Satzung der Universität
Ulm für die Erhebung von
Gebühren für den Trainings-
kurs DSH und für die DSH-
Prüfung vom 21. Februar
2005 (Seite 43-44)

Aufhebung der Satzung der
Universität Ulm über die Er-
hebung einer Gebühr für den
Sprachkurs zur Vorbereitung
auf die Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzu-
gang ausländischer Studien-
bewerber (DSH) vom 21. Fe-
bruar 2005 (Seite 45)

Ordnung über die Deutsche
Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang (DSH) an der
Universität Ulm vom 21. Fe-
bruar 2005 (Seite 46-57)

Amtliche Bekanntmachungen

lung Quantenphysik
Christoph SUPRITZ, Abtei-

lung Theoretische Phyik
Alexander TARABRIN, Ab-

teilung Datenbanken und In-
formationssysteme

Simone UHLIG, Zentrale
Universitätsverwaltung

Dr. Gangyao WEN, Abtei-
lung Angewandte Physik

Gestorben

Prof. Dr. Rolf TRAUTNER,
Abteilung Stochastik
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Hochschulsport / Kultur 29

Auch unsere Universität ist
seit Ende Januar »Partner-
hochschule des Spitzens-
ports«. Einen entsprechen-
den Vertrag unterzeichnete
Rektor Prof. Karl Joachim
Ebeling gemeinsam mit den
Rektoren der Fachhochschu-
len Ulm und Neu-Ulm, Reprä-
sentanten der beiden Kom-
munen, Studentenwerks-Ge-
schäftsführer Günter Skrzeba
sowie Vertreter verschiede-
ner Sportorganisationen
Ende Januar in der Villa Eber-
hardt. Nicht zu vergessen ein
direkt Betroffener: Der
Zehnkämpfer Stefan Hom-
mel, der im zurückliegenden
Wintersemester sein Stu-
dium der Wirtschaftswissen-
schaften an unserer Univer-
sität aufgenommen hat.

Bundesweit hatten sich zu
diesem Zeitpunkt bereits
rund fünf Dutzend Hochschu-
len der Initiative des Allge-
meinen Deutschen Hoch-
schulsportverbandes (ADH)
angeschlossen, wie dessen
Generalsekretär Olaf Tabor
nicht ohne Stolz berichtete.
Ulm/Neu-Ulm sei auf Anre-
gung der Olympiastützpunkte
Stuttgart und Bayern in die
Aktion einbezogen worden,
erläuterte unser Hochschul-
sport-Chef Alwin Erlewein,
zumal mit dem Ulmer FH-Stu-
denten und Eiskunstläufer
Silvio Smalun ein weiterer
Kaderathlet vor Ort studiere.
Auch er setzte bei dieser Ge-
legenheit natürlich sein Auto-
gramm unter die Vereinba-

rung, übrigens unter den Au-
gen des ehemaligen Rads-
port-Olympiasiegers Karl
Link, der jetzt bekanntlich den
Olympiastützpunkt in der
Landeshauptstadt leitet und
dessen Aufgaben und Struk-
tur erklärte.

Demnach ist Stuttgart einer
von 20 Olympiastützpunkten
und betreut derzeit nicht we-
niger als 225 Kadermitglieder,
darunter 70 Studierende. Die
neun Olympiateilnehmer in
Athen gewannen dort Link
zufolge drei Medaillen. Als
Kernaufgaben des Stütz-
punkts nannte er die Gesund-
heitsbetreuung, die trainings-
wissenschaftliche Unterstüt-
zung sowie die Laufbahnbe-
ratung der Athleten.

»Es geht nicht darum, den
Sportlern das Studium selbst
zu erleichtern, sondern da-
rum, die Nachteile der Spit-
zensportler durch die Doppel-
belastung auszugleichen«,
begründete ADH-Generalse-
kretär Tabor die Initiative. Die
Unterstützung der Hochschu-
len beinhalte die Zulassung
zum Studium, Studienbera-
tung, persönliche Betreuung,
Beurlaubungen, eine Flexibi-
lisierung der Studienplanung
durch Urlaubssemester, fle-
xible Anwesenheitsregelun-
gen, individuelle Prüfungster-
mine, Teilzeitstudium sowie
die Nutzung der Sportanla-
gen. Letzteres ist im Rahmen
dieser Vereinbarung auch
Aufgabe der Kommunen.

Das Studentenwerk wie-

derum bemüht sich, Wohn-
heimplätze sowie eine sport-
gerechte Verpflegung der
Sportler bereit zu stellen. Die
Athletinnen und Athleten ih-
rerseits verpflichten sich, Stu-
dium und Prüfungen mit der
notwendigen Sorgfalt zu pla-
nen, in Abstimmung mit ADH
und ihrem jeweiligen Spit-
zensportverband an nationa-
len und internationalen Hoch-
schulmeisterschaften, Stu-
dierendenweltmeisterschaf-
ten und Universiaden teilzu-
nehmen sowie im Rahmen
ihrer Möglichkeiten für ihre
Hochschule repräsentative
Aufgaben zu übernehmen.

»Es ist eine Aufgabe der
Hochschulen, den Spitzen-
sport zu unterstützen«, hatte

Rektor Prof. Ebeling bei der
Begrüßung erklärt. Schließ-
lich seien ohne Spitzensport
die Leute nicht für den Brei-
tensport zu motivieren. Im
Abarbeiten von Trainings-
und Studienplänen sieht Ebe-
ling »eine gewisse Paralle-
lität«. Nicht von ungefähr
seien gerade Spitzensportler
vielfach auf beiden Gebieten
erfolgreich. Talentierte Sport-
ler an sich zu binden, sei für
die Universität auch in Zu-
kunft wichtig, wenn sich die
Hochschulen ihre Studieren-
den selbst aussuchen kön-
nen. Dabei, so der Rektor wei-
ter, gehe es nicht nur um Ein-
zelkader, sondern auch um
Mannschaftssportler.

Auch Universität Ulm fördert Spitzensportler

Studentenwerk-Geschäftsführer Günter Skrzeba (links) und Rek-
tor Prof. Karl Joachim Ebeling unterzeichnen die Vereinbarung
Partnerhochschule des Spitzensports. Foto: Grass/kiz

Eine musikalische Kostbarkeit bescherte unser Universitätschor unter Leitung von UMD Albrecht Haupt Ende Januar dem Publikum
im ausverkauften Kornhaus mit einem Konzert von vertonten Schillergedichten. Die musikalischen Raritäten interpretierte der Chor
gemeinsam mit mehreren exzellenten Solisten, darunter auch die Sopranistin Rita Kapfhammer vom Ulmer Theater. Foto: Baur
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30 Anzeigenkollektiv Bauen + Wohnen

Sie wollen renovieren 
ausbauen, modernisieren?

Alles aus
einer
Hand!

BAUSERVICEULM
Der Leistungsverbund

Ulmer Handwerker

Wir garantieren Ihnen
termingerechte 
Planung, Ausführung
und eine reibungslose
Abwicklung aller 
Leistungen zum Fest-
preis!

Wir freuen uns auf Sie!

Der Ulmer Traditions-
Handwerker-Verbund.

Talfinger Straße 3
89073 Ulm
Telefon 0731.92269-0
info@bauserviceulm.de

4 nebeneinander lie-
gende, sehr gepflegte,
ruhige Hang-Baugrund-
stücke, 700 bis 1000 m2

ohne Bauzwang, mit
unverbaubarem Blick 
auf die zur Uni Ulm
gehörende Reisensburg
direkt vom Eigner zu ver-
kaufen. VB Euro 330,–/m2.
Telefon 0 82 21/3 00 19,
Frau Mayr, Montag bis
Donnerstag, 8 bis 18 Uhr.

Bürocenter Karlsbau
Karlstraße 31-33 · 89073 Ulm
Telefon 0731.14 47-26

REALGRUND AG

Faszinierend anders –
das neue Wohn-Gefühl

P R I V A T B A U

w
w

w
.r

ea
lg

ru
nd

.d
e

MIETINFO
0731/14 47-26

Wir haben die Vielfalt - Sie die Auswahl.
Individuell geplante Grundrisse - teilweise mit
offener Galerie - bieten Ihnen mehr Lebens-
qualität. Jede Wohnung mit Terrasse, Balkon
oder Sonnen-Dachterrasse. Großzügig ge-
staltete Tageslichtbäder. Erleben Sie Ihr Bad
als Oase der Entspannung. Moderner Wohn-
komfort. Parkett. Aufzug. Tiefgarage. Haus-
meister-Service. Sorgsam gestaltete Außen-
anlagen. Neubau-Erstbezug. 
Ihr neues Zuhause finden Sie inmitten des
Brauerviertels in Ulm. Zur Verfügung stehen
2-, 2,5, 3- und 4-Zimmerwohnungen mit 50m2,
62m2, 70m2, 88m2, 110m2 bis 150m2 Wohn-
flächen.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere An-
gebote etwas Besonderes sind - und aktuell
mit das Beste in Ulm.

Vereinbaren Sie einen persönlichen Ge-
sprächs- und Besichtigungstermin oder besu-
chen Sie uns im neuen

MIETWOHNUNGEN

InfoZentrum “Am Sudhaus 15”
Öffnungszeiten
Mittwoch 14 - 16 Uhr
Freitag 14 - 16 Uhr
Samstag 10 - 14 Uhr Horst Schneider

Malerfachbetrieb

Waidstraße 4
89081 Ulm-Söflingen
www.schneider-ulm.de

Telefon 07 31/38 39 26
Telefax 07 31/38 74 76

HS

89223 Pfuhl
Baugrundstück
Lage Kapellenberg, 671 m2

erschlossen, VB 215.000,- €
Kühne Immobilien
Telefon 0 73 03/28 74

Natursteine aus aller Welt

M A R M O R
REICHARDT
Blaubeurer Straße 33
89077 Ulm
Tel.: 0731/30539
Fax: 0731/30554
www.marmor-reichardt.de
*auch samstags von 9–12 Uhr

für Küche, Bad, Treppe,
Bodenbelag ...

individuelle Beratung,
Fertigung, Montage,
große Ausstellung*
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Für seine vielfältigen Ver-
dienste um das Hochschul-
wesen des Landes ist Prof.
Hans Wolff Mitte März mit
dem Bundesverdienstkreuz
am Bande ausgezeichnet
worden. Baden-Württem-
bergs Wissenschaftsminister
Prof. Peter Frankenberg über-
reichte es dem Altrektor un-
serer Universität bei einer
Feier in Stuttgart und wür-
digte ihn als »außergewöhn-
liche Persönlichkeit mit ho-
hem Verantwortungsgefühl
und Augenmaß«. Mit Wolff
verbinde ihn eine lange ge-
meinsame Zeit in Wissen-
schaftsmanagement und
Hochschulpolitik, erklärte der
Minister. Dabei sei der Ulmer
Wissenschaftler und frühere
Rektor bei der Lösung
schwieriger Aufgaben stets
ein menschlich integrer, ver-
lässlicher und konstruktiver
Partner gewesen.

Als Vorsitzender der Lan-
desrektorenkonferenz hatte
Prof. Wolff wesentlichen An-
teil an der dritten Stufe der

Hochschulreform und war bei
der Umsetzung der Empfeh-
lungen der Hochschulstruk-
turkommission beteiligt.

»Als besondere Akzente Ih-
rer Amtszeit als Rektor sind
die Modernisierung des Stu-
diums und der Lehre durch
die Einführung der gestuften
Studiengänge und die wei-
tere Internationalisierung der
Universität Ulm zu nennen«,
hob der Minister weiter her-
vor. Die Etablierung eines Be-
treuungskonzepts für auslän-
dische Studierende und die
frühzeitige Einrichtung eines
universitätseinheitlichen,
modularisierten Leistungs-
punktesystems auf der Basis
des international anerkann-
ten ECTS-Systems seien in
hohem Maße mitverantwort-
lich für die gute Positionie-
rung, die die Universität Ulm
im neuesten DFG-Ranking
einnehme, so Frankenberg
weiter, der in diesem Zusam-
menhang auch die Leistun-
gen Wolffs bei der GUC-
Gründung würdigte.

Bundesverdienstkreuz für Altrektor Prof. Hans Wolff

Wissenschaftsminister Prof. Frankenberg (rechts) überreicht un-
serem Altrektor Prof. Hans Wolff das Bundesverdienstkreuz.

Foto: Sauter

Gemeinsam für eine gesunde Zukunft

Führend in Herstellung und Vertrieb 
von Arzneimitteln
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32 Veranstaltungen

Mitte November war Dipl.-
Ing. Hans Peter Stihl im Hör-
saal 22 der Universität Ulm zu
Gast. Dem Ulmer Forum für
Wirtschaftswissenschaften
(UFW) e. V. war es zusammen
mit der Abteilung Rech-
nungswesen und Wirt-
schaftsprüfung von Prof. Kai-
Uwe Marten gelungen, den
Vorsitzenden des Aufsichtsra-
tes der Andreas Stihl AG,
Waiblingen, sowie früheren
Präsidenten und heutigen Eh-
renpräsidenten des Deut-
schen Industrie- und Han-
delskammertages (DIHK) e.V.
für einen Vortrag zu dem bri-
santen Thema »Sichern Aus-
landsinvestitionen auch Ar-
beitsplätze in Deutschland?«
zu gewinnen. 

Neben zahlreichen Studie-
renden der Wirtschaftswis-
senschaften und angrenzen-
der Studiengänge waren ins-
besondere Manager mittel-
ständischer Unternehmen
aus den Regionen Ulm, Stutt-
gart und München in den
Hörsaal gekommen, der bei
über 350 Teilnehmern bis auf
den letzten Platz gefüllt war.
Nach der Begrüßung der Gä-

ste durch den Dekan der Fa-
kultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften,
Prof. Ulrich Stadtmüller,
stellte Prof. Marten den hoch-
karätigen Referenten und
sein Familienunternehmen,
die Andreas Stihl AG, vor.
Marten betonte dabei, dass
die Marke Stihl und die Mo-
torsägen des Hauses welt-
weit für Qualität und Service
stünden. Dabei setze das Un-
ternehmen Stihl auf revolu-
tionäre Technik und innova-
tive Ideen. Stihl sei ein Syno-
nym für Spitzentechnik. 

Mit Auszügen aus einer in
Zusammenarbeit mit der
Technischen Hochschule Aa-
chen erstellten Studie von
Roland Berger führte  Prof.
Marten in das Thema ein.
Gemäß dieser Studie planen
90 Prozent der deutschen Ma-
schinen- und Anlagenbauer
in den kommenden fünf Jah-
ren eine Verlagerung von Un-
ternehmensteilen in andere
Länder. 

Gleich zu Beginn seines
Vortrags stellte Hans Peter
Stihl klar, dass die Frage, ob
Auslandsinvestitionen auch

Arbeitsplätze in Deutschland
sicherten, für sein Unterneh-
men, die weltweit tätige Stihl-
Gruppe, uneingeschränkt zu
bejahen sei. 

Nach dieser Aussage, die in
der gegenwärtigen Zeit, ins-
besondere auch vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Unter-
nehmenskrisen, bei vielen
Zuhörern im Saal auf Skepsis
stieß, ging Stihl auf die anhal-
tend hohe Arbeitslosigkeit,
die konjunkturelle Wachs-
tumsschwäche und die Spar-
maßnahmen von Bund, Län-
dern und Kommunen ein. Er
machte dabei deutlich, dass –
so lerne es jeder Student der
Wirtschaftswissenschaften –
Strukturschäden in Krisenzei-
ten besonders deutlich wür-
den. Kleinere Betriebe wür-
den unbeachtet von der brei-
ten Öffentlichkeit einen stillen
Tod sterben. 

Im weiteren Verlauf seines
Vortrags kam der Referent zu
dem Ergebnis, dass die Ab-
wanderung von Unterneh-
men aus Deutschland nur ge-
stoppt werden könne, wenn
bei gleichem Lohn wieder
mehr gearbeitet würde. Die
Gewissheit, dass ein günsti-
ger ausländischer Ferti-
gungsstandort als Alternative
zur Wahl stehe, habe viele Ar-
beitsplätze in Deutschland
durch Zugeständnisse von
Gewerkschaften und Be-

triebsrat gesichert. Die Mehr-
zahl der Arbeitnehmer
nehme lieber eine Verlänge-
rung der Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich in Kauf, als
den Job zu riskieren. 

In der an den gut einein-
halbstündigen Vortrag ansch-
ließenden lebhaften Diskus-
sion kamen zahlreiche Unter-
nehmer, aber auch Studie-
rende zu Wort. Letzteren legte
Stihl insbesondere nahe,
Englisch als Fremdsprache zu
lernen und sich Sprachkennt-
nisse etwa in Russisch oder
Chinesisch anzueignen. Aus
Sicht Stihls führe auch kein
Weg an den internationalen
Bachelor- und Master-Ab-
schlüssen vorbei.

Die rege Diskussion konnte
bei einem Buffet, dessen Kos-
ten die Ulmer Industrie- und
Handelskammer freundli-
cherweise übernommen
hatte, fortgesetzt werden. 

Das Ulmer Forum für Wirt-
schaftswissenschaften dankt
Hans Peter Stihl für seinen
Vortrag und den Mitarbeitern
der Abteilung Rechnungswe-
sen und Wirtschaftsprüfung
sowie allen Helfern für die Or-
ganisation der Vortragsveran-
staltung in diesem Semester.

Prof. Kai-Uwe Marten

Info: www.mathematik.uni-
ulm.de/irw und www.ufw-
ulm.de

Mehr Arbeit für gleichen Lohn
Hans Peter Stihls Vortrag lebhaft diskutiert

Dekan Prof. Ulrich Stadtmüller (links) und Prof. Kai-Uwe Marten
(rechts) begrüßten den Referenten.

Ein voller Hörsaal bei Hans Peter Stihl.
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Wie sieht der Berufsalltag
aus, was werde ich später
tun? Womit werde ich mich
beschäftigen? Welche Fähig-
keiten sind gefragt? Dies sind
Fragen, die allen Studieren-
den am Herzen liegen, Physi-
kerinnen und Physikern, als
scheinbaren Spezialisten viel-
leicht noch mehr. Das breit
angelegte Physikstudium er-
möglicht einen Berufsein-
stieg in sehr viele Bereiche,
von Grundlagenforschung
über ingenieurnahen Tätig-
keiten bis zu Dienstleistun-
gen. Im Studium werden
Handwerkszeug und Techni-
ken des Faches vermittelt, an-
wendungsbezogene Fertig-
keiten, die der Berufsanfän-
ger benötigt, eher nicht. In
dieser Veranstaltung Mitte
Januar an unserer Universität
haben sechs Physiker, darun-
ter fünf Alumni unserer Uni-
versität, exemplarisch ihren
Lebensweg und ihre Tätigkeit
vorgestellt.

Die mit über 70 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern gut
besuchte, im zweijährigen
Turnus durchgeführte Veran-
staltung, wurde von Prof. Dr.-
Ing. Andreas Griesinger von
der Berufsakademie Stuttgart
eröffnet. Er hat nach seinem
Studium in Ulm an der Ma-
schinenbaufakultät in Stutt-
gart promoviert. Nach Tätig-
keiten in einem mittelständi-
schen Unternehmen und in
einem Großkonzern widmet
er sich nun der Lehre und
Forschung. Er beschreibt die
beiden Unternehmenstypen
so: in Großfirmen sind Karrie-
rewege streng vorgegeben.
Es gibt viele Schulungsmög-
lichkeiten, die aber selten zu
einem rascheren Aufstieg
führen. Demgegenüber sind
mittelständische Unterneh-
men immer für einen überra-
schenden Karrieresprung
gut. Dafür gibt es auch sehr
viel mehr Fluktuationen. Die
Tätigkeit an einer Berufsaka-
demie verbindet große Indu-
strienähe mit Lehre und er-
möglicht ein anderes Zeitma-

nagement als eine reine Indu-
strietätigkeit.

Griesingers Ausführungen
folgte ein faszinierender Be-
richt von Dr. André Flöter
über die Hochs und Tiefs in
seiner Karriere und in der Ge-
sellschaft für Diamantpro-
dukte (GFD) fortgesetzt. Alle
Zuhörer waren beeindruckt
über die Hartnäckigkeit und
die ungebremste Zuversicht,
mit der er seinen ganz eige-
nen und mit den Zuständen
in Dresden vor 1989 nicht im-
mer leichten Lebensweg, ver-
folgt hat. Flöter hat nach sei-
ner Unternehmensgründung
einen Grundstock an wirt-
schaftswissenschaftlichem
Wissen vermisst, ein Manko
das inzwischen behoben sei,
das aber einer der Gründe für
die zeitweise nicht ganz ge-
sunde Firmenpolitik der origi-
nalen GFD gewesen sei.

Dr. Dietmar Fischer, promo-
viert in theoretischer Quan-
tenphysik und diplomierter
Physiker und Wirtschaftsphy-
siker, berichtete über seine
Tätigkeit als Produktmanager
in einer Laserfirma, die für
den Medizinmarkt arbeitet. Er
schätzt sein im Studiengang
Wirtschaftsphysik erworbe-
nes Grundlagenwissen in Be-
triebswirtschaft als gut ein.
Das Physikstudium habe ihn,
wie übrigens auch allen an-
deren Referenten, die Befähi-
gung für den Beruf, das Wis-
sen, wie komplizierte Struktu-
ren und Situationen analy-
siert werden, und das not-
wendige breite Grundlagen-
wissen gegeben. Trotzdem,
über Dreisatz und Exponen-
tialrechnung sowie, in den
meisten Fällen, Grundlagen
der Physik hinaus benötige er
die im Studium angeeigneten
fortgeschrittenen theoreti-
schen Verfahren nicht. Viel-
mehr seien Präsentations-
techniken gefragt.

Günter Weinmann, diplo-
mierter Physiker und Wirt-
schaftsphysiker hatte gerade
noch Zeit, vor einem Umzug
nach Shanghai hier über

seine Tätigkeit für die Firma
Trumpf zu berichten. Auch er
arbeitet als Verantwortlicher
für eine Produktlinie, ebenso
als »Junge für alles«. Sein Le-
bensweg beinhaltete meh-
rere Auslandsaufenthalte in
verschiedenen Ländern.
Nach seiner Einschätzung
sind Sprachkenntnisse abso-
lut notwendig. Für Weinmann
war die an der Universität
Ulm in viel größerem Um-
fang als anderswo gebotene
Möglichkeit zu einer externen
Diplomarbeit das Schlüsse-
lerlebnis und ein notwendi-
ger Baustein seiner Karriere.

Carsten Berthold, der in
Ulm Physik- und Mathematik
Lehramt studierte und in
Göppingen am Heisenberg
Gymnasium tätig ist, hat sei-
nen Bericht über seinen Le-
bensweg zu einem eindringli-
chen Appell für die Tätigkeit
als Physiklehrer genutzt. Wie
Flöter hatte Berthold mit den
Widrigkeiten des real existie-
renden Sozialismus in der
DDR zu kämpfen. Als Pazifist
gab es nur einen Ausgang: er
verlor. Seit 1989 ist er in Ulm,
hat sein Abitur auf dem zwei-
ten Bildungsweg gemacht
und dann hier studiert. Die
beste praktische Ausbildung
für den Lehrerberuf war für
ihn seine lange Tutorentätig-
keit im Grundpraktikum. Sein
Bericht über seine Unter-
richtsmethoden hat in eini-
gen den Wunsch aufkommen
lassen, auch so einen Physik-
lehrer gehabt zu haben.

Abgeschlossen wurde der
Vortragszyklus durch Dr.
Hans-Peter Holzer, bis vor
zwei Jahren im Vorstand der
Wielandwerke in Ulm und
Vöhringen. Holzer hat in sei-
nen Ausführungen weniger
über sein Studium und seine
Promotion in Stuttgart be-
richtet, als über die Tätigkei-
ten und Wege, die ihn zu sei-
ner Position gebracht hatten.
Er wies darauf hin, dass ne-
ben einem Aufstieg auf der
Karriereleiter auch horizon-

tale Änderungen, das heißt
bei gleicher Verantwortung in
einem neuen Geschäftsfeld
tätig sein, nützlich für die Kar-
riere sein können. Eine Tätig-
keit für ein Unternehmensteil
im Ausland sei in jedem Falle
nützlich, man dürfte nur nicht
die Verbindung mit der Zen-
trale verlieren. Wichtig sei,
dass Karrieren im Einver-
ständnis mit Lebenspartnern
verfolgt würden, da die Ar-
beitsbelastung doch sehr er-
heblich sei. Auch sein Fazit
war, dass das Physikstudium
eine ausgezeichnete Basis für
seinen Lebensweg war.

Alle Vortragenden beton-
ten, dass die grundlegenden
durch das Physikstudium ver-
mittelten Kenntnisse von Pro-
blemanalysen und Löse-
ansätzen für sie wichtiger wa-
ren als ausgefeilte theoreti-
sche Verfahren. Die durch die
Physik vermittelte Herange-
hensweise an ein zu lösendes
Problem sei essentiell. Die
jüngeren Physiker, die eine
Karriere in der Industrie ver-
folgen, betonten die Wichtig-
keit von wirtschaftswissen-
schaftlichen Grundlagen-
kenntnissen.

Die Veranstaltung »Physi-
kerInnen – Berufskarriere
nach dem Studium« hat ein
ungeschmücktes Bild der Be-
rufsrealität der sechs Vortra-
genden vermittelt. Die Orga-
nisatoren möchten an dieser
Stelle den Vortragenden für
ihr Engagement und ihre Zeit
herzlich danken. Sie haben
gezeigt, wie wichtig ein Al-
umninetzwerk für unsere Uni-
versität ist. Wir danken der
Studienkommission Physik,
die uns ermöglicht hat, den
stimulierenden Rahmen für
diese Veranstaltung zu schaf-
fen; dieser wäre ohne die tat-
kräftige Unterstützung durch
die Mitarbeiter der Abteilung
Experimentelle Physik auch
nicht möglich gewesen.

Prof. Othmar Marti und
Prof. Martin Pietralla

PhysikerInnen – Berufskarriere nach dem Studium
Nicht nur Fachwissen gefragt
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Selten war der Hörsaal H20
der Universität Ulm derart
überfüllt. Etwa 200 Besucher
folgten gespannt den Präsen-
tationen und Vorführungen
der Studierenden der Medie-
ninformatik beim streiflicht
05. 

Der Diplomstudiengang
Medieninformatik an der Uni-
versität Ulm wurde im Win-
tersemester 2000/2001 eröff-
net. Er verknüpft eine klassi-
sche Ausbildung in den Kern-
fächern der Informatik mit
Gebieten der Medieninforma-
tik wie beispielsweise Multi-
media, Computergrafik oder
Sprachinteraktion. Gestal-
tung interaktiver Systeme,
Film und Video, aber auch
Medienpsychologie ergänzen
diesen interdisziplinären Stu-
diengang. Ein Spezifikum des
Studiengangs stellen die An-
wendungsfächer des Haupt-
studiums dar, in denen die
Studierenden in Teams pra-
xis- und projektorientiert ein
Themenfeld aus der Medie-
ninformatik über drei Semes-
ter hinweg vertiefen. 

Der erste Jahrgang des
Studiengangs konnte nun
seine praktischen Arbeiten
aus den diversen Anwen-
dungsfächern einem breite-
ren Publikum vorstellen. Es
wurden Arbeiten aus fünf Be-
reichen vorgestellt:

Im Bereich Interaktive Sys-
teme werden User Interfaces
konzipiert und umgesetzt, die
einen intuitiven Zugang zu
komplexen Sachverhalten
oder Computersystemen rea-
lisieren. Es geht um Gestal-
tung, Minimierung der kogni-
tiven Belastung und neuar-
tige Bedienmetaphern. Vor-
gestellt wurden das Redesign
eines Lernsystems zur Physik
im Gymnasium, ein System
zur Erläuterung wie man
Computern und Robotern das
Sehen beibringt, sowie eine
Bedienoberfläche zu einer
Groupware, d.h. einer Soft-
ware, die Gruppen bei ihrer
täglichen gemeinsamen Ar-
beit unterstützen hilft.

Im Bereich Web Enginee-

ring werden Fragestellung
rund um Anwendungssys-
teme bearbeitet, die das
World Wide Web als Träger-
system verwenden. Hier stell-
te ein Team seinen Lerngrup-

pen Organizer vor, mit dem
sich Lerngruppen im World
Wide Web suchen und gezielt
finden können.

Der Bereich Interaktives Vi-
deo beschäftigt sich mit inno-
vativen Konzepten in Film
und Video. So wurden hier
zwei Kurzfilme über die Kunst
des Billardspiels und die
Technik des Hochsprungs
präsentiert, die Methoden
des Dokumentarfilms mit
computerbasierter Typogra-
fie verknüpfen. Ein völlig
neues Konzept zur Interaktion
und Navigation mit und in Fil-
men stellte das dritte Exponat
am Beispiel einer interaktiven
Variante von »2001 – Odyssee
im Weltraum« vor.

Der Bereich Animation be-
handelt im Wesentlichen die
Methoden und Algorithmen
zur Generierung von «Zei-
chentrick« durch den Compu-
ter. Eine interessante Anwen-
dung der interaktiven Anima-
tion stellen Computerspiele

dar. Hierzu wurden zwei
selbst entwickelte Spiele vor-
geführt, eines als klassisches
Jump-and-Run Spiel konzi-
piert, ein Anderes als eine
Spielfamilie, die verschiede-

ne Spielgenres unter der ge-
meinsamen Metapher einer
Steinzeitolympiade auf einer
Palmeninsel vereinigt. 

Der Bereich Medienpäda-
gogik und Medienpsycholo-
gie beschäftigt sich unter An-
derem mit der pädagogisch-
didaktischen Konzeption von
Lernprogrammen oder me-
diensoziologischen und me-

dienwissenschaftlichen Fra-
gestellungen. Aus diesem
Umfeld präsentierten die Stu-
dierenden das System «Ler-
nen besser zu lernen«, mit
dem man Lerntechniken ein-
studieren kann, und das Web-
log «Medienmami«, ein Me-
dienratgeber im Internet, wel-
cher von DIE ZEIT als bester
Fachblog Deutschlands 2004

ausgezeichnet wurde. 
Nach den Präsentationen

im Hörsaal konnten die Besu-
cher des streiflicht 05 im ge-
genüberliegenden Rechner-
pool die vorgeführten und
weitere Exponate genauer
begutachten und selbst aus-
probieren, wovon rege und
lange Gebrauch gemacht
wurde. Prof. Michael Weber 

Studiengang Medieninformatik:
Eindrucksvolle Präsentation

Viel Publikum für die Absolventen des ersten Jahrgangs.
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Ein voller Erfolg war für
den Botanischen Garten un-
serer Universität die Anfang
Februar eröffnete und in der
dritten März-Woche beendete
Sonderausstellung Costa
Rica. Die engagierten Initiato-
ren informierten dabei nicht
nur über die faszinierenden
Landschaften und die ein-
drucksvolle Artenvielfalt des
mittelamerikanischen Lan-
des, sondern auch über das
seit fast 20 Jahren erfolgrei-
che Austauschprogramm mit
der Universidad de Costa
Rica (UCR) für Wissenschaft-
ler und Studierende.

Letzteres stand denn auch
im Mittelpunkt der Feier zur

Eröffnung der Ausstellung.
Immerhin drei bis sechs Stu-
dierende der Biologie hätten
durch das vom DAAD unter-
stützte Programm jährlich die
Möglichkeit zu einem Studi-
enaufenthalt in dem »Land
der reichen Küste«, wie Prof
Gerhard Gottsberger als Lei-
ter der Abteilung Systemati-
sche Botanik und Ökologie
sowie des Botanischen Gar-
tens eingangs betonte.
»Überdies funktioniert auch
der Austausch von Wissen-
schaftlern und zwar in beide
Richtungen«, so Gottsberger
weiter und schwärmte: »Un-
sere Leute sind von diesem
Land ausnahmslos begei-
stert.« Die Präsenz hochran-
giger Gäste aus Costa Rica
bei der Eröffnung wertete er
als »Zeichen, dass auch dem
Gastgeberland der wissen-
schaftliche und kulturelle
Austausch wichtig ist«.

Dies bestätigten Prof. Da-
niel Briseno, Direktor der Es-
cuela de Biologia der UCR,
und Costa Ricas Botschafter
in Berlin, Dr. Bernd Niehaus
Quesada. Der Biologe ver-
wies insbesondere auf die
großartige Flora und Fauna
seines Landes, betonte die
wertvollen Impulse des Aus-
tauschprogramms für beide
Universitäten und stellte zu-
dem fest: »Die Studienaufent-
halte und Forschungen vor
Ort sind auch ein wichtiger
Beitrag zum Schutz unserer
Tropenwälder.« Derweil be-
schäftigte sich der Botschaf-

ter in seinem nicht minder
spannenden Grußwort insbe-
sondere mit der bewegten
Geschichte Costa Ricas.

»Professoren treten in den
Ruhestand, Ideen und Pro-
gramme nicht«, beleuchtete
Prof. Klaus-Dieter Spindler
als Dekan der Fakultät für Na-
turwissenschaften verschie-
dene Aspekte des Austausch-
programms. »Noch wichtiger
als der von Professoren ist
der von Studierenden und
jungen Wissenschaftlern«,
befand Spindler. Gerade sie
hätten dadurch großartige
Chancen, Land, Kultur, Spra-
che, Menschen und Techni-
ken zu lernen. »Diese Erfah-
rungen schlagen sich nieder
und erweitern den Horizont«,
so der Dekan weiter. 74 deut-
sche Studierende aus Ulm
seien bislang in Costa Rica
gewesen, bilanzierte Prof.
Briseno. Elf junge Wissen-
schaftler haben Spindler zu-
folge dort »beachtliche Teile
ihrer Doktorarbeit durchge-
führt«. 

Prorektor Prof. Peter Dürre
bezeichnete die Ausstellung
als einen »Höhepunkt der 20-
jährigen Kooperation zwi-
schen den beiden Universitä-
ten« und betonte: »Zusam-
menarbeit läuft nicht zwi-
schen Institutionen, sondern
lebt von Personen und deren
Engagement.« Eben jenen sei
unsere Universität zu Dank
verpflichtet, befand Dürre
und erwähnte in diesem Zu-

sammenhang neben den
Wissenschaftlern auf Seiten
der Gastgeber die Ulmer Pro-
fessoren Winkler (inzwischen
verstorben), Weberling, Gott-
sberger und Kalko. 

Prof. Focko Weberling, der
frühere Leiter der Abteilung
Systematische Botanik, be-
richtete denn auch überaus
anschaulich von den Anfän-
gen und ersten Schritten die-
ser Kooperation, während Dr.
Marco Tschapka von der Ab-
teilung Experimentelle Öko-
logie der Tiere den derzeiti-
gen wissenschaftlichen Aus-
tausch in Forschung und
Lehre darstellte.

Ein Höhepunkt der Ausstel-
lung war fraglos der Aktions-
tag des Frankfurter Vereins
»Tropica verde«, der in die-
sem Rahmen seine Natur-
schutzprojekte in Costa Rica
vorstellte. Dies auch mittels
verschiedener Diavorträge,
die von den mehr als 200 Be-
suchern interessiert aufge-
nommen wurden. Zudem be-
antwortete Michael Metz, der
Leiter des Informationsbüros,
viele Fragen der Gäste. Der
Verein hatte dem Botani-
schen Garten übrigens auch
viele der Ausstellungstafeln
und Exponate überlassen. 

Die nicht unerheblichen
Kosten konnten durch freiwil-
lige Spenden finanziert wer-
den. Monika Gschneidner,
Kustos des Botanischen Gar-
tens, rechnet jedenfalls »mit
einer schwarzen Null«. 

Viel Interesse an Costa Rica-Ausstellung

Auch viele junge Besucher interessierten sich für die Ausstellung
im Botanischen Garten.

Costa Ricas Botschafter in Deutschland, Dr. Bernd Niehaus Que-
sada (2. v. l.) und Prof. Daniel Briseno, Biologie-Direktor der UCR
(Mitte) bei der gut besuchten Ausstellungseröffnung.

Prof. Gerhard Gottsberger:
Austausch funktioniert.
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Nein, hier geht es nicht, wie vielleicht vermutet, um die
Quantifizierung von Forschungsleistung, sondern hier geht
es um die 2005 lizenzierten elektronischen Informationsquel-
len für die Forschung der Uni Ulm.

Die Kerndatenbanken sind dieselben wie bisher. Möglich-
keiten gibt es Galore. Eine gute Übersicht bekommen Sie un-
ter Digitale Bibliothek [kiz.uni-ulm.de/services/bibliothek/in-
dex.html] bei »Datenbanken«, »E-Journals« und »Suchdien-
ste im Internet«. Hervorzuheben ist dabei das Datenbank-In-
formationssystem der UB Regensburg DBIS, dem Sie leicht
selbst entnehmen, welche Quellen zurzeit verfügbar sind.

Im vorliegenden Artikel geht es um die Neuerungen dieses
Jahres:

Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL)

via ReDI

Eine Literaturdatenbank zur Pflege / Pflegewissenschaft,
herausgegeben von der American Nurses Association und
der National League of Nursing. Ausgewertet werden über
1.600 englische Journals in Form von Literaturzitaten und
über 18.000 Volltextartikeln.

Journal Citation Report als CD in der Bibliothekszentrale

ist eine Datenbank zur Ermittlung der Zitierhäufigkeit einer
Zeitschrift. Im Gegensatz zu den anderen hier genannten Da-
tenbanken, die campusweit zugreifbar sind, liegt diese Daten-
bank als CD beim PC Nr.45 in der Bibliothekszentrale auf. Er-
fasst sind 6.500 international führende Zeitschriften. Die aktu-
elle Version nennt jeweils die Zitierhäufigkeit des Vorjahres:
– Wie oft wurde eine Zeitschrift zitiert? 
– Von welchen Zeitschriften wurde eine Zeitschrift zitiert? 
– Wie schnell und wie lange nach ihrem Erscheinen wurde

eine Zeitschrift zitiert? Und: 
– Welche anderen Zeitschriften wurden von einer bestimmten

Zeitschrift zitiert? 
Worauf es hauptsächlich ankommt, ist der Impact Factor

(IF) = Zahl de zitierten Artikel / Zahl der in der Zeitschrift er-
schienenen Artikel. 

Journals @OVID: campusweit via ReDI 

Die komplette Datenbank enthält mehrere 100 Zeitschriften
versch. Verlage. Bei den nicht lizenzierten Zeitschriften sind
nur die bibliographischen Angaben zugänglich – im allgemei-
nen inklusive Abstracts und References. Die Einschränkung
des Suchergebnisses auf die für Ulm lizensierten Volltexte ist
durch Einschränkung auf »Ovid Full Text Available« möglich. 

Science of Synthesis wird im Lauf des Jahres campusweit

zur Verfügung gestellt

ist eine Reaktionsdatenbank, basierend auf dem Handbuch
»Houben-Weyl – Methods of Molecular Transformations«.
Aus dem ab 1835 erfassten Zeitraum sind 18.000 allgemein
anwendbare Verfahren der synthetischen organischen Che-
mie nachgewiesen mit 180.000 Reaktionen und 800.000 Sub-
stanzen.

Landolt-Börnstein http://www.springerlink.com

Nach einjähriger vertragsloser Zeit ohne Kauf neuer Bände
aber mit kostenlosem elektronischem Zugang beziehen wir
nunmehr die beiden häufigst gebrauchten Gruppen II und III
zur Fortsetzung als »electronic only« mit online-Zugriff auf
alle bisher erschienenen Bände dieser Gruppe. Die bisher er-
worbenen CD-ROMs mit den anderen Gruppen sind an der
Theke ausleihbar.

Vorschriftendienst BW via ReDI

Das Land Baden-Württemberg stellt neuerdings – ebenfalls
über ReDI – den VD-BW online zur Verfügung mit seinen
Amtsblättern, Verwaltungsvorschriften und Verwaltungsge-
richtlichen Entscheidungssammlungen. Auch das Bundesge-
setzblatt Teil 1 ist neben dem Gesetzblatt Ba-Wü im Volltext
enthalten.

OVID Internet Resources via ReDI

Auf dem Online-Server von Ovid haben Sie jetzt die Mög-
lichkeit, einige frei zugängliche Online-Datenbanken zusätz-
lich zu recherchieren. 

Wenn für eine Datenbank und einen gefundenen Datensatz
Internet-Ressourcen verfügbar sind, ist in der Trefferliste ne-
ben dem Bestandsabfrage-Button ein Link zu einem Link-
menü sichtbar.

Verschiedene Suchbegriffe, die am Datensatz hängen (z. B.
als Schlagworte), können hier weitgehend automatisch in be-
stimmten Online-Datenbanken gesucht werden. Ob und wie-
viele externe Datenbanken angeboten werden, hängt von der
Ausgangsdatenbank ab, da nur sinnverwandte Links angebo-
ten werden.

Nationallizenzen via ReDI (kommt im Lauf von 2005)

Die DFG hat in einem Pilotprojekt deutschlandweit 19 Da-
tenbanklizenzen finanziert. Ziel: Förderung der Sondersam-
melgebietsbibliotheken – besonders im Bereich Geis-
teswissenschaften. Die Datenbanken werden im Lauf des
Jahres über ReDI auch für uns zugänglich. Es handelt sich da-
bei um abgeschlossene Files wie China Academic Journals,
Early American Imprints, Early English Books Online, Eigh-
teenth Century Collection Online, Periodicals Content Index,
World Biographical Information System…

Open Access

Uns allen ist schmerzlich bewusst, dass die wissenschaftli-
che Literaturversorgung zu langsam, zu unüberschaubar, zu
teuer geworden ist.

Der Ausweg heißt Open Access Publishing: Open Access
dreht das Geschäftsmodell um: Statt dem Leser zahlt der Au-
tor. 3 Kriterien müssen dabei erfüllt sein: 
1. Der Artikel wird kostenlos und universal online zur Verfü-

gung gestellt
2. Der Autor behält sein Copy Right.
3. Der Artikel wird in einem international anerkannten Archiv

gespeichert.
Benutzer finden diese kostenlosen Datenbanken z. B. in

dem oben erwähnten DBIS, Autoren wenden sich je nach
Fachgebiet an die BMC (Medizin, Biologie), Bio-One (Biolo-
gie), German Academic Publishers (GAP), Scholarly Publis-
hing & Acad. Resources Coalition (SPARC), Digital Academic
Repositories (DARE), Public Library of Science (PloS) etc. Wei-
tere Verleger liefert www.epublications.de. Auch unser Ulmer
Volltextserver (VTS) steht Ihnen für diesen Zweck  zur Verfü-
gung. 

Biomed Central (BMC)

Die Universität ist ab 2005 institutionelles Mitglied dieses
Open Access-Publishers für Medizin und Biologie. Insofern
müssen Sie als BMC-Autor für Ihre eingereichte Veröffentli-
chung nichts bezahlen!

Der Vorteil dieses Publikationsweges liegt für Sie zusätzlich
in der erhöhten »Visibility« Ihrer Arbeit. Das heißt eine Open
Access-Publikation wird erfahrungsgemäß dreimal häufiger

Was nutzen Forscher?
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B e e i n d r u c k t
von der Entwick-
lung des Zen-
trums für Sonnen-
energie- und Was-
s e r s t o f f - F o r -
schung (ZSW)
zeigte sich Ba-
d e n - W ü r t t e m -
bergs Wirt-
schaftsminister
Ernst Pfister bei
einem Besuch
Mitte Februar in
Ulm. »Das ZSW
hat sich in den 15
Jahren seit seiner
Gründung zu ei-
nem weltweit an-
erkannten Institut
mit besonderen
Kompetenzen auf
dem Gebiet der
Batterie-, Brenn-
stoffzellen- und
Wasserstofftech-
nologie ent-
wickelt«, so der
Politiker, der
auch das angren-
zende Weiterbil-
dungszentrum
Brennstoffzelle
besichtigte und
sich über den neuesten Stand
der Technik informierte.

Gemeinsam mit dem
neuen Vorstand des Ulmer
Geschäftsbereichs, Prof. Wer-
ner Tillmetz, »testete der
Wirtschaftsminister auch
Brennstoffzellen-Fahrzeug
der DaimlerChrysler AG so-
wie einen mit einer im ZSW
entwickelten und gebauten
Brennstoffzelle ausgerüste-
ten Roller. 

»Im Zusammenspiel von
rationellem Energieeinsatz
und der Nutzung von erneu-
erbaren Energien spielt die
Brennstoffzelle eine Schlüs-
selrolle, da sie vielfältig und
dezentral sowie stationär und
mobil einsatzbar ist«, so
Ernst Pfister, der dem ZSW
auch in diesem Zusammen-
hang »ein schlüssiges Ge-
samtkonzept hinsichtlich For-

schung und Entwicklung, Pi-
lotfertigung und Ausbildung«
bescheinigte.

Das ZSW macht mit knapp
120 Beschäftigten an den
Standorten Stuttgart und
Ulm derzeit einen Umsatz in
Höhe von rund 15 Millionen
Euro, von denen im laufen-
den Jahr 3,4 Millionen durch
das Land als Basisfinanzie-
rung bereitgestellt werden.
Der Rest wird aus öffentli-
chen Förderprogrammen –
vor allem des Landes, des
Bundes und der EU – sowie
zunehmend durch die Auf-
tragsforschung durch die In-
dustrie gedeckt. Wirtschafts-
minister Ernst Pfister hob
hervor, dass die Einrichtung
anwendungsorientiert und
zwischen Grundlagenfor-
schung und industrieller An-
wendung angesiedelt sei. 

zitiert als eine Publikation in einer kostenpflichtigen Zeit-
schrift. Und nützt Forschung ja gerade in dem Maß, in dem
sie auch rezipiert wird.

Ein dritter Vorteil liegt in dem 15 %igen Mitglieder-Rabatt
auf kostenpflichtige Zeitschriften, die Biomed Central eben-
falls vertreibt, z. B. das Nature-Konkurrenzprodukt BMC-Bio-
logy mit Tausenden von Downloads in kürzester Zeit. Weitere
Informationen hierzu unter http://www.biomedcentral.com.

Als nachteilig wird dagegen immer wieder der fehlende Im-
pact-Factor (IF) angeführt. Aber mittlerweile gibt es bei BMC
und anderweitig immer mehr peer reviewed Open Access
Journals mit (steigendem) IF. Außerdem ist in Ulm zur Zeit die
peer reviewed Datenbank »Faculty of 1000« (siehe unten) in
Diskussion. Ein Testzugang wird von 1 4. bis 30. 4. 2005 frei-
geschaltet in der Hoffnung, dass sich genügend Interessenten
finden, um die dafür nötigen 4.500 EUR zusammenzubekom-
men.

Faculty of 1000 www.f1000biology.com

In dieser Datenbank benennen, kommentieren und bewer-
ten 1.000 Koryphäen regelmäßig die wichtigsten kürzlich pu-
blizierten Beiträge ihres Fachgebiets. Diese Bewertungen
werden unter Berücksichtigung der Häufigkeit, mit der ein be-
stimmter Beitrag nominiert wird, zum sogenannten F1000
Faktor verrechnet.

Im Gegensatz zum IF bewertet der F1000 einzelne Artikel
und nicht die Zeitschrift in toto. Er ist daher präziser als der IF,
und er bezieht sich ausschließlich auf originäre Forschungs-
arbeiten, während der IF auch Reviewzeitschriften einschließt
und diese aufgrund der Berechnungsmethode sogar noch be-
vorzugt, obwohl es bei der Evaluation von Forschungsergeb-
nissen ja in erster Linie auf Originalarbeiten ankommt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 

Das wissenschaftliche Publikationswesen befindet sich mit-
ten im Umbruch. Essenzielle Publikationen sind teilweise un-
erschwinglich teuer.

Andererseits hat sich seit meinem letzten Plädoyer für
Open Access [uni ulm intern 262 S. 23–24 sowie »Das Zeit-
schriftenparadoxon« in: Bibliothek, Bildung und Fortschritt 3
2004 S. 49–54] viel bewegt: Maßgebliche Forschungsinstitu-
tionen fördern – ja fordern gar, dass »ihre« Wissenschaftler
open access publizieren. Selbst Elsevier- und Nature-Autoren
wird inzwischen paralleles Open Access Publishing zugestan-
den. Das gehört sich auch so, denn wie es bisher lief, kaufte
die Öffentliche Hand ja großenteils für teures Geld die For-
schungsergebnisse vom Verleger zurück, die ihr ohnehin zu-
stehen, weil sie deren Zustandekommen ja selbst finanziert
hat. 

In dem Maß, in dem sich das neue Publikatonsverfahren
durchsetzt, wird wissenschaftliche Information wieder er-
schwinglich; das beflügelt die Forschung. Insofern kommen
dann die, welche die Anfangsfrage »Was nutzen Forscher?«
anders verstanden haben, auch auf ihre Kosten.

Dr. Wolfram Schütz

Zu Fuß zur Arbeit – neuer Eselsberg:
Unverbaubare Südhanglage mit »Weitblick«:
großzügige, sehr helle 3-Zimmer-Eigentums-
wohnung, Einbauküche, Bad, WC, Fußboden-
heizung, großer Südbalkon, Tiefgarage.
Frei ab sofort, von privat. Preis: VS
Informationen unter Telefon 07 31/5 02 55 90

Minister vom ZSW
beeindruckt
Ernst Pfister: Schlüssiges
Gesamtkonzept

Assistiert vom neuen Vorstand des Ulmer
Geschäftsbereichs, Prof. Werner Tillmetz
(rechts), testete Wirtschaftsminister Ernst
Pfister bei seinem Besuch des ZSW auch ei-
nen mit einer hier entwickelten und gebau-
ten Brennstoffzelle ausgerüsteten Roller.

Foto: ZSW



Untersuchungen biomole-
kularer Wechselwirkungen
und Funktionen innerhalb der
lebenden Zelle werden in der
lebenswissenschaftlichen
Forschung der nächsten
Jahre im Zentrum des Inter-
esses stehen. Experimente
zur Untersuchung biomole-
kularer Prozesse wurden bis-
lang bevorzugt außerhalb der
Zelle, in vitro, möglichst mit
aufgereinigten Präparationen
durchgeführt, was den klaren
Vorteil hat, dass man die Ver-
suchsbedingungen präzise
einstellen kann. Jedoch kann
man nur durch in vivo Experi-
mente an lebenden Zellen si-
cherstellen, dass man einen
biomolekularen Prozess, bei-
spielsweise eine Protein-Pro-
t e i n - W e c h s e l w i r k u n g ,
tatsächlich im physiologisch
relevanten Kontext unter-
sucht. In den letzten Jahren
große Anstrengungen unter-
nommen, Methoden zur di-
rekten Beobachtung moleku-
larer Prozesse an lebenden
Zellen weiter zu entwickeln.
Der Lichtmikroskopie kommt
hier eine zentrale Bedeutung
zu, da man mit sichtbarem
Licht lebende Zellen über
viele Stunden hinweg zeitauf-
gelöst beobachten kann,
ohne die darin kontinuierlich
ablaufenden Prozesse nen-
nenswert zu stören. Beson-
ders wichtig ist die Fluores-
zenzmikroskopie mit sichtba-
rem Licht, da eine Vielzahl
von Techniken zur Verfügung
steht, mit der man subzel-
luläre Strukturen wie Pro-

teine, Zellorganellen, oder
Membranen gezielt anfärben
kann, wodurch sie von ande-
ren Strukturen klar unter-
scheidbar werden. 

Die Fluoreszenzmikrosko-
pie ist außerdem eine extrem
empfindliche Methode, mit
der sich sogar einzelne, Flu-
oreszenzlicht emittierende
Moleküle beobachten lassen.
Moderne Spielarten der Flu-
oreszenzmikroskopie sind die
konfokale und Multiphoto-
nenmikroskopie, mit denen
man Strukturen von Zellen
und Gewebe in allen drei
Raumdimensionen auflösen
kann. Ferner steht zur quanti-
tativen Erfassung strukturel-
ler und dynamischer Pro-
zesse ein Baukasten lei-
stungsfähiger analytischer
Methoden zur Verfügung, wie
zum Beispiel das Fluores-
zenzlebensdauer-Imaging
(FLIM) und die Fluoreszenz-
korrelationsspektroskopie
(FCS). Ein Forschungs-
schwerpunkt an der Univer-
sität Ulm ist die Weiterent-
wicklung und Anwendung
fluoreszenzmikroskopischer
Methoden sowie die Verfeine-
rung von Fluoreszenzmarkie-
rungstechniken mit neuarti-
gen fluoreszenten Proteinen
(uni ulm intern 10/2002,
neuer Artikel X/2005) sowie
biokompatiblen Halbleiter-
Quantenpunkten.

Ein Nachteil der konventio-
nellen Lichtmikroskopie ist
ihre begrenzte räumliche Auf-
lösung. Schon im Jahre 1873
hat der Physiker Ernst Abbe
gezeigt, dass bei Verwendung
von sichtbarem Licht Objekte,
die enger als 200 nm in der
Fokalebene und 500 nm ent-
lang der optischen Achse des
Mikroskops beieinander ste-
hen, nicht mehr separat auf-
gelöst werden können. We-
sentliche Substrukturen der
Zelle sind allerdings deutlich
kleiner und verschließen sich
damit der Beobachtung mit
konventionellen Lichtmikros-
kopen. In den letzten Jahren
wurden jedoch Verfahren
entwickelt, mit denen die

Auflösung deutlich erhöht
und zum Teil sogar die Abbe’-
sche Beugungsbegrenzung
überwunden werden kann.
Eine Spielart dieser höchst-
auflösenden Mikroskopie ist
die sogenannte 4-Pi-Mikro-
skopie, die von der Gruppe
um Prof. Dr. S. Hell (Max
Planck-Institut für Biophysi-
kalische Chemie in Göttin-
gen) entwickelt wurde. Kürz-
lich wurde von Leica Microsy-
stems in Heidelberg ein kom-
merzielles 4-Pi-Mikroskop mit
einer axialen Auflösung von
110 nm auf den Markt ge-
bracht. Diese wird dadurch
erzielt, dass die Probe von
zwei Objektiven (anstelle des
üblichen einen Objektivs)
kohärent zur Fluoreszenz an-
geregt wird (Abbildung 1).
Die Wirkungsweise der 4-Pi-
Technik im Vergleich zur kon-
fokalen Mikroskopie wird aus
Abbildung 2 ersichtlich. Das
sensitive Volumen, aus dem

Licht gesammelt wird, ist bei
der konfokalen Mikroskopie
entlang der optischen Achse
elongiert (links), worin sich
die schlechtere Auflösung in
dieser Richtung widerspie-
gelt. Bei der 4-Pi-Technik er-
gibt sich durch kohärente Be-
leuchtung mit zwei Objekti-
ven ein Interferenzmuster,
welches aus einem drastisch
verkleinerten Hauptmaxi-
mum sowie Nebenmaxima
besteht, deren Struktur durch
das Mikroskop festgelegt ist
(Mitte). Daher kann der Ein-
fluss der Nebenmaxima aus
dem dreidimensionalen Bild
herausgerechnet werden
(Entfaltung, rechts). Als Bei-
spiel für die Wirkungsweise
des Mikroskops zeigt Abbil-
dung 3 Bilder eines kleinen
Darmbakteriums (Escherichia
coli). Bei Anfärbung der Plas-
mamembran ist das in kon-
ventioneller konfokaler Tech-
nik aufgenommene Bild sehr
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Höchstauflösende optische Mikroskopie an
lebenden Zellen

Abbildung 1: Strahlengang ei-
nes höchstauflösenden 4-Pi-
Fluoreszenzmikroskops.

Abbildung 2: Darstellung des Volumens, aus dem Fluoreszenz-
licht detektiert wird. Bei der konventionellen, drei-dimensional
auflösenden (konfokalen) Mikroskopie (links) ergibt sich eine
schlechtere Auflösung entlang der optischen Achse (hier vertikal
dargestellt). Bei gleichzeitiger Anregung mit zwei Objektiven (4-
Pi-Technik) bekommt man ein Interferenzmuster mit einem schar-
fen Hauptmaximum (Mitte). Der störende Einfluss der Nebenma-
xima kann durch eine Entfaltung der Bilder im Rechner eliminiert
werden. © Leica Microsystems.

Abbildung 3: Ein kleines Darmbakterium (Escherichia coli), des-
sen Plasmamembran mit einem Farbstoff angefärbt wurde. Der
Kreis betont ein Bilddetail, das nur im rechten Bild klar sichtbar
wird.  © Leica Microsystems.
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diffus (links). Bei Hinzunahme
des zweiten Objektivs ist die
Plasmamembran deutlich zu
erkennen (Mitte), und nach
Entfaltung (links) ist nur noch
die Plasmamembran als
leuchtende Struktur zu sehen.

Bei der Erforschung der
komplexen biomolekularen
Netzwerke der lebenden Zelle
werden höchstauflösende
optische Mikroskopien eine
zentrale Rolle spielen. Um
den wissenschaftlichen Fort-
schritt auf diesem Gebiet ge-
zielt zu fördern, wurde im ver-
gangenen Jahr die Großgerä-
teinitiative »HighLight2004“
von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG)
ausgeschrieben, in deren
Rahmen Kompetenzzentren
für Fluoreszenzmikroskopie
Höchstleistungsmikroskope
für grundlagenorientierte
Forschungsvorhaben bean-
tragen konnten. Bundesweit
wurden insgesamt fünf die-
ser aufwendigen Apparatu-
ren (Anschaffungspreis
knapp 1 Mio. Euro) geneh-
migt; eines davon wird in der
Abteilung Biophysik der Uni-
versität Ulm aufgebaut. Die-
ses Mikroskop soll in diver-
sen Forschungsprojekten ein-
gesetzt werden, an denen Ab-
teilungen der Fakultäten für
Naturwissenschaften und
Medizin aktuell arbeiten. Die
Forschungsthemen umfas-
sen unter anderem Untersu-
chungen der bakteriellen Zell-
differenzierung, Struktur und
Plastizität von Synapsen neu-
ronaler Zellen, Rezeptorakti-
vierungsprozesse und Signal-
transduktionspfade, Vesikel-
formation sowie mechanisti-
sche Aspekte von Virusinfek-
tionen. Außerdem wird das
Mikroskop bei der Entwick-
lung neuartiger Fluoreszenz-
sonden (fluoreszente Pro-
teine, Quantenpunkte) einge-
setzt. Dieses neue Instrument
stellt eine signifikante Ver-
stärkung der apparativen In-
frastruktur in den Lebenswis-
senschaften an der Univer-
sität Ulm in einer zukunfts-
weisenden Richtung dar und
erhöht damit die Attraktivität
des Forschungsstandorts
Ulm.

G. U. Nienhaus, Abteilung
Biophysik, Universität Ulm

Gebildet, kantig, gut
Peter Pietschmann im Ruhestand

Am 21. Januar 2005 hat Pe-
ter Pietschmann zum letzten
Mal sein Dienstzimmer im
Rektoramt betreten. Seither
ist der langjährige Pressere-
ferent der Universität Ulm im
Ruhestand. Fast ein Viertel
Jahrhundert hat er mit gro-
ßem Engagement die interne
und externe Kommunikation
der Universität betrieben.
Kein leichtes Amt, wenn man
weiß, dass jeder »stakehol-
der« (Rektorat, Professoren,
wissenschaftliche und son-
stige Mitarbeiter, Studieren-
de, Verwaltung, Öffentlichkeit
u. a.) eigene Erwartungen
und Bedürfnisse hat. Nicht
nur das akademische Leben
mit seinen vielen Facetten in
Forschung und Lehre sollte
kommentiert und präsentiert
werden, auch Aktivitäten und
Leistungen, die eine so kom-
plexe Institution wie die Uni-
versität eher im Verborgenen
am Laufen halten, wollten ge-
würdigt sein. Nicht zuletzt
waren aber auch die von der
Pressestelle zu verantworten-
den Publikationen als Ort der
institutionellen Selbstkritik
und unzensierten Meinungs-
äußerung anzusehen, was
bedeutet, dass das hohe Gut
der Gedankenfreiheit auch
gegen einflussreiche Interes-
sen verteidigt werden muss-
te. Die Qualität eines Univer-
sitätsmagazins erschöpft sich
eben nicht nur in lobender
Selbstdarstellung, sondern
gewinnt durch niveauvolle
und Widerspruch erregende
Beiträge deutlich an Profil.
Und Profilierung ist im Zei-

chen eines sich verschärfen-
den Wettbewerbs im Ausbil-
dungssektor das Gebot der
Stunde.

Peter Pietschmann war ein
hochgebildeter, kritischer und
scharfer Geist, der in fast
zweihundert von ihm redi-
gierten Ausgaben von uni ulm
intern die Universität Ulm mit
all ihren Aktivitäten und Ver-
anstaltungen darstellte und
kommentierte. Als studierter
Theologe galt es, Vermittler
medizinischer, naturwissen-
schaftlicher, mathematischer,
ökonomischer und sogar gei-
steswissenschaftlicher Ideen
zu sein. Die anstrengende,
von außen oft unterschätzte
oder als selbstverständlich
angesehene Vertiefung in im-
mer neue Themen wird ihm
jetzt fehlen, die leider unaus-
weichliche Asymmetrie von
Anerkennung und Kritik ver-
mutlich nicht. Sie lag in der
Natur seiner Arbeit. Umso
bemerkenswerter sind der
hohe Standard und die
außerordentliche Selbstdiszi-
plin, mit der er seine Aufga-
ben bis zum letzten Heft er-
füllte. Wer uni ulm intern

durchblätterte, staunte im-
mer wieder über die origi-
nelle und häufig gelehrte Be-
bilderung der Aufsätze. Hier
entwickelte der Hobbyphoto-
graph auch heftig kritisierte
Interpretationen der behan-
delten Materie. Aber auf’s
Ganze geschaut, sind eben
auch die bildlichen Beiträge
Ausdruck der Pietsch-
mannschen Persönlichkeit:
gebildet, kantig, gut. 

Die »Ulmensien«, die von
Rektor Fliedner initiierte Her-
ausgabe der Ulmer Univer-
sitätsreden und anderer uni-
versitärer Beiträge, wurden
von Pietschmann sorgfältig
und mit großem Einsatz be-
treut. Leider fielen sie später
dem Rotstift zum Opfer, viel-
leicht, weil auch hier der Nut-
zen – wie bei so vielen wis-
senschaftlichen Unterneh-
mungen – nicht messbar war. 

Termine, Pressemitteilun-
gen, Wahlergebnisse, Verän-
derungen in Ämtern und
beim Personal, Ehrungen und
sonstige Wichtigkeiten, alles
gehörte zum Tagwerk der
Pressestelle und wurde um-
sichtig erledigt. Pietschmann
war im Detail sehr genau und
zuverlässig. Deshalb war es
auch unklug, ihm in diese An-
gelegenheiten hineinzure-
den, wenn man seine unbe-
dingte Hilfsbereitschaft in An-
spruch nehmen wollte. Er
war eben im Kern ein eigen-
sinniger Kopf, was ihm schon
zu DDR-Zeiten den Zorn der
Oberen eingebracht hatte.

Jede Institution lebt von
den Menschen, die in ihr ar-
beiten und sie prägen. Per-
sönlichkeiten wie Peter
Pietschmann sind selten und
werden im Zeitalter der Opti-
mierung und Effizienz eher
noch seltener. Anpassung
bringt Erfolg. Peter Pietsch-
mann kann stolz sein auf das,
was er geleistet hat, und die
Universität schuldet ihm
Dank. Ein glücklicher und ge-
sunder Ruhestand möge ihm
nun die Muße und Kraft ge-
ben, sein Leben frei und ein-
fach zu gestalten, aber nicht
zu einfach.

Prof. Joachim Voeller

Mittlerweile eingebürgert hat
sich bei der Zentralen Univer-
sitätsverwaltung die Neujahrs-
an Stelle einer Weihnachtsfeier.
Mehr als 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter folgten Mitte
Januar der Einladung in die
Villa Eberhardt. Präsent war
auch das gesamte Rektorat. Bei
dem diesmal vom Dezernat I
organisierten Treffen zog Kanz-
lerin Dr. Katrin Vernau (ganz
links) eine rundum positive Bi-
lanz des vergangenen Jahres
sowohl für die Universität ins-
gesamt als auch deren Verwal-
tung. Foto: Pytlik
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Leben und Werden eines
wissenschaftlich tätigen Arz-
tes ist von mannigfachen
Umständen bestimmt, nicht
zuletzt von Herkunft, äußeren
Umständen und Begegnun-
gen. So spiegelt der Werde-
gang von Prof. Rosenthal, zu-
letzt Leiter der Sektion Phar-
makotherapie an der Univer-
sität Ulm, das Schicksal eines
im Nachkriegsdeutschland
Aufgewachsenen wider. 

Prof. Dr. med. Julian Ro-
senthal wurde am 17. August
1935 in Tel Aviv geboren.
Seine Eltern – Vater aus Bres-
lau, Mutter aus Ostfriesland –
hielten den erzwungenen
Aufenthalt außerhalb
Deutschlands für passager
und bereiteten ihren Sohn
frühzeitig auf die Rückkehr
nach Deutschland vor. Bereits
1947 nahm der Vater – pro-
movierter Jurist – ein Richter-
amt in Darmstadt an. Nach
dem dort abgelegten Abitur
studierte der Sohn Julian Me-
dizin in Frankfurt und Mün-
chen. Im Anschluss an das
medizinische Staatsexamen
1962 in Frankfurt promovierte
Julian Rosenthal 1963 an der-
selben Universität am Neuro-
logischen (Edinger-)Institut
(angesiedelt im MPI für Hirn-
forschung) mit der histolo-
gisch ausgerichteten Arbeit
»Neuropathologische Unter-
suchungen an motorischen
Vorderhornzellen bei Kindern
mit Extremitätenmissbildun-
gen.« Schon diese Thematik,
die sich mit thalidomid(Con-
tergan)-geschädigten Neuge-
borenen befasste, führte ihn
an klinisch-pharmakologi-
sche Fragestellungen heran.
Nach der obligaten Medi-
zinalassistentenzeit und an-
schließender Approbation
(1964) fing er seine internisti-
sche Ausbildung an der II.
Medizinischen Universitäts-
klinik in Frankfurt an, die von
vornherein nephrologisch
ausgerichtet war und ihn früh
in die Hypertonieforschung
lenkte. Zur theoretischen
Ausbildung ging er dann von
1966 bis 1968 an das Clinical
Research Institute der Univer-
sität von Montreal, wo er er-

ste, wegweisende, klinisch-
pharmakologische Untersu-
chungen zur Rolle vom Salz-
und Wasserhaushalt beim
Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron-System durchführte.
Außerdem unternahm er dort
grundlegende Studien zur
Rolle von extrarenalem Renin
(mit Unterstützung des Medi-
cal Research Council of
Canada). Von 1968 bis 1970
war er an der I. Medizinischen
Universitätsklinik in Mainz,
wo er die in Montreal initiier-
ten klinischen und grundla-
genwissenschaftlichen Un-
tersuchungen (teilweise mit
Förderung der DFG) fort-
setzte, letztere in Kooperation
mit dem Physiologischen In-
stitut der Universität Mün-
chen. Nach der Facharztaner-
kennung folgte er einem An-
gebot des Boston University
Medical Center an die Section
of Hypertension and Athero-
sclerosis, wo er von 1970 bis
Ende 1973 blieb, zunächst als
Instructor, dann als Assistant
Professor in Medicine. In Bo-
ston verfolgte er weiterhin
klinisch-pharmakologisch
ausgerichtete kardiovas-
kuläre Fragestellungen und
beschrieb und charakteri-
sierte erstmals einen vasode-
pressorischen Faktor in Ge-
fäßwänden (mit Förderung
des NIH).

Im Januar 1974 kam er an
die Sektion Nephrologie im
Zentrum Innere Medizin und
Kinderheilkunde (ZIMK) der
Universität Ulm, wo er
schwerpunktmäßig dialyse-
pflichtige Patienten versorgte
und später am Transplanta-
tionsprogramm teilnahm. Er
habilitierte sich im Dezember
1974 zur Thematik »Blut-
druckregulation, Natrium-
und Wasserhaushalt und Re-
nin-Angiotensin-Aldosteron-
System (RAAS) beim Men-
schen und im Tierexperi-
ment.« Im Juli 1975 wurde er
zum klinischen Oberarzt er-
nannt. Im Rahmen der dama-
ligen Klinikstruktur war man
in dieser Funktion alternie-
rend verschiedenen Abteilun-
gen und damit verschiedenen
klinischen Schwerpunkten

zugeteilt, was eine breit ange-
legte klinische Expertise ge-
währleistete. Mit der Um-
strukturierung des Zentrums
für Innere Medizin erfolgte
seine Zuteilung zur II. Medizi-
nischen Klinik. 1981 wurde er
zum apl. Professor ernannt.

Die wissenschaftlichen
Tätigkeiten von Prof. Rosen-
thal umfassten in zunehmen-
dem Umfang klinisch-phar-
makologische Untersuchun-
gen auf dem Gebiet des
Hochdrucks sowie der Endo-
krinologie mit Diabetologie.
Grundlagenwissenschaftlich
reaktivierte er, mit wiederhol-
ter Förderung der DFG, die
Untersuchungen zum extra-
renalen Renin. Zusätzlich ent-
wicklete Herr Rosenthal eine
ausgedehnte publikatorische
Tätigkeit. So war er viele
Jahre Herausgeber der Zeit-
schrift »Clinical Physiology
and Biochemistry« und gab
erstmals 1980 beim Springer-
Verlag das Werk »Arterielle
Hypertonie« heraus, das in-
nerhalb weniger Jahre in
zwei weiteren Auflagen er-
schien. Nach einem Hiatus
von fast 2 Jahrzehnten er-
schien dann 2004 unter sei-
ner Federführung eine völlig
neue 4. Auflage (siehe Abbil-
dung).

Neben der umfangreichen
klinischen (zeitweilig auch als
Personalarzt der Universität
Ulm), wissenschaftlichen und
publikatorischen Tätigkeit,
hat Rosenthal sich intensiv an
der Lehre beteiligt. Frühe
Kontakte zur Abteilung Phar-
makologie der Universität in
der damaligen Fakultät für
Theoretische Medizin führten
ihn zur Teilnahme am Unter-
richt für Spezielle Pharmako-
logie und Klinische Pharma-
kologie. Im Rahmen von stür-
misch verlaufenen Umstruk-
turierungen in der Pharmako-
logie wurde eine neue Sek-
tion Pharmakotherapie ge-
gründet (auf den Namen ‚Kli-
nische Pharmakologie‘
konnte man sich nicht eini-
gen). Die Leitung dieser
neuen, keiner Abteilung un-
terstellten Einheit in der theo-

retischen Medizin verbunden
mit einer Universitätsprofes-
sur wurde Prof. Rosenthal an-
geboten, die er 1988 annahm.
Er wurde sodann in der klini-
schen Fakultät, von der er
kam, kooptiert und behielt
dort die Verantwortlichkeit für
die Hypertonie-Ambulanz
(zunächst angesiedelt in der
Abteilung Endokrinologie,
später Kardiologie). Nach Zu-
sammenlegung der beiden
medizinischen Fakultäten
wurde dieses Konstrukt der
Kooption überflüssig. Die
Einrichtung einer in die Klinik
voll integrierten Einheit ‚Klini-
sche Pharmakologie‘ blieb je-
doch weiterhin ein Desidera-
tum.

Zusätzlich zur Lehre hat Ro-
senthal eine ausgedehnte
Prüfertätigkeit ausgeübt,
nicht nur bei Promovenden
sondern auch bei Studenten,
die im 2. Staatsexamen in
Pharmakologie und im 3.
Staatsexamen in Innerer Me-
dizin geprüft wurden. Eine
derartige Prüfertätigkeit
konnte er infolge seiner brei-
ten Vorbildung intensiv und
nachhaltig durchführen.

Infolge der Trennung von
der Klinik und der Einrichtung
und Neubesetzung der mehr
theoretisch ausgerichteten
Abteilung für Naturheilkunde
und Klinische Pharmakologie
ist Rosenthal 1998 nach 24-
jähriger Zugehörigkeit zur
Universität Ulm vorzeitig in
den Ruhestand getreten. Er
verfolgt seine medizinischen
Interessen im Rahmen einer
Adjunct-Professur an der
Dartmouth College Medical
School in Hanover, New
Hampshire und ist weiter in
der Lehre und wissenschaft-
lich-publikatorisch tätig.

Die eingangs erwähnte
Triade von Herkunft, äußeren
Umständen und Begegnun-
gen prägen ihn weiterhin, ha-
ben sie ihn doch schon früh
zu einem wohl permanenten
Wanderer zwischen den Wel-
ten gemacht. Professor Ro-
senthal wird 2005 auf Einla-
dung der Universität in Ulm
zu einer Lecture erwartet. 

Prof. Julian Rosenthal

Ein Leben zwischen Klinik und Theorie
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Veranstaltungskalender
Montag, 4.4.2005,

17.00 Uhr

Dr. Gerhard Hege-Scheu-
ing, Univ. Ulm: »Substitution
bei Drogenabhängigkeit», Sa-
franberg, Hörsaal 2

Dienstag, 5.4.2005

18.30 Uhr

Dr. Frank Reister, Prof. Dr.
Rolf Kreienberg und das
Kreißsaalteam der Univ-Frau-
enklinik: »Schwangerschaft
und  Geburt«, Hörsaal Mi-
chelsberg

Mittwoch, 6.4.2005

18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium
»Innovative Diagnostik in der
Hämato-Onkologie: Stellen-
wert der PET-CT-Untersu-
chung«, Safranberg, Hörsaal
4

Donnerstag, 7.4.,

bis Samstag, 9.4.2005

»Gegenwart und Zukunft in
der Zahnmedizin« – Die Uni-
versitäts-Zahnklinik stellt sich
vor, Stadthaus

Freitag, 8.4., bis Sonntag,

10.4.2005

Kurs »Einführung in die
Tauchmedizin«, Villa Eber-
hardt, Heidenheimer Straße
80

Montag, 11.4.2005

17.00 Uhr

Prof. Dr. michael Georgieff
und Mitarbeiter, Univ. Ulm:

»Probevorträge DAC», Sa-
franberg, Hörsaal 2.

Dienstag, 12.4.2005

18.30 Uhr

Dr. Norbert Grulke und Mit-
arbeiter, Univ. Ulm: »Psycho-
logische Aspekte der
Schwangerschaft und der
Entwicklung des Kindes im
ersten Lebensjahr«, Hörsaal
Michelsberg

Dienstag, 19.4.2005

18.30 Uhr

Prof. Dr. Frank Pohlandt
oder Vertreter, Univ. Ulm:
»Betreuung des Neugebore-
nen«, Hörsaal Michelsberg

Donnerstag, 21.4.,

Freitag, 22.4.2005

6. Ulmer Humboldt-Kol-
loqium »Das Glück«, Villa
Eberhardt, Heidenheimer
Straße 80

Montag, 25.4.2005

17.00 Uhr

Prof. Dr. Wilfried Druml,
Wien: »Prophylaxe und The-
rapie des akuten Nierenversa-
gens«, Safranberg, Hörsaal 2

Dienstag, 26.4., und

Mittwoch, 27.4.2005

Kurs »Sicherheit in der
Gentechnik«, OE, Universität,
N24, Raum 227

Donnerstag, 28.4.,

bis Samstag, 30.4.2005

Workshop »Design und Si-
mulation optischer Syste-

me«, Wissenschaftszentrum
Schloß Reisensburg

Samstag, 30.4.2005

9.00 Uhr

Onkologisches Seminar
»Neue Therapiekonzepte in
der Behandlung des Prosta-
takarzinoms«, OE, Hörsaal
Medizinische Klinik

Montag, 2.5.2005

17.00 Uhr

Holger Wöhrle, Univ. Ulm:
»Nichtinvasive Beatmung«,
Safranberg, Hörsaal 2

Montag, 2.5.2005

19.00 Uhr

Prof. Martin Stöhr, Frank-
furt/Main. »Die Politisierung
der Religion im Zeitalter des
Fundamentalismus«, Mün-
sterplatz 21, Münsterplatz 21,
ESG-Räume

Dienstag, 3.5.2005

18.30 Uhr

Dr. Frank Reister, Prof. Dr.
Rolf Kreienberg und das
Kreißsaalteam der Univ.-
Frauenklinik: »Schwanger-
schaft und und Geburt«, Hör-
saal Michelsberg

Mittwoch, 4.5.2005

18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquuim
»Tumoren des gastro-öso-
phagealen Übergangs: Eine
interdisziplinäre Herausforde-
rung«, Safranberg, Hörsaal 4

Montag, 9.5.2005

17.00 Uhr

Dipl.-Psych. Prof. Dr. Hans
J. Markowitsch, Bielefeld:
»Was ist Bewusstsein?«, Sa-
franberg, Hörsaal 2

Montag, 9.5.2005

20.00 Uhr

Prof. Dr. Michael Kober,
Univ. Ulm: »Hobbes, Locke,
Rawls und das Schicksal des
politischen Liberalismus
heute«, Stadthaus

Dienstag, 10.5.2005

18.30 Uhr

Dr. Norbert Grulke und Mit-
arbeiter, Univ. Ulm: »Psycho-
logische Aspekte der
Schwangerschaft und der
Entwicklung des Kindes im
ersten Lebensjahr«, Hörsaal
Michelsberg

Dienstag, 17.5.2005

18.30 Uhr

Prof. Dr. Frank Pohlandt
oder Vertreter, Univ. Ulm:
»Betreuung des Neugebore-
nen«, Hörsaal Michelsberg

Donnerstag, 19.5.2005

19.30 Uhr

Prof. Dr. Gottfried Bräuer,
Ludwigsburg: »Über das Ver-
hältnis von Philosophie und
geoffenbarter Religion im
werk Mose ben Maimons
(Maimonides)«, Villa Eber-
hardt, Heidenheimer Str. 80

Der Startschuss zum Pro-
motionsstudium »Internatio-
nal PhD Programme in Mole-
cular Medicine« an der Medi-
zinischen Fakultät der Univer-
sität Ulm ist gefallen.

Nach intensiven Vorarbei-
ten erhielt die Medizinische
Fakultät der Universität Ulm
Anfang des Jahres die Ge-
nehmigung des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württem-
berg zur Einrichtung des Pro-
motionsstudiums »Interna-
tional PhD Programme in
Molecular Medicine«. Hiermit
wurde erstmalig eine Struk-
tur geschaffen, in der nach
dem neuen baden-württem-

bergischen Hochschulgesetz
der international anerkannte
akademische Grad eines
»Doctor of Philosophy« (PhD)
verliehen werden kann. Ziele
des Promotionsstudiums
sind, durch ein innovatives,
strukturiertes und hochquali-
fiziertes Curriculum die Dok-
torandenausbildung auf dem
Gebiet der Biomedizin zu ver-
bessern und die Promotions-
phase gleichzeitig auf drei
Jahre zu verkürzen. Unter
dem gemeinsamen Dach des
Promotionsstudiums sollen
verschiedene Studienrichtun-
gen entstehen, in denen Pro-
movenden nach gleichen Ein-
gangskriterien ausgewählt

sowie identischen Studien-
und Prüfungsleistungen pro-
moviert werden. Der Promo-
tionsstudiengang richtet sich
an Naturwissenschaftler und
Mediziner mit einem abge-
schlossenen Hochschulstu-
dium, die ihre berufliche Zu-
kunft in der biomedizinischen
Forschung sehen.

Mit dem »PhD Programme
in Molecular Medicine«
komplettiert die Medizinische
Fakultät der Universität 
Ulm ihr innovatives drei-
stufiges Ausbildungskonzept
in Molekularer Medizin und
verbessert einmal mehr ihre
Positionierung in der nationa-
len und internationalen Stu-

dium- und Forschungsland-
schaft.

Weitere Informationen:

Prof. Dr. Michael Kühl, Lei-
ter der PhD Kommission, Abt.
für Biochemie, Albert-Ein-
stein-Allee 11, 89081 Ulm,
Tel. 0731/50-23283, E-Mail:
michael.kuehl@medizin.uni-
ulm.de

PD Dr. Dieter Brockmann,
Dekanat der Medizinischen
Fakultät, Bereich Forschung,
Albert-Einstein-Allee 7, 89081
Ulm, Tel. 0731/50-22026, E-
Mail: dieter.brockmann@me-
dizin.uni-ulm.de und unter
www.uni-ulm.de/mm

Molecular Medicine: Neues PhD-Programm
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Zwei gleichzeitig aufgetre-
tene Medikamentendebakel,
der Rückzug des Rheumamit-
tels Vioxx und die Frage von
suizidalem Verhalten, aus-
gelöst durch die Gabe von
Antidepressiva (SSRI = Selek-
tive Serotonin-Wiederaunah-
mehemmer) im Kindes- und
Jugendalter, haben Ende
2004 die Frage zweifelhafter
Publikationsstrategien in der
Wissenschaft zu einem zen-
tralen Thema der öffentlichen
Debatte werden lassen. Weil
in bezug auf die Selektiven
Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer nur die positiven Re-
sultate der Studien im Kin-
des- und Jugendalter veröf-
fentlicht worden waren, ist
man ganz allgemein von ei-
ner ähnlichen Wirksamkeit
bei Kindern wie bei Erwach-
senen ausgegangen.

Neue Gesetzgebungen in
den USA ermöglichen es den
Pharmaherstellern, eine Ver-
längerung ihres Patents zu er-
halten, wenn sie spezifische
Studien zum Wohl von Kin-
dern mit ihren Medikamenten
durchführen. So sind neue
Studien zur Wirksamkeit von
Selektiven Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmern bei der
Depression durchgeführt
worden. Die Mehrzahl dieser
Studien wurde aber nicht ver-
öffentlicht. Dies führte unter
anderem zu strafrechtlichen
Ermittlungen durch den Ge-
neralstaatsanwalt in New
York und zuletzt zu einer so-
genannten Black Box War-
ning durch die amerikanische
Zulassungsbehörde. Im Rah-
men des Ulmer Symposiums
»Depressive Störungen bei
Kindern und Jugendlichen«

am 12. und 13. November
2004 wurde diese Entwick-
lung der letzten beiden Jahre
diskutiert und zusammen mit
Praktikern überlegt, was die
sinnvollen Behandlungsstra-
tegien angesichts der Daten-
lage sind.

Gleichzeitig ging es auch
darum, welche politischen
Konsequenzen aus dieser De-
batte zu ziehen sind. Im Mit-
telpunkt der Veranstaltung
stand der Vortrag von Dr. Be-
nedetto Vitiello, Leiter der Re-
search Branch am National
Institute of Mental Health
(NIMH), Bethesda, Maryland,
der die größte unabhängige
Studie mit staatlichen Mitteln
initiiert hat. Die Studie hat so-
wohl Medikamentengabe
und Verhaltenstherapie allein
als auch die Kombination von

Medikament und Therapie
mit Plazebo verglichen. Sie
macht deutlich, dass wir auch
in Europa angesichts der
Glaubwürdigkeitskrise inter-
essengeleiteter Forschung
mehr unabhängige klinische
Forschung zum Wohle von
Kindern brauchen. Mit Unter-
stützung des Gästepro-
gramms des Landes Baden-
Württemberg und des Gast-
professorenprogramms der
Universität Ulm ist es Prof.
Jörg Fegert, Leiter der Abtei-
lung Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie/-psychotherapie ge-
lungen, schon drei Jahre
nach der Gründung der Ab-
teilung und zum zweiten Mal
im Jahr 2004 einen weltweit
renommierten Gastprofessor
nach Ulm zu holen.

Prof. Jörg Fegert

Auf außergewöhnlich gro-
ße Resonanz stieß vor
kurzem die Einladung der bei-
den Ulmer Forschungsver-
bünde, des Sonderfor-
schungsbereichs SFB 569
und des Graduiertenkollegs
GRK 238, die zu einem Sym-
posium »Towards Molecular
Electronics« eingeladen hat-
ten. Statt der ursprünglich
geplanten hundert Teilneh-
mer fanden sich mehr als
doppelt so viele Physiker und
Chemiker ein, um Probleme
einer zukünftigen Elektronik
zu diskutieren.

Dabei besteht ein Haupt-
problem sicherlich darin,
dass die erwartete fortschrei-
tende Miniaturisierung von
schaltenden oder informati-
onsspeichernden Bauteilen
nach neuen Funktionsprinzi-
pien verlangt, da die momen-
tan genutzten Mechanismen
auf Basis von Halbleitermate-
rialien wie Silizium an ihre
physikalischen Grenzen sto-
ßen. Im Zentrum des Interes-
ses zukünftiger Anwendun-

gen stehen deshalb Schalt-
und Speicherprozesse in ein-
zelnen hierfür optimierten
Makromolekülen. Mit einer
typischen Größe von 5 Nano-
metern sind solche Makro-
moleküle Gegenstand der
Nanowissenschaften, einem
weltweit sich rapide ent-
wickelnden neuen Zweig der
Naturwissenschaften. Be-
trachtet man die einzelnen
Teilschritte hin zu einer mole-
kularen Elektronik wie sie auf
dem Symposium durch die
»drei M’s« beschrieben wur-
den: »Machen, Messen, Mo-
dellieren«, so wird sofort das
notwendigerweise interdiszi-
plinäre Vorgehen in der dazu-
gehörigen Forschung deut-
lich, denn das »Machen« be-
deutet die ausgeklügelte Syn-
these der Moleküle durch zu-
meist organische Chemiker,
das »Messen« ist Aufgabe ex-
perimenteller Physiker und
das »Modellieren« teilen sich
theoretische Chemiker und
Physiker. Schließt man die
Verbindungstechniken zur

»Außenwelt« und die Ver-
knüpfung zu logischen Schal-
tungen mit ein, so kommen
die Ingenieurwissenschaften,
speziell die Elektrotechniker
hinzu. Diese Breite der Diszi-
plinen spiegelte sich auch bei
den Teilnehmern wieder,
mehrheitlich aus deutschen
Instituten, aber auch erfreu-
lich viel europäische For-
scher. So waren Frankreich,
Italien, Niederlande, Belgien,
Schweden und die Schweiz
vertreten. Aus den USA konn-
ten mit den Professoren F.
Stoddart und L. Yu von den
Universitäten in Los Angeles
und Chicago zwei hoch-
karätige Sprecher gewonnen
werden, die in weiteren Kol-
loquiums- und Seminarvor-
trägen innerhalb der Ulmer
Chemie über ihre Arbeiten
berichteten.

Dass hinter dem For-
schungsgebiet der Molekula-
ren Elektronik auch konkrete
Anwendungen stehen, zeigt
die Teilnahme von Physikern
und Chemikern aus der Indu-

strie. So spielt die Firma Infi-
neon/Siemens, die durch den
Eröffnungsvortrag vertreten
war, bei der Entwicklung ei-
ner Elektronik auf der Basis
von Kohlenstoff-Nanoröhren
eine ganz wesentliche Rolle.
Die Atmosphäre der Veran-
staltung lebte davon, dass
von Freitag- bis Samstagmit-
tag der gesamte Eingangsbe-
reich der Universität durch
die Teilnehmer »in Besitz ge-
nommen« werden konnte. So
ließen sich Vorträge, Poster-
diskussion, Essen und Trin-
ken räumlich kompakt mitein-
ander verknüpfen. Und späte-
stens zu vorgerückter Stunde
waren die Sprachunterschie-
de zwischen Chemie und
Physik wie weggewischt. Ei-
ner der Sprecher drückte es
so aus: »Für einen Workshop
war die Veranstaltung uner-
wartet groß, für eine interna-
tionale Konferenz zu klein. Ei-
gentlich war es die erste
»Wissenschaftsparty« zur
molekularen Elektronik.«

Prof. Paul Ziemann

»Towards Molecular Electronics« – Ein
interdisziplinäres Symposium mit Visionen

Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen
Symposium am 12. und 13. November 2004
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Erneut hat SCOR
DEUTSCHLAND, eine Toch-
tergesellschaft des französi-
schen Rückversicherungs-
konzerns SCOR, eines der
weltweit führenden Unter-
nehmen der Branche, 2004
drei Preise im Gesamtwert
von 14.000 Euro zur Förde-
rung des aktuarwissenschaft-
lichen Nachwuchses aus dem
deutschsprachigen Raum
ausgeworfen. Ausgezeichnet
werden mit dem SCOR-Preis
Arbeiten, die sich mit The-
men der Produkt- und Tarif-
entwicklung in der Personen-
und Sachversicherung be-
schäftigen. Die Preisverlei-
hung 2004 fand am 9. No-
vember in Berlin statt. Bei
Ausschreibung und Verlei-
hung des Preises arbeitet die
SCOR eng mit der Universität
Ulm zusammen, deren For-
schungs- und Studien-
schwerpunkt Aktuarwissen-
schaften national und inter-
national hohes Ansehen ge-
nießt.

Den 1. Preis erhielt Michael
Merz (Universität Tübingen)
für seine Arbeit mit dem Titel
»Credibility-Theorie – Das
Konzept der orthogonalen
Projektion zur Bestimmung
von Credibility-Schätzern in
diskreter und kontinuierlicher
Zeit«. Michael Merz ist es ge-
lungen, ein geschlossenes
Modell zur Erfahrungstarifie-
rung mit Hilfe von Credibility-
Schätzern zu entwickeln. In
den erstellten Modellen wer-
den viele Einzelaspekte und
Modellvarianten zu einer sys-
tematischen und geschlosse-
nen stochastischen Theorie
auf höchstem Niveau ent-
wickelt. Diese Erkenntnisse
sind zwar keine unmittelba-
ren Handlungsanweisungen
für die Versicherungspraxis,
werden sich aber gleichwohl
in der Praxis der Prämienbe-
rechnungen von Versicherun-
gen nachhaltig auswirken.

Der zweite Preis wurde
zweimal vergeben: an H.
Helms (Technische Univer-
sität München) für seine Ar-
beit »Estimating LTC Premi-
ums using GEE’s for Pseudo
Values« (LTC = Long Term

Care = Pflegeversicherung;
GEE = Generalized Estimating
Equations = mathematische
Verfahren im Rahmen von
Regressionsanalysen; sowie
an Gregor Mummenhoff
(Universität Ulm) für seine
Arbeit zur »Bewertung von
Versicherungsrisiken mittels
des Äquivalenz-Nutzen-Prin-
zips«.

Helms hat sich mit der Tari-
fierung von Pflegeversiche-
rungen beschäftigt, speziell
mit der Frage, welche Schät-
zer für Übergangswahr-
scheinlichkeiten zweckmäßig
sind, die die Versicherungen
als Grundlage zur Tarifkalku-
lation benötigen. Konkret
wird ein Pflegeversiche-
rungsprodukt als Markov-
Kette modelliert, um dann
mit geeigneten statistischen
Verfahren Übergangswahr-
scheinlichkeiten in Abhängig-
keit von Alter, Geschlecht,
Pflegestufe und Länge der
Pflegedauer zu schätzen. Da-
bei werden auch spezielle Ge-
gebenheiten von Lebensläu-
fen und daraus resultierende
Korrelationen berücksichtigt.
Das Modell erhielt seine prak-
tische Validierung dadurch,
daß es konkret auf einen Be-
stand der privaten Pflege-
pflichtversicherung ange-
wandt wurde.

Der andere zweite Preisträ-
ger, Mummenhoff, hat ein
Modell zur Prämienberech-
nung mit Hilfe eines entspre-
chenden Prinzips aus der Op-
tionspreistheorie in unvoll-
ständigen Märkten erstellt.
Dieses Modell liefert differen-
zierte Prämien für Versiche-
rungsnehmer und Versiche-
rungsunternehmen. Objekte
sind unterschiedliche Versi-
cherungsprodukte unter An-
satz exponentieller Nutzen-
funktionen. Speziell werden
dabei Lebensversicherungs-
produkte untersucht, die
dann risikoadäquat gepreist
werden, insbesondere unter
Einbeziehung der implizit ent-
haltenen Optionen, wie z. B.
Garantien, Überschussbetei-
ligungen, Wahlmöglichkeiten
während der Vertragszeit etc.
Vor allem diese risikoadä-

quate Preisbestimmung wird
in Zukunft eine immer wichti-
ger werdende Rolle im deut-
schen Lebensversicherungs-
markt spielen. Die einzu-
führenden Verfahren der
neuen Solvabilitätsregeln in
Verbindung mit den neuen
Rechnungslegungsvorschrif-
ten werden dazu führen, dass

eine weitaus realistischere
und risikoadäquatere Kapi-
talallokation und damit auch
ebensolche Preise für die
klassischen Produkte der Le-
bensversicherung dargestellt
werden müssen. Dies hat si-
cherlich auch Änderungen in
der Produktlandschaft zur
Folge.

SCOR-Aktuar-Preis 2004

Mit Laserlicht die
Kariesanfälligkeit
herabsetzen
Innovationswettbewerb zur Förderung
der Medizintechnik

Mit dem diesjährigen Inno-
vationswettbewerb zur För-
derung der Medizintechnik
hat das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) am 25. November elf
zukunftsweisende For-
schungsprojekte ausgezeich-
net. Preisgelder in Höhe von
insgesamt 2,2 Mio. Euro er-
halten die Teams für die Um-
setzung ihrer Forschungs-
ideen in marktfähige Produkt.
Seit 1999 unterstützt das
BMBF mit dem Innovations-
wettbewerb originelle For-
schungs- und Entwicklungs-
ansätze in der Medizintech-
nik. Zu den Preisträgern 2004
gehört Prof. Raimund Hibst,
Institut für Lasertechnologien
in der Medizin und Meßtech-
nik an der Universität Ulm
(ILM).

Seit beinahe 40 Jahren ar-
beiten Physiker und Medizi-
ner an der Frage, ob es mög-
lich ist, Zähne dauerhaft
durch Laserlicht gegen Karies
zu schützen. Bisherige An-
sätze scheiterten an der zu
starken Erhitzung, die der La-
ser am Zahn auslöst und die
den Zahnschmelz beschädigt.
Das Thema beschäftigt auch
Prof. Raimund Hibst und Mit-
arbeiter am Institut für Laser-
technologien in der Medizin
und Messtechnik an der Uni-
versität Ulm. Hibst, der an der
Universität Ulm eine Stif-
tungsprofessur für Laser- und
Dentaltechnologie bekleidet,
will experimentell klären, ob

sich der Schutz mittels Laser-
bestrahlung bewirken lässt.
Gefördert wird sein Projekt
jetzt mit rund 200.000 Euro
durch das BMBF.

»Die Laserpulse«, so Hibst,
»befreien die Kristalle des
Zahnschmelzes von Karbona-
ten. Die Kristallstruktur wird
dadurch deutlich verbessert
und die Säureempfindlichkeit
– und infolgedessen die Ka-
riesanfälligkeit – des Schmel-
zes wird erheblich herabge-
setzt. In Kombination mit
Fluor sollten die Zähne auf
diese Weise dauerhaft gegen
Karies geschützt werden kön-
nen. Nun gilt es allerdings
den richtigen Laser und des-
sen optimale Einstellung 
in Hinsicht auf die Wellen-
und Pulslänge zu finden.« 
Die Ulmer Wissenschaftler
setzen bei ihren Untersu-
chungen auf einen Ultrakurz-
puls-Laser, wie ihn die zahn-
medizinische Forschung auch
als Bohrer respektive zum
Abtragen von Zahnsubstanz
testet. Wenn die Karies-
prävention damit gelänge,
ohne dass der Zahnschmelz
Schaden nimmt, bedeutete
dies einen Durchbruch in der
Zahnheilkunde.

Kontakt: Prof. Dr. Raimund
Hibst, Institut für Lasertech-
nologien in der Medizin und
Meßtechnik an der Univer-
sität Ulm, Tel. 07 31/14 29 14;
raimund.hibst@ilm.uni-ulm.
de
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Gültig vom 09.05. bis

29.05.2005

Tagungspauschale pro Per-
son und Tag EUR 75,00

Inklusive:
Übernachtung im Einzel-

zimmer (Nord- oder Südtrakt,
je nach Kapazität), Standard-
Frühstück vom Büffet, Kaffee-

pause vormittags (mit Kaf-
fee/Tee), Mittagessen (2 Gän-
ge), Kaffeepause nachmittags
(mit Kaffee/Tee/Kuchen),
Abendessen (3 Gänge).

Der Tagungsraum und die
gesamte Tagungstechnik sind
ebenfalls enthalten.

Ihre Ersparnis: über 20% im
Vergleich zum Normalpreis!

Vom 29.10. bis 2.11.2004
fand in Wien der Kongreß der
European Society of Medical
Oncology (ESMO) statt. Aus
ganz Europa und zum Teil
auch von anderen Kontinen-
ten versammelten sich Ärzte
und Wissenschaftler, die sich
auf das Gebiet der Krebser-
krankungen spezialisiert ha-
ben, um die aktuellen Thera-
piestandards darzustellen
und neue Forschungsergeb-
nisse auszutauschen. Neben
Verbesserungen der Behand-
lung mit konventionellen Me-
dikamenten, den klassischen
Chemotherapeutika, die be-
kanntlich mit ausgeprägten
Nebenwirkungen behaftet
sind, fanden neue spezifische
Wirkstoffe, sogenannte »tar-
geted drugs«, starke Beach-
tung, da sie weniger bela-
stende Nebenwirkungen zu
haben scheinen und den Tu-
mor gezielt angreifen.

Einige dieser Substanzen
haben außerdem den Vorteil,
daß sie oral eingenommen
werden können und damit
den ohnehin belasteten
Krebspatienten unange-
nehme Spritzen oder Behand-
lungen am Venentropf erspa-
ren. Die meisten dieser zielge-
richteten Medikamente sind
noch nicht zugelassen. Eine
der am weitesten entwickel-
ten neuen Substanzen (beim
metastasierten Nierenzellkar-
zinom) ist Bay 43-9006, das
aus einer Kooperation der
Bayer Healthcare AG mit der
amerikanischen Firma Onyx
Pharmaceuticals hervorge-
gangen ist. Frühere Studien
belegten auch bei einer Dau-
ertherapie eine gute Verträg-
lichkeit dieses Präparates.

Bay 43-9006 ist ein kleines
Molekül, das entscheidende
molekulare Schaltpunkte
hemmt, die für das Tumor-
wachstum wichtig sind. Zu-
sätzlich verhindert Bay 43-
9006 die Bildung von Blutge-
fäßen im Tumor, so dass die
Sauerstoff- und Nährstoffzu-
fuhr unterbunden werden. PD

Dr. D. Strumberg, ein Krebs-
spezialist am Universitätskli-
nikum Essen, hat bereits
mehrjährige klinische Erfah-
rung mit Bay 43-9006 bei ei-
ner Vielzahl von Patienten im
Rahmen von Studien gewon-
nen. Dr. Strumberg kommen-
tierte die Ergebnisse einer
Phase-II-Studie mit Bay 43-
9006, die im Oktober 2004
von Bayer in einer Pressemit-
teilung bekanntgegeben wor-
den waren, als vielverspre-
chend. Diese Studie hatte un-
ter anderem das Ziel, die
Wirksamkeit von Bay 43-9006
bei Patienten mit fortgeschrit-
tenem Nierenkarzinom zu be-
stimmen. Bei diesen Patien-
ten waren die etablierten Be-
handlungsmöglichkeiten be-
reits ausgeschöpft. Zudem
war bei ihnen unmittelbar vor
Studienbeginn eine Größen-
zunahme des Tumors nach-
weisbar. Bay 43-9006 konnte
hier das lebensbedrohliche
Wachstum im Mittel für 5 bis
6 Monate stoppen oder den
Tumor sogar verkleinern.
Normalerweise lässt sich in
diesem Krankheitsstadium
bei Nierenzellkarzinom-Pati-
enten das Tumorwachstum
mit bisherigen Therapiemög-
lichkeiten nur etwa für 2 bis 3
Monate aufhalten. Zur Zeit
läuft eine große internatio-
nale Studie bei fortgeschritte-
nem Nierenkarzinom mit Bay
43-9006 nach Versagen einer
etablierten medikamentösen
Behandlung. Die Ergebnisse
dieser Studie sollen, falls sie
positiv sind, einem Antrag
auf Zulassung dieses Medika-
ments bei den Arzneimittel-
behörden zugrunde gelegt
werden. Im Raum Ulm leitet
Prof. Dr. med. Jürgen
Gschwend, Universitätsklinik
für Urologie und Kinderurolo-
gie, die Studie. Allgemeine
Informationen zu dieser Stu-
die findet man auf der Inter-
netseite des National Institu-
tes of Health der USA
(http://clinicaltrials.gov/show/
NCT00073307).

Pauschalen für »Schnupperwochen« 

Gültig vom 20.05. bis

22.05.2005 und vom 27.05.

bis 29.05.2005

Tagungspauschale pro Per-
son für den gesamten Aufent-
halt EUR 142,00

Inklusive:
2 Übernachtungen im Ein-

zelzimmer (Nord- oder Süd-
trakt, je nach Kapazität), 2 x
Standard-Frühstück vom Büf-
fet, 2 x Kaffeepause vormit-
tags (mit Kaffee/Tee), 2 x Mit-
tagessen (2 Gänge), 2 x Kaf-
feepause nachmittags (mit
Kaffee/Tee/Kuchen), 2 x
Abendessen (3 Gänge).

Der Tagungsraum und die
gesamte Tagungstechnik sind
ebenfalls enthalten.

Ihre Ersparnis: fast 25% im
Vergleich zum Normalpreis!

Tagesveranstaltungen sind
ebenfalls willkommen!

»Schnupperwochenenden«

Hoffnung für Patienten
mit fortgeschrittenem
Nierenkarzinom

Claudia Ulm, Geschäftsführerin

Ihr Ort für erfolgreiche Tagungen

Mai-Angebote auf Schloss Reisensburg


