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Editorial
Keine Frage: Die in der drit-

ten Juni-Woche zwischen
Bund und Ländern verein-
barte „Exzellenzinitiative zur
Förderung von Wissenschaft
und Forschung an deutschen
Hochschulen“ brachte einen
gewaltigen Ruck in den deut-
schen Wissenschaftsbetrieb.
1,9 Milliarden Euro zusätz-
liche Mittel für drei Förder-
linien versprechen in der Tat
eine respektable Perspektive
für die Jahre 2006 bis 2011.
Nicht überraschend, dass die
Wissenschaftsorganisationen
den „Pakt für Forschung und
Innovation“ ausnahmslos be-
grüßten, voran die mit der
Durchführung des Pro-
gramms beauftragte Deut-
sche Forschungsgemein-
schaft (DFG) und der Wissen-
schaftsrat.

Nicht überraschend auch,
dass bereits zahlreiche Uni-
versitäten ihren Griff nach
den Fördertöpfen angekün-
digt haben. Zwei große aus
dem Lande, Heidelberg und
Freiburg nämlich, meldeten
ihre Ansprüche schon an, als
die Nachricht aus Berlin noch
„warm“ war. Während sie,
nicht zu Unrecht sicher, alle
drei Förderlinien anpeilen,
wird unsere Universität nach
Lage der Dinge auf zwei
Schwerpunkte setzen: Eines
von rund 30 vorgesehenen
Exzellenzclustern zur Förde-
rung der Spitzenforschung
und eine der beabsichtigten
40 Graduiertenschulen. Für
beide Antragsverfahren sieht
Rektor Professor Ebeling be-
gründete Chancen, wie er bei

verschiedenen Gelegenhei-
ten dieser Tage deutlich
machte.

In der verständlichen Be-
geisterung über diesen Bund-
Länder-Pakt außen vor blieb
freilich ein nach wie vor zwi-
schen den beiden Ebenen un-
gelöstes Problem, das inso-
fern den Verantwortlichen in
den Hochschulen auch künf-
tig viel Kopfzerbrechen berei-
ten dürfte: Die Zukunft der
Hochschulbauförderung. Sie
sollte bekanntlich im Rahmen
der so genannten Föderalis-
mus-Reform neu geregelt
und damit das Hochschul-
bauförderungsgesetz (HBFG)
in seiner bisherigen Form ab-
gelöst werden. Die Bemühun-
gen indes scheiterten kurz
vor dem Durchbruch, die an-
teilige Finanzierung von Bau-
maßnahmen und Großgerä-
ten erfolgt vorerst weiter
nach dem seit langem prakti-
zierten Modus.

Aber: Der nicht nur von
Hochschulen und Wissen-
schaftsorganisationen schon
bislang als unzureichend ein-
gestufte Ansatz der Bundes-
mittel in Höhe von 925 Millio-
nen Euro jährlich wird wohl
in dieser Größenordnung
auch 2006 eingefroren blei-
ben, wie der Wissenschafts-
rat mitgeteilt hat. Seit 2004
übrigens gilt dieser Betrag als
Richtschnur für die Bauver-
waltungen der Länder.

Sollte es dabei bleiben, be-
stätigte ein Experte aus dem
Wissenschaftsministerium,
könne im absehbaren Zeit-
raum keine neue Maßnahme
mehr gefördert werden. We-
der im Baubereich noch ein
Großgerät. Die Jahresraten
des Bundes nämlich seien
vollständig durch die laufen-
den Vorhaben gebunden.

Viele Universitäten trifft
dieses Dilemma fraglos zu ei-
nem denkbar ungünstigen
Zeitpunkt. Vielerorts stehen
bei Universitätsgebäuden
umfangreiche Sanierungen
an. Bauten insbesondere, die
vor 30 bis 40 Jahren erstellt
worden waren. Wie in Ulm.
Auch hier ist die Notwendig-
keit unstrittig, die Realisie-
rung aber ungewiss. Dabei
sind aufgeschobene Sanie-
rungsmaßnahmen, jeder

Hausbesitzer weiß es, eine
permanent tickende Zeit-
bombe und werden durch
den Verzug nicht kostengüns-
tiger.

Themenwechsel. Intensiv
haben wir uns in der Mai-
Ausgabe mit dem Zentrum
für Allgemeine Wissenschaft-
liche Weiterbildung (ZAWiW)
beschäftigt. Ein Aspekt ist da-
bei unberücksichtigt geblie-
ben, obwohl nicht weniger
als vier Autorinnen und Auto-
ren beteiligt waren: Die Ver-
dienste von Professor Rein-
hardt Rüdel um die Einrich-
tung. Zehn Jahre lang, von
1994 bis 2004, war der Phy-
siologe Vorstandssprecher
des ZAWiW – eine respekta-
ble und nicht zu unterschät-
zende Leistung. Womöglich
haben Blick nach vorne und
unsere schnelllebige Zeit im
Verbund dieses Versäumnis
begünstigt. Wie auch immer:
Absicht war es nicht.

Ein weiteres Thema wollen
wir in unserem Magazin künf-
tig verstärkt aufgreifen, das
hier bislang keine nennens-
werte Rolle gespielt hat,
wenn überhaupt eine: Die Be-
ziehungspflege zu den „Ehe-
maligen“ unserer Universität
nämlich, gemeinhin als „Al-
umni“ bezeichnet. Ohnehin
hat sie diese Zielgruppe
reichlich spät entdeckt, aus
welchen Gründen auch im-
mer. Nicht zu spät jedoch.
Schließlich sind die früheren
Absolventen nicht aus der
Welt, wenngleich weit in der
Welt verstreut. Aber die Auf-
arbeitung hat begonnen. Ein
mühsames Geschäft zwar,
doch es dürfte sich lohnen.
Nicht nur für unsere Univer-
sitätsgesellschaft, die sich
neue Fördermitglieder er-
hofft. Auch das Marketing un-
serer Uni könnte davon profi-
tieren. Bestätigen die Recher-
chen doch nicht selten, dass
Top-Karrieren in Wissen-
schaft und Wirtschaft an ei-
ner kleineren und jungen Uni-
versität ebenso beginnen
können wie an großen und
entsprechend eingestuften
Hochschulen, von den re-
nommierten Kaderschmie-
den ganz zu schweigen.

Beispiele wollen wir hier
möglichst regelmäßig vor-

stellen. Darunter freilich auch
Menschen, die nicht unbe-
dingt Spitzenpositionen im
Beruf erreicht haben. In vie-
len Fällen auch nicht wollten.
Ehemalige aber, die sich
durch ihr Studium ihre ganz
individuellen Vorstellungen
realisieren konnten. Denn:
Ungewöhnliche Lebenslinien
führen mitunter auch in den
tropischen Regenwald, zu
Reichtümern für Wissen-
schaftler besonderer Natur.
Im wahrsten Sinne des Wor-
tes.

Besonderes Interesse be-
kundeten die lokalen Medien
dieser Tage naturgemäß an
der Wahl des Kanzlers. Ob
schon weißer Rauch aufge-
stiegen sei, lautete die häu-
figste Anfrage. Nun, mit die-
sem Symbol konnten wir
selbstverständlich nicht die-
nen. Einen neuen Kanzler ha-
ben wir dennoch. Korrekt for-
muliert: Bald wieder.

Willi Baur
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UNDERWEAR

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

Letzte Meldung

Schock-Preis an 
Dr. Huber-Lang

Wieder ein angesehener
Preis für einen Ulmer Wissen-
schaftler: Der Assistenzarzt
Dr. Markus Huber-Lang er-
hielt bei der Jahreskonferenz
der Schock-Forscher auf
Marco Island (Florida) den
mit 100 000 Euro dotierten er-
sten Preis der europäischen
Schock-Gesellschaft. Huber-
Lang, der in der Abteilung für
Unfallchirurgie, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
des Universitätsklinikums ar-
beitet (Ärztlicher Direktor Pro-
fessor Lothar Kinzl), erfuhr
die Auszeichnung für die For-
schungsarbeit seiner Nach-
wuchsgruppe über das Zu-
sammenspiel von Gerin-
nungssystem und körperei-
genem Abwehrsystem wäh-
rend dem Blutungsschock so-
wie während der nachfolgen-
den Ganzkörperentzündung
(Bericht dazu folgt).

Titelbild: Dr. Arend Oetker
beim Festvortrag im Rah-
men des 38. Jahrestages der
Universität. Foto: Nusser/KIZ
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„Spitzenuniversitäten im
System des Föderalismus“
hatte der 66-jährige Berliner
Unternehmer seinen Vortrag
überschrieben. Sein vorbe-
haltloses Bekenntnis zu Spit-
zenuniversitäten und Studi-
engebühren verknüpfte Oet-
ker mit der Forderung nach
Kurskorrekturen seitens der
Politik, aber auch der Univer-
sitäten selbst. Schließlich, so
das Gremienmitglied ver-
schiedener Wissenschaftsor-
ganisationen, sei der Eini-
gung auf die Exzellenzinitia-
tive („ein hochschul- und wis-
senschaftspolitisch histori-
sches Datum“) „ein beispiel-
loses Kompetenzgerangel
zwischen Bund und Ländern“
vorausgegangen, das den
W i s s e n s c h a f t s s t a n d o r t
Deutschland „eineinhalb
Jahre lang geradezu paraly-
siert“ habe.

Die Einigung auf dieses
Förderpaket bedeutet Oetker
zufolge freilich mehr als eine
Finanzspritze von 1,9 Milliar-
den Euro für die Wissen-
schaft: „Sie bedeutet die Ab-
kehr der bundesdeutschen
Hochschulpolitik vom My-
thos der Gleichheit.“ Und
diese sei mehr als überfällig.
Nicht Differenzierungen und
Ungleichheiten seien unge-
recht und unsozial, erklärte
der Festredner. „Unsozial ist
vielmehr, Ungleiches gleich
zu behandeln.“ Als „einen
der schlimmsten Sündenfälle
in der Vergangenheit“ be-
zeichnete er in diesem Zu-
sammenhang die Einrichtung
der Zentralen Vergabestelle
für Studienplätze (ZVS).

Orientiert am Gleichheits-
prinzip und einer systemati-
schen Abkehr von jeglicher
Eliteförderung habe sich der
Hochschulzugang zu einem
administrativen Verteilungs-
akt statt zu einem Prozess des
gegenseitigen (Be-)Werbens
und Auswählens von Stu-
dieninteressenten und Hoch-
schulen entwickelt. Ihr
Zweck: Die Verteilung formal
gleichermaßen qualifizierter
Studienbewerber auf Hoch-
schulen formal gleicher Qua-
lität vor dem Hintergrund,
Differenzierung widerspreche
der „political correctness“.
Dabei würden freilich „beste-
hende Unterschiede lediglich
geleugnet und im Ergebnis
verstärkt“, erklärte Dr. Arend
Oetker und befand: „In kei-
nem anderen Land dieser
Welt ist die soziale Selekti-
vität des Bildungswesens so
ausgeprägt wie in Deutsch-
land.“

Gleichbehandlung erzeuge
indessen Mittelmaß und ver-
nichte Vielfalt und damit Ent-
wicklungspotenziale. Zudem
gewährleiste der Verzicht auf
Wettbewerb „bestenfalls
Stagnation“, führe aber
schlimmstenfalls zu einer
„Leistungsspirale nach un-
ten“, so der Stifterverbands-
präsident weiter. Er forderte
deshalb „einen Paradigmen-
wechsel weg vom nivellieren-
den, kooperativen hin zu sei-
nem leistungs- und qualitäts-
fördernden kompetitiven Fö-
deralismus“. Die Wiederauf-
nahme entsprechender Ver-
handlungen sei für den Stif-
terverband deswegen „ein

zentraler Punkt in einem For-
derungskatalog an eine mög-
licherweise neue Bundesre-
gierung“. Ziel also: Keine
Bremserfunktion des födera-
len Systems mehr bei ver-
schiedenen überfälligen Re-
formen.Seine Kritik an der
bisherigen Entwicklung un-
termauerte Dr. Oetker mit ver-
schiedenen Vergleichszahlen
bei der Bildungsbeteiligung,
die für ein rohstoffarmes
Land wie Deutschland unbe-
friedigend bis unzureichend
ausfielen. Nicht ohne Grund
sei inzwischen „unser Ruf als
eine der führenden Bildungs-
und Wissenschaftsnationen
angeschlagen“. Im oft zitier-
ten „Shanghai-Ranking“
etwa werde einzig die Univer-
sität Heidelberg unter den
Top 50-Hochschulen weltweit
genannt. Ein politischer und
finanzieller Impuls wie die Ex-
zellenzinitiative allerdings rei-
che nicht für die Entwicklung
zur Spitzenuniversität, be-
fand der Festredner. Dazu be-
dürfe es auch eines Umden-
kens bei den Hochschulen
selbst.

Voraussetzungen hierfür
seien unter anderem „ein kla-
res Bekenntnis zum Wettbe-
werb“, ein professionelles
Management, ein intensive-
rer und schnellerer Aus-
tausch zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft, eine

höhere internationale Attrak-
tivität sowie Exzellenz in For-
schung und Lehre. Dabei
werde sich der Stifterverband
im kommenden Jahr ver-
stärkt um den Austauschpro-
zess zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft bemühen, kün-
digte Dr. Oetker an und
nannte in diesem Zusam-
menhang einen „Best-Prac-
tice-Wettbewerb“, eine Stu-
die zum Personaltransfer zwi-
schen Hochschulen und Un-
ternehmen sowie eine Eva-
luation der Patentverwer-
tungsgesellschaften an den
Hochschulen. Ferner will der
Stifterverband im kommen-
den Jahr zusammen mit der
Hochschulrektorenkonferenz
einen mit 50 000 Euro dotier-
ten bundesweiten Preis für
exzellente Lehre vergeben,
um die, wie der Festredner
bemängelte, häufig vernach-
lässigte Lehre als Kernauf-
gabe und Fundament für
Spitzenleistungen in der For-
schung aufzuwerten.

Überdies sprach sich Oet-
ker für Studiengebühren aus
und prognostizierte: „Daran
wird langfristig kein Weg vor-
bei führen.“ Sie gäben „den
Studierenden Nachfrage-
macht“, indem sie „als zah-
lende Kunden die Hochschu-
len zwingen, ihr Angebot zu
optimieren“. Dies in der
Lehre, in der Betreuung, in

Dr. Oetker beklagt Defizite und Fehlentwicklungen
Kurskorrekturen bei Politik und Universitäten gefordert – Sündenfall ZVS

„Die Universität Ulm befindet sich weiterhin auf einem

guten, prospektiven Weg“, erklärte Rektor Professor Karl Jo-

achim Ebeling beim Festakt anlässlich des 38. Jahrestages

am ersten Juli-Tag. Dabei zog er für das erste Halbjahr eine

insgesamt positive Bilanz. Weniger erfreulich dagegen das

Urteil des Festredners über das nationale Bildungswesen

und die Hochschulpolitik insbesondere: Dr. Arend Oetker,

Präsident des Stifterverbandes für die Deutsche Wissen-

schaft, kritisierte hier eine Reihe von Defiziten und Fehlent-

wicklungen, begrüßte jedoch ebenso wie Ebeling die un-

längst von Bund und Ländern vereinbarte „Exzellenzinitia-

tive“ zur Förderung der Hochschulen.

Lob für die Exzellenzinitiative, aber Kritik am nationalen Bil-
dungswesen und an der Hochschulpolitik: Dr. Arend Oetker, Prä-
sident des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, beim
Festakt zum 38. Jahrestag. Foto: Nusser/KIZ
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der Beratung und beim Über-
gang von der Schule als auch
in den Beruf. Studienge-
bühren sensibilisierten die
Studierenden ferner für die
Kosten eines Studiums und
führten so zu einem effizien-
teren Studium und kürzeren
Studienzeiten. Überdies stei-
gerten sie die Attraktivität ei-
nes Studiums in Deutschland
für ausländische Studie-
rende. Schließlich stellten
Studierende im Ausland häu-
fig die Qualität eines Studi-
ums hierzulande in Frage,
weil es kostenlos sei. Nach
der Devise eben: „Was nichts
kostet, kann auch nichts wert
sein.“

Als Voraussetzung für eine
Spitzenuniversität nannte Dr.
Arend Oetker nicht zuletzt die
Profilbildung. Dabei sei es
mit Leitbildern und Stichwor-
ten über die Ziele allein nicht
getan. Erforderlich seien viel-
mehr konkrete Maßnahmen
zur Umsetzung dieser Ziele,
wie sie die Universität Ulm in
ihrem Strategiepapier fixiert
habe. „Exzellenz heißt nicht
Größe“, machte der Festred-
ner den Gastgebern Mut und
stellte fest: „Anfangs mögen
einige die Abkehr von der
Idee einer Volluniversität be-
dauert haben.“ Heute aber
müsse man die Verantwort-
lichen zu ihrer weitsichtigen
Entscheidung beglückwün-
schen, eine klare Schwer-
punktsetzung zu Gunsten der
medizinischen und naturwis-
senschaftlichen Fächer vorzu-
nehmen. In Verbindung mit
den später einbezogenen
ökonomischen und techni-
schen Disziplinen verschaffe

dies „der Universität Ulm bis
heute ein klares, unverwech-
selbares Profil“. Geprägt
werde „der Geist einer Uni-
versität aber auch durch Kul-
tur und Atmosphäre“. Nicht
von ungefähr habe Ende des
19. Jahrhunderts der dama-
lige Präsident der Harvard
Universität auf die Frage
John D. Rockefellers nach
den Voraussetzungen für eine
Spitzenuniversität geantwor-
tet: „50 Millionen Dollar und
200 Jahre Zeit.“

Lebhafter Applaus des Au-
ditoriums für die engagierte,
humorvoll und weitgehend
frei vorgetragene Rede ver-
abschiedete den Urenkel des
Bielefelder Backwaren-Fir-
mengründers August Oetker
aus dem Hörsaal der Medizi-
nischen Klinik.

Rektor: Gute Bilanz

Zu Beginn des Festakts
hatte Rektor Professor Ebe-
ling in seinem „Bericht zur
Lage“ die jüngsten univer-
sitären Entwicklungen skiz-
ziert. Wohl sei die Universität
derzeit ohne Kanzler, so Ebe-
ling, aber dies werde nicht
lange andauern. Jedenfalls
sei die Neubesetzung der Po-
sition im Gange. Im Gange ist
dem Rektor zufolge auch die
vom neuen Landeshoch-
schulgesetz geforderte Über-
arbeitung der Grundordnung.
Neu zu regeln seien dabei un-
ter anderem die Strukturen
der Fakultäten und die Zu-
sammensetzung des Univer-
sitätsrates.

Das Konzept zur Neustruk-
turierung der Ingenieurwis-

senschaften und der Informa-
tik in einer neuen gemeinsa-
men Fakultät sei vom Wis-
senschaftsministerium befür-
wortet und befinde sich „im
Stadium der Feinabstim-
mung“, wie Ebeling weiter
berichtete. „In vollem Gan-
ge“ sei ferner die im Rahmen
des so genannten Bologna-
Prozesses geforderte Umstel-
lung der Studiengänge auf
Bachelor- und Masterab-
schlüsse. Sie solle bis zum
Wintersemester 2007/2008
abgeschlossen sein.

Im wissenschaftlichen Be-
reich als überaus erfreulich
bezeichnete der Rektor die
Bewilligung des neuen Trans-
regio-Sonderforschungsbe-
reiches „Quantenkontrolle in
maßgeschneiderter Materie“
mit dem Ulmer Sprecher Pro-
fessor Schleich sowie des
neuen Graduiertenkollegs
„Modellierung, Analyse und
Simulation in der Wirt-
schaftsmathematik“ mit sei-
nem Sprecher Professor Ur-
ban. Damit existierten an un-
serer Universität nun fünf
Sonderforschungsbereiche
und sieben Graduierten-
beziehungsweise Promo-
tionskollegs. „Letztere bilden
die Keimzelle zur Einrich-
tung einer Graduiertenschule
und sind auch eine gute
Voraussetzung für die er-
folgreiche Bewerbung um
eine Graduiertenschule zur
Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses im Rah-
men der Exzellenzinitiative“,
erklärte Karl Joachim Ebe-
ling.

Erfreuliches auch in Sachen
Baumaßnahmen: Beide lau-

fenden Großprojekte lägen
zeitlich im Plan, das For-
schungsgebäude für Bioche-
mische und Biomedizinische
Grundlagenforschung eben-
so wie das Lehrgebäude Me-
dizin.“

Nicht verwunderlich ist“,
so der Rektor weiter, „dass
unsere Kollegen Schleich, Ur-
ban und Wirth als großartige
Leistungsträger mehrere eh-
renvolle Rufe an deutsche
und ausländische Universi-
täten erhalten haben und Kol-
lege Hautmann wohl nur des-
halb davon ‚verschont‘ blieb,
weil er nahe der Altersgrenze
ist.“ Ebeling erinnerte in die-
sem Zusammenhang an die
Vergabe des hoch angesehe-
nen Deutschen Krebspreises
an die Professoren Wirth und
Hautmann. „Die Ulmer
Krebsforschung ist damit als
wirklich exzellent anerkannt“,
betonte der Uni-Chef.

„In krassem Widerspruch
zur Exzellenzinitiative“ stehe
allerdings die seit Anfang des
Jahres geltende W-Besol-
dung. Sie mache es mit ihrem
engen finanziellen Hand-
lungsspielraum mehr als
schwierig, Wegberufungen
abzuwenden und die besten
Köpfe für die Universität zu
gewinnen.

Gleichwohl: In der „akade-
mischen Weltrangliste der
Universitäten“ habe sich Ulm
von Rang 334 im Jahre 2003
auf Rang 294 im Jahre 2004
verbessert, erwähnte Profes-
sor Ebeling und schloss dar-
aus: „Wenn die Entwicklung
so weiter geht, können wir
wirklich optimistisch in die
Zukunft blicken.“

Verschiedene Duos für zwei Violinen von Béla Bartok (1881 bis
1945) interpretierten Ute Bauer und Miriam Jakob. Die Mitglieder
des Universitätsorchesters ernteten dafür verdienten und herz-
lichen Applaus.

Gruppenbild mit sechs der acht Promotionspreisträger: (Von
rechts) Rektor Prof. Karl Joachim Ebeling, Prof. Klaus-Michael
Debatin (Dekan der Medizinischen Fakultät) und (ganz links) Diet-
rich Engmann (Geschäftsführer der Universitätsgesellschaft) mit
(von links) Dr. Axel Hübner, Dr. Tobias Kohl, Dr. Frank Kargl, Dr.
Harald Jakob Maier, Dr. Johannes Mayer und Dr. Karina Schier-
ling. Fotos: Nusser/KIZ
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Um diese antiviral wirken-
den Verbindungen isolieren
zu können, hat Dr. Jan Münch
zusammen mit der Firma IPF
PharmaCeuticals GmbH aus
Hannover in einem einzigarti-
gen Ansatz körpereigene
Peptide aus menschlichem
Blut, Sperma und Plazenta
aufgereingt und diese an-
schließend in aufwändigen
Tests im Hochsicherheitsla-
bor nach Virushemmstoffen
durchsucht. Dabei gelang ih-
nen zum einen die Ent-
deckung von VIRIP und HCC-
1[9-74], zwei körpereigenen
Molekülen, welche spezifisch
die Infektion von HIV-1, dem
Erreger von AIDS verhindern.
HCC-1 bindet an das bereits
erwähnte CCR5 und blockiert
so die Infektion. Interessan-
terweise konnte Münch
außerdem im Rahmen dieser
Kooperation belegen, dass
VIRIP die HIV Infektion durch
einen neuen Wirkmechanis-
mus blockiert auch bereits HI-
Viren hemmt, die gegen gän-
gige AIDS Medikamente resi-
stent sind. Weiterhin gelang
es ihm, aus Plazenta eine Ver-
bindung zu isolieren, die das
Herpes Simplex Virus, den
Verursacher von Lippenbläs-
chen und Genital-Herpes,
hemmt. Ein überraschender
Befund war außerdem die
Entdeckung von Polysaccha-
riden aus einer Ostseebraun-
alge, welche hoch effizient
die Infektion umhüllter Viren
wie HIV-1, Herpes oder Ebola
blockieren.

Mit Hilfe der modernen
DNA-Chip-Technologie, die
eine Analyse der Gene des
gesamten menschlichen Ge-
noms (sog. Genexpressions-
analysen) ermöglicht, gelang
es der Arbeitsgruppe von Dr.
Lars Bullinger in der Abtei-
lung Innere Medizin III der
Universität Ulm (Ärztlicher
Direktor: Professor Hartmut
Döhner) in Zusammenarbeit
mit einer Gruppe an der Stan-
ford University, neue geneti-
sche Untergruppen der AML
zu entdecken, die hinsichtlich
des Verlaufs der Erkrankung
große Unterschiede aufwie-
sen. So konnten einerseits
Patienten identifiziert wer-
den, die trotz einer intensiven
Behandlung rasch einen
Rückfall ihrer Erkrankung er-
litten, andererseits Patienten
mit guten Aussichten auf
dauerhafte Heilung.

Die Ergebnisse der Studie,
die in der renommierten Zeit-
schrift „The New England
Journal of Medicine“ veröf-

fentlicht wurden, verdeutli-
chen, dass molekularbiologi-
sche Untersuchungen die
Auswahl einer an das indivi-
duelle Risiko eines Patienten
angepassten Leukämiebe-
handlung ermöglichen kön-
nen. Es erscheint in Zukunft
möglich, Patienten mit be-
stimmten Genexpressions-
mustern, sog. Gensignatu-
ren, aggressiver zu behan-
deln (zum Beispiel mit einer
Knochenmark- oder Blut-
stammzelltransplantation),
während anderen Patienten
weniger intensive Behand-
lungsformen angeboten wer-
den können. Neben ihrer Be-
deutung für die Vorhersage
des Erkrankungsverlaufs ge-
währt diese detaillierte mole-
kulargenetische Untersu-
chung der Leukämiezellen
auch Einblicke in die Mecha-
nismen der Leukämieentste-
hung und liefert so Ansatz-
punkte für die Entwicklung
neuartiger, zielgerichteter
Medikamente.

Dr. Jan Münch erforscht

neuartige Virushemmstoffe.

Seine Arbeiten zeichnet die

Novartis-Stiftung mit einem

Stipendium aus.

Virale Infektionen des Men-
schen stellen ein großes Pro-
blem für die Weltgesundheit
dar. Gegenwärtig sind nur
etwa dreißig Medikamente
für die Therapie aller human-
pathogenen Viren zugelas-
sen. Die Entwicklung neuarti-
ger antiviraler Medikamente
ist auch wegen des zuneh-
menden Auftretens resisten-
ter Viren dringend notwen-
dig. Viren sind intrazelluläre
Parasiten, die keinen eigenen
Stoffwechsel besitzen. Zur
Vermehrung ist deshalb die
Infektion einer menschlichen
Zelle essentiell. Der Virusein-
tritt in das Zellinnere wird
über bestimmte Proteine auf
der Zelloberfläche, den soge-
nannten Rezeptoren vermit-
telt. Beispielsweise nutzt das
AIDS Virus die Moleküle CD4
und CCR5 auf T-Zellen. Die
natürliche Aufgabe dieser Ei-
weiße ist allerdings eine an-
dere, zum Beispiel die Weiter-
gabe von Umweltsignalen
aus oder in die Zelle. Häufig
wird die Signalgebung durch
kleine Peptide, die im
menschlichen Blut vorkom-
men, ausgelöst. Einige dieser
natürlich im menschlichen
Blut vorkommende Substan-
zen sollten den Virus-Eintritt
über Bindung an die Virus-Re-
zeptoren blockieren können.

Dr. Lars Bullinger (2. von links), Assistenzarzt in der Abteilung In-
nere Medizin III, erhielt für seine Arbeit in der Leukämie-For-
schung den Franziska-Kolb-Preis, überreicht vom Stifter Profes-
sor Dieter Kolb (2. von rechts). Ganz links Laudator Professor
Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Abteilung, ganz rechts
Rektor Professor Karl Joachim Ebeling.

Kolb-Preis: Lars Bullinger
Die häufigste Form des akuten Blutkrebses beim Erwach-

senen, die akute myeloische Leukämie (AML), ist durch Ver-

änderungen der Erbträger (Chromosomen) in den Leukämie-

zellen gekennzeichnet. Diese Veränderungen sind nach heu-

tigem Wissensstand die Faktoren, die am besten das Anspre-

chen auf die Chemotherapie und die Heilungsaussichten vor-

hersagen können. Darüber hinaus können mit Hilfe dieser In-

formationen Therapien ausgewählt werden, die an das indi-

viduelle Risiko angepasst sind. Allerdings können mit Hilfe

der herkömmlichen diagnostischen Verfahren nur bei etwa

der Hälfte aller Patienten mit AML derartige genetische Ver-

änderungen nachgewiesen werden.

Für seine Forschung über neuartige Virusblocker erhielt Dr. Jan
Münch (rechts) aus der Abteilung Virologie ein Graduierten-Sti-
pendium der Novartis-Stiftung für Therapeutische Forschung.
Die Auszeichnung nahm Almut Richter vor. Fotos: Nusser/KIZ

Ziel: Neue Virusblocker
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Die Arbeit, durchgeführt in
der Gruppe Dialogsysteme
(Abteilung Informationssys-
teme), fällt in das Gebiet der
Signalvorverarbeitung für
Sprachanwendungen. Die
Aufgabe bestand darin, unter
Anwendung neuronaler
Netze eine breitbandige spek-
trale Einhüllende des Sprach-
signals, die der Frequenzant-
wort des Vokaltraktes ent-
spricht, zu schätzen. Diese
Bandbrei tenerweiterung
dient der Verbesserung der
Audioqualität bei Frei-
sprecheinrichtungen (zum
Beispiel im Kraftfahrzeug) be-
ziehungsweise erhöht die Er-
kennerrate bei nachgeordne-
ten Spracherkennern.

Dimitry Zaykovskiy hat die
sehr schwierige Aufgabe mit
großem Engagement erfolg-
reich bearbeitet. Ohne Pro-
bleme verstand er sowohl die
anspruchsvollen theoreti-
schen Zusammenhänge als
auch die zu verwendenden
komplexen Sofwarewerk-
zeuge. Überaus selbstständig

und kompetent arbeitete er
an der praktischen Realisie-
rung und entwickelte über die
eigentliche Aufgabenstellung
hinaus eigene Ideen. Insbe-
sondere sein mündlicher Vor-
trag zeichnete sich durch eine
herausragende Qualität aus.
Souverän meisterte er auch
die sich an den Vortrag
anschließende fachliche Dis-
kussion.

Zaykovskiy hat in seiner
Diplomarbeit ausgezeichnete
Ergebnisse erzielt, die er zu-
sammen mit seinem Betreuer
auf einer internationalen
Konferenz eingereicht hat.
Als Stipendiat des Promo-
tionskollegs Mathematische
Analyse von Evolution, Infor-
mation und Komplexität an
der Universität Ulm arbeitet
er seit Februar 2005 als Mit-
glied der Gruppe Dialogsys-
teme an seiner Dissertation
auf dem Gebiet der Informa-
tionsübertragung und
Spracherkennung.

Prof. Wolfgang Minker

Dr. med. Katherine Kämp-
chen, Abt. Neurologie: „Von
Merlin zur Tumorigenese:
eine erhöhte Aktivierung der
Rac-JNK Signalkaskade“

Dr. med. Harald Jakob
Maier, Abt. Physiologische
Chemie: „Einblicke in die Re-
gulation eines Transkriptions-
faktors“

Dr. biol. hum. Karina
Schierling, Abt. Virologie:
„Untersuchung von Protein-
Protein-Interaktionen des hu-
manen Zytomegalievirus und
Charakterisierung einer
UL35-Deletionsmutante“

Dr. rer. nat. Markus Frank,
Abt. Organische Chemie:
„Imidazolium-substituierte
Calix[4]arene: Von molekula-
ren Rezeptoren zu stabilen
Carbenen und Kreuzkupp-
lungsreaktionen“

Dr. rer. nat. Tobias Kohl,

Abt. Mikrobiologie und Bio-
technologie: „Ein Adlerauge
für Zellen: Mit fokussiertem
Laserlicht in lebenden Zellen
messen“

Dr. rer. nat. Johannes
Mayer, Abt. Angewandte In-
formationsverarbeitung:
„Mehr Qualität bei wissen-
schaftlicher Software“

Dr.-Ing. Axel Hübner, Abt.
Telekommunikationstechnik
und Angewandte Informati-
onstheorie: „On Permutor
Design Aspects for Concaten-
ated Convolutional Codes“

Dr. rer. nat. Frank Kargl,
Abt. Verteilte Systeme: „Si-
cherheit in Mobilen Ad hoc
Netzwerken“

Informationen zu den Ar-
beiten der Preisträger unter
http://www.uni-ulm.de/aktu-
elles/jahrestag/

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

Bessere Audioqualität
Siemens-Preis für Dimitry Zaykovskiy

Die "Siemens Communications Academic Award" überreichte bei
der Absolventenfeier der Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Dr. Joachim Dreßler (Siemens AG Ulm) an Dimitry Zaykovskiy
(links).

Die Arbeit „On the Use of Neural Networks for Vocal Tract

Transfer Function Estimation“ von Dimitry Zaykovskiy ist bei

der Absolventenfeier der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-

ten im Rahmen des 38. Jahrestages unserer Universität mit

dem Siemens Communications Academic Award als heraus-

ragende Diplomarbeit ausgezeichnet worden.

Promotionspreise der
Universitätsgesellschaft



Professor Dr. Axel Groß

Der gebürtige Lüneburger, Jahrgang 1961, studierte
nach Abitur und Bundeswehr Physik an der Universität
Göttingen und an der University of California at Santa Bar-
bara. Dem Diplom 1990 an der Universität Göttingen folgte
1993 die Promotion am Physik-Department der TU Mün-
chen.

Anschließend war er bis 1998 als Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesell-
schaft in Berlin tätig. Sein Arbeitsgebiet: Dynamik der Mo-
lekül-Oberflächenwechselwirkung. Zwischendurch absol-
vierte Axel Groß einen sechswöchigen Forschungsaufent-
halt am Naval Research Lab in Washington D.C.

Bis zu seinem Ruf nach Ulm wirkte er als Professor für
Theoretische Physik/Oberflächenphysik am Physik-Depart-
ment der TU München. Habilitiert hatte er sich 1999 an der
TU Berlin.

Ein einmonatiger Forschungsaufenthalt führte ihn in die-
sem Jahr an die University of California at Santa Barbara
zurück.
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Vom theoretischen Stand-
punkt aus handelt es sich da-
bei um die Beschreibung der
Wechselwirkung zwischen ei-
nem ausgedehnten System,
der Oberfläche, mit einem be-
schränkten endlichen Sys-
tem, dem Molekül (siehe Ab-
bildung). Dies erschwert die
theoretischen Behandlung
solcher Systeme beträchtlich.

Dennoch hat es in den letz-
ten Jahren enorme Fort-
schritte in der Berechnung
der Wechselwirkung zwi-
schen Molekülen und Ober-
flächen gegeben.

Dies ist zum großen Teil der
Verbesserung der Computer-
leistung zuzuschreiben, aber
auch die Entwicklung von ef-
fizienten Algorithmen zur Be-
rechnung der Elektronen-
struktur und Gesamtenergie
hat einen beträchtlichen Teil
dazu beigetragen.

Es ist heutzutage möglich
geworden, komplexe Pro-
zesse an Oberflächen aus er-
sten Prinzipien, das heißt
ohne empirische Parameter,
zu simulieren.

Dadurch haben die Ergeb-
nisse der Rechnungen Vor-

hersagekraft, das heißt sie
liefern vertrauenswürdige Er-
gebnisse, ohne an beste-
hende Experimente ange-
passt werden zu müssen. Da-
durch ergibt sich die Möglich-
keit einer engen, gleichbe-
rechtigten Zusammenarbeit
zwischen Theorie und Experi-
ment.

Die Simulationen stellen
eine Art Experiment im Com-
puter dar, womit sie als ein
virtuelles Chemielabor die-
nen können. In diesem Vor-
trag wird an einigen Beispie-
len demonstriert, welche Ein-
blicke in atomare Prozesse
Computersimulationen von
Reaktionen an Oberflächen
erlauben.

Dynamiksimulationen der
Adsorption von Wasserstoff
und Sauerstoff werden vor-
gestellt, die unter anderem
relevant sind für das Ver-
ständnis von Reaktionen in
der Brennstoffzelle oder dem
Abgaskatalysator.

Dabei wird demonstriert,
welche Bedeutung dynami-
sche Effekte wie der Len-
kungseffekt oder das dynami-
sche Einfangen der Moleküle
für die Reaktionswahrschein-
lichkeiten haben.

Aber auch komplexere Pro-
zesse wie die Methanoloxida-
tion, die Adsorption an nano-
strukturierten Oberflächen
oder die Elektronen-Austritts-
arbeitsänderung durch Be-
schichtung von Wolfram-
Elektroden werden bespro-
chen. Sogar selbstorgani-
sierte Schichten aus organi-
schen Molekülen und biolo-
gisch relevante Systeme kön-
nen mit rechnergestützten
Elektronenstrukturmethoden

behandelt werden.
Anhand dieser Beispiele

wird illustriert, dass Compu-
tersimulationen eine viel tie-
feres Verständnis der mikro-
skopischen Reaktionsschritte
als das Experiment erlauben,
da sie die Analyse und Visua-
lisierung des gesamten Reak-
tionsverlaufes ermöglichen.
Zudem können an Modellsys-
temen einzelne Prozesse ex-
emplarisch untersucht wer-
den.

Computersimulat ionen
werden sicher nicht das Ex-
periment ersetzen, denn nur

durch eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Theorie und
Experiment kann die Natur
enträtselt werden. Allerdings
kann durch Computersimula-
tionen die Anzahl der nötigen
Experimente beträchtlich ein-
geschränkt werden.

Insgesamt läßt sich vorher-
sagen, dass das Feld der
computergestützten theoreti-
schen Chemie in Zukunft wei-
ter wachsen und viele neue
Einsichten und Erkenntnisse
bringen wird.

Prof. Dr. Axel Groß

Illustration typischer Struktu-
ren und Prozesse an Ober-
flächen.

Axel Groß: Das virtuelle Chemielabor an Oberflächen
Ob erwünscht oder nicht: Enorme Bedeutung der Reaktionen

Reaktionen an Oberflächen habe eine enorme technologi-

sche Bedeutung. Einerseits laufen viele gewünschte Pro-

zesse an Oberflächen ab. So werden die meisten Produkte in

der chemischen Industrie mit Hilfe von Katalysatoren herge-

stellt, auf denen Reaktionsraten drastisch erhöht werden.

Andere Prozesse an Oberflächen würden wir dagegen gerne

vermeiden, wie zum Beispiel die Korrosion oder das Rosten.

Ein verbessertes Verständnis der Wechselwirkung von Mo-

lekülen mit Oberflächen ist daher aus ökonomischen Grün-

den sehr wünschenswert, trägt aber auch zu fundamentalen

Einsichten bei Prozessen auf atomarer Skala bei.

Im Mittelpunkt der Vormittagsveranstaltung beim 38. Jahrestag
standen die Antrittsvorlesungen der Professoren Axel Groß und
Paul Dietl (2. und 3. von rechts). Die Einführungen hatten die De-
kane Professor Klaus-Dieter Spindler (Naturwissenschaften/
rechts) und Professor Klaus-Michael Debatin (Medizin/links)
übernommen. Zu Beginn verabschiedete Rektor Professor Karl
Joachim Ebeling (2. von links) die bisherige Kanzlerin Dr. Katrin
Vernau (Mitte). Foto: Nusser/KIZ
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wie gerade erwähnt – 
die Oberflächenspannung
und ermöglicht so die Einat-
mung und stabilisiert die
Alveolen.

Zum anderen hält Surfac-
tant die Alveolen trocken,
wirkt somit dem Lungen-
ödem entgegen, und hat viel-
fältige immunologische Auf-
gaben, insbesondere die Ab-
wehr von pathogenen Kei-
men in der Einatemluft be-
treffend.

Elektronenmikroskopische
Untersuchungen in den 60er-
und 70er-Jahren haben ge-
zeigt, dass Surfactant in ei-
nem speziellen Zelltyp im Al-
veolus produziert wird, in der
sog. Typ II Alveolarzelle oder
Typ II Pneumozyten.

Diese Zelle befindet sich
vornehmlich in den Ecken der

Alveolen und speichert Sur-
factant in speziellen Organel-
len, die man als Lamellärkör-
perchen oder lamellar bodies
bezeichnet. Biochemische
Analysen ergaben, dass la-
mellar bodies hauptsächlich
aus Phospholipiden und vier
spezifischen Surfactantpro-
teinen bestehen. 

Lamellärkörperchen wer-
den durch einen Vorgang,
den man als „Exozytose“ be-
zeichnet, aus Typ II Alveolar-
zellen freigesetzt. Dabei ver-
schmilzt die limitierende
Membran der Lamellärkör-
perchen mit der Plasmamem-
bran der Typ II Zelle.

Um die Funktion von leben-
den Typ II Pneumozyten ge-
nauer untersuchen zu kön-
nen, muss man diese in ei-
nem komplizierten Verdau-
ungsprozess aus der Lunge
entfernen.

Die Zellen können dann in
sogenannte Primärkultur ge-
halten und physiologisch un-
tersucht werden. Dazu eignen
sich im besonderen Maß Me-
thoden im Bereich des sog.
„life cell imaging“, auf
Deutsch „Lebendzellbildge-
bung“.

Besonders versatil und aus-
sagekräftig sind bildgebende
Verfahren in Kombination mit
Fluoreszenz. Fluoreszierende
Substanzen (Fluorophore)
können in Zellen eingebracht

werden und mit einem Anre-
gungslicht bestimmter Wel-
lenlänge angeregt werden.
Die emittierte Fluoreszenz er-
laubt nicht nur die Lokalisa-
tion von bestimmten Mo-
lekülen oder Organellen, sie
ermöglicht auch die Messung
von diversen Parametern,
wie z. B. die Konzentration
von Elektrolyten und anderen
Substanzen. Bestimmte Flu-
orophore konnten aufgrund
ihrer spezifischen physiko-
chemischen Eigenschaften
zur Untersuchung der Sekre-
tionsvorgänge im Alveolus
weiterentwickelt werden.

Damit können definierte
Phasen während der Exo-
zytose von Lamellärkörper-
chen festgehalten werden.
Insbesondere kann der Zeit-
punkt der Lamellärkörperfu-
sion mit den Plasmamem-
bran gemessen, und La-
mellärkörper können in ver-
schiedenen Phasen (vor bzw.
nach der Fusion) durch ver-
schiedene Fluorophore dar-
gestellt werden.

Alveolarzellen haben auf-
grund ihrer leichten Zugäng-
lichkeit von außen sowie der
enormen Gesamtfläche (100
m2) der Alveolen ein hohes
Potential für Gen- und
Stammzelltherapie.

Dabei können Viren oder
Stammzellen genutzt wer-
den, um genetisches Material
in die Lunge einzubringen.
Dieses soll von Alveolarzellen
aufgenommen werden, um
bestimmte Proteine zu syn-
thetisieren, welche ihrerseits
entweder dazu dienen kön-
nen, Defekte der Lunge zu
heilen, oder ins Blut abgege-
ben zu werden.

Letzteres könnte in zweifa-
cher Weise genutzt werden:
die Alveolarzellen könnten ei-
nerseits Proteine ins Blut ab-
geben, die dem Körper fehlen
(z. B. Gerinnungsfaktoren bei
Blutern), oder andererseits
Enzyme herstellen, die bei
angeborenen Stoffwechsel-
defekten fehlen.

Prof. Dr. Paul Dietl

Professor Dr. Paul Dietl

Der gebürtige Tiroler, Jahrgang 1960, leitet seit Dezem-
ber die Abteilung Allgemeine Physiologie. Nach seiner Rei-
feprüfung studierte er Humanmedizin an der Universität
Innsbruck und promovierte hier auch 1983 zum Doktor der
gesamten Heilkunde.

Seine Tätigkeit als Assistent an verschiedenen Instituten
der Universitäten Würzburg und Innsbruck unterbrach er
für ein zweijähriges Forschungsstipendium (Max Kade-
Stiftung) an der Dartmouth Medical School in
Hanover/USA.

Im Juni 1994 habilitierte er sich im Fach Physiologie. Ein
Jahr zuvor war er zum Facharzt für Physiologie ernannt
worden. Anschließend wirkte er bis zu seiner Berufung
nach Ulm als Universitätsprofessor und Arbeitsgruppenlei-
ter am Physiologischen Institut Innsbruck. Für seine For-
schungsarbeiten erhielt er mehrere Preise und Auszeich-
nungen, darunter den Aventis- und den Novartis-Preis.
Beide werden jährlich an drei österreichische Wissen-
schaftler verliehen. Paul Dietl ist verheiratet und hat eine
Tochter.

In den 50er-Jahren wies der
Amerikaner John Clements
nach, dass eine ober-
flächenaktive Substanz (Sur-
factant) in die Aveolen ausge-
schieden wird, die dazu führt,
dass die genannte Ober-
flächenspannung geringer ist
wie die von Wasser.

Kurz darauf (1960) konnte
Mary Allen Avery aus Boston
zeigen, dass Babies, denen
dieses Surfactant fehlt, nicht
ausreichend einatmen kön-
nen und dadurch ersticken.
Dieser lebensgefährliche Zu-
stand wird heute als Neuge-
borenen Atemnotsyndrom
bezeichnet.

Heute weiß man, dass Sur-
factant eine lebensnot-
wendige Substanz ist, die
vielfältige Funktionen ausübt:
zum einen reduziert es – 

Paul Dietl: Herausforderung Lungenbläschen
Dünnste Barriere zwischen Blut und Außenwelt

Das Lungenbläschen ist jener Ort, an dem unser Körper

Kohlendioxid in die Umgebung abgibt und Sauerstoff auf-

nimmt. Insgesamt existieren 300 Millionen dieser Lungen-

bläschen, auch Alveolen genannt. Sie bilden gleichzeitig die

dünnste Barriere zwischen Blut und Außenwelt, etwa nur ein

fünfzigstel so dick wie ein Blatt Papier. Lange Zeit war es un-

denkbar, dass diese feine Struktur eine mechanische Kraft

ausüben kann, bis im Jahr 1929 der Schweizer Arzt Kurt von

Nerrgaard postulierte, dass die sogenannte Oberflächen-

spannung der Alveolen eine signifikante Kraft darstellt, die

dazu führt, dass die Lunge das Bestreben hat sich zusam-

menzuziehen, und wir aktive Muskelkraft ausüben müssen,

um die Lunge bei der Einatmung zu dehnen.

Schematischer Schnitt durch
den Alveolus, in dem Typ II Al-
veolarzellen in Blau dargestellt
sind.
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Dies dokumentieren auch
die beiden Rufe aus den USA,
die Schleich jetzt zu Gunsten
Ulms abgelehnt hat: Sowohl
die renommierte Texas A & M
University als auch die Uni-
versity of Texas in Dallas
wollten die Physiker ver-
pflichten, der seit 1991 auf
dem Oberen Eselsberg lehrt
und forscht.

„Ich freue mich, dass Herr
Kollege Schleich als Lei-
stungsträger unserer Physik
und wichtiger Partner des
neuen Sonderforschungsbe-
reiches Transregio 21 in Ulm
bleibt“, erklärte Rektor Ebe-
ling.

Eben dieser SFB sei denn
auch ein wichtiger Faktor bei
der Bleibezusage gewesen,
bestätigt der Physiker,
„schließlich haben wir viele
Jahre daran gearbeitet, dass
er kommt und bereits viele
Vorarbeiten geleistet“.

Der gemeinsam mit den
Universitäten Stuttgart und
Tübingen eingerichtete SFB
(„er ist für uns enorm wich-
tig“) werde „eine enorme Dy-
namik in unsere Physik brin-
gen“.

Bemerkenswert zudem:
„Bisher sind daran nur zwei
Ulmer Lehrstühle beteiligt,
nämlich der des Kollegen
Schmidt-Kaler und mein ei-
gener“, so Schleich, „jetzt
wird außerdem Axel Groß
mit seiner Abteilung mitma-
chen.“ Dieser hatte bekannt-
lich im Oktober des Vorjahres
die Leitung der Theoreti-
schen Chemie übernommen.

Nicht minder wichtig für
seine Entscheidung sei indes
die Zusage des Wissen-
schaftsministeriums zur Ein-
richtung und Förderung eines
„Center for quantum en-
gineering“ gewesen. Dabei
gehe es um die Kontrolle von
Quantensystemen und um

Quantencomputer, „mit er-
heblichen Auswirkungen für
die Computerwissenschaf-
ten“, erklärt Schleich. Ein
Thema dabei sei das soge-
nannte „Bose-Einstein-Kon-
densat“

„Das Kondensat mit unge-
wöhnlichen Eigenschaften“
(Schleich) solle im Rahmen
einer großen europäischen
Initiative unter Federführung
der European Space Agency
(ESA) in der Weltraumstation
getestet werden.

Vorstudien dazu erfolgten
im Fallturm zu Bremen, der
das Verhalten des Objekts in
simulierter Schwerelosigkeit
ermöglicht.

So ist der Wissenschaftler
überzeugt: „Die Rolle unserer
Physik wird noch wichtiger
werden als bisher. Uns sind
hier in diesem Fach in den
vergangenen Jahren sehr
gute Berufungen gelungen,
auch von Kollegen, die inter-
national in Erscheinung tre-
ten.“

Wie Professor Schmidt-Ka-
ler etwa. Resultat, so Schleich
weiter: „Mit unserer Physik
ist es kontinuierlich aufwärts
gegangen.“

Ein Grund dafür: „Wir
konnten auf den Erfolgen der
ersten Ulmer Physiker-Gene-
ration aufbauen“, betont
Wolfgang Schleich und fügt
hinzu: „Eines meiner Vorbil-
der war der 1994 verstorbene
Kollege Hannes Risken, ein
hoch anerkannter Mann.“

Auch er selbst widme sich
intensiv der Nachwuchs-
pflege, macht er in diesem
Zusammenhang deutlich. In
der Tat: 25 Promotionen
(„nicht alle habe ich jedoch
selbst betreut“) und vier Ha-
bilitationen sind aus der Ab-
teilung Quantenphysik in den
vergangenen 15 Jahren her-
vorgegangen. Einige

„Schleich-Schüler“ besetzen
bereits Lehrstühle an nam-
haften Unis im In- und Aus-
land. Gleichwohl bedauert
der Physiker die – früher
mehr als heute – unbefriedi-
genden Studentenzahlen sei-
nes Fachs. „Schuld daran wa-
ren aber die Politiker.“

Inzwischen führe vor allem
die Wirtschaftsphysik wieder
zu wachsendem Interesse,

sagt Schleich, der seine Akti-
vitäten in der akademischen
Selbstverwaltung vor Ort zu
Gunsten seiner wissenschaft-
lichen Arbeit etwas reduziert
hat.

„Nur in der Studienkom-
mission Physik und im Fakul-
tätsrat mische ich noch mit“,
räumt der Wissenschaftler
ein, betont jedoch im glei-
chen Atemzug zwei relativ
zeitintensive Ämter auf Bun-
desebene: Seit vier Jahren ist
Wolfgang Schleich Mitglied
im Senatsausschuss der
Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) für die Be-
lange der Sonderforschungs-
bereiche. Außerdem wirkt er
in der Auswahlkommission
der Humboldt-Stiftung, hier
übrigens als stellvertretender
Vorsitzender. Mit einer beson-
deren Pointe, schmunzelt der
Physiker: „Hier bin ich zumin-
dest für einige Stunden der
Chef unseres Rektors.“

Professor Wolfgang Schleich bleibt in Ulm
Zwei Rufe aus USA abgelehnt – Neues Zentrum kommt

Professor Wolfgang Schleich bleibt an der Universität Ulm.

Am Abend vor dem 38. Jahrestag unserer Uni erteilte er Rek-

tor Professor Karl Joachim Ebeling eine entsprechende Zu-

sage. Der Leiter der Abteilung Quantenphysik gilt als einer

der profiliertesten Ulmer Wissenschaftler auch auf interna-

tionaler Ebene.

Zur Person

Professor Wolfgang Schleich, geboren in Mühldorf/Inn
und Jahrgang 1957, gilt als international führender Experte
auf dem Gebiet der theoretischen Quantenoptik und hat
mit seinen Bahn brechenden Arbeiten zur Wechselwirkung
von Licht mit Atomen, insbesondere in Atomstrahlen und 
-fallen, wesentlich zum Nachweis der so genannten kollek-
tiven Effekte beigetragen. Er eröffnete damit eine neue Per-
spektive zum Verständnis der Quantennatur des Lichts.

Seine Arbeiten rechnen überdies zu den Grundlagen der
Quantenphysik. Eines seiner zahlreichen Bücher gilt zudem
als Basiswerk der Quantenoptik und wurde in mehrere
Sprachen übersetzt.

Schleich hat an der Münchner Ludwig-Maximilians-Uni-
versität Physik studiert, dort auch promoviert (1984) und
sich habilitiert (1989).

Vor seinem Ruf nach Ulm hat er am Max-Planck-Institut
für Quantenoptik in Garching, an der University of New
Mexico in Albuquerque (USA) und an der University of Te-
xas in Austin gearbeitet. Er hat mehr als 200 Publikationen
veröffentlicht und fungiert als Herausgeber mehrerer fach-
spezifischer Journale. Neben dem Max-Planck-For-
schungspreis 2002 sowie einigen weiteren Auszeichnun-
gen erhielt der Ulmer Wissenschaftler bisher den Gott-
fried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG, die Ernst-Abbe-Me-
daille, den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
und die Otto-Hahn-Medaille.

Prof. Wolfgang Schleich
Foto: Pressestelle
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Sowohl die Technische Uni-
versität (TU) Darmstadt als
auch die Uni Stuttgart waren
an dem Wissenschaftler in-
teressiert. „Aber auch die Uni
Ulm hat mir ein hervorragen-
des Angebot unterbreitet und
bietet mir langfristig eine
ausgezeichnete Perspektive“,
begründete Urban seine Ent-
scheidung.

„Für uns ist es großartig,
dass er bleibt. Er ist einer der
absoluten Leistungsträger
unserer Universität“, freute
sich Rektor Professor Karl Jo-
achim Ebeling über die Zu-
sage.

Ein wichtiger Faktor dabei
sei die für Anfang Oktober
geplante Gründung eines
„Ulmer Zentrums für Wissen-
schaftliches Rechnen“ gewe-
sen. Darunter zu verstehen ist
die Verbindung von Modellie-
rung, Analyse und Simula-
tion komplexer Probleme. Die
Wirkung von Zahnspangen
bei Gebisskorrekturen oder
das Zusammenwachsen ge-
brochener Knochen zum Bei-
spiel.

„Alle Fakultäten haben re-
chenintensive Forschungs-
tätigkeiten“, weiß denn auch
Karsten Urban, der das Zen-
trum gemeinsam mit zwei
weiteren renommierten Ul-
mer Wissenschaftlern in den
nächsten Monaten vorberei-
ten und etablieren will: Pro-
fessor Lutz Claes (Unfallchi-
rurgische Forschung und Bio-
mechanik) nämlich und Pro-
fessor Alexander Keller von
der Medieninformatik.

Als weiteren Aspekt bei sei-
ner Bleibezusage nennt Ur-
ban das kürzlich eröffnete
Graduiertenkolleg „Modellie-
rung, Analyse und Simula-
tion in der Wirtschaftsmathe-
matik“, als dessen Sprecher
er fungiert.

„Zwei Jahre lang haben wir
dafür gekämpft und ich sehe

das als Riesenerfolg für uns“,
freut sich der Mathematiker
und sinniert: „Ich kann doch
jetzt nicht abhauen, wenn es
anläuft.“

In seiner Entscheidung be-
stärkt hätten ihn überdies der
von der Universitätsleitung
zugesagte personelle Ausbau
seiner Abteilung und ver-
schiedene Verbindungen zur
regionalen Wirtschaft, so Kar-
sten Urban weiter.

Er nennt in diesem Zusam-
menhang seine gemeinsa-
men Forschungsprojekte mit
den Firmen Voith Turbo Ma-
rine und Voith Paper in Hei-
denheim sowie einem Bosch-
Bereich in Leonberg.

„Die Verbindung von Wis-
senschaft und Wirtschaft hat
hier eine gute Tradition“, sagt
der vielfältig aktive Forscher,
der für sein Voith-Projekt zur
Verbesserung des Voth-
Schneider-Propellers be-
kanntlich den Kooperations-
preis Wissenschaft-Wirt-
schaft unserer Universität er-
halten hat.

Nicht zu vergessen: „Die
Zusammenarbeit innerhalb
unserer Fakultät ist sehr gut.
Wir haben hier in den vergan-
genen Jahren ja einiges auf
die Beine gestellt“, betont der
Wissenschaftler, „und wir
sind weltweit die einzige Fa-
kultät mit der Kombination
von Mathematik, Wirtschafts-
wissenschaften und ange-
wandter Informationsverar-
beitung – für mich ein ganz
wichtiger Punkt.“

Dabei sei die Konzentration
in der Helmholtzstraße ganz
sicher ein Vorteil. „Das passt
dort einfach zusammen.“

Und zum Thema Umfeld
noch ein weiterer Aspekt:
„Ich habe zu schätzen ge-
lernt, dass unsere Uni deut-
lich kleiner ist als vorher
Aachen.“ Dies beinhalte doch
einige Vorteile, sagt Karsten

Urban, der 2002 von der Rhei-
nisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule (RWTH)
Aachen nach Ulm gekommen
war.

Nicht zuletzt hätten freilich
auch persönliche Gründe
eine gewisse Rolle bei sei-
nem Bleibeentschluss ge-
spielt. „Der Freizeitwert hier
ist super“, hat Urban inzwi-
schen festgestellt, „und wir
fühlen uns hier sehr wohl“.
Unter „wir“ zu verstehen sind
in diesem Fall Ehefrau, eine
Aachenerin, und drei Kinder,
alle in Aachen geboren.

Neugierig blickt Karsten Ur-

ban jetzt dem von ihm initiier-
ten vierwöchigen Mathe-Trai-
ningscamp für Studienanfän-
ger aller Fächer im Septem-
ber entgegen: „Das wird eine
spannende Geschichte.“

Zudem habe die Aktion ei-
nen enormen Werbeeffekt.
Schließlich häuften sich be-
reits die Anmeldungen von
Erstsemestern aller Stu-
diengänge. Urban ist über-
zeugt: „Wir sind auf dem rich-
tigen Weg.“ Sein vorrangig-
ster Wunsch für das Projekt:
„Wenn wir damit die Durch-
fallquoten runterbringen,
wäre das super.“

Professor Karsten Urban weiter in Ulm
Gute Gründe für Bleibezusage – Zwei Rufe abgelehnt

Professor Karsten Urban, Leiter der Abteilung Numerik und

einer der beiden Studiendekane der Fakultät für Mathematik

und Wirtschaftswissenschaften, bleibt unserer Universität

erhalten. In Verbindung mit seiner Bleibezusage hat er zwei

zeitgleiche Rufe renommierter Universitäten abgelehnt.

Zur Person

Professor Karsten Urban, Jahrgang 1966 und geboren in
Hamburg, absolvierte nach Abitur und Bundeswehr
zunächst ein Grundstudium in Mathematik und Informatik
an der Universität Bonn. Dem folgte ein Hauptstudium der
Mathematik an der RWTH Aachen, an der er auch promo-
vierte (1995) und sich habilitierte (2001). Zwischendurch ar-
beitete er unter anderem als Gastwissenschaftler an einem
Institut in Italien, der Habilitation folgte dann eine Gastpro-
fessur an der Universität Utrecht.

2002 wechselte Karsten Urban an die Abteilung Numerik
unserer Universität, deren Leitung er im Vorjahr über-
nahm.

Professor Karsten Urban (rechts) hat sich aus verschiedenen
Gründen für ein Bleiben in Ulm entschieden. Foto: KIZ
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Welchen persönlichen Be-
zug haben Sie zur Universität
Ulm? Was reizt Sie an dieser
Aufgabe?

Dr. Bleyer: Nun, zunächst
habe ich in der Universität ei-
nen Interessenschwerpunkt
gesehen. Hinzu kam dann der
persönliche Bezug zu Ulm
durch das Informatik-Stu-
dium meines ältesten Soh-
nes. Inzwischen sehe ich in
der Weiterentwicklung der
Uni im Sinne des neuen
baden-württembergischen
Hochschulgesetzes eine
überaus interessante Auf-
gabe.Hier kann man noch et-
was tun und bewegen, nach-
dem man das gesamte Leben
in der freien Wirtschaft ver-
bracht hat. Ich sehe für die
Universität noch Entwick-
lungsmöglichkeiten. Das be-
trifft vor allem die Organisa-
tion, den Führungsstil und
das betriebswirtschaftliche
Instrumentarium.

Mit welchen Erwartungen
haben Sie Ihre Aufgabe ange-
treten und welche Zwi-
schenbilanz ziehen Sie
heute?

Dr. Bleyer: Zweifellos ist der
Spielraum geringer, als man
dies aus der Wirtschaft ge-
wohnt ist. Aber bei den büro-
kratischen Regeln lernt man
dazu und die Rahmenbedin-
gungen muss man eben so ak-
zeptieren. Einige Rahmenbe-
dingungen haben sich durch
die wachsende Verselbständi-
gung auch verbessert. Hier
haben wir sicher schon Fort-
schritte gemacht. Aber eigent-
lich befinden wir uns noch
mitten im Prozess der Anpas-
sung. Dies kommt durch die
neue Grundordnung zum Aus-
druck, aber auch durch die Be-
setzung des Aufsichtsrates.Ei-
nen Schritt weiter sind wir
auch bei der Entwicklung wirt-
schaftlicher Führungskenn-
zahlen. Dieses Instrument nut-
zen wir bereits aktiv.

Die Besetzung des Univer-
sitätsrates mit externen Mit-
gliedern war seinerzeit be-
kanntlich nicht unumstritten.
Hat sich diese Regelung be-
währt? Wie verschaffen sich
die externen Mitglieder
Kenntnisse und Informatio-
nen für Entscheidungen mit
zum Teil großer Tragweite?

Dr. Bleyer: Nun, sofern
Misstrauen zwischen den bei-
den Gruppen vorhanden ge-
wesen sein sollte, wurde es
sicher abgebaut. Wir arbeiten
absolut vertrauensvoll zu-
sammen und ziehen doch alle
am gleichen Strang.

Auch die externen Mitglie-
der sind zweifellos auf den
Erfolg der Uni programmiert
und verfolgen keine eigenen
Ziele. Schließlich arbeiten wir
ja alle ehrenamtlich.

Unabhängig davon sehe
ich schon Fortschritte beim
Dialog zwischen den internen
und externen Mitgliedern des
Universitätsrats. Diskussions-
klima und -fähigkeit jeden-
falls beurteile ich als sehr gut.
Dies ist sicher auch ein Ge-
wöhnungsprozess.

Im übrigen sind die inter-
nen Mitglieder stark reprä-
sentiert, nicht nur durch die
Kraft Gesetzes vertretenen.
Sie alle bringen viel ein, vor
allem das Rektorat.

Insgesamt betrachte ich
das Gremium als gute Mi-
schung. Und über laufende
Entwicklungen und aktuelle
Ereignisse werde ich persön-
lich durch den Rektor stets in-
formiert.

Gibt es dennoch Themen,
die von internen und exter-
nen Mitgliedern generell un-
terschiedlich bewertet und
beurteilt werden?

Dr. Bleyer: Generell nicht.
Aber es gibt natürlich durch-

aus Themen, die aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln
diskutiert werden. Doch ge-
rade darauf kommt es doch
an, dies ist schließlich das
Ziel des Gremiums.

Dabei bringen die Externen
zweierlei wichtige Aspekte
ein: Zum einen das Denken
aus der Wirtschaft, zum an-
dern Ansätze, wie andere
Universitäten ähnliche Pro-
bleme angehen.

Schließlich kommen zwei
Mitglieder aus anderen Unis
und dies ist für das Weiter-
kommen unserer Uni sehr
hilfreich. Bei allen Themen
gab es stets einen konstrukti-
ven Dialog ohne irgendwel-
che Kontroversen.

Wo sehen Sie besondere
Stärken und Schwächen un-
serer Universität? Wie ist sie
derzeit aus Ihrer Sicht positio-
niert?

Dr. Bleyer: Die jüngsten
Rankings belegen, dass wir
insgesamt relativ gut positio-
niert sind. Unsere Stärke ist
auch, dass wir nicht so groß
sind. Wir haben keinen Rie-
sentross an Studierenden
und an Verwaltung.

Daraus resultierend können
wir flexibel reagieren. Wir
sind viel schneller in der
Lage, uns auf verschiedene
Entwicklungen anzupassen,
als dies bei großen und
schwerfälligen Apparaten der
Fall ist.

Allerdings bewirkt schon

Mit:
Dr. Klaus Bleyer
Vorsitzender
des Universitätsrates

Zur Person

Nach Abitur und Wehrdienst studierte der gebürtige Ro-
senheimer des Jahrgangs 1940 an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg Betriebswirtschaftslehre (1962 bis 1966).
Anschließend arbeitete er dort als Wissenschaftlicher Assi-
stent. Zwischen 1969 und 1989 bekleidete Dr. Bleyer ver-
schiedene verantwortliche Positionen bei mehreren nam-
haften Unternehmen, unter anderem als Controller und Fi-
nanzdirektor, später als Vorsitzender der Geschäftsführung
der SWF-Gruppe sowie als Präsident der Electrical Sy-
stems Group der ITT Automotive Inc. 1989 dann der Wech-
sel zur Zahnradfabrik (ZF) Friedrichshafen AG, die ihn ein
Jahr später zum Vorstandsvorsitzenden berufen hat. Diese
Aufgabe übernahm er bis 2001. Derzeit nimmt er eine
Reihe von Aufsichtsratsmandaten bei renommierten Un-
ternehmen wahr, mehrere davon als Vorsitzender. Seit
2004 fungiert er als Vorsitzender des Ulmer Universitätsra-
tes, dem er zuvor schon drei Jahre lang als Mitglied an-
gehört hatte.

Dr. Klaus Bleyer, seit 2004 Vorsitzender des Universitätsrates.
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die schiere Größe eine ge-
wisse Dominanz bei der Mit-
telverteilung. Dies müssen
wir eben durch Flexibilität
und Leistung ausgleichen.

Wie beurteilen Sie die Zu-
kunftschancen kleinerer Uni-
versitäten generell?

Dr. Bleyer: Wenn sie sich
auf ihre eigenen Stärken und
Spezialitäten konzentrieren,
haben sie ganz gute Chancen.
Und die Fokussierung fällt ih-
nen ja wesentlich leichter als
den gigantischen Gebilden in
großen Universitäten.

In Zukunft wird nicht die
Universität schlechthin als
Qualitätsmerkmal registriert
werden, sondern das Ranking
der einzelnen Fachgebiete
wird über den Ruf der Uni
entscheiden.

Ihre Meinung zu den ver-
schiedenen Rankings?

Dr. Bleyer: Nun, wir werden
ja mit den unterschiedlich-
sten Rankings konfrontiert.
Sie beleben jedenfalls die
Szene und geben dauerhaft
Anlass, über die eigene Posi-
tion nachzudenken.

Das hält munter und ist in-
sofern die Grundvorausset-
zung für die eigene Weiter-
entwicklung. Im übrigen weiß
jede Uni aber auch, wie ernst
sie die einzelnen Rankings
nehmen muß.

Ein weiteres aktuelles
Thema sind die beabsichtig-
ten Studiengebühren. Ihre
Meinung dazu? Welche Kon-
sequenzen erwarten Sie dar-
aus für die Universitäten,
speziell für Ulm?

Dr. Bleyer: Sie sind sicher
eine Chance für die Univer-
sitäten. Aber wir müssen die
Frage im Zusammenhang mit
der Vereinheitlichung der
Studienabschlüsse sehen.
Hier kommt auf uns ein
großer Punkt zu.

Die Frage wird vor allem
sein: Wie können wir attrak-
tive Bachelor-Abschlüsse im
Vergleich zu den Fachhoch-
schulen anbieten? Dies wird
der entscheidende Punkt für
die Entwicklung der Studie-

rendenzahlen sein. Wenn hier
den Unis Leute verloren ge-
hen würden, hätte dies dra-
matische Auswirkungen auf
die Studierendenzahl.

Dabei haben die FH’s den
Vorteil, dass sie schneller bei
der Umstellung sind. Ihre
Studiengänge sind ja auch
eher für die Überführung in
Bachelor-Abschlüsse geeig-
net. Insofern sind die Studi-
engebühren in Verbindung
mit Kreativität bei den Ab-
schlüssen eine Chance, bein-
halten aber ein Risiko.

Wo sehen Sie die Schwer-
punkte für die Arbeit des Uni-
versitätsrates derzeit und in
naher Zukunft?

Dr. Bleyer: Vor allem in der
Begleitung der Uni bei der
Umsetzung der Studienge-
bühren und deren Verwen-
dung. Dies eröffnet uns ja
auch Finanzierungsspiel-
räume.

Wichtig sein wird ferner die
Neugestaltung der Studi-
engänge und die daraus re-
sultierende neue Schwer-
punktbildung.

Dabei ist der gemeinschaft-
lich entstandene Struktur-
und Entwicklungsplan ein
guter Ansatz für unsere Wei-
terentwicklung.

Sicher wird die Frage auf
uns zu kommen: Wie nutzen
wir künftig unsere Kapazitä-
ten? Und dies wird uns vor
die Frage stellen: Welche Ka-
pazitäten brauchen wir und
welche nicht?

Momentan beurteile ich un-
ser Fächerspektrum als sehr
glücklich. Und das alte Kon-
zept einer Universität unter
einem Dach ist nach wie vor
aktuell. Diesen Ansatz müs-
sen wir weiter entwickeln.

Einige Defizite sehe ich
noch bei den wirtschaftlichen
Steuerungsinstrumentarien.
Hier hat es Fortschritte gege-
ben, aber wir sind noch nicht
am Ziel einer modernen Or-
ganisation.

Insofern haben wir noch ei-
niges vor uns. Die Arbeit wird
uns bestimmt nicht ausge-
hen.

Mit Dr. Klaus Bleyer
sprach Willi Baur

Nr. 8 vom 31. Mai 2005

Bekanntmachung der
Wahlvorschläge für die Wahl
der studentischen Vertreter
des Senats (gleichzeitig auch
Wahl des Allgemeinen
Studierendenausschusses 
(-AStA-), für die Wahl der stu-
dentischen Vertreter der Fa-
kultätsräte der Fakultät für
Naturwissenschaften, der Fa-
kultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften,
der Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften, der Fakultät für
Informatik sowie der Medizi-
nischen Fakultät am 7. Juni
2005 (Seite 73–77)

Nr. 9 vom 1. Juni 2005

Korrigierte Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. 5.
2005 der Wahlvorschläge für
die Wahl der studentischen
Vertreter des Senats (gleich-
zeitig auch Wahl des Allge-
meinen Studierendenaus-
schusses (-AStA-), für die
Wahl der studentischen Ver-
treter der Fakultätsräte der
Fakultät für Naturwissen-
schaften, der Fakultät für Ma-
thematik und Wirtschaftswis-
senschaften, der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften, der
Fakultät für Informatik sowie
der Medizinischen Fakultät
am 7. Juni 2005 (Seite 78–82)

Nr. 10 vom 10. Juni 2005

Satzung der Universität
Ulm für das hochschuleigene
Auswahlverfahren in den
Studiengängen Biochemie
mit akademischer Abschlus-
sprüfung Bachelor, Biologie
Lehramt mit akademischer
Abschlussprüfung Staatsex-

amen, Medieninformatik mit
akademischer Abschlussprü-
fung Diplom vom 1. Juni
2005 (Seite 83–85)

Zulassungssatzung der
Universität Ulm für den kon-
sekutiven Masterstudiengang
Biochemie vom 1. Juni 2005
(Seite 86–88)

Satzung der Universität
Ulm für das hochschuleigene
Auswahlverfahren im Studi-
engang Molekulare Medizin
mit akademischer Abschluss-
prüfung Bachelor vom 1. Juni
2005 (Seite 89–91)

Nr. 11 vom 16. Juni 2005

Bekanntmachung der
Wahlergebnisse für die Wahl
der studentischen Vertreter
des Senats (gleichzeitig auch
Wahl des Allgemeinen
Studierendenausschusses 
(-AStA-), für die Wahl der stu-
dentischen Vertreter der Fa-
kultätsräte der Fakultät für
Naturwissenschaften, der Fa-
kultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften,
der Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften, der Fakultät für
Informatik sowie der Medizi-
nischen Fakultät am 7. Juni
2005 (Seite 92–98)

Nr. 12 vom 1. Juli 2005 

Habilitationsordnung der
Universität Ulm vom 16. Juni
2005

Nr. 13 vom 11. Juli 2005

Dritte Satzung zur Ände-
rung der Studien- und Prü-
fungsordnung der Universität
Ulm für den Diplomstudien-
gang Wirtschaftsmathematik
vom 27. Juni 2005

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.

Amtliche Bekanntmachungen



uni ulm intern 274 / Juli 2005

14 Veranstaltungen

Eberhard Hofer zufolge war
die Tagung auf dem Gebiet
der „Modellierung und Rege-
lung autonomer entschei-
dungsunterstützender Syste-
me“ die 13. in einer Reihe, die
ihre Ursprünge in den frühen
80er-Jahren in den USA hat.
Genauer: An der University of
Southern California. Einer der
Mitbegründer dabei: Profes-
sor George Leitmann von der
University of California in
Berkeley. Hofer arbeitet seit
Ende der 70er-Jahre mit ihm
auf dem Gebiet der dynami-
schen Optimierung zusam-
men, erinnert sich der Ulmer
Wissenschaftler und ergänzt:
„Optimierung nicht nur tech-
nischer, sondern auch nicht-
technischer Systeme, insbe-
sondere biomedizinischer
Systeme, seit ich in Ulm bin.“
Professor Leitmann sei dieser
wie stets hochkarätig besetzte
internationale Workshop
Ende. Mai in Wiesensteig zu
seinem 80. Geburtstag gewid-
met worden. Zu den Gratulan-
ten gehörte auch unser Rektor
Professor Ebeling. Leitmann
gilt als einer der bedeutend-
sten Experten auf dem Gebiet
der Regelungstheorie und
Optimierung und ist hoch de-
koriert mit Preisen und Aus-
zeichnungen, auch in
Deutschland. Zwei Mal hat die
Tagung zuvor hier stattgefun-
den, 1994 holte Hofer die Ta-
gung auf die Reisensburg und
zwei Jahre später fand sie in
der Pfalz statt.

Bemerkenswert zudem die
starke internationale Beteili-
gung an dem Workshop, der
durchschnittlich alle zwei
Jahre stattfindet, und aus Ho-
fers Sicht „weiterhin eine von
der Teilnehmerzahl her über-

schaubare Tagung bleiben
soll“: Wissenschaftler aus
zwölf Ländern waren diesmal
vertreten.

Nicht zu vergessen: Der
Dank des Ausrichters für will-
kommene Unterstützungen
galt zum einen der Ulmer
Universitätsgesellschaft für
die Finanzierung des Ta-
gungsbandes, zum andern
dem DaimlerChrysler Nieder-
lassungsverband Ulm/
Schwäbisch Gmünd für die
Bereitstellung eines Shuttle-
Busses und DaimlerChrysler
DEBEOS für die Unterstüt-
zung vor Ort. Die Teilnahme
von zahlreichen Wissen-
schaftlern aus dem Ausland
wurde durch die DFG und die
AvH-Stiftung ermöglicht.

Autonome entscheidungs-
unterstützende Systeme sind
konzipiert zur Erfassung und
Verarbeitung von Information
in komplexen technischen
und nicht-technischen Syste-
men, um dem Menschen
beim Entscheidungsprozess
zu assistieren. Aus den letz-
ten 30 Jahren sind Begriffe
wie Künstliche Intelligenz,
Mensch-Maschine-Interak-
tion, Multiagentensysteme,
Wissensbasierte Systeme
und Entscheidungsunterstüt-
zende Systeme bekannt. Bis-
her wurden diese Gebiete
von der Informatik dominiert;
die Ingenieurwissenschaften,
insbesondere Ansätze aus
der Systemtheorie, Modellie-
rung, Dynamik, Regelung
und Optimierung, waren we-
niger stark vertreten. Die zu-
nehmende Komplexität heu-
tiger Systeme verlangt je-
doch multidisziplinäre An-
sätze sowohl im theoreti-
schen als auch im anwen-

dungsorientierten Bereich für
die Entscheidungsunterstüt-
zung. Steuernde und re-
gelnde Eingriffe sind beson-
ders in Situationen notwen-
dig, in denen entsprechende
Sicherheitsvorschriften zu er-
füllen sind. Meist sind dabei
innerhalb sehr kurzer Zeit
große Datenmengen – bei-
spielsweise aus Daten einer
Sensorfusion – zu verarbeiten
und durch Extraktion konzen-
trierter Information zu klassi-
fizieren.

Für die Funktionalität ent-
scheidungsunterstützender
Systeme und auch deren spä-
tere gerätetechnische Umset-
zung hat es sich in den letzten
Jahren aus Machbarkeits-
gründen und aus Kosten-
gründen zunehmend als
zweckmäßig erwiesen, geeig-
nete Simulationssysteme
aufzubauen. Die in einem sol-
chen Simulationssystem hin-
terlegten Modelle nehmen
eine zentrale Funktion ein.
Sie bilden die Basis für die
Entwicklung geeigneter
Steuer- und Regelstrategien
für adaptive und robuste Re-
gelung zum Betrieb autono-
mer Systeme. Die theoreti-
schen Arbeiten sowie die
praktischen Anwendungen
der Tagungsbeiträge decken
daher ein sehr breites Spek-
trum ab. Technische Anwen-
dungen stammen aus den
Bereichen Mechatronik, Ma-
nipulatoren, Gehmaschinen,

Fahrzeugtechnik, Telerobotik,
Brennstoffzellen, Raumfahrt,
Strukturmechanik und Mikro-
systeme. Ökonomische und
ökologische Fragestellungen
beschäftigen sich mit Wachs-
tum und Prognose. Auf dem
Gebiet der biologischen Sys-
teme werden Probleme zu
den Themen Diabetes, HIV
und Holismus angesprochen.

Um die genannten vielfälti-
gen Aufgaben grundlegend
anzugehen, wurden interdis-
ziplinär arbeitende Wissen-
schaftler zusammengeführt.
Die Themen waren ganz be-
wusst sehr breit gestreut, um
möglichst viele Synergieef-
fekte zu erzielen. Der Work-
shop mit international ausge-
wiesenen Teilnehmern aus
zwölf Ländern bildete die
Plattform für einen intensiven
Ideenaustausch, insbeson-
dere auch, um das internatio-
nale Netzwerk für junge Wis-
senschaftler auf dem Gebiet
der Dynamik und Regelung
mit dem Schwerpunkt auf
entscheidungsunterstützen-
den Systemen zu pflegen und
weiter auszubauen. Für den
großen Erfolg des internatio-
nalen Workshops hat die sti-
mulierende Atmosphäre des
Lämmerbuckels auf der
Schwäbischen Alb, wo alle
Tagungsteilnehmer unter ei-
nem Dach während der ge-
samten Zeit wohnen und ar-
beiten, ganz wesentlich bei-
getragen.

Autonome Systeme stützen Entscheidungsprozesse
Internationaler Workshop auch Plattform für junge Wissenschaftler

„Zum ersten Mal hat DaimlerChrysler sein Bildungszen-

trum auf dem Lämmerbuckel für eine externe Tagung, den

13th International Workshop on Dynamics & Control mit dem

Thema Modeling and Control of Autonomous Decision Sup-

port Based Systems, geöffnet“, freute sich Professor Eber-

hard Hofer, Leiter der Abteilung Mess-, Regel- und Mikro-

technik unserer Universität, der gemeinsam mit seinem Han-

noveraner Kollegen Professor Eduard Reithmeier Gastgeber,

aber aus nahe liegenden Gründen für die örtliche Organisa-

tion zuständig war.

Prof. Eberhard Hofer (2. von links) im Gespräch mit (von links)
Rektor Prof. Karl Joachim Ebeling, Mitveranstalter Prof. Eduard
Reithmeier und dem Jubilar Prof. George Leitmann.
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„Ich bin glücklich, dass wir
für diese wichtige und verant-
wortungsvolle Aufgabe so
schnell einen ebenso kompe-
tenten wie erfahrenen Fach-
mann gefunden haben“,
freute sich Uni-Rektor Profes-
sor Karl Joachim Ebeling und
ergänzte: „Außerdem bin ich
froh darüber, dass wir die va-
kante Position bereits Anfang
September wieder besetzen
können.“

Kaufmann will sich in sei-
ner Amtsführung vor allem
an der Vision orientieren:
„Exzellente Leistungen in
Forschung und Lehre erfor-
dern qualitativ hoch stehende

Dienstleistungen.“ Sein Ziel
seien deshalb „bessere,
schnellere und kostengünsti-
gere Dienstleistungen“ der
Verwaltung für den Wissen-
schaftsbetrieb, „Gefragt“ se-
he er sich als Kanzler auch „in
einer Vorbildfunktion für Per-
sonalführung und -entwick-
lung“, insbesondere aber als
qualifizierter Ansprechpart-
ner, Ideengeber und Problem-
löser für die Mitglieder und
Einrichtungen der Univer-
sität, nicht zuletzt als Modera-
tor zwischen Rektorat und
Wissenschaftsbetrieb.

Einige konkrete Maßnah-
men zur Stärkung der Uni hat

der künftige Verwaltungschef
bereits genannt: Eine regel-
mäßige Evaluierung der Ver-
waltung etwa, eine kontinu-
ierliche Optimierung der Ver-
waltungsprozesse, die Festle-
gung von Dienstleistungs-
standards gemeinsam mit
den Wissenschaftlern, ein

transparentes Finanzsystem
und bessere Rahmenbedin-
gungen für die Einwerbung
von Drittmitteln. Überdies
sollen Studiengebühren un-
geschmälert eingesetzt wer-
den, um die Lehrbedingun-
gen zu verbessern.

Dieter Kaufmann, gebürti-
ger Tübinger, hat an der Tech-
nischen Universität Stuttgart
Betriebswirtschaftslehre stu-
diert. Er leitet seit 21 Jahren
das Finanzdezernat der Uni
Stuttgart und fungiert dort
seit 1996 auch als Stellvertre-
ter des Kanzlers. Kommissa-
risch leitete er vorüberge-
hend zudem das Baudezer-
nat. Für sechs Monate war er
zwischendurch an das baden-
württembergische Wissen-
schaftsministerium abgeord-
net und hier mit der Betreu-
ung verschiedener Unis be-
auftragt. Kaufmann ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder.

Gemeinsam für eine gesunde Zukunft

Führend in Herstellung und Vertrieb 
von Arzneimitteln

Dieter Kaufmann wird Kanzler der Universität
Rektor: Froh über schnelle Lösung – Transparentes Finanzsystem angestrebt

Neuer Kanzler der Universität Ulm wird Dieter Kaufmann.

Der Senat hat in seiner Sitzung Mitte Juli eindeutig das Vo-

tum des Universitätsrates bestätigt, der den 49-jährigen Di-

plom-Kaufmann aus Fellbach wenige Tage zuvor gewählt

hatte. Kaufmann, derzeit noch Finanzdezernent und stellver-

tretender Kanzler der Universität Stuttgart, wird voraus-

sichtlich Anfang September nach Ulm wechseln und hier die

Nachfolge von Dr. Katrin Vernau übernehmen.

Dieter Kaufmann
Foto: Pressestelle Uni Stuttgart



uni ulm intern 274 / Juli 2005

16 Veranstaltungen

Der Einladung des Ulmer
Forums für Wirtschaftswis-
senschaften (UFW) und der
von Professor Kai-Uwe Mar-
ten geleiteten Abteilung
Rechnungswesen und Wirt-
schaftsprüfung an die Univer-
sität Ulm waren sechs hoch-
karätige Referenten gefolgt.
In seinem Grußwort zu Be-
ginn der Veranstaltung stellte
der Rektor der Universität
Ulm, Professor Karl Joachim
Ebeling, die Bedeutung einer
engen Verknüpfung von
Theorie und Praxis heraus.
Im Anschluss verwies der De-
kan der Fakultät für Mathe-
matik und Wirtschaftswissen-
schaften, Professor Ulrich
Stadtmüller, nochmals auf
das exzellente Abschneiden
des Studiengangs Wirt-
schaftswissenschaften bei
verschiedenen jüngst veröf-
fentlichten Hochschulran-
kings. Dr. Brigitte Zürn, Vor-
sitzende des Vorstands des
UFW, blickte mit Freude auf
die erfolgreiche Entwicklung
des Vereins zurück, der nach
nur einem Jahr seit Grün-
dung bereits 166 Mitglieder
zählt.

Der Einstieg in die Vortrags-
reihe erfolgte durch Profes-
sor Wolfgang Ballwieser von
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, der die
Chancen und Schwierigkei-
ten einer Rechnungslegung
nach IFRS für nicht kapital-
marktorientierte Unterneh-
men behandelte. Dabei stellte
er heraus, dass in zahlreichen
empirischen Untersuchun-
gen der vermutete theoreti-
sche Einfluss einer Umstel-
lung auf IFRS auf die Höhe
der Kapitalkosten nicht be-
stätigt werden könne. In der
Praxis führe der mit der IFRS-

Rechnungslegung einherge-
hende gestiegene Informati-
onsgehalt zu keiner Senkung
der Kapitalkosten. Demge-
genüber stünden aber zwei-
felsfrei die Implementie-
rungs- und Umstellungsauf-
wendungen in den Unterneh-
men. Andererseits vertrat
Ballwieser die Ansicht, dass
sich durch die zunehmende
Anzahl von IFRS bilanzieren-
den Unternehmen durchaus
wertvolle Netzwerkeffekte er-
geben könnten und auch eine
bessere Vergleichbarkeit mit
anderen Unternehmen gege-
ben sei.

Im Anschluss stellte die Ge-
neralsekretärin des Deut-
schen Rechnungslegungs
Standards Committee
(DRSC), Liesel Knorr, den ak-
tuellen Stand der Projekte
des International Accounting
Standards Board (IASB) unter
besonderer Berücksichtigung
des NPAE-Projektes für nicht
gegenüber der Öffentlichkeit
rechenschaftspflichtige Un-
ternehmen (Non-Publicly Ac-
countable Entities) vor. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt
sehe das Projekt keine ver-
pflichtende Anwendung der
IASB-Standards für NPAE vor.
Diese Entscheidung solle im
Ermessen der einzelnen Staa-
ten liegen. Empfehlungen
des IASB bezüglich der An-
wendung der IFRS für NPAE
werden Knorr zufolge aber ei-
ner zielgerichteten Entwick-
lung der Standards dienlich
sein. Zudem sollten die Be-
dürfnisse der Adressaten an
die Rechnungslegung für
kleine und mittelständische
Gesellschaften bei deren Ent-
wicklung nicht unberücksich-
tigt bleiben. Die Verabschie-
dung der Standards für NPAE

sei für das Jahr 2007 geplant.
Ein Erfahrungsbericht aus

der Unternehmenspraxis
über die Umstellung der
Rechnungslegung vom tradi-
tionellen HGB auf IFRS durch
Meinrad Schad, Leiter des
Bereichs Bilanzen, Beteiligun-
gen und Vermögensverwal-
tung der Voith AG, Heiden-
heim, bildete den Abschluss
des ersten Vortragsblocks.
Auf Grund der Emission von
Anleihen ist der Maschinen-
baukonzern Voith als kapital-
marktorientiertes Unterneh-
men zu klassifizieren und da-
her verpflichtet, seinen Kon-
zernabschluss für das am 1.
Oktober 2005 beginnende
Geschäftsjahr erstmals nach
den Grundsätzen der IFRS
aufzustellen. Zentrale Motiva-
tion zur Umstellung der Rech-
nungslegung von HGB auf
IFRS war für Voith der bes-
sere Zugang zu den interna-
tionalen Finanzmärkten so-
wie die bessere Vergleichbar-
keit mit börsennotierten
Wettbewerbern. Um einen
möglichst hohen Effizienz-
grad bei der Umstellung zu
erreichen, hält es Schad für
unabdingbar, dass die in das
Projektteam eingebundenen
Mitarbeiter in alle wichtigen
Schritte voll eingebunden
werden. Abschließend wies
er darauf hin, dass für eine er-
folgreiche Umstellung ein

realistischer Zeitplan zu ent-
wickeln sei, der auch den er-
forderlichen Schulungsmaß-
nahmen der Mitarbeiter zur
Implementierung des IFRS-
Regelwerks Rechnung tragen
sollte.

Anschließend gab Ministe-
rialrat Dr. Christoph Ernst aus
dem Bundesministerium der
Justiz einen Einblick in die ak-
tuellen Vorhaben des Gesetz-
gebers in Bezug auf eine Mo-
dernisierung des deutschen
Bilanzrechts. Er machte
gleich zu Beginn seines Vor-
trags deutlich, dass bei der
Weiterentwicklung des natio-
nalen Bilanzrechts zentrale
Aspekte beispielsweise in Be-
zug auf Gewinnausschüt-
tung, Besteuerung (Maßgeb-
lichkeit) und Informationsbe-
dürfnis für den Mittelstand
beibehalten werden sollten.
Generell begrüßte er das
stärkere Gewicht der Infor-
mationsfunktion in den ang-
loamerikanischen Bilanzie-
rungssystemen, machte aber
im Gegenzug auf die Schein-
genauigkeit der Fair-Value-
Bewertung aufmerksam, wel-
che zu einer höheren Volati-
lität in der Bilanz führe.

Die möglichen Auswirkun-
gen der IFRS auf die deutsche
Steuerbilanz erläuterte an-
schließend Professor Norbert
Herzig von der Universität zu
Köln. Er konzentrierte sich in

IFRS: Vor- und Nachteile für den Mittelstand
Intensive Diskussion über Bilanzierung – Hochkarätige Referenten

Ende Mai diskutierten 300 Manager mittelständischer Un-

ternehmen, Vertreter der Banken, Wirtschaftsprüfer, Steuer-

und Unternehmensberater aus dem gesamten Bundesgebiet

sowie über 100 Studierende des Studiengangs Wirtschafts-

wissenschaften und angrenzender Studiengänge bei der

Fachtagung „IFRS für den Mittelstand?“ die Vor- und Nach-

teile einer internationalen Rechnungslegung nach Internatio-

nal Financial Reporting Standards (IFRS) für mittelständi-

sche, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen.

Gäste und Gastgeber bei der IFRS-Tagung: (von links) Professor
Ulrich Stadtmüller, Dr. Brigitte Zürn, Professor Klaus-Peter Nau-
mann, Liesel Knorr, Meinrad Schad, Ministerialrat Dr. Christoph
Ernst sowie die Professoren Wolfgang Ballwieser, Kai-Uwe Mar-
ten und Rektor Karl Joachim Ebeling.
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Fischergasse 35, 89073 Ulm
Tel. 0731 / 9 62 61-0, Fax 9 62 61-20

abt-immobilien@t-online.de
www.abt-immobilien.de

Exkl. EFH, ca. 350 m2 Wfl. /
Nfl., ca. 1212 m2 Grund,
Bulthaupt EBK, Winter-
garten, Whirlpool, Sauna,
Doppelgarage, traumhafter
Garten € 890.000,-

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

seinen Ausführungen auf die
Frage, inwieweit die zuneh-
mende Bedeutung der Rech-
nungslegung nach IFRS auch
für den Einzelabschluss die
Aufrechterhaltung des
Grundsatzes der Maßgeblich-
keit zukünftig beeinflussen
werde. Diese Entwicklung il-
lustrierte er am Beispiel des
Be t r iebsvermögensaus -
gleichs nach § 5 EStG, wel-
cher die Möglichkeit bietet,
das steuerliche Ergebnis
durch Überleitung aus einer
gemeinsamen Grund- und
Basisrechnung oder direkt
aus dem IFRS-Abschluss ab-
zuleiten. Professor Herzig
sprach sich zudem für eine
Modifikation der steuerlichen
Prinzipien der Gewinnermitt-
lung aus. Die Entwicklung ei-
nes eigenständigen Steuerbi-
lanzrechts sei aus seiner
Warte daher durchaus wün-
schenswert.

Den Abschluss bildete der
Vortrag von Professor Klaus-
Peter Naumann vom Institut
der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland (IDW), in dessen
Verlauf er auf die Rolle des
Wirtschaftsprüfers bei der
Umstellung des Rechnungs-
wesens auf IFRS einging. Ge-
genwärtig seien zwar nur ka-
pitalmarktorientierte Unter-
nehmen zur Anwendung der
IFRS verpflichtet, aber auch
kleinere Unternehmen erwä-
gen in letzter Zeit zunehmend
eine Rechnungslegung nach
IFRS, zum Beispiel auf Grund
von Neuausrichtungen bei
der Unternehmensfinanzie-
rung oder zur Verbesserung
der Unternehmenstranspa-
renz für internationale Ge-
schäftspartner. Die Unterstüt-
zungsleistungen des Wirt-
schaftsprüfers bei der Um-
stellung von HGB auf IFRS
liegen seiner Ansicht nach

insbesondere in der Hilfestel-
lung bei der Entscheidungs-
findung vor und nach dem
Wechsel des Bilanzierungs-
systems sowie im weiteren
Verlauf des Umstellungspro-
zesses in der Bereitstellung
grundlegender und/oder un-
ternehmensspezifischer In-
formationen über die IFRS-
Rechnungslegung. Abschlie-
ßend beleuchtete Professor
Naumann die Einwirkungen
des Berufsstandes auf die
Ausgestaltung der IFRS ins-
besondere hinsichtlich der
Entwicklung internationaler
Rechnungslegungsstandards
für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen.

Mit dieser Fachveranstal-
tung ist es dem Ulmer Forum
für Wirtschaftswissenschaf-
ten erneut gelungen, durch
ein hochkarätiges Referen-
tenteam den Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Pra-
xis zu fördern. An den Infor-
mationsständen ausgewähl-
ter Fachverlage sowie beim
abschließenden Imbiss hat-
ten die Tagungsteilnehmer
zudem ausreichend Gelegen-
heit zum fachlichen und per-
sönlichen Austausch.

Marco Wagner
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Dr. Cremer ist Patentanwalt
im schwäbischen Deisenhau-
sen und kennt somit die Fra-
gestellung natürlich aus ers-
ter Hand. Dr. Schulz ist
Rechtsanwalt und beschäftigt
sich am Institut für Rechtsfra-
gen der Open Source Soft-
ware (ifrOSS) insbesondere
mit den Auswirken von Soft-
warepatenten auf Open
Source Software. Jaeger ist
Geschäftsführer der Stuttgar-
ter LF.net GmbH und befasst
sich im Rahmen des Arbeits-
kreises „Geistiges Eigentum
und Software Patente“ der GI
e. V. und des DIHK Ausschus-
ses „Telekommunikation und
neue Dienste“ mit Soft-
warepatenten.

Nach der Eröffnung durch
den Dekan der Fakultät, Pro-
fessor Helmuth Partsch, gab
Kargl zunächst einen groben
Überblick über die momen-
tane Situation und die teils
verworrenen politischen Pro-
zesse, in denen EU-Rat und 
-Parlament um die Ausarbei-

tung einer gemeinsamen
Richtlinie kämpfen. Während
der Rat die Patentierbarkeit
von Software eher weiter fas-
sen möchte und bereits 2003
dem Parlament einen ent-
sprechende Vorschlag vorge-
legt hatte, sieht die Mehrheit
im Parlament dies eher kri-
tisch und hatte den Ratsvor-
schlag daher mit einer Reihe
signifikanter Änderungswün-
sche abgelehnt. Diese wur-
den wiederum vom EU-Rat
im weitestgehend ignoriert
und so stand kürzlich ein im
Wesentlichen unveränderter
Ratsantrag im Parlament zur
Abstimmung. Wäre dieser
angenommen worden, so
wäre eine Patentierbarkeit
von Software in Europa
grundsätzlich möglich.

Dies wiederum fürchten
viele kleine und mittelständi-
sche Unternehmer, Freibe-
rufler und Open Source Ent-
wickler, weil sie in Ihrer Arbeit
durch Lizenzkosten und not-
wendige Patentrecherchen

massiv eingeschränkt wür-
den, ohne dass sie die Vor-
teile einer Patentierbarkeit im
gleichen Maße nutzen könn-
ten, wie dies Großkonzerne
vermögen, die über leis-
tungsfähige Patentabteilun-
gen verfügen.Auch Hoch-
schulen sehen mit einer Pa-
tentierbarkeit von Software
einige Schwierigkeiten auf
sich zukommen, da auch die
hier entwickelte und oft frei
verfügbare Software unter
Umständen mit Patentan-
sprüchen anderer Unterneh-
men in Konflikt geraten kann.

Die Gesellschaft für Infor-
matik hatte just an diesem
Tag ein Positionspapier zur
Patentierbarkeit rechnerge-
stützter Erfindungen veröf-
fentlicht, in dem sie auf die
Vor- und Nachteile von Soft-
warepatenten hinweist und
auch klarmacht, dass sich in
der aufgeheizten Diskussion
dieses Themas die Lager der
Befürworter und Gegner so
festgefahren haben, dass
eine schnelle Verabschiedung
einer EU-Richtlinie keinen
Sinn macht und zunächst ei-
netragbarer Kompromiss er-
reicht werden muss.

Auch die Diskussion an der
Uni Ulm war geprägt von die-
sem Gegensatz zwischen Be-
fürwortern und Gegnern ei-

ner Patentierbarkeit. Wäh-
rend die Anwälte Dr. Cremer
und Dr. Schulz eher die Vor-
teile einer Rechtssicherheit
bezüglich Softwarepatenten
hervorhoben und betonten,
dass mit der Richtlinie im We-
sentlichen der sowieso prak-
tizierte status quo in den eu-
ropäischen Patentämtern
festgeschrieben würde, be-
tonten Jaeger und Teile des
Publikums wiederholt die
schädlichen Auswirkungen
von Softwarepatenten auf
freie Softwareentwickler und
kleinere Unternehmen.

Was die Veranstaltung si-
cher gezeigt hat, ist die Tatsa-
che, dass nach wie vor keine
Einigung zwischen Patentbe-
fürwortern und -gegnern in
Sicht ist. Dies hat sich zwei
Tage später auch im EU-Par-
lament gezeigt, welches den
Ratsvorschlag mit überwälti-
gender Mehrheit abgelehnt
hat. Der EU Rat will vorläufig
auf die Vorlage eines weite-
ren Vorschlages verzichten.
Vermutlich wird das Thema
der Softwarepatente erneut
heftige Diskussionen entfa-
chen, wenn die EU in den
nächsten Jahren an die
Schaffung eines so genann-
ten „Gemeinschaftspatents“
geht.

Frank Kargl

Kein Konsens bei Softwarepatenten erkennbar
Lebhafte Podiumsdiskussion über EU-Pläne – Auch Unis betroffen

Anfang Juli trafen sich an der Uni Ulm Experten zu einer

Podiumsdiskussion über Softwarepatente. Der Einladung

der Fakultät für Informatik waren etwa 150 Zuschauer ge-

folgt, die im H20 ihre Fragen zu einer möglichen EU-Richtlinie

zur Patentierbarkeit von Software beantwortet bekamen.

Auf dem Podium saßen Dr. Christian Cremer, Dr. Carsten

Schulz und Kurt Jaeger, moderiert hat die Veranstaltung Dr.

Frank Kargl (Abteilung Medieninformatik).

Moderiert von Dr. Frank Kargl (rechts) diskutierten über das Für und Wider von Softwarepatenten (von links) Dr. Carsten Schulz, Kurt
Jaeger und Dr. Christian Cremer. Foto: Nusser/KIZ
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Hochschulpolitik 19

Dabei unterstrich die Hoch-
schulleitung die wachsende
Bedeutung europäischer For-
schungsprogramme. Schon
derzeit sei die Uni Ulm an 23
Projekten beteiligt. Die För-
dersumme entspräche einem
Anteil von zehn Prozent an
den gesamten Drittmittelein-
nahmen. Über weitere For-
schungsvorhaben laufen der
Uni zufolge Vertragsverhand-
lungen, darunter auch die Ko-
ordination eines Großprojek-
tes im Bereich der Lebens-
wissenschaften.

Elisabeth Jeggle äußerte
sich verständnisvoll gegen-
über Bemühungen der Uni-
versität um eine höhere
Berücksichtigung bei EU-För-

derprogrammen, verwies al-
lerdings auch auf die schwie-
rige finanzielle Situation der
Kommission. Sie versprach
in diesem Zusammenhang
aber, Problembereiche im
EU-Parlament zu thematisie-
ren, um auf diesem Wege
Verbesserungen zu erreichen.

Wichtige Faktoren für die
Uni-Seite waren indes auch
der wünschenswerte Büro-
kratie-Abbau sowohl bei der
Beantragung als auch bei der
Durchführung von EU-Projek-
ten und verbesserte Teilnah-
memöglichkeiten durch brei-
tere Themenbereiche, zum
Beispiel in den Lebenswis-
senschaften.

Geld-zurück-Garantie für Mediziner

Zum 1. Juli 2005 hat ein Spezialversicherer 
für Ärzte für diese Berufsgruppe und deren
Angehörigen einen leistungsstarken Kranken-
vollversicherungstarif kreiert:

leistungsstark, preisgünstig, ohne Selbstbehalt
und erstattet bei Leistungsfreiheit schon nach
einem Jahr vertraglich garantiert 5 volle Monats-
beiträge zurück! Zusätzlich ein Monatsbeitrag 
als Bonus! Das bedeutet, dass der monatliche
Eigenanteil 100 % bar zurückerstattet
wird (zwischen € 2500,– und € 4000,– p. a.).

Um eine Rückerstattung der Beiträge für 2006 
zu ermöglichen, muss ein Wechsel bis zum 
30. September 2005 vorgenommen werden.

Weitere Informationen über:
f.gaal@eurofinanzconsulting.de

Ferdinand Gaal, Zeppelinstraße 9,
89075 Ulm, Telefon 0731/14051-70.
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Wichtige EU-Programme
Uni wünscht Bürokratieabbau

Die Beteiligung an europäischen Forschungsprojekten und

Fragen des Studiums standen im Mittelpunkt eines Gespräches

zwischen Rektoratsmitgliedern, den CDU-Abgeordneten Elisa-

beth Jeggle (Europäisches Parlament) und Dr. Monika Stolz

(Landtag) sowie dem Vorstand der Jungen Union Alb-Donau-

Ulm, der dieses Treffen im Rektoramt der Uni angeregt hatte.

Vor allem über die Beteiligung der Universität Ulm an europäi-
schen Forschungsprogrammen informierte sich bei einem Ge-
spräch im Rektoramt die Abgeordnete im Europäischen Parla-
ment, Elisabeth Jeggle (5. von rechts), begleitet von der CDU-
Landtagsabgeordneten Dr. Monika Stolz (Mitte), einigen Stadt-
räten und Mitgliedern der Jungen Union.

Exzellenzinitiative begrüßt
Annette Schavan besuchte Uni Ulm

Bei einer Pressekonferenz
im Anschluss an das Ge-
spräch mit der Universitäts-
leitung bezeichnete sie den
Raum Ulm/Neu-Ulm/Bibe-
rach als „eine der dynamisch-
sten Regionen des Landes“
und betonte die Bedeutung
der so genannten Exzellenz-
Initiative für die deutschen
Hochschulen. „Wir müssen
uns stärker um junge Wissen-
schaftler kümmern“, forderte
die Politikerin und ergänzte:
„Es ist wichtig, dass die jun-
gen Leute ins Ausland gehen.
Aber es ist ebenso wichtig,
dass sie wieder zurück kom-
men.“

Wichtig, so die Sprecherin
der Unionsländer für Bildung
und Wissenschaft, sei über-

dies das künftig vorgesehene
Vollkosten-Förderprinzip, das
auch einen Zuschlag für die
Bereitstellung der Infrastruk-
tur durch die Universitäten
beinhalte. Denn: „Die erfolg-
reichen Unis dürfen sich nicht
zu Tode siegen.“

Uni-Rektor Professor Karl
Joachim Ebeling („dieser Be-
such ist für uns ein wichtiges
Signal“) machte bei dieser
Gelegenheit die Ulmer Erwar-
tungen in die Exzellenz-Initia-
tive deutlich. „Unsere ge-
plante interdisziplinäre Gra-
duiertenschule ist auf diese
Förderung exakt zugeschnit-
ten“, sagte Ebeling und gab
sich auch im Hinblick auf die
Berücksichtigung eines For-
schungsclusters optimistisch.

Über aktuelle Entwicklungen vor Ort informierte sich die

baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan

bei einem Besuch der Universität Ulm. Das Treffen mit der

Uni-Leitung sowie Repräsentanten des Klinikums war von

der Ulmer Landtagsabgeordneten Monika Stolz vermittelt

worden, wie beide Politikerinnen einräumten bereits im Hin-

blick auf die erwartete Bundestagswahl. „Schließlich kenne

ich die wichtigsten Vorgänge in Ulm ja auch vom Kabinetts-

tisch“, befand die Ministerin, die sich im Wahlkreis Ulm be-

kanntlich um ein Bundestagsmandat bewirbt.

Baden-Württembergs Kultusministerin Annette Schavan (Mitte)
bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Ulmer Landtags-
abgeordneten Monika Stolz und Rektor Karl Joachim Ebeling.

Foto: Pressestelle
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20 Aktuelles

„Ein großer Erfolg für uns,
auf den wir auch mächtig
stolz sind“, betonte Sprecher
Professor Karsten Urban.
Schließlich seien von bundes-
weit rund 80 Anträgen gerade
mal 13 berücksichtigt worden.

Freilich kann das Ulmer
Kolleg mit einigen Besonder-
heiten aufwarten. So können
die Nachwuchswissenschaft-
ler von einer engen Koopera-
tion mit zahlreichen namhaf-
ten Wirtschaftsunternehmen
profitieren, Allianz etwa, AXA
Versicherungen, Daimler-
Chrysler, der R + V Versiche-
rung, der Deutschen Bundes-
bank und der Landesbank Ba-
den-Württemberg. 

Eine besondere Stärke des
für zwölf Doktoranden und ei-
nen Post Doc bewilligten Gra-
duiertenkollegs liegt Urban
zufolge überdies in der engen
interdisziplinären Zusam-
menarbeit mehrere Bereiche
unter einem Dach. „Das war
ein wesentlicher Faktor für
die Bewilligung“, ist Karsten
Urban überzeugt. Zudem
biete das beispiellose Aus-
tauschprogramm der Fakultät
eine hervorragende Basis für
die im Rahmen des Kolleg-
programms verbindlichen
Auslandsaufenthalte. „Un-
sere besonders qualifizierten
Absolventen haben damit die
Möglichkeit, in einem exzel-
lenten Umfeld zu promovie-

ren und den Zeitaufwand für
die Promotion zu reduzieren.“

Das Graduiertenkolleg wer-
de die Forschungsaktivitäten
der gesamten Fakultät nach-
haltig stärken, ist Urban über-
zeugt und betont, dass die
Einrichtung von nicht weni-
ger als zehn Professoren ge-
tragen werde. 

Rektor Professor Karl Joa-
chim Ebeling gratulierte der
Fakultät „zu diesem Gewinn“
und unterstrich: „Das Gradu-
iertenkolleg hat für die Uni ei-
nen hohen Stellenwert.“ Er
sei vom Erfolg des Kollegs
überzeugt, zumal im Umfeld
„wundervolle Bausteine“ exi-
stierten. „Da rechne ich auf
jeden Fall mit Synergieeffek-
ten“, so Ebeling weiter. 

Im Rahmen der Feier refe-
rierte  Dr. Bernhard Beck, Vor-
standsmitglied der Energie-
versorgung Baden-Württem-
berg (ENBW), über „Wis-
sensmanagement aus der
Sicht eines Energiekonzerns“
und Professor Hans Föllmer
von der Humboldt-Univer-
sität Berlin beschäftigt sich
mit dem Thema „Kalkuliertes
Risiko: Mathematik als
Schlüsseltechnologie der Fi-
nanzmärkte.“ Der weltweit
gefragte Wissenschaftler gilt
als einer der renommierte-
sten Vertreter seines Faches
und in Deutschland als Ne-
stor der Finanzmathematik.

„RNAi vermittelte Identifizie-
rung von DNA-Reparatur-Ge-
nen, die die Suszeptibilität für
Brustkrebs im Mausmodell
modifizieren“ ein Drittmittel-
antrag gestellt wurde.Dr.
Garry Handelman vom De-
partment of Health and Clini-
cal Sciences an der UMass in
Lowell hielt sich zu einer er-
sten persönlichen Kontakt-
aufnahme bei Professor Mar-
tin Wabitsch an der Abteilung
für Kinder- und Jugendmedi-
zin auf.

Dr. Elliot Horch vom De-
partment of Applied Physics
an der UMass in Dartmouth
war Gast in der Abteilung Ex-
perimentelle Physik, um
„seine“ ehemaligen Ulmer
Austauschstudenten zu besu-
chen, die inzwischen im Fach-
bereich Physik promovieren
(Alexander Gigler, Daniel
Schmitt, Henning Riedel).
Grund genug für eine weitere
Zusammenarbeit und die Ini-
tiierung eines bilateralen
Austauschprogrammes im
Fachbereich Physik.

Graduiertenkolleg eröffnet
Großer Erfolg – Hoher Stellenwert

Mit einer repräsentativen Feier im Hörsaal 3 eröffnete un-

sere Universität Ulm jetzt ihr viertes Graduiertenkolleg. Das

Graduiertenkolleg „Modellierung, Analyse und Simulation in

der Wirtschaftsmathematik“ ist von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) für zunächst viereinhalb Jahre

bewilligt worden. 

Hohe Erwartungen in das neue Graduiertenkolleg setzt dessen
Sprecher, Professor Karsten Urban (am Rednerpult), wie er bei
der gut besuchten Eröffnung deutlich machte.

So hielt sich Ende Juni eine
Gruppe von 20 Professoren
des „UMass“-Systems zu-
nächst in Freiburg zu einem
allgemeinen Informationsse-
minar über Baden-Württem-
berg und seine Hochschulen
auf. Im Anschluss hatten die
Teilnehmer Gelegenheit zu
Kurzbesuchen an Universitä-
ten ihrer Wahl, um bereits be-
stehende Kooperationen zu
vertiefen beziehungsweise
neue zu diskutieren. Bei drei
Gästen stand die Universität
Ulm an der Spitze der
Wunschliste.

Dr. Joe Jerry vom Depart-
ment of Veterinary and Ani-
mal Science an der UMass in
Amherst kennt Ulm von ei-
nem früheren Besuch in der
Sektion Gynäkologische On-
kologie, bei dem bereits die
Weichen für eine wissen-
schaftliche Zusammenarbeit
mit Professor Lisa Wiesmül-
ler gestellt wurden. Die Zu-
sammenarbeit ist inzwischen
so weit fortgeschritten, dass
für das gemeinsame Projekt

40 Jahre
Studentenaustausch
Besuch aus Massachusetts

Das älteste Studentenaustauschprogramm des Landes Ba-

den-Württemberg, basierend auf einem Abkommen mit den

staatlichen Hochschulen in Massachusetts, feierte 2004 sein

40-jähriges Bestehen. Für die beteiligten Wissenschaftsmini-

sterien Anlass genug, einen Fakultätsaustausch in Form von

Kurzaufenthalten an den teilnehmenden Partnerhochschulen

zu unterstützen.

Ihre Freude über das neue Graduiertenkolleg in der Fakultät für
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften zeigten bei der Eröff-
nung neben weiteren Mitgliedern des Lehrkörpers und den Kolle-
giaten auch Prorektor Professor Werner Kratz und Dekan Profes-
sor Ulrich Stadtmüller (2. Reihe von rechts). Fotos: Nusser/KIZ
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Universität und Klinikum
haben darauf bereits 1996 mit
einer gemeinsamen Dienst-
vereinbarung und dem Ar-
beitskreis Suchtprophylaxe
reagiert. Zum einen mit einer
gemeinsamen Dienstverein-
barung zum Umgang mit
Suchtproblemen am Arbeits-
platz, zum andern mit dem
Arbeitskreis „Suchtprophy-
laxe“.

„Wir pflegen den Kontakt
zu Beratungsstellen im Ulmer
Raum und leisten bei der Su-
che nach fachlich geeigneten
Ansprechpartnern Hilfestel-
lung“, sagt Jutta Spieker-
mann, die Sprecherin des Ar-
beitskreises. Ihm gehören ne-
ben Betriebsärzten und Psy-
chosozialem Dienst die
Schwerbehindertenvertre-
tung sowie Vertreter der
Dienststellen, der Personal-
vertretungen, der Pflege-
dienstleitung und der Ar-
beitssicherheit an.

Als zentrales Anliegen be-
zeichnet Spiekermann,
„durch Informationsveran-
staltungen, Aktionen und Pro-
jekte erst mal ein Problembe-
wusstsein zu schaffen“. Der
Arbeitskreis wolle „deutlich
machen, dass Suchtabhän-
gigkeit eine Krankheit ist, die
behandelt werden muss“.
Aber auch, dass der so ge-
nannte „Co-Alkoholismus“,
das gut gemeinte Helfen und
Decken durch Kollegen und
Vorgesetzte, keinem helfe.
„Die Teilnehmer an Schulun-
gen sollen lernen, wie sie Be-
troffene auf das Problem an-
sprechen“, erläutert die Be-
triebsärztin.

Die Dienstvereinbarung
diene als Leitfaden beim inn-
erbetrieblichen Umgang mit
Suchtkranken und biete
suchtgefährdeten und sucht-
kranken Mitarbeitern ein ge-
eignetes und fachgerechtes
Hilfsangebot an, so Jutta

Spiekermann weiter. Doch
nicht nur: „Sie regelt auch
das Vorgehen bei nicht ein-
sichtigen Kranken“, macht
sie deutlich.

Summa summarum: „Sie
bietet einen verlässlichen
Rahmen für Information,
Prävention, aber auch für
Sanktionsmaßnahmen bei
Alkohol und anderen Sucht-
problemen.“

So weit die Theorie. „Die
Dunkelziffer ist sehr hoch“,
meint Oliver Heller, Leiter der
Personalabteilung in der Zen-
tralen Universitätsverwal-
tung. Seine Erfahrung: „Viele
Vorgesetzte rufen hier erst an,
wenn ein Fall in der Abteilung
schon seit Jahren bekannt
ist.“ Hauptproblem sei zwei-
fellos der Alkohol, sagt Heller.
Erfreulich jedoch: Die Uni sei
noch nie zu einer Kündigung
wegen Abhängigkeit gezwun-
gen gewesen. Im Klinikum al-
lerdings, erinnert sich der Ju-
rist, habe es bereits einen Fall
gegeben.

Auch für die Personalvertre-
tung der Uni seien „die Fall-
zahlen in den vergangenen
Jahren nicht Besorgnis erre-
gend“, bestätigt deren Vorsit-
zender Wolfgang Schüle. Er
betont jedoch: „Jeder Einzel-
fall hat seine eigene, zum Teil
auch sehr persönliche Tra-
gik.“ Deswegen werde er indi-
viduell behandelt.

Ein unterschätzter Aspekt
ist Schüle zufolge in der Uni-
versität das Problem des Co-
Alkoholikers. Die Verunsiche-
rung in diesen Fällen sei
groß und der Arbeitskreis
werde dieses Thema deshalb
künftig verstärkt aufgreifen.
Ziel: Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch Infor-
mationen und Schulungen
zu sensibilisieren. So, dass
sie verantwortlich mit der
Suchtproblematik umgehen
könnten.

Jedenfalls sei der Arbeits-
kreis Sucht für die Arbeit der
Personalvertretung in den ver-
gangenen zehn Jahren ein be-
deutsames Forum geworden,
so Wolfgang Schüle. Denn er

ermögliche in Verbindung mit
der Dienstvereinbarung „eine
äußerst faire und konse-
quente Auseinandersetzung
mit der Suchtproblematik“.

Hilfe bei Suchtproblemen
Arbeitskreis als Anlaufstelle

Ob Alkohol, Drogen oder Medikamente: „Abhängigkeit

macht weder vor der Bürotür noch vor der Werkbank halt“,

weiß Betriebsärztin Dr. Jutta Spiekermann aus leidvoller Er-

fahrung. Zuverlässigen Schätzungen zufolge sind fünf bis

acht Prozent der Beschäftigten in Unternehmen alkoholkrank

– ein Problem für die Betroffenen wie für die Arbeitgeber.

Seit fast zehn Jahren beschäftigt sich der Arbeitskreis Suchtpro-
phylaxe mit Suchtproblemen am Arbeitsplatz. Grundlage ist eine
gemeinsame Dienstvereinbarung von Universität und Klinikum.

Foto: Grass/KIZ
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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
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22 Zahnmedizin

Im Rahmen einer Präsenta-
tionsreihe des Universitätskli-
nikums hat die Zahnklinik in
Ulm die Gelegenheit benutzt,
sich der Bevölkerung in der
modernen Architektur des
Stadthauses mit Blick auf das
ehrwürdige Ulmer Münster
vorzustellen.

Bei der von mehr als 250
Zahnärzten, Zahntechnikern,
Honoratioren, Mitarbeitern
und Studierenden besuchten
Eröffnungsveranstaltung gab
der Geschäftsführende Direk-
tor Professor Bernd Haller ei-
nen Einblick in die dynami-
schen Entwicklungen an der
Universitäts-Zahnklinik Ulm.
»Wir jammern nicht, wir
packen an«. Auch Festredne-
rin Annette Widmann-Mauz,
gesundheitspolitische Spre-
cherin der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, zeigte sich be-
eindruckt von der hier festzu-
stellenden Innovationskraft.

In einer fast einjährigen
Vorbereitungsphase hatten
die Organisatoren Posterprä-
sentationen, Filmvorführun-
gen, praktische Demonstra-
tionen und Vorträge über ak-
tuelle Themen aus dem Lei-
stungsspektrum der vier Ab-
teilungen Zahnerhaltung und
Parodontologie, Prothetik,

Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie und Kieferorthopädie zu-
sammengestellt. Ziel: »So,
dass es der Laie versteht«.

Vortrags- und Präsentati-
onsthemen waren unter an-
derem Zahnputztechniken,
Moderne Füllungstherapie,
Keramikinlay, Parodontitis –
eine Volkskrankheit; Zahner-
satz, die Qual der Wahl, Im-
plantate – Retter in der Not?,
Zebris – ein System zur drei-
dimensionalen Darstellung
von Kiefergelenksbewegun-
gen, Spezielle Implantat-Indi-
kationen in der Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie, Traumato-
logie, KFO – CT in 3D – Die
unsichtbare Zahnspange.

Am Zahnmedizinstudium
Interessierte konnten sich an
einem Beratungsstand und
im Rahmen einer Vortrags-
präsentation über den »neu-
en Weg« in Ulm informieren.
So zählt Ulm zu den Vorrei-
tern unter den staatlichen
Universitäten, die seit dem
Sommersemester 2005 die
Idee der »integrierten Be-
handlungskurse« umgesetzt
haben. Der große Vorteil: Die
Studierenden behandeln ihre
Patienten im klinischen Stu-
dienabschnitt nicht wie bis-
her nach Arbeitsschwerpunk-

ten der Abteilungen (Fül-
lungstherapie und Zahner-
satz zum Beispiel), sondern
ohne zeitliche Verzögerung
abteilungsübergreifend. Ein
Patient – ein Behandler.

In Zusammenarbeit mit den
Kolleginnen und Kollegen
aus der Region war ein Bera-
tungsstand zum Thema Ge-
sundheitswesen eingerichtet.
Die Bürgerinnen und Bürger
konnten hier Fragen zu den
aktuellen Brennpunkten wie
zum Beispiel Festzuschüsse,
die Zusatzversicherung und
die neue Gesundheitskarte
stellen. Vor allem die Themen
Zahnersatz und Implantolo-
gie waren Gegenstand der
A u f k l ä r u n g s g e s p r ä c h e .
Schaumodelle, präsentiert
durch die Techniker der
Zahnklinik und ergänzt durch
Unterlagen der Zahntechni-
ker-Innung Baden-Württem-
berg, waren dabei sehr hilf-
reich.

»Wir wollen die Menschen
sensibilisieren, rechtzeitig zu
ihrem Hauszahnarzt zu ge-
hen, und Prophylaxe ist dabei
der richtige Weg zur Zahn-
gesundheit. Wenn es schon
wehtut, ist es zu spät und
wird meist teurer«. Aus die-
sem Grund wurde in Koope-
ration mit dem Informations-
zentrum Zahngesundheit Ba-
den-Württemberg, dem Fo-
rum Zahngesundheit und der

Landesarbeitsgemeinschaft
Zahngesundheit Bayern ein
großes Prophylaxe-Center
mit Putzbrunnen und Plaque-
Neon-Show eingerichtet.Hier
konnten 17 Schulklassen mit
insgesamt über 350 Kindern
spielerisch mit den Ideen der
Prophylaxe vertraut gemacht
werden. »Die Kinder haben
so viel Spaß hier, die wollen
gar nicht mehr in die Schule
zurück«. Im Anschluss an die
Gruppenprophylaxe-Übun-
gen kamen viele Eltern mit
ihren Kindern, und auch man-
cher Erwachsene war am
Putzbrunnen aktiv. Demon-
strationen wie »Kariesdia-
gnostik live« und »Prophy-
laxe interaktiv« rundeten das
Vorsorge-Angebot für die Er-
wachsenen ab.

Die Bevölkerung war von
der fröhlichen und guten At-
mosphäre im Haus sehr an-
getan. Vor allem für die
Zahnklinik war diese abtei-
lungsübergreifende Veran-
staltung ein voller Erfolg. Alle
sind über sich hinausgewach-
sen. Ein wichtiger erster
Schritt für die Mitarbeiter und
Studierenden, schließlich will
sich die Universitäts-Zahnkli-
nik Ulm bis 2007 im so ge-
nannten »Ulmer Modell « zu
einem Zentrum für Zahnme-
dizin mit Department-Struk-
tur organisieren.

Dr. Elmar Ludwig

Zahngesundheit als ein Stück Lebensqualität
3000 Besucher bei ZMK-Präsentation – Gefragter Putzbrunnen

Zu einer dreitägigen Präsentation der Uni-Zahnklinik ka-

men fast 3000 Menschen ins Stadthaus Ulm, um sich über

die moderne Zahnheilkunde zu informieren. Schwerpunkte

waren das Leistungsspektrum der vier Abteilungen, die

neuen »Integrierten Behandlungskurse« im klinischen Studi-

enabschnitt und die Änderungen im Gesundheitswesen. Das

eigens eingerichtete Prophylaxe-Center mit Plaque-Show be-

geisterte Klein und Groß.

Bei den rund 350 Kindern, die sich im Stadthaus über Zahnge-
sundheit informierten, besonders gefragt war verständlicher-
weise der Putzbrunnen. Hier konnten die jungen Besucher unter
kompetenter Anleitung die richtige Zahnpflege einüben.

Foto: ZMK

Dr. Elmar Ludwig von der Abteilung für Zahnärztliche Prothetik
demonstriert interessierten Besuchern eine Behandlung. 

Foto: Pressestelle
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Die Ausbildung der Zahn-
ärzte an der Zahnklinik Ulm
überzeugt durch eine hohe
Qualität. Das bestätigte unter
anderem das Wissenschafts-
ministerium in einer externen
Bewertung. Durch den Re-
formkurs soll jetzt das Zahn-
medizinstudium in Ulm wei-
tere Verbesserungen erfah-
ren. Dies schon seit dem
Sommersemester 2005.

Jährlich schreiben sich 54
Studierende an der Univer-
sität Ulm für die akademische
Ausbildung zum Zahnarzt
ein. Im vierten und fünften
Studienjahr behandeln die
Studenten ihre eigenen Pa-
tienten. Sie versorgen diese
mit Füllungen, Inlays, Kro-
nen, Brücken und heraus-
nehmbarem Zahnersatz. Da-
neben werden Wurzelkanal-
und Parodontalbehandlun-
gen durchgeführt. Sämtliche
Eingriffe geschehen unter der
Aufsicht von approbierten
Zahnärzten.

Bisher behandelten die an-
gehenden Zahnärzte in vier
selbständigen Abteilungen:
Zahnerhaltungskunde und
Parodontologie, Zahnärzt-
liche Prothetik, Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie sowie Kie-
ferorthopädie. Durch die Um-
strukturierung wurde die
Trennung der vier Ressorts
aufgehoben und an Stelle
dessen ein gemeinschaft-
liches „Zentrum für Zahnme-
dizin“ eingerichtet werden.
Aus den einzelnen Teilberei-
chen der Zahnmedizin sind
„fachliche Schwerpunkte“
entstanden. Auf diese Weise
will man die Kooperation zwi-
schen den Zahnärzten unter-

schiedlicher fachlicher Aus-
richtung voranbringen. Ab
2007 soll dann diese interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit im
Lehrbetrieb auch auf die
Tätigkeit der Assistenz- und
Oberärzte aus den einzelnen
Fachgebieten ausgeweitet
werden.

Im „Zentrum für Zahnmedi-
zin“ wird pro Schwerpunkt
eine Professur eingerichtet.
Außer für ihre Schwerpunkte
tragen die jeweiligen Profes-
soren auch für einen der drei
Geschäftsbereiche (Lehre,
Forschung, Krankenversor-
gung) die Verantwortung.
Ihre Aufgabe: Sie koordinie-
ren die Aktivitäten des Zen-
trums in den jeweiligen Be-
reichen. Ihnen übergeordnet
ist ein geschäftsführender Di-
rektor, gleichfalls aus dem
Kreis der Professoren ge-
wählt, der unter anderem das
Zentrum in der Öffentlichkeit
vertritt.

Auch für die zahnmedizini-
sche Forschung sowie die
Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses bringt
der Strukturwandel Vorteile.
Ein fächerübergreifendes
Forschungsnetz soll gepflegt
werden, um die Forschungs-
aktivitäten der separaten
Fachbereiche zusammenzu-
fassen. Drei Forschungsthe-
men stehen dabei im Mittel-
punkt. So interessiert auf
dem Sektor der Biomateria-
lien die Entwicklung neuer
zahnärztlicher Werkstoffe so-
wie deren Wechselwirkung

Zahnmedizin in Ulm:
Reformierte Ausbildung
Aktuelle Forschungsthemen – 
Patient stärker im Mittelpunkt

Die Universitätszahnklinik in Ulm, vor 20 Jahren gegrün-

det, befindet sich auf Reformkurs. Mit einer grundlegenden

Strukturveränderung will sie den Anforderungen des 21.

Jahrhunderts begegnen. Das Reformkonzept betrifft die

Krankenversorgung, die Lehre und die Forschung. Entstehen

soll in diesem Zusammenhang ein fächerübergreifendes

„Zentrum für Zahnmedizin“ – ein Modell, das an deutschen

Universitätszahnkliniken bisher einmalig ist.

Fortsetzung Seite 24

Die spürbar
neuartige Zahnpflege.

Das Geheimnis:
Kleine, weiche Pflegeperlen.
Effekt iv  und schonend*
entfernen sie Zahnbeläge und
Verfärbungen bis hinein in enge
Zahnzwischenräume. Zusätzlich

sorgt ein System aus doppeltem Fluorid-Schutz und
natürlichen entzündungshemmenden Wirkstoffen für
eine optimale Karies- und Parodontitis-Prophylaxe.

* Ch. Sander, F. M. Sander, H. C. Wiethoff, F. G. Sander, „Abrasions-
vergleich von Zahnpasten für Kinder und Erwachsene”, ZM 07/2005

www.pearls-dents.de • service@pearls-dents.de

Dr. Liebe Nachf. – Leinfelden-Echterdingen
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auf den Organismus. In der
oralen Biologie zielt die Fra-
gestellung auf die Mechanis-
men der Geweberegenera-
tion und der Tumorentste-
hung. Zudem sollen Reak-
tionen des Organismus auf
Krankheitserreger in der
Mundhöhle erforscht wer-
den. In der Biomechanik
schließlich wird die Auswir-
kung von Kräften auf den Kie-
ferknochen, wie etwa durch
Implantate oder kiefer-
orthopädische Apparate den
Forschungsgegenstand bil-
den.

Letztendlich profitieren
auch die Patienten von der
strukturellen Umgestaltung.
Wo bisher der Patient bis zum
Abschluss der Behandlung
nacheinander die einzelnen
Abteilungen durchlaufen
musste, vom Füllungsvor-
gang bis zum Zahnersatz,
praktizieren die angehenden
Zahnärzte künftig fächerüber-
greifend in so genannten „in-
tegrierten Behandlungskur-
sen“. Das heißt: die angehen-
den Zahnärzte arbeiten auf al-
len Gebieten gleichzeitig. So
erfährt der Patienten seine
Behandlung – ähnlich wie in
der Zahnarztpraxis – von ein
und dem selben Zahnmedizi-
ner.

Dieser interdisziplinäre An-
satz gewährleistet, dass der
Patient stärker als bisher in
den Mittelpunkt der Behand-
lung gerückt wird. Es entfal-
len auch unnötige Verzöge-
rungen. Durch einen Gesamt-
therapieplan wird zudem eine
bessere Versorgung sicherge-
stellt.

Der Patient genießt außer-
dem einen finanziellen Vor-
teil: Wer sich zur Behandlung
zur Verfügung stellt, erhält
auf Eigenanteile Rabatt. Auch
räumlich genießen die Pati-
enten Vorzüge. Denn in Pla-
nung steht, die integrierten
Behandlungskurse nicht
mehr auf verschiedenen Ebe-
nen, sondern auf einer Etage
in einer „Ausbildungsklinik“
durchzuführen.

Dieser Gesamtentwurf ist
unter den Universitäts-
zahnkliniken in Deutschland
bisher einzigartig. Zusam-
menfassend bietet diese Kon-
zeption im Hinblick auf die
Krankenversorgung eine
größtmögliche Patienten-
freundlichkeit, in der Lehre
eine innovative Ausbildung
und in der Forschung eine
Chance zur Steigerung der
Leistungsfähigkeit.

Susanne Heliosch

Die Universität Ulm war
durch Dr. Erhard Stupperich
und Prof. Bernhard Eik-
manns, beide aus der Abtei-
lung Mikrobiologie und Bio-
technologie, vertreten. Dr.
Stupperich hat mit einem In-
formationsstand die Ziele
und Aktivitäten des „Netz-
werk Universität-Gymnasien-
Industrie“ (NUGI) dargestellt.
Die Hauptanliegen von NUGI
sind, biotechnologische Ex-
perimente aus der Molekular-
biologie, Mikrobiologie, Bio-
chemie und Ökologie an Part-
nergymnasien zu vermitteln,
Gentechniklaboratorien an
den Partnergymnasien  ein-
zurichten beziehungsweise
zu betreuen sowie leistungs-
willige Schüler/innen in eige-
nen Projekten, zum Beispiel
bei „Jugend forscht“, zu för-
dern.

Prof. Eikmanns hat im Rah-
men eines Vortrages
zunächst das Lehrangebot
der Abteilung Mikrobiologie
und Biotechnologie für Stu-
denten der Fachrichtung Bio-
logie (Diplom und Lehramt)
und Biochemie (Bachelor und
Master) vorgestellt. Anschlie-

ßend hat er dem Auditorium,
welches zu einem großen Teil
aus Schülern und Lehrern
aus der Region Ulm bestand,
mit jeweils zwei bis drei
Übersichtsabbildungen die
verschiedenen mikrobiologi-
schen/biotechnologischen
Forschungsaktivitäten der Ar-
beitsgruppen in der Abtei-
lung präsentiert. Hier wurde
deutlich, dass die meisten
vorgestellten Projekte darauf
abzielen, die Eigenschaften
und Fähigkeiten von Bakte-
rien zu untersuchen, um sie
für die industrielle oder die
medizinische Anwendung
nutzbar zu machen.

Vor diesem Hintergrund ist
es nicht verwunderlich, dass
Prof. Eikmanns den Absol-
venten, das heißt den Diplo-
manden und Doktoranden
der Abteilung Mikrobiologie
und Biotechnologie, außeror-
dentlich gute Berufsaussich-
ten in der pharmazeutischen,
chemischen und biotechnolo-
gischen Industrie sowie im
akademischen Bereich ein-
räumt. 

Prof. Bernhard Eikmanns

Angehende Zahnmedizinerin bei der Ausbildung im Labor.
Foto: ZMK

Biotechnologie gefragt
Großes Interesse bei Lehrern und Schülern

Die Valckenburgschule Ulm hat Ende April zu einem Profil-

tag Biotechnologie unter dem Motto „Warum Biotechnolo-

gie?“ eingeladen. Zielgruppe der Veranstaltung waren

Schüler, Lehrer und interessierte Bürger/innen. Mit Vorträ-

gen, Informationsständen und Demonstrationen haben Ver-

treter aus der Industrie, der Universität Ulm, der Fachhoch-

schule Ulm, der BioRegion Ulm und verschiedener Schulen

aus Ulm ihre Aktivitäten in der Biotechnologie dargestellt.

Workshop Kreditrisiko
CARFI informiert Kapitalanleger

Der Workshop will vor al-
lem Einblicke in die Modellie-
rung Kreditrisiko behafteter
Instrumente geben und ist
insbesondere auf eine An-
wendung in der Praxis ausge-
richtet. Er besteht aus vier
einstündigen Vorträgen, un-
ter anderem mit den Themen

Anleihespreads und –zinsen,
Kreditderivate und Unterneh-
mensanleihen in Anlageport-
folios. Referenten sind mit
den Ulmer Professoren Rüdi-
ger Kiesel und Gunter Löffler
international renommierte
Fachleute. Teilnahmegebühr:
200 Euro.

Bei einem halbtägigen Workshop am 19. September (13 bis

18 Uhr) informiert das Center for Applied Research in Finance

und Insurance (CARFI) an der Universität Ulm über das

Thema „Kreditrisiko in der Kapitalanlage“. Anmeldeschluss

ist der 19. August.
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Erfreuliches vorab: Die Zahl
der persönlichen Mitglieder
ist verglichen mit dem Vor-
jahr leicht gestiegen und be-
trägt jetzt 1129. Weiteren Zu-
wachs erwarten die aussch-
ließlich ehrenamtlich tätigen
Verantwortlichen des Förder-
vereins vor allem durch die
unlängst angelaufenen Al-
umni-Aktivitäten. „Wir wol-
len unsere Absolventen künf-
tig gezielt ansprechen und für
eine Mitgliedschaft gewin-
nen“, betont Hengartner, der
hier „ein gewaltiges Poten-
zial“ sieht.

Voraussetzung für einen
Beitritt sei allerdings „eine
emotionale Bindung der Ehe-
maligen an ihre Universität“.
Zusätzlich sollen die UUG-
Mitglieder verstärkt von ihrer
Mitgliedschaft profitieren.
Durch Wertgutscheine für
Veranstaltungen der Akade-
mie für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Technik etwa oder
durch Sonderkonditionen bei
kostenpflichtigen Veranstal-
tungen des studium gene-
rale, des Sprachenzentrums

und des Hochschulsports.
Ferner will die UUG weiter-

hin mehrere Treffen jährlich
für ihre Mitglieder organisie-
ren. Vorträge zum Beispiel
und gemeinsame Ausstel-
lungs- oder Theaterbesuche.
„Dazu hat uns die sehr posi-
tive Resonanz auf unsere bis-
herigen Angebote ermutigt“,
freut sich Geschäftsführer
Engmann.

Neben den Absolventen
will sich die UUG Hengartner
zufolge freilich auch verstärkt
um die Wissenschaftler eben-
so wie die weiteren Univer-
sitätsmitglieder bemühen.
„Schließlich fließen unsere
Mittel ja wieder in den Hoch-
schulbetrieb zurück und un-
sere Förderbilanz kann sich
nach wie vor sehen lassen“,
so der Vorsitzende. In der Tat
hat der Verein 2004 wieder
Zuschüsse in Höhe von rund
105 000 Euro an verschiedene
Universitätseinrichtungen
ausgeschüttet, in ähnlicher
Größenordnung also wie im
Jahr zuvor. „Und dies bei
Mindereinnahmen von rund
10 000 Euro im Vergleich zu
2003“, betont Engmann, der
sich bei den Anträgen nicht
nur mit einer unverändert
stabilen Nachfrage konfron-
tiert sieht, sondern auch mit
einem wachsenden bürokra-
tischen Aufwand. „Nur gut,
dass ich jetzt im Ruhestand
dazu mehr Zeit habe“, stellt
der Geschäftsführer in die-
sem Zusammenhang fest.

Kein Rezept haben die
UUG-Verantwortlichen bisher
gegen die rückläufigen Fir-
menspenden, wie sie uni-
sono einräumen. „Auch per-
sönliche Gespräche helfen
hier nicht“, bedauert Hans
Hengartner. Er sieht die Ursa-
che zum einen „in den wirt-

schaftlich schwierigen Zei-
ten“, zum andern in der ver-
änderten Unternehmens-
struktur, die Ulm und sein
Umland ja nicht ausklam-
mere. Traditionsfirmen, viel-
fach Familienbetriebe, wür-
den geschlossen, verlegt
oder an anonyme Kapitalge-
sellschaften verkauft – in der
Regel an Inhaber, die weder
Bezug zu Ulm noch zu ihrer
Uni hätten.

Wie auch immer: Insbeson-
dere die rückläufigen Firmen-
mitgliedschaften sorgten für
den Fehlbetrag von 29 000

Euro im Jahresabschluss
2004. Gleichwohl, beruhigt
Hans Hengartner, könne Fi-
nanzvorstand Manfred Oster
noch auf einen respektablen
Grundstock für die kommen-
den Jahre zurückgreifen.

Dabei verfolge die UUG,
wie Hengartner und Eng-
mann bestätigen, nach wie
vor ehrgeizige Ziele. Neben
wissenschaftlichen Projekten
wolle sie in diesem Jahr die
Entwicklung des neuen Cor-
porate Design der Universität
unterstützen. „Die Uni muss
sich im Wettbewerb mit ei-
nem modernen Erschei-
nungsbild präsentieren“, ist
der UUG-Vorsitzende über-
zeugt, „denn der Wettbewerb
um Studenten, Professoren,
Finanzmittel und Forschungs-
gelder wird sich bundesweit
und in Zukunft auch europa-
und weltweit entwickeln und
verschärfen.“

Engagieren will sich die
Universitätsgesellschaft, so
viel ist schon sicher, ferner im
Zusammenhang mit dem 40-
jährigen Bestehen, das un-
sere Universität bekanntlich
im Jahr 2007 feiern wird.

Universitätsgesellschaft: Weniger Firmenspenden
Mitgliederzahl leicht gestiegen – Gefragte Absolventen

Mit unterschiedlichen Entwicklungen konfrontiert sieht

sich derzeit die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG). Schon

bei der Mitgliederversammlung im Frühjahr hatte ihr Vorsit-

zender Hans Hengartner von einer stark sinkenden Spenden-

bereitschaft seitens der regionalen Firmen berichtet. Im Ge-

spräch mit der Redaktion unseres Universitätsmagazins

nannten er und UUG-Geschäftsführer Dietrich Engmann wei-

tere Details zur aktuellen Situation.

UUG-Vorsitzender Hans Hen-
gartner. Foto: Pressestelle

UUG-Geschäftsführer Dietrich
Engmann. Foto: Nusser/KIZ

Über die künftige Entwicklung unserer Universität, aber auch
über weitere aktuelle Themen, diskutierten Ulmer Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler beim „Professorium“ Anfang Juni
im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg. Ein Beitrag dazu
folgt in der nächsten Ausgabe. Foto: Sauter



Stephanie GUNKEL
„Reproduzierbarkeit radio-

logischer Parameter in der
Beurteilung der Hüftdyspla-
sie“

Güner HEBISCH
„Biochemische Untersu-

chungen an Meniskusrissen“
Bernhard HERZOG
„Increased in vivo Fre-

quency of IA-2Peptide-reac-
tive, IFN-_+ /IL-4-T cells in
Type-1 Diabetic Subjects“

Bettina HOCHDORFER
„Telomerase Genexpres-

sion und Aktivität in der Pla-
zenta“

Marina HÖWNER
„Prävalenz und Determi-

nanten von Antibiotikaresi-
stenzen bei potentiell patho-
genen Spezies des Mund-Ra-
chen-Raumes in der Allge-
meinbevölkerung“

Stefanie HOFFMANN
„Zentralnervöse morpholo-

gische und funktionelle Ver-
änderungen in vivo bei Pati-
enten mit Myotoner Dystro-
phie (MD) und Proximaler
Myotoner Myopathie
(PROMM)“

Alexandra HOLDENRIED
„Telomere und Alterung:

Telomerlängenbestimmung
humaner T-Lymphozyten bei
10-, 20- und 30-Jährigen mit-
tels T/C-FISH“

Michael HONOLD
„Ist eine positive Famili-

enanamnese beim Prosta-
takarzinom ein prognostisch
relevanter Faktor?“

Verena JERG
„C-Peptid induziert die Mi-

gration humaner CD4-positi-
ver Lymphozyten“

Elke JÖDICKE
„Therapieentscheidung in

der Onkologie: Patienten-
wunsch nach Mitwirkung an
Therapieentscheidungen im
Verlauf“

Deborah KAHN
„Die risikoprofilorientierte

Prostatakarzinom-Vorsorge
bei Angehörigen ersten Gra-
des in betroffenen Familien“

Hans-Jürgen KAPPES
„Im Rahmen von Sachver-

ständigengutachten in Be-
treuungsverfahren gestellte
Diagnosen zwischen 1992
und 2000 im Enzkreis und in
Pforzheim unter Berücksichti-
gung von Alters- und Ge-
schlechtsstruktur“
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takarzinom: Kopplungsana-
lyse auf Chromosom 12“

Jochen BREITRUCK
„Molekulargenetische Un-

tersuchung aktivierender Mu-
tationen des FLT3-Rezeptors
bei akuter myeloischer
Leukämie im Erwachsenenal-
ter“

Chrisowalandu CHARAKO-
PIDOU

„Outcome bei Patienten
mit Aortenaneurysmen, kon-
ventionelle versus endovas-
kuläre Therapie“

Julia DOERING
„Kontinuierliche interska-

lenäre Plexus brachialis-
Blockade: Klinische Ver-
gleichsstudie mit zwei unter-
schiedliche Zugangswegen
bei Schulteroperationen“

Katrin DREßLER
„Prävalenz und Risikofakto-

ren einer bakteriellen Fehlbe-
siedelung bei Patienten mit
Morbus Crohn“

Martin EBLE
„Intravasale Bestrahlung

mit dem flüssigen ß-Strahler
Rhenium-188 zur Restenose-
prophylaxe: Dosisabhängige
Hemmung der proliferativen
Antwort nach experimentel-
ler Gefäßverletzung“

Christian EGGERMANN
„Einfluß von Verapamil und

seinen Stereoisomeren auf
die Restenose nach perkuta-
ner transluminaler Korona-
rangioplastie – Untersuchun-
gen an Zell- und Organkultu-
ren sowie Analyse von Trans-
kriptionsfaktoren im Schwei-
nemodell“

Alexander EHRHARDT
„Vaskularisation und Akti-

vität bei alveolärer Echino-
kokkose: Eine vergleichende
Studie von kontrastverstärk-
ter Low-Ml-Sonographie, 3-
Phasen-Spiral-CT und [18F]
Fluordeoxyglukose Positro-
nen-Emissions-Tomogra-
phie“

Christian ERNST
„Genotoxische Wirkung

von Pestiziden am menschli-
chem Tonzillengewebe“

Margit FÄßLER
„Analyse der Information

der Table #1 in randomisier-
ten klinischen Studie“

Michael FANTINI
„Vergleich der Wirtschaftlich-

keit verschiedener Narkosever-
fahren in der klinischen Praxis“

Gyöngyvér FAZEKAS
„Molekularzytogenetische

Charakterisierung der Kon-
sensus-Deletionsregionen
(KDR) auf dem langen Arm
von Chromosom 7 bei my-
eloischen Leukämien mit
Hilfe der Fluoreszenz in-situ-
Hybridisierung (FISH)“

Robert FINTELMANN
„Einfluss einkettiger Lipid-

moleküle auf die Aktivität des
binären membrangebunde-
nen Cytochrom P450-Enzym-
systems der Leber“

Thomas FÖLLER
„Wertigkeit der Darmwand-

vaskularisation zur Beurtei-
lung der Krankheitsaktivität
bei Patienten mit Morbus
Crohn“

Kornelia FORSTING
„Perkutane Angioplastie

versus Hybridverfahren an
den Arterien der Becken- und
Beingefäße – eine retrospek-
tive Analyse“

Lars FREITAG
„Surveillance nosokomia-

ler Infektionen auf einer
anästhesiologischen Intensi-
vstation“

Ute FUCHS
„Lebensqualität von Pati-

entinnen mit Mammakarzi-
nom ein Jahr nach der Dia-
gnosestellung – Eine bevölke-
rungsbezogene epidemiolo-
gische Studie“

Verena GAIDZIK
„Charakterisierung der In-

teraktion der Phospholipase
C-ß2 durch fluoreszierende
Rho-GTPasen in transfizier-
ten Säugetierzellen“

Ina GESELLENSETTER
„Myokardiale Kontraste-

chokardiographie – Qualita-
tive und quantitative Darstel-
lung der myeokardialen Per-
fusion nach intravenöser In-
jektion des Kontrastmittels
BR 1 unter Verwendung inno-
vativer Ultraschallakquisiti-
onstechniken“

Ute GRÖTZINGER
„Vergleich der angiographi-

schen und klinischen Resul-
tate des heparinbeschichte-
ten und baugleichen unbe-
schichteten Jostents“

Philipp GUDE
„Untersuchungen zur Dis-

positionsqualität einer Ret-
tungsleitstelle: Analyse von
medizinischen Hilfeersu-
chen“

Veniae legendi

Dr. med. Thomas BARTH,
Abteilung Pathologie, für das
Fach Allgemeine Pathologie
und Pathologische Anatomie

Dr. med. Heike von BAUM,
Abteilung Sektion Klinikhy-
giene, für das Fach Medizini-
sche Mikrobiologie und Hy-
giene

Dr. Ladislav BUR__EK, Ab-
teilung Naturheilkunde und
Klinische Pharmakologie, für
das Fach Molekulare Pharma-
kologie

Dr. biol. hum. Andreas
HARTMANN, Novartis
Pharma GmbH,  für das Fach
Genetische Toxikologie

Dr. med. Thomas
KRETSCHMER, Abteilung
Neurochirurgie, für das Fach
Neurochirurgie

Dr. med. Susanna MÜLLER,
Abteilung Immunologie, für
das Fach Kinder- und Jugend-
medizin

Dr. med. Karsten STAHNKE,
Abteilung Kinder- und Ju-
gendmedizin, für das Fach
Kinder- und Jugendmedizin

Dr. med. Björn VOLKMER,
Abteilung Urologie und Kin-
derurologie, für das Fach Ur-
ologie

Dr. phil. Ute ZIEGENHAIN,
Abteilung Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie/Psychothe-
rapie, für das Fach Entwick-
lungspsychopathologie und
Pädagogik in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psycho-
therapie

Promotionen

zum Dr. med.

Matthias AUBELE
„Anwendungsbeobach-

tung über den Einfluss einer
Interkostalblockade mit Naro-
pin® (Ropivacainhydrochlo-
rid) auf die postoperative
Schmerzsituation und Lun-
genfunktion thorakotomierter
Patienten“

Jens BEHRENDT
„Bietet die Hand-Assistenz

Vorteile gegenüber der kon-
ventionellen laparoskopi-
schen Technik bei linksseiti-
gen Kolonresektionen? – Eine
prospektive Studie“

Barbara BRAUNGER
„Das hereditäre Prosta-
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Verena KASPAR
„Der Effekt von Mycophe-

nolatomofetil auf die Expres-
sion des Adhäsionsmolekül
ICAM-1 bei humanen korona-
ren Gefäßwandzellen“

Gesa KIERSCHKE
„Biochemische Charakteri-

sierung der monomeren GT-
Pase RhoC“

Hanspeter KIRSCHE
„Expression und Immuno-

genität des Rezeptors für
Hyaluronsäure vermittelte
Mitilität (Receptor for Hya-
luronic Acis-Mdeiated Moti-
lity) –RHAMM- bei Patienten
mit Nierenzellkarzinom“

Torsten KÖHLER
„Profitiert der über achtzi-

gjährige Patient von den ge-
fäßrekonstruktiven Maßnah-
men zum Erhalt der unteren
Extremität?“

Katrin KREY
„Postpartale Depression

bei Vätern“
Peter KREY
„Uni- und bimanuelle Be-

wegungssteuerung bei Links-
und Rechtshändern“ 

Kai KURSATZ
„Pilotstudie zur Kinetik ver-

schiedener Mediatoren vor
und nach Antibiotikagabe bei
akuten Entzündungsgeschen,
zur Diskriminierung Sepsis/
SIRS“

Matthias KURZ
„Lokale und systemische

Entzündungsreaktion nach
experimentellem Thoraxtrau-
ma“

Bernd KUTTER
„Anwendungsbeobach-

tung einer perioperativen
Analgesie aus einer Kombi-
nation von DHC retard plus
Diclofenac resinat bzw. Na-
proxen in oraler retardiereter
Form“

Florian LEUSCHNER
„Die Rolle der Komplemen-

trezeptoren CR1/CR2 in der
Pathogenese der Experimen-
tellen Autoimmun-Myokardi-
tis (EAM)“ 

Vanessa LICHY
„Charakterisierung der

Funktion und prognostischen
Relevanz der D-Cyclin-Ex-
pression im Pankreaskarzi-
nom“

„Vergleichende Analyse
der Genexpressionsprofile
von humanen adulten neura-
len Stammzellen“

Sofia LIEBHART
„Die Revaskularisierung der

Arteria femoralis superficialis
mit der Enduring Vascular
Graft™ - Retrospektive Ergeb-
nisse und Erfahrungen aus 8
deutschen Gefäßzentren“

Anke LONSDORF
„Intratumor CpG-Oligo-

nucleotide Injection induces
protective anti-tumor T cell
Immunity“

Timo MATTES
„Knorpelschäden am Knie-

gelenk – Eine Verlaufsbeob-
achtung“

Luise MAUTE
„Survivinexpression im

Pankreaskarzinom“
Ulrich MEHNERT
„Biomechanische In-vitro-

Untersuchung von Kypho-
und Vertebroplastie mit CaP-
und PMMA-Zement“

Matthias NAGEL
„Häugigkeit und Verlauf der

Recurrensparensen nach
Schilddrüsenoperationen –
Retrospektive Analyse von
1008 Operationen der Jahre
1992–1996“

Silke NEBEL
„Agranulozytoserisiko peri-

pherer Analgetika bei vorste-
hender Neutropenie“

Kathrin OCH
„Effekt von C-Peptid auf die

Expression von Endothelin
und von-Willebrand-Faktor in
humenen Endothelzellen“ 

Rüdiger OPEL
„Aprotinin bei der Implan-

tation einer totalen Knieendo-
prothese – Wirksamkeit und Si-
cherheit zweier Dosierungen“

Claudia RAICHLE
„C-Peptid und Monozyten-

migration“
Ralf ROTHENBACHER
„Expressionsprofile diffe-

renzierungsabhängiger Cyto-
keratine sowie des Apopto-
seinhibitorproteins bcl-2 in
Mukoepidermoidkarzinomen
und Plattenkarzinomen der
Speicheldrüsen“

Eva RÖHM
„Beeinflussung der anti-

proliferativen Eigenschaften
von Candesartan durch 17ß-
Estradiol und den AT2-Rezep-
turblocker PD 123319 nach
Ballondenudation am Aorten-
organkulturmodell“

Ulrich ROTHER
„Molekularzytogenetische

Analyse der strukturellen

chromosomalen Aberratio-
nen der mediastinalen B-Zell-
Lymphomlinie MedB-1 und
des primär mediastinalen B-
Zell-Lymphoms“

Katja SCHIER
„Intraventrikuläre Tumo-

ren-Prognose in Abhängig-
keit von Diagnostik und ope-

1 Sie erhalten für die Dauer von 24 Monaten pro SIM-Karte einen mtl. Betrag von 5,– € als
Rechnungsgutschrift auf Ihre Gesprächseinheiten (außer auf Sondernummern). Nicht genutztes
Gesprächsguthaben verfällt jeweils nach einem Monat. Dieses Angebot erhalten Sie nur bei Abschluss
eines 24-Monats-Vertrages von O2Germany in den Tarifen O2 Starter, O2 Select oder O2 Genion/Duo
(gilt nicht für O2 Genion ohne Handy, O2 Genion Profi). Folgekosten: Anschlusspreis pro SIM-Karte
24,95 €, mtl. Grundgebühr pro SIM-Karte von 4,95 € bis 9,95 € (60/1-Taktung), bei 4,95 €

Grundgebühr im Tarif O2 Starter fallen zudem 5,– € mtl. Mindestumsatz an (angerechnet werden
alle Inlandsverbindungen außer Sonderrufnummern, Mehrwertdienste, GPRS-Nutzung und SMS-
Services), Standard-Inlandsverbindungen von 0,03 €/Min. bis 0,69 €/Min. (abhängig von Tarif und
Tageszeit). Dieses Angebot gilt nur für Studenten unter Vorlage ihres Studentenausweises und in
Verbindung mit diesem Gutschein bis zum 30.09.2005, nur einzulösen in den angegebenen Shops von
O2 , und nicht bei Inanspruchnahme anderer Sonderkonditionen.

Studenten-Gutschein
(nur einzulösen in den angegebenen Shops von O2)

Zwei Jahre lang 5,– € mtl. Gesprächsguthaben
für Sie als Student1

Name, Vorname Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort Immatrikulationsnummer

DatumUni/Hochschulstandort

VO-Nummer (wird vom Shop ausgefüllt)
RV-Nr.: 54 00 02 50

O2 Shops
Hirschstraße 1
89073 Ulm
Blaubeurer Straße 95 (VobisStore)
89077 Ulm

Ihr Studentenpaket:

5,– € mtl. Gesprächsguthaben für zwei
ganze Jahre. Das sind bis zu 120,– €!1

Easy going – mit 5,– €
mtl. Gesprächsguthaben!1

Mehr Infos unter www.studenten-o2.de
oder in den angegebenen Shops von O2.

rativen Techniken im Verlauf
von 22 Jahren“

Britta SCHÖFFEL
„Das Verhalten von neutro-

philen Granulozyten im Rah-
men einer Ischämie- und Re-
perfusionssituation der unte-
ren Extremität – Klinisch ex-
perimentelle Untersuchun-
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gen granulozytärer Adhäsi-
onsmoleküle und des ‚Oxida-
tive Burst‘“

Simone SCHRADER
„Der Fieberkrampf – Eine

Untersuchung des elterlichen
Erlebens, der akuten und
chronischen familiären Bela-
stung und Krankheitsverar-
beitung“

Rahel SCHULER
„Pränatale sonographische

Diagnostik der Hydronepho-
rese und deren postnatalen
Verlauf“

Marco SCHUNTER
„Subzelluläre Lokalisation

der Proteinkinase D2 in AGS-
B Magenkarzinomzellen“

Olaf SCHWARZ
„Diabetes mellitus im Alter“
Daniel SEITZ
„Kardiopulmonale, histolo-

gische und inflammatorische
Veränderungen in einem neu
entwickelten Tiermodell des
stumpfen Thoraxtraums“

Ulrich SELZ
„Koronares Kalziumscoring

mit Multidetektor-Computer-
tomographie: Validierung
verschiedener Untersu-
chungsprotokolle“

Chunwei SHI
„Analysis of a letA mutation

on the function of the Dot/lcm
type IV secretion system in
Lingionella pneumophila“

Philipp STROBEL
„Einfluß verschiedener

Therapiekonzepte auf das Be-
handlungsergebnis bei aku-
ter HWS-Beschleunigungs-
verletzung II-III°“

Anja STUHLMILLER
„In vitro- und In vivo-Toxi-

zität von Benzalkoniumchlo-
rid als Konservierungsstoff in
Präparaten zur nasalen An-
wendung“

Raphael STURM
„Magnetkardiographie bei

Kindern, Jugendlichen und
Feten – Normalwerte und pa-
thologische Bilder“

Ellen SUNELAITIS
„Bestimmung der periphe-

ren Zytostatikaspiegel bei re-
gionaler und systemischer
Chemotherapie bei nicht re-
sektablen isolierten kolorek-
talen Lebermetastasen“

Bruna THIEME
„Adcon-L® und der lum-

bale Bandscheibenvorfall –
Untersuchungen zweier Pati-
entenpopulationen vor und

nach lumbaler Bandschei-
ben- und Stenose-Operation
mit und ohne periduraler und
periradikulärer Applikation
von Adcon-L®“

Maike THODE
„Überprüfung der Wirk-

samkeit der Magnetpulssti-
mulation in der Therapie des
Parkinsonsyndroms im Cross-
over-Doppelblindversuch“

Timea UNGER
„Paradoxe Hormonkonstella-

tion (T3, T4, TSH) bei der funk-
tionellen Autonomie der
Schilddrüse – Ist Jodmangel
eine Möglichkeit der Ursache?“

Matthias VOGEL
„Qualität der notärztlichen

Diagnosen bei verletzten Pkw-
Frontinsassen unter besonde-
rer Berücksichtigung der Un-
fallumstände und der Fahr-
zeug-Sicherheitssysteme“

Franziska VOLKAMER-
BÜHLER

„Einfluß von Autoantikör-
pern und einer Therapie mit
ASS und Prednison auf den Er-
folg assistierter Reproduktion“

Jan-Steffen WEHN
„Intra- und postoperativer

Blutverlust bei Patienten mit
radikaler Zystektomie und
Ileum-Neoblase von 1986–
1996“

Susanne WEPLER
„Untersuchungen zur chro-

mosomalen Strahleninten-
sität von lymphoblastoiden
Zelllinien mit einer BRCA1-
Mutation“

Christoph ZEH
„Die Beeinflussung des

Kalzium-Einstroms in Mus-
kelfasern von Kontroll- und
mdx-Mäusen durch extrazel-
luläre Veränderungen unter
Ruhebedingungen“

zum Dr. med. dent.

Martin BÖCK
„Inzidenz von Komplikatio-

nen bei Patienten mit essenti-
eller Thombozythämie mit
niedrigem Risiko – Ergebnisse
einer prospektiven Studie“

Anke BONGARDT
„Vergleich der Detekti-

onstiefen verschiedener Son-
den eines optischen Karies-
detektors“

Markus GETTO
„Wertigkeit klinischer Para-

meter bei der Prädiktion des
pathologischen Stadiums des

Prostatakarzinoms“
Sven HUNDT
„Dichtigkeitsprüfungen an

medizinischen Schutzhand-
schuhen nach Gebrauch im
Forschungslabor Innere Me-
dizin I/II und in der Unfall-,
Notfallchirurgie“

Kathrin KNOP
„Die Kosten gefäßchirurgi-

scher Operationen – Eine pro-
spektive Kostenanalyse kon-
ventioneller und kombiniert
endovaskulärer Eingriffe“

Ulrike NETZER-YILMAZ
„Einfluß unterschiedlicher

Therapieverfahren auf Über-
leben und Lebensqualität von
Patienten mit Mundhöhlen-
Oropharynxkarzinom“

Silke NIESPODZIANY
„Die Versorgung der erekti-

len Dysfunktion nach radika-
ler Prostatovesikulektomie in
Deutschland aus der Sicht
von Urologen und Betroffe-
nen“

Sandra RICHTER
„Zilientoxizität nasaler

Präparate zur Therapie der
chronisch-atrophen Rhinitis –
Eine Ex-vivo-Analyse an hu-
manen respiratorischen
Epithelien“

Gabriele RUF
„Ersatztraining bei Verlet-

zung“
Nadine RUMENEY
„Spektroskopische Studien

zur Diffusion/Permeation von
Ethidiumbromid durch Hand-
schuhe aus Latex, Nitril und
PVC“

Ingrid SCHMIDT
„Mortalitätsrate in Ulm zwi-

schen 1811-1840“
Ute SIGLE
„Wie sicher sind thorakale

Stentgrafts?“
Karin STARNECKER
„Visuelle und computerge-

stützte Auswertung immun-
zytochemisch markierter na-
saler Zytologien – ein Metho-
denvergleich“

Falk WYTEK
„In-vitro-Untersuchungen

der Retention von Zirkono-
xidstiften im Wurzelkanal bei
Verwendung unterschiedli-
cher Befestigungsmateria-
lien“

zum Dr. rer. med.

Nicole DITZEL
„Molekularzytogenetische

Untersuchungen an Keimzel-
len von Paaren mit Fertilisati-
onsstörungen im Rahmen
der assistierten Reproduk-
tion“

zum Dr. biol. hum.

Matthias BRENNER
„Bedeutung spezifischer

Nef-Funktionen für die Patho-
genität der Immundefizienz-
viren“

Elodie GOUADIN
„Functional Expression of

EC Coupling-Related Proteins
on Myotubes“

Rainer KALUSCHKA
„Informationsgewinnung

aus Freitexten in der Rehabili-
tationsmedizin“

Karl KNÖPFLE
„Gephyrin als potentieller

Organisator der Molybdän-
Cofaktor Biosynthese“ 

Snezana MALJEVIC
„Molecular Characteriza-

tion of Ion Channel Defects
associated with Idiopathic
Epilepsies“

Christoph MEISNER
„Evaluation der Tumor-

nachsorge. Eine kritische Be-
standsaufnahme aus metho-
discher Sicht“ 

Mariana POPA
„Structure-function studies

on voltage-gated Na+ and
Ca2+ channels relates to
myotonia and epilepsy“

Silvia RATHMANN
„Charakterisierung Präpro-

insulin-spezifischer CD8+ T-
Zellen im humanen Typ 1 Dia-
betes mellitus“

Kai SCHRAMM
„Identifizierung und Cha-

rakterisierung Rac-spe-
zifischer Guaninnukleotid-
Austauschfaktoren in
menschlichen HL60-Leukä-
miezellen“

Simona URSU
„CIC-1 Choride channel and

myotonia in proximal myoto-
nic myopathy“

Christoph WILHELM
„Partielle Reinigung und

Charakterisierung eins natür-
lich vorkommenden PNMT-In-
hibators aus Kaninchenleber“

Michaela WINKLER
„Untersuchungen zu post-

mortalen Veränderungen ille-
galer Betäubungsmittel in
Körperflüssigkeiten und Or-
ganen“
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Freude bei Prof. Nicola Hüsing (links), Leiterin der Abteilung An-
organische Chemie I: Nachdem sie im vergangenen Jahr den Ruf
auf diesen Lehrstuhl angenommen hatte, sind in ihrem Bereich
im Festpunkt 0 26 verschiedene Umbaumaßnahmen erforderlich
geworden. Sie betrafen insbesondere die Laborräume im westli-
chen Teil des Nordflügels. Sie wurden in diesem Zusammenhang
auch mit einer neuen Decke versehen. Stolz auf das gelungene
Werk waren bei der Übergabe des erneuerten Bereiches neben
der Wissenschaftlerin Bauleiter Albert Heilig (Mitte) und Volkmar
Miersch, ebenfalls vom so genannten Uni-Bauamt.

Foto: Gentschow/KIZ

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

zum Dr. rer. nat.

Steffen Rudolf HAGE
„Audiovokale Integration

und vokalmotorische Kon-
trolle im pontinen Hirn-
stamm: Telemetrische Einzel-
zellableitungen am sich frei
bewegenden Totenkopfaffen“ 

Hazam Taha ABDEL-KARIM
„Vibronic Spin-Orbit Inter-

actions in the First Excited
Singlet and Triplet States of
the Thioformaldehyde Mole-
cule A High-Resolution Spec-
troscopic Study“

Jens CREMER
„Novel head-to-tail coupled

oligo(3-hexylthiophene) deri-
vatives for photovoltaic appli-
cations“

Sigrid ESPENLAUB
„3-(Dialkylamino)allenyl-

phosphonium-Salze – Syn-
these und Reaktivität“

Georgy KIPIANI
„Cationic and Neutral Ni(II)

Homogeneous Ethylene Poly-
mersisation Catalysts based
on Bulky Diimine and  Imino-
amine Ligands“ 

Alexei A. LAZOUTINE
„Influence of links struc-

ture, interaction potential and
the primary sequence on the
conformation properties of
protein-like copolymers:
computer simulation“

Ana Beatriz MORALES CE-
PEDA

„Amphiphilic comb and
double comb macromolecu-
les by copolymerisation of
polydimethyl siloxane
macromonomers“

Volker PAHNKE
„Uniformisierung log-abel-

scher Varietäten“
Saju PILLAI
„Growth Study and Poly-

mer Assisted Nano-Patter-
ning of Self-Assembled Mo-
nolayers“

Holger Guntram SCHIEFER-
DECKER

„Bestimmung mechani-
scher Eigenschaften von Po-
lymeren mittels Rasterkraft-
mikroskopie“

Tom SMOLINKA
„Untersuchungen an einer

mit Reformat betriebenen
PEM-Brennstoffzelle“

Natalya Yu. STAROVOI-
TOVA

„Computer Simulation of
Linear and Comblike Copoly-

mers at an Interface“
Yayun WANG
„Anchoring Synthetic &

Natural Supramolecular As-
semblies to Solid Surfaces“

Moritz WEINBEER
„Sensory Ecology of Fora-

ging Behaviour in the Long-
legged Bat, Macrophyllum
macrophyllum, in Panama“

zum Dr. rer. pol.

Detmar ORDEMANN
„Wissensmanagement in

der Wirtschaftsprüfung –
Konzeption und Ausprä-
gung“

Sebastian PAPST
„Rechnungslegung und

Prüfung bei Auftragsferti-
gung“

Christian SCHMIEDER
„Multi-period credit portfo-

lio selection“

zum Dr.-Ing.

Armin DAMMANN
„On Antenna Diversity

Techniques for OFDM Sy-
stems“

Dirk HASENKOPF
„Regelverfahren für einen

Umrichter zur Symmetrie-
rung einphasiger Lasten in
Drehstromnetzen“

Ruf angenommen

auf eine W2-Professur für

Neuropathologie der Johan-

nes-Gutenberg-Universität

Mainz: Prof. Dr. Clemens Joa-
chim SOMMER, Abteilung
Pathologie

Ruf abgelehnt

auf eine W3-Professur für

Wissenschaftliches Rechnen

in den Ingenieurwissenschaf-

ten der Technischen Univer-

sität Darmstadt: Prof. Dr. Kar-
sten URBAN, Abteilung Nu-
merik

auf eine W3-Professur für

Angewandte Mathematik der

Universität Stuttgart: Prof.
Dr. Kasten URBAN, Abteilung
Numerik

Bestellungen,
Ernennungen,
Verleihungen

zu Juniorprofessoren 

für „Stammzellforschung

und Zelldifferenzierung“: Dr.
Tilman BORGGREFE, Abtei-
lung Immunologie 

für „Neurodegenerations-

forschung“: Dr. Dietmar FI-
SCHER, Abteilung Neurolo-
gie

für „Experimentelle Trau-

maforschung“: Dr. Markus
Werner KNÖFERL, Abteilung
Unfallchirurgie, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie

für „Nanobiophysik Senso-
rischer Systeme“: Dr. Mat-
thias Georg LANGER, Abtei-
lung Angewandte Physiolo-
gie

für „Molekulare Entwick-

lungsbiologie“: Dr. Ralf Bern-
hard MARIENFELD, Abtei-
lung Physiologische Chemie

für „Charakterisierung und

Entwicklung natürlicher Inhi-

bitoren HIV und HCV“: Dr.
Jan MÜNCH, Abteilung Viro-
logie

zum apl. Professor

PD Dr. Matthias FREYBER-
GER, Abteilung Quantenphy-
sik

zum Wissenschaftlichen

Assistenten

Dr. Wolfgang STEIN, Abtei-
lung Neurobiologie

25-jähriges
Dienstjubiläum
Prof. Dr. Hans-Peter

DÜRRE, Abteilung Mikrobio-
logie und Biotechnologie

Monika MÜLLER, Zentrale
Einheit Isotopenanwendung

Ingrid GRUHLER, Abteilung
Theoretische Physik

Ausgeschieden

Prof. Dr. Cosima BRUCKER,
Sektion Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin

Vladimir ENS, Abteilung
Biophysik

Hermine LANGE, Zentrale
Universitätsverwaltung

Nicola MAGHELLI, Abtei-
lung Experimentelle Physik

Gestorben

Klaus-Dieter PAINTNER,
Abteilung Allgemeine Elek-
trotechnik und Mikroelektro-
nik
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Risikomanagement erfordert neue Systeme
Statisches ALM-Modell wird dynamisch – Wichtig für Lebensversicherungen

Ein entscheidender Schritt
in diese Richtung ist der
Übergang vom „statischen“
ALM zum „dynamischen“
ALM durch die Einführung
von Managementregeln. Un-
ter statisch wird hier ein Mo-
dell verstanden, das nicht auf
die Entwicklung des Unter-
nehmens in der Projektion
eingeht, sondern primär nur
die Auswirkungen unter-
schiedlicher externer Szena-
rien (wie z. B. Kapitalmarkt-
szenarien oder biometrischer
Szenarien) auf Aktiv- und
Passivseite der Bilanz unter-
sucht. Im dynamischen Fall
muss das statische ALM-Mo-
dell um ein Management-
modell erweitert werden. Das
Managementmodell erzeugt
Bilanz und GuV dynamisch,
d. h., es beeinflusst unter
Berücksichtigung strategi-
scher Managemententschei-
dungen in jeder Periode der
Projektion die Modelle von
Aktiv- und Passivseite pfad-
abhängig, also der Entwick-
lung des Unternehmens ent-
sprechend (vgl. Abbildung 1).

Dabei werden, wie im stati-
schen Modell, Aktiv- und Pas-
sivseite modelliert und ex-

terne Szenarien entweder
stochastisch erzeugt oder de-
terministisch vorgegeben –
es greift nur zusätzlich das
Managementmodell bei Be-
darf ein.

Dieser Eingriff erfolgt mit
Hilfe sog. Managementre-
geln. Eine Managementregel
ist eine Entscheidungsregel
bzw. Handlungsregel, die sich
die Entscheidungsträger
selbst geben und welche die
Aktiv- und Passivseite der Bi-
lanz dynamisch über mehrere
Perioden kontrolliert. Abhän-
gig von der Entwicklung von
Aktiv- und Passivseite setzt
die Managementregel Unter-
nehmensstrategien um.

Die Entscheidungsbereiche
und Kontrollgrößen, welche
Managementregeln beein-
flussen, lassen sich grob in
drei Segmente gliedern: die
Bilanzpolitik, die Überschuss-
beteiligungspolitik und die
Kapitalanlagepolitik.

Die Managementregeln
können in der Bilanzpolitik
insbesondere die Erzeugung
und Verteilung der Jahres-
rohüberschüsse steuern, d.
h., sie liefern Kriterien, nach
denen das Lebensversiche-

rungsunternehmen (LVU) die
Höhe des Rohüberschusses
ermittelt und wie dieser auf
die Versicherungsnehmer
und die Aktionäre verteilt
wird. Die wichtigsten Kon-
trollgrößen hierbei sind die
Höhe der Dividende, die Ei-
genkapitalquote, der Umfang
der freien RfB, die Bewer-
tungsreserven der Aktivseite
sowie die Nettoverzinsung
des LVU.

Über die Überschussbetei-
ligungspolitik kontrollieren
die Regeln indirekt in sehr
starkem Maße die Stabilität
und Konkurrenzfähigkeit des
LVU sowie die Finanzierbar-
keit der zukünftigen Verpflich-
tungen. Strategien, die in die-
sem Zusammenhang auftre-
ten, können über Kontroll-
größen nicht nur die Über-
schussbeteiligung regulieren,
sondern auch die Höhe der
Direktgutschrift oder der
Schlussüberschussanteile,
bzw. welches Überschussbe-
teiligungssystem gewählt
wird, um die Ziele des Unter-
nehmens zu verwirklichen.

Ein klassischer Entschei-
dungsbereich des ALM ist die
Kapitalanlagepolitik, welche
die strategische Asset Alloca-
tion des LVU regelt und damit
maßgeblichen Einfluss auf
die Rendite und die Finanz-
risiken des LVU besitzt. Hier-
bei gilt es in jeder Periode zu
entscheiden, ob die gewählte
Anlagestrategie beibehalten
oder geändert werden soll
sowie nach welchen Regeln
Bewertungsreserven reali-
siert oder aufgebaut werden
sollen. Im Umfeld der Anla-
gepolitik sind sehr viele Steu-
ermechanismen möglich. Ei-
nige Beispiele hierfür sind die
Mischung und Streuung,
bzw. das Risiko der Anlagen
oder die Relation zwischen
Anlage und Umlaufvermö-
gen des LVU.

Um nun geeignete Mana-
gementregeln aufstellen zu
können, sollten die verschie-
denen Kenngrößen und Ziele
der einzelnen Bereiche und
ihre gegenseitige Wechsel-

wirkung in Form von Wenn-
Dann-Aussagen analysiert
werden. Dabei wird sich zei-
gen, dass die einzelnen Kon-
trollgrößen und Ziele durch-
aus in Konkurrenz zueinander
stehen können. Da mit Hilfe
des Managementmodells die
verschiedenen potenziellen
Regeln verglichen werden
sollen, ist es sinnvoll, nach
folgender systematischer
Methode bei der Entwicklung
vorzugehen:

Schritt 1: Identifikation der
wichtigsten Ziele des Be-
trachters

In einem grundlegenden
Schritt sollte der Anwender
des ALM-Modells entweder
die wichtigsten Ziele des Un-
ternehmens oder die eigenen
Ziele verbal formulieren. Da-
bei ist es von entscheidender
Bedeutung, alle Ziele zu fin-
den und unabhängig von ih-
rer Realisierbarkeit eine mög-
lichst umfassende Zielpyra-
mide aufzustellen.

Schritt 2: Überführung und
Parametrisierung der Ziele in
Erfolgsgrößen

Nun müssen Erfolgsgrößen
bestimmt werden, mit denen
nicht nur die Zweckmäßigkeit
sondern auch der Erfolg der
Managementregel gemessen
werden kann. Unter dem Er-
folg versteht man in diesem
Zusammenhang die Auswir-
kungen, die durch das An-
wenden der Regel im ALM-
Modell sichtbar werden. Das
heißt, die in Schritt 1 gefun-
denen Ziele müssen paramet-
risiert und in Kennzahlen
überführt werden. Typische
Erfolgsgrößen sind Kennzah-
len aus Bilanz und GuV wie z.
B. die Nettoverzinsung oder
die (stillen) Reserven auf der
Aktiv- und Passivseite der Bi-
lanz. Aber auch andere Kenn-
zahlen wie z. B. die Insolvenz-
wahrscheinlichkeit oder die
Höhe des Neugeschäfts sind
denkbar.

Dabei ist zu beachten, dass

Modell der

Aktivseite

Modell der

Passivseite

externe

Szenarien

Management-

modell

Abbildung 1: Zusammenspiel der Einzelmodelle

Bedingt durch Solvency II stehen die deutschen Lebensver-

sicherer vor weitreichenden Veränderungen ihrer Risikoma-

nagementsysteme. Nach Dr. Thomas Schubert, Leiter des

Betriebswirtschaftlichen Instituts beim Gesamtverband der

Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., wird „jeder Versi-

cherer in Zukunft sein eigenes Risikomanagementsystem

weiter ausbauen müssen“. Dies betrifft nicht nur die Ein-

führung von Asset-Liability-Management (ALM), sondern vor

allem die systematische Weiterentwicklung bestehender

ALM-Systeme.
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diese Größen individuell und
fallspezifisch festzulegen
sind, da der „Erfolg“ der Ma-
nagementregel sehr stark da-
von abhängt, welchen Zweck
die Regel erfüllen soll und
wer diese Regel einführt.
Zum Beispiel spielt die Er-
folgsgröße „Höhe der Divi-
dendenzahlungen“ für die
Aktionäre eine weit größere
Rolle als für andere Entschei-
dungsträger des LVU, da die
Aktionäre ein sehr starkes In-
teresse an einer hohen Ver-
zinsung ihrer Einlagen haben,
während z. B. die Unterneh-
mensleitung auch andere In-
teressen, wie die der Versi-
cherungs- und Arbeitnehmer,
wahren muss und sich nicht
nur auf eine möglichst große
Eigenkapitalrendite konzen-
trieren kann.

Schritt 3: Festlegen von
Vergleichskriterien (Optima-
litätskriterien) für die Mana-
gementregeln

Anhand von Optimalitäts-
kriterien kann der Betrachter
individuell bestimmen, was
in seinen Augen die „beste“
Managementregel von allen
betrachteten ist. Sie sollen
Vergleichbarkeit der Regeln
garantieren und die individu-
ellen Präferenzen des Be-
trachters berücksichtigen.
Dabei müssen die Ziele des
Unternehmens bzw. des An-
wenders mit Hilfe der Ver-
gleichskriterien möglichst op-
timal widergespiegelt wer-
den. Meistens erfolgt dies
über eine Zielfunktion (beste-
hend aus den gewichteten Er-
folgsgrößen von Schritt 2),
die unter gewissen Nebenbe-
dingungen durch die Mana-
gementregeln maximiert
werden soll. Ein Beispiel
wären folgende Kriterien: Die
Insolvenzwahrscheinlichkeit
des Unternehmens soll
höchstens k % betragen (Ne-
benbedingung) aber es soll
dennoch eine maximale Ren-
dite erzielt werden (Zielfunk-
tion). Andere typische Krite-
rien sind obere oder untere
Schranken für Erfolgsgrößen
wie Nettoverzinsung, freie
RfB, Dividendenzahlungen
oder Überschussbeteiligung
bzw. deren gewichteter Ver-

gleich. Auch werden oft
rechtliche Rahmenbedingun-
gen über die Nebenbedin-
gungen abgedeckt.

Schritt 4: Bestimmen von
Kontrollgrößen für die Mana-
gementregeln

Hierunter versteht man
Kenngrößen, auf welche die
Managementregeln Einfluss
nehmen, d. h. über welche
die Regeln zum Tragen kom-
men oder durch welche die
Regeln ausgelöst werden.
Beispiele hierfür sind die Ak-
tienquote, die Dividenden-
zahlungen oder die über-
schussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. Als Auslö-
ser für die Regeln werden oft
die Reserven des LVU oder
die Kapitalmarktentwicklung
betrachtet.

Schritt 5: Aufstellen von
Managementregeln mit Hilfe
obiger Größen und Bestim-
men der hier „optimalen“
Managementregel

Am besten wäre es natür-
lich, alle theoretisch mögli-
chen Regeln aufzustellen und
dann unter all diesen Regeln
diejenige zu finden, die unter
den gegebenen Nebenbedin-
gungen die Zielfunktion opti-
miert. Die modernen Ansätze
dazu sind u. a. die mehrstu-
fige stochastische Program-
mierung, dynamische sto-
chastische Kontrollansätze
und die Optimierung dynami-
scher Entscheidungsregeln.
Die wohl praktikabelste Me-
thode in diesem Zusammen-
hang ist ein leicht modifizier-
ter Ansatz der Optimierung
von Entscheidungsregeln.
Zur Zeit lassen sich die ande-
ren moderne Ansätze nur
sehr schwer auf das kom-
plexe Umfeld der Aktiv-Pas-
siv-Steuerung deutscher Le-
bensversicherer anwenden.
Es ist nämlich bei der sto-
chastischen Kontrolltheorie
sehr oft nicht möglich, eine
analytische Lösung zu finden;
außerdem erweist sich bei
der mehrstufigen stochasti-
schen Programmierung die
Generierung eines Szenarios-
amples als sehr kritisch.

Es wird also eine endliche

Anzahl von Managementre-
geln aufgestellt und dann mit
Hilfe der Optimierung von
Entscheidungsregeln jede
einzelne Regel nach und nach
verbessert. Hierbei handelt es
sich um einen zeitdiskreten
Ansatz mit diskretem (endli-
chem) Zustandsraum. An-
schließend werden die (Si-
mulations-)Ergebnisse der
einzelnen Entscheidungsre-
geln bzgl. der Zielfunktion
und der Nebenbedingungen
verglichen und so die „opti-
male“ Managementregel be-
stimmt.

Fallbeispiel:

Im Folgenden soll ein einfa-
ches Beispiel geliefert wer-
den, welches das Potential
der betrachteten Vorgehens-
weise aufzeigt und auftre-
tende Schwierigkeiten bei der
Umsetzung diskutiert. Zu be-
achten ist, dass es hierbei
nicht darum geht, ein beson-
ders geeignetes oder rea-
litätsnahes Modell zu finden,
sondern primär die Auswir-
kungen der Einführung dyna-
mischer Regeln aufzuzeigen.
Es handelt sich also um ein
einfaches ALM-Modell, das
Aktiva und Passiva multipe-
riodisch (5 Perioden) und si-
multan modelliert. Die Aktien
der Aktivseite werden mit ei-
nem Fondsansatz wiederge-
geben und die Renten werden
mit Laufzeiten von 1 bis 10
Jahren modelliert, wobei die
Aktien mit Hilfe einer diskreti-
sierten geometrischen Bro-
wn’schen Bewegung und die
Short Rate mit dem Mean-Re-
version-Modell von Cox, In-
gersoll und Ross fortgeschrie-
ben werden. Für die Passiv-
seite werden die üblichen,
versicherungsmathemati-
schen Barwerte und die Ster-
betafel DAV 1994 TM verwen-
det und es werden Annahmen
über die Stornowahrschein-
lichkeit und die tatsächliche
Sterblichkeit vorgegeben.

Jetzt können die einzelnen
Schritte obiger Systematik
durchgeführt werden. In ei-
ner ersten Stufe beschränkt
sich das Beispiel im Wesentli-
chen auf die Kapitalanlagepo-
litik und die Überschussbetei-
ligungspolitik des LVU. Als ty-
pische Erfolgsgrößen für Ma-

nagementregeln werden hier
die Höhe der stillen Reserven
und die Insolvenzwahr-
scheinlichkeit gewählt. Als
Risikogröße wird die Insol-
venzwahrscheinlichkeit be-
trachtet, da diese im Fokus
der Unternehmensleitung
steht und möglichst klein ge-
halten werden sollte, um den
Fortbestand des Unterneh-
mens zu sichern. Die stillen
Reserven in Prozent des Gut-
habens der Versicherungs-
nehmer repräsentieren die
Stabilität des Unternehmens
und lassen Rückschlüsse da-
rauf zu, welche finanziellen
Spielräume in der Anlagepo-
litik des LVU noch vorhanden
sind. Um die Vorgehensweise
an einem relativ leichten Bei-
spiel zu verdeutlichen, sollen
bei dieser Anwendung als
einzige Kontrollgrößen die
Aktienquote auf der Basis
von Buchwerten und die
Höhe der gewährten Über-
schussbeteiligung verwendet
werden. Je nach Vorschrift
der Regel werden diese dann
in jeder Periode geändert
bzw. angepasst.

Ziel des betrachteten Un-
ternehmens ist es, bei maxi-
malem Erfolg den Fortbe-
stand des LVU zu gewährlei-
sten. Um das Risiko einer In-
solvenz klein zu halten, ist es
sinnvoll, als Nebenbedin-
gung eine Höchstgrenze für
die Insolvenzwahrscheinlich-
keit festzulegen, nämlich z. B.
1 %. Als Zielfunktion sollen
die stillen Reserven maxi-
miert werden, da diese Auf-
schluss über die Stabilität
und die Gesamtsituation des
LVU geben können. Hierbei
wird als Zielgröße der Mittel-
wert der Mediane der stillen
Reserven der Jahre 1 bis 5 in
Prozent des Guthabens der
Versicherungsnehmer be-
trachtet.

Im letzten Schritt müssen
nun noch Managementregeln
entwickelt und verglichen
werden. Die Kontrolle der
überschussbeteiligung er-
folgt bei allen Regeln in Ab-
hängigkeit von zwei Größen:
der Verzinsung einer Null-Ku-
pon-Anleihe mit zehn Jahren
Restlaufzeit (r ) und des
Deckungsgrades (Grad der
Bedeckung des Guthaben VN
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durch die Kapitalanlagen auf
Basis von Buchwerten). Ers-
teres soll die Konkurrenz-
fähigkeit und letzteres die Fi-
nanzierbarkeit der Überschus-
sbeteiligung gewährleisten.
Die folgende Tabelle verdeut-
licht die Wirkungsweise. Bei
guter bzw. schlechter Ent-
wicklung des Deckungsgra-
des wird die Gesamtverzin-
sung (GZ) unterschiedlich
stark erhöht bzw. gesenkt, je
nachdem, wie es die Konkur-
renzsituation zulässt (reprä-
sentiert durch die Verzinsung
der Null-Kupon-Anleihe).

Unterscheiden werden sich
die Managementregeln in der
Beeinflussung der Aktien-
quote. Die Aktienkurs-Regel
ändert die Aktienquote in Ab-
hängigkeit der Aktienperfor-
mance. Wenn der Aktienkurs
sich um mehr als 10 % er-
höht, wird die Aktienquote
um die Hälfte dieses Satzes
gesteigert und wenn der Ak-
tienkurs um mehr als 10 %
fällt und schon unter 110 %
des Anschaffungskurses
liegt, so wird die Aktienquote
um den gleichen Prozentsatz
gesenkt. Die zweite Regel soll
eine angepasste Form der
Constant-Portfolio Proportion
Insurance (CPPI) sein. Hierbei
wird in Abhängigkeit der
Höhe der stillen Reserven in
Prozent des Guthabens der
Versicherungsnehmer, ähn-
lich wie bei CPPI, die Aktien-
quote angepasst. Die Alles-

oder-Nichts-Regel soll eine
Extrem-Regel abbilden, die,
je nach Höhe der stillen Re-
serven, die Aktienquote auf 
0 % oder auf 35 % festsetzt.
Als letzte betrachtete Regel
wird die Stress-Regel unter-
sucht, welche die Aktien-
quote entsprechend dem
„Saldo“ des Stress-Tests A35
der BaFin anpasst, um den
Frühwarncharakter dieses
Tests auszunutzen und bei
Bedarf rechtzeitig die Risiko-
tragfähigkeit zu erhöhen.

Diese vier Management-
regeln sollen nun mit einer
statischen Regel, der Fixed-
Mix-Regel, verglichen wer-
den. Diese belässt die Aktien-
quote in jeder Periode immer
auf hier 25 % und fährt eine
konstante Überschussbeteili-
gung von 5 % – reagiert also
nicht pfadabhängig. Die Ab-
bildung 2 zeigt die Ergeb-
nisse einer Simulation mit
15 000 Durchläufen.

Man kann sehr gut erken-
nen, dass durch Einführung
der Regeln die Insolvenz-
wahrscheinlichkeit drastisch
von ca. 4,8 % bei Fixed-Mix
auf 0 % bei CPPI reduziert
werden konnte. Auch alle an-
deren betrachteten Regeln
verkleinern die Insolvenz-
wahrscheinlichkeit sehr stark
– auf unter 1 %. Wie zu erwar-
ten reduziert allerdings z. B.
CPPI die stillen Reserven, um
diese geringe Insolvenzwahr-
scheinlichkeit zu erzielen. Die

Aktienkurs-Regel jedoch ver-
kleinert die Insolvenzwahr-
scheinlichkeit auf ca. 0,1 %
und erhöht gleichzeitig die
Reserven auf 11,2 % im Ver-
gleich zu Fixed-Mix mit 11 %.
Somit ist in diesem Zusam-
menhang die Aktienkurs-Re-
gel als die hier bestmögliche
Regel anzusehen und sie ver-
deutlicht den signifikanten
Einfluss der dynamischen
Managementregeln auf das
ALM-Modell.

Zusätzliche Sensitivitäts-
analysen bezüglich der Ste-
tigkeit in den Regelparame-
tern, der Modifikation von
Optimalitätskriterien bzw.
von Kapitalmarktparametern
und der Verlängerung des
Planungshorizontes zeigen,
dass sich die Managementre-
geln und das dynamische
Modell trotz der Modifikatio-
nen erwartungsgemäß ent-
wickeln. Beispielhaft soll hier
auf eine Veränderung der Ka-
pitalmarktparameter einge-
gangen werden. 

In der nun folgenden Be-
trachtung soll die erwartete
jährliche Rendite der Aktien 
µ schwanken. Abbildung 3
veranschaulicht die Ergeb-
nisse für µ = 5 % , µ = 7, 5 %
und µ = 10 % .

Wie zu erwarten steigt bei
jeder Regel die Insolvenz-
wahrscheinlichkeit mit der
Reduktion der erwarteten Ak-
tienrendite. Dies beruht da-
rauf, dass das Unternehmen
seltener insolvent wird, wenn
sich der Aktienkurs „günsti-
ger“ entwickelt, da dadurch
größere Erträge aus dem Ver-
kauf von Aktien erzielt werden
können. Deswegen erhöhen
sich bei größerer Aktien-Ren-

dite auch die stillen Reserven
des LVU bei jeder betrachte-
ten Regel – das Modell verhält
sich also wie gewünscht.

Das zentrale Problem im
Umfeld dynamischer Mana-
gementregeln sind die
großen Spielräume bei Ma-
nagemententscheidungen,
die in der Praxis existieren. Es
werden Managementregeln
benötigt, welche die wesent-
lichen Elemente aller Mana-
gemententscheidungen bein-
halten, aber gleichzeitig den
Zielen des Versicherungsun-
ternehmens nicht widerspre-
chen. Dazu sollten zusätzlich
Elemente Verwendung fin-
den, die aus langjährigen Er-
fahrungen der Vergangenheit
des Unternehmens abgeleitet
werden können. Dabei ist es
sehr wichtig, zuerst ein wirk-
lich geeignetes ALM-Modell
als Grundlage zu entwickeln,
welches das wesentliche Um-
feld eines LVU abbilden kann,
aber dennoch handhabbar
bleibt. Die Idee besteht dann
darin, die Managementent-
scheidungen und Unterneh-
mensziele zu parametrisieren
und über die Regeln bzw. die
Vergleichskriterien dyna-
misch umzusetzen, was einen
sehr hohen Grad an Erfah-
rung erfordert und wegen der
konkurrierenden Unterneh-
mensziele oft sehr komplex
ist. Aber diese Vorgehens-
weise steigert die Realitäts-
nähe des Modells und es las-
sen sich dadurch mit Hilfe
des dynamischen ALM-Mo-
dells sehr vielschichtige Un-
ternehmensstrategien umset-
zen und auf nachhaltige Er-
folge hin überprüfen.

Oliver Horn
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Tabelle 1: Anpassung der Kontrollgröße Überschussbeteiligung.

Abbildung 2: Ergebnisse des Vergleichs der Managementregeln
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Abbildung 3: Ergebnisse bei unterschiedlichen Rendite-Annah-
men der Aktien
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telbar nach der Drehphase
am Ende jeden Vor- und
Rückschlags, setzt das Recyc-
ling ein: Die Luftströmung
vom vorausgehenden Flügel-
schlag fließt etwas länger
nach, so dass der Flügel ein
zweites Mal in diese Strö-
mung eintaucht. „Physika-
lisch gesehen wird dabei ein
Teil der Bewegungsenergie
der Luft aus dem Strömungs-
feld extrahiert“, schildert der
Forscher. 

„Wir sind primär an der
Biologie und an der Grund-
lagenforschung interessiert,
nicht an einem anwendungs-
orientierten Produkt“, hebt
Fritz-Olaf Lehmann hervor.
An einem Produkt zeigen an-
dere Interesse: Inzwischen
nutzen Ingenieure das Wissen
um das Energie-Recycling,
um es anwendungsorientiert
weiterzuentwickeln. Denn
momentan seien viele Ingeni-
eure an der Realisierung von
biomimetischen Kleinstrobo-
tern interessiert, von Flugob-
jekten also, die aus der Biolo-
gie abgeleitet sind.

So hat eine Forscher-
gruppe an der University of
Carlifornia Berkeley, inspiriert
von den Ergebnissen aus
Ulm, eine künstliche
Schmeißfliege entworfen, ein
mechanisches Modell, das
die neu entdeckten Flug-
eigenschaften in sich vereint.
Selbstständig fliegen kann
dieses „Tier“ noch nicht, aber
es existiert bereits ein Proto-
typ. „Dieses technische Ob-
jekt ist sehr manövrierfähig,
so wie eine lebende Fliege,
und es hat durch die neuen
aerodynamischen Mechanis-
men möglicherweise einen
energetischen Vorteil“, be-
schreibt Lehmann. 

Großes Interesse an Objek-
ten dieser Art hat das ameri-
kanische Militär. Ausgerüstet

mit Sensoren könnten die
künstlichen Fliegen als Erkun-
dungsobjekte eingesetzt wer-
den. Eine Nutzung, von der
sich Fritz-Olaf Lehman und
sein Team distanzieren. Denk-
bar ist auch die Verwendung
dieses modernen Flugobjekts
für zivile Zwecke. „Damit
könnte man zum Beispiel in
ein brennendes Haus fliegen,
um schneller die Opfer zu fin-
den“, regt Lehmann an.

Insekten sind für die an-
wendungsorientierte For-
schung hervorragende Bei-
spiele, wie Lehmann unter-
streicht. Das gilt für das Flie-
gen, aber auch für die Funk-
tionsfähigkeit. Fehlt bei der
Taufliege eine Stück Flügel
oder ein Bein, bewegt sich
das Tier scheinbar trotzdem
normal weiter. In der Robotik
wird dieser Aspekt zur Zeit
sehr stark in den Vordergrund
gerückt. Denn man ist be-
strebt, Roboter mit unkompli-
zierten Gliedern zu konstru-
ieren. Ähnlich wie bei der
Fliege, soll etwa bei Laufro-
botern der Totalausfall ver-
mieden werden, wenn ein
Funktionsteil ausfällt.

Die NASA investiert bereits
Millionen von Dollars, um ir-
gend wann einmal einen ro-
busten, fliegenden Roboter
mit flatternden Flügeln auf
den Mars schicken zu kön-
nen. Ein Video zeigt bereits,

wie er aussehen könnte.
Doch wann es tatsächlich ein
funktionsfähiges Modell ge-
ben wird, steht in den Ster-
nen. Nah an der Wirklichkeit
indes ist die Kooperation von
Biologen und Ingenieuren.
„Wir praktizieren bereits ge-
meinsame Konferenzen“, so
Fritz-Olaf Lehmann. Das In-
teresse der Ingenieure an bio-
mimetischen Bewegungen,
wie Flügel- und Beinbewe-
gungen sei groß. Im Gegen-
zug dazu wollten die Biologen
grundsätzliches von den Inge-
nieuren lernen, zum Beispiel
das Gesetz der Aerodynamik.
„Wir hier in Ulm sind, glaube
ich, ein klassisches Beispiel
für multidisziplinär und inte-
grative Forschung“, kommen-
tiert Lehmann. „Multidiszi-
plinär, weil wir Untersu-
chungsmethoden aus den In-
genieurswissenschaften und
der Biologie verquicken. Inte-
grativ, weil wir sehr verschie-
dene Aspekte des Insekten-
flugs untersuchen.“

Kontakt: Privatdozent Dr.
Fritz-Olaf Lehmann, Univer-
sität Ulm, Bio Future Rese-
arch Group, Albert-Einstein-
Allee 11, 89081 Ulm, Tel.
0731/502-3122, Fax 0731/502-
2629, E-Mail: fritz.lehmann
@ b i o l o g i e . u n i - u l m . d e .
http://stammhirn.biologie.uni
-ulm.de/w4fly/.

Susanne Heliosch

Wie gelingt es der Frucht-
fliege, in der Luft zu bleiben?
Wie entstehen aus ihren Flü-
gelbewegungen aerodynami-
sche Kräfte und wie kontrol-
liert ihr Nervensystem dies? –
Fragen, auf die Dr. Fritz-Olaf
Lehmann mit seiner Arbeits-
gruppe, bestehend aus drei
promovierten Biologen und
einem Ingenieur, Antworten
sucht. 

Der Privatdozent arbeitet
an der Universität Ulm an sei-
nem eigenen Forschungspro-
gramm. Finanziert werden
Gehälter und Ausstattung
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung im
Rahmen eines auf fünf Jahre
angelegten Biotechnologie-
Programms. „Wir wollen ver-
stehen, wie kleine Insekten in
der Luft bleiben und fliegen
und diese fantastischen Flu-
geigenschaften haben“, er-
läutert der Verhaltensbiologe
Lehmann. 

Bereits 1999 veröffentlich-
ten er und sein Team in dem
W i s s e n s c h a f t s m a g a z i n
„Science“ eindrucksvolle Er-
gebnisse. Darin wird ein bis-
lang unbekannter Effekt be-
schrieben, der erkennen
lässt, wie die nur wenige Mil-
limeter große Taufliege Dro-
sophila besonders effizient
fliegen kann. „Es gelingt ihr
mit einer Art Energie-Recyc-
ling“, erklärt Lehmann. 

Anders als der starre Flü-
gel eines Flugzeuges, bewegt
sich der Flügel der Taufliege
nämlich während des
Schwebfluges in der Waag-
rechten 200 Mal in der Se-
kunde hin und her. Um diese
Bewegung zu erzeugen sind
Drehphasen ausschlagge-
bend, die den Flügel in die
entgegengesetzte Richtung
führen. Bewegt sich der Flü-
gel hin und her, strömt Luft
von oben nach unten. Unmit-

Fruchtfliegen als Vorbild für Kleinstroboter
Drei Biologen und ein Ingenieur betreiben erfolgreiche Grundlagenforschung

Kleine fliegende Roboter, die mit den Flügeln flattern wie

ein Insekt. An solchen biomimetischen Flugobjekten haben

Ingenieure weltweit ein starkes Interesse. Noch kann kein

Roboter auf diese Weise fliegen. Doch die Basis ist gelegt:

Durch die Grundlagenforschung von Privatdozent Dr. Fritz-

Olaf Lehmann, der an der Universität Ulm das Verhalten von

Fruchtfliegen studiert.

Dr. Fritz-Olaf Lehmann setzt eine Taufliege in den Flugsimulator.
Foto: Heliosch
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Als Kongresspräsident war
Professor Heinz Redl aus
Wien Gastgeber des alle zwei
Jahre stattfindenden Kon-
gresses der Gesellschaft, der
Forscher aus ganz Europa
und Übersee versammelt. In
diesem Jahr waren die Teil-
nehmer aus Ulm besonders
erfolgreich: Zum einen stell-
ten sie mit 16 der insgesamt
fast 300 Vorträge und Poster
aus den Abteilungen Chirur-
gie I, II und III sowie Klinische
Anästhesiologie nach dem
gastgebenden Ludwig-Boltz-
mann-Institut das zweit-
größte Kontingent an Beiträ-
gen. Besonders hervorzuhe-
ben ist jedoch, dass Arbeiten
aus dem Universitätsklinikum
Ulm gleich dreimal mit Prei-
sen ausgezeichnet wurden:

1) Dr. Balázs Hauser, Sti-
pendiat der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung in der
Sektion Anästhesiologischer
Pathophysiologie und Verfah-
rensentwicklung (Professor
Peter Radermacher) erhielt
einen der drei vergebenen
Young-Investigator-Awards
für seine Arbeit „Hemodyna-
mic and metabolic effects of
Ringer’s Ethyl Pyruvate du-
ring long-term hyperdynamic
porcine endotoxemia“. In
einem Langzeitexperiment
beim Schwein konnte er die
günstigen Eigenschaften die-
ser neuartigen Infusionslö-
sung zeigen. Die Ergebnisse
dieser Studie, die in einer
fächerübergreifenden (Sek-
tion Chirurgische Forschung,
Professor Uwe Bernd Brück-
ner) und internationalen Zu-
sammenarbeit mit Professor

Fink, Department of Critical
Care Medicine, University of
Pittsburgh, sowie Professor
Asfar, Service de Réanima-
tion Médicale der Ulmer Part-
neruniversität Angers, reali-
siert wurden, waren so ein-
drucksvoll, dass eine Umset-
zung in einer klinischen Stu-
die in Kürze begonnen wer-
den kann.

2) Dr. Jochen Kick (Abtei-
lung Thorax- und Gefäßchi-
rurgie) wurde mit einem der
drei Günter-Schlag-Preise be-
lohnt, die im Andenken an
den ehemaligen Direktor des
Ludwig-Boltzmann-Instituts
und Ehrenmitglied der Euro-
pean Shock Society, Profes-
sor Günter Schlag, vergeben
werden. Dr. Kick erhielt die-
sen Preis für seine Beiträge
„The orally effective mixture
of SOD and gliadin Glisodine(
protects against oxidative
DNA damage“ und „The
orally effective mixture of
SOD and gliadin Glisodine(
protects against thoracic aor-
tic cross clamping-induced
cell senescence“: Er unter-
suchte in dieser Arbeit die Ef-
fekte eines Extrakts der Melo-
nenart Cucumis melo, das ei-
nen hohen Anteil an Supero-
xiddismutase aufweist. Diese
Substanz, einer der wichtig-
sten Eiweißstoffe, mit denen
der Organismus gegen die
Wirkung sogenannter „Sau-
erstoffradikale“ ausgestattet
ist, ist auf Grund einer bio-
technologischen Kombina-
tion mit Weizengliadin in dem
verwendeten Präparat in Ta-
blettenform verfügbar. Dr.
Kick konnte zeigen, dass eine

zweiwöchige Vorbehandlung
eine drastische Verminde-
rung der DNA-Schäden er-
möglicht, wie sie regelhaft
nach sogenannten Ischämie-
Reperfusions-Zuständen be-
obachtet wird, das heißt in Si-
tuationen, bei denen es vor-
übergehend zu einer drasti-
schen Verringerung oder so-
gar zu einem komplettem
Stillstand der Durchblutung
eines Organs gekommen ist.
Die Studien konnten dank der
engen Zusammenarbeit zwi-
schen der Abteilung Chirur-
gie II (Thorax- u. Gefäßchirur-
gie), den Sektionen Anästhe-
siologische Pathophysiologie
und Verfahrensentwicklung
und Chirurgische Forschung,
den Abteilungen Humange-
netik (Arbeitsgruppe Profes-
sor Speit) und Pathologie so-
wie dem Laboratoire de
Bioénergétique Fondamen-
tale et Apppliquée, Université
Joseph Fourier in Grenoble
(Professor Leverve) realisiert
werden.

3) Schlussendlich erhielt Dr.
Gerd Albuszies (Sektion
Anästhesiologische Patho-
physiologie und Verfahrens-
entwicklung) den erstmalig
vergebenen Inotek-Award,
mit dem ein 12-monatiges
Forschungsstipendium ver-
bunden ist. Dr. Albuszies
wurde für seinen Beitrag
„Macro- and microcirculatory
perfusion and oxygenation
during hyperdynamic murine
septic shock“ ausgezeichnet.
Mit diesem im Rahmen des
Bausteinprogramms der Me-
dizinischen Fakultät geförder-
ten Projekt ist es Albuszies
erstmalig in Europa gelun-
gen, eine sogenannte Mouse
Intensive Care Unit zu etablie-
ren. Dieser Ansatz wird es
ihm und seiner Arbeits-
gruppe in Zukunft erlauben,
in der Erforschung von
Schockzuständen die Mög-
lichkeiten, welche die Ver-
wendung genetisch modifi-
zierter Mausstämme bieten,
mit den Anforderungen an
klinisch relevante Modelle zu
verbinden. Damit lassen sich

Experimente durchführen, in
denen alle therapeutischen
Maßnahmen der klinischen
Routine in das jeweilige Ver-
suchsdesign integriert wer-
den können.

Das Schlusswort von Pro-
fessor Redl war gleichzeitig
ein Ausblick in die Zukunft:
Gemeinsam mit dem neu ge-
wählten Präsidenten der Ge-
sellschaft, Professor Uwe
Bernd Brückner (Sektion Chi-
rurgische Forschung), lud er
alle Teilnehmer zum nächsten
Kongress im September 2006
nach Ulm ein.

Europaweit erfolgreiche Schockforschung
Ulmer Experten in Wien ausgezeichnet – Professor Brückner jetzt Präsident

Als „Schock“ wird der Zusammenbruch des Kreislaufs im

Rahmen von Verletzungen, großen Blutverlusten oder

schweren Infektionen bezeichnet. Die sich häufig daraus ent-

wickelnde Multiorganinsuffizienz, das heißt, das Versagen

von Lunge, Leber und Niere, ist die wichtigste Todesursache

auf operativen Intensivstationen. Derzeit werden rund

250.000 Fälle pro Jahr registriert, und allein die Kosten der in-

tensivmedizinischen Behandlung jedes Patienten werden auf

rund 25.000,- Euro beziffert. Die European Shock Society

widmet sich der Erforschung der Entstehung derartiger

Schockzustände, der Mechanismen, die zum Versagen ver-

schiedener Organsysteme führen, sowie neuartiger Behand-

lungsmethoden.

Professor Uwe Bernd Brückner
ist in Wien zum Präsidenten der
European Shock Society ge-
wählt worden.

Foto: Grass/KIZ

Dr. Katja Nething aus der Sek-
tion Sport- und Rehabilitations-
medizin (Leiter Professor Jür-
gen M. Steinacker) hat beim 18.
Puijo Symposium in Kuopio/
Finnland mit ihrem Vortrag den
renommierten Karvonen
Young Investigator Award ge-
wonnen. Foto: Grass/KIZ
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mittee“. David Darby, Professor im German Department an der
University of Western Ontario, koordiniert seit 2003 das Landes-
programm auf kanadischer Seite. In Ulm zeigten sich die Gäste
beeindruckt von der Entwicklung der Universität und der Wissen-
schaftsstadt. Von besonderem Interesse für sie waren insbeson-
dere die englischsprachigen Masterstudiengänge und die damit
verbundene Entwicklung der Studierendenzahlen internationaler
Studenten. Deren Anteil stieg von zwei Prozent im Jahre 1991 auf
nunmehr 14 Prozent.
Unser Foto zeigt die Besucher aus Ontario, Professor Sheila Em-
bleton (2. von links) und Professor David Darby (2. von rechts) mit
den Ulmer Professoren Othmar Marti (links) und Michael Hoff-
mann als Vertreter der Masterstudiengänge Advanced Materials
und Communications Technology.

Foto/Text: Brigitte Baur

Ein Studentenaustauschprogramm feiert Geburtstag. Vor 15 Jah-
ren haben die Erziehungsminister des Landes Baden-Württem-
berg und der Provinz Ontario / Kanada ein Studentenaustausch-
programm ins Leben gerufen, das seither als Muster für diese Art
von Partnerschaften gilt. 1400 Studierende von beiden Seiten ha-
ben bisher an diesem Programm teilgenommen und jeweils ein
Jahr an einer Hochschule in der Partnerregion studiert.
Aus diesem Anlass hatte Wissenschaftsminister Peter Franken-
berg die derzeitigen Verantwortlichen in Ontario zu einem Infor-
mationsbesuch nach Baden-Württemberg eingeladen: Auf dem
Programm von Professor Sheila Embleton und Professor David
Darby stand auch ein Aufenthalt an der Universität Ulm. Sheila
Embleton ist Vizepräsidentin für Akademische Angelegenheiten
an der York University in Toronto und derzeitige Vorsitzende des
„Ontario-Baden-Württemberg Student Exchange Program Com-

Vertreter der Studierenden neu gewählt
Ob Senat / ASTA oder Fakultätsräte: nur mäßige Beteiligung

Die Anfang Juni erfolgten
Wahlen der studentischen
Vertreter des Senats (gleich-
zeitig auch Wahl des Allge-
meinen Studierendenaus-
schusses/ASTA) und der Fa-
kultätsräte brachten folgende
Ergebnisse:

Wahl zum Senat: Gewählt
(in Klammern die Stimmen-
zahl) Michael Wilhelm Scholz
(324) und Christian Gaus (308).
Wahlbeteiligung: 19,33 Pro-
zent. Gültige Stimmen: 2455.

Wahl zum Fakultätsrat der
Fakultät für Naturwissen-
schaften: Gewählt Paul Preiss
(135), Mirjam Löbert (130),
Martin Johannes Dierolf
(126), Otto Andreas Kraus
(122), Uwe Bastian Seemann
(121) und Matthias Michael

Klepsch (120). Wahlbeteili-
gung: 13,5 Prozent. Gültige
Stimmen 801.

Wahl zum Fakultätsrat der
Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften:

Gewählt Patrick Janicke
(165), Michael Gloyer (162),
Bernhard Wieland (158), Chri-
stina Schaich (149), Anja Na-
dine Kröner (148) und Mark
Steffen Schulz (139).

Wahlbeteiligung 20,31 Pro-
zent. Gültige Stimmen: 1080.

Wahl zum Fakultätsrat der
Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften: Gewählt Andreas
Bernhard (123), Matthias
Christian Weber (122), An-
dreas Strodl (114), Sebastian
Wiehr (112), Frank Timo
Schreglmann (99) und Boris

Frank Biemüller (97). Wahlbe-
teiligung: 29,51 Prozent. Gül-
tige Stimmen: 693.

Wahl zum Fakultätsraqt der
Fakultät für Informatik: Ge-
wählt Jasmin Schulz (218),
Markus Büchele (212), Chri-
stian Ulrich S’auter (208),
Björn Peter Wiedersheim
(195) und Wolfgang Holoch
(182). Wahlbeteiligung: 24,76
Prozent. Gültige Stimmen:
1283.

Wahl zum Fakultätsrat der
Medizinischen Fakultät: Ge-
wählt Fabienne Schochter
(340), Jürgen Ebert (330), Ju-
lia Stoltz (295), Wibke Corne-
lia Bauer (270), Lars Karl
Eberhard (267) und Alexan-
der Florian Bitzenberger
(250). Wahlbeteiligung: 17,1

Prozent. Gültige Stimmen:
2209.

Rot-grüne Stuve

Bei den Wahlen zur nicht
offiziellen Studierendenver-
tretung (Stuve) gingen neun
der hier zu vergebenden 17
Sitze an die Juso-Hochschul-
gruppe (54,7 Prozent). Sechs
Sitze entfielen auf die Liste
„unigruen“ (34,6 Prozent), je
ein Sitz auf den Ring Christ-
lich-Demokratischer Studen-
ten (RCDS) mit 5,7 Prozent
sowie die Liste „Frieden“ (4,9
Prozent). Hinzu kommen
noch die elf Direktmandate
für die Vertreter der einzelnen
Fachschaften. Die Wahlbetei-
ligung betrug 19,7 Prozent.
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Ob Straße, Weg oder Allee. Ob Autofahrer, Fußgänger oder
Stadtplan-Interessent. Nicht selten fragt sich der Mensch beim
Blick auf Straßenschilder bekanntlich: Wer „steckt“ hinter dieser
Bezeichnung? Wem zu Ehren sind diese Asphalt-Meter benannt
worden? 
Nun, bei Albert Einstein und Robert Koch gelingen vielfach noch
gedankliche Verbindungen. Aber dann? Jetzt hat das Amt Ulm
der Vermögen und Bau Baden-Württemberg, besser bekannt als
Uni-Bauamt, Abhilfe geschaffen und erklärende Zusatzschilder
montieren lassen.
Den Vorschlag dazu hatte übrigens Altrektor Professor Theodor
M. Fliedner unterbreitet. Die Erklärungen „geliefert“ hat der eme-
ritierte Chemie-Professor Wolfgang Witschel. „Und wir sind die-
ser Anregung gerne nachgekommen“, bestätigte Bauamtsleiter
Joachim Semmler, „auch schon im Hinblick auf das Jubiläum der
Wissenschaftsstadt“. Fotos: Pressestelle

Erfolgreicher Aktionstag
1000 Besucher im Botanischen Garten

Auch der Botanische Gar-
ten der Universität Ulm hat
sich an der „Woche der Bota-
nischen Gärten“ mit einem
Aktionstag beteiligt. Es be-
gann morgens mit einer Vo-
gel-Exkursion unter der Lei-
tung von Stefan Böhm. An-
schließend war Bewegung
mit Tai-Chi im Rosengarten
sowie ein Picknick im Grünen
angesagt. Später lud die Kus-
todin des Gartens. Monika
Gschneidner, zu einem Duft-
spaziergang durch den Ro-
sengarten. Pflanzen für
Küche und Gesundheit prä-
sentierte Carmen Walter bei
einer Führung im Bauerngar-
ten.

Das Nachmittagspro-
gramm lag schwerpunkt-
mäßig im oberen Teil des
Gartens bei den Gewächs-
häusern und dem nahegele-
genen Apothekergarten. Hier
konnten Kinder und auch in-
teressierte Eltern unter der
Leitung von Dr. Jürgen Driss-
ner Nisthilfen für Wildbienen
basteln. Bei einer Führung
mit Professor Manfred
Ayasse erhielten die Besu-
cher nähere Informationen
über die Artenvielfalt von
Wildbienen in Botanischen
Gärten.

Parallel dazu gab es einen
Informationsstand zur Schaf-
beweidung im Botanischen
Garten. Diese Thematik wur-
de bei einer Spezialführung
mit Rolf Gütlein (ehemaliger
Naturschutzbeauftragter der
Stadt Ulm) vertieft. Das offizi-
elle Programm endete mit ei-
ner Führung durch Apotheker
Martin Itschert im Neuen
Apothekergarten Ulm.

Am Nachmittag nutzten
viele Besucher die Gelegen-
heit, einen Blick in die Ge-
wächshäuser zu werfen.
Auch die Pflanzenbörse er-
freute sich regen Zuspruchs
und so mancher Besucher
wurde fündig und konnte ge-
gen Abgabe einer Spende an
den Botanischen Garten ein
Pflänzchen mit nach Hause
nehmen. Für die Verkösti-
gung der Besucher sorgte
weitgehend der Förderver-
ein:Insgesamt besuchten an
diesem Aktionstag rund 1000
Interessierte den Botanischen
Garten. Davon haben mehr
als 300 Kinder und Erwach-
sene an den Führungen teil-
genommen. Für den Botani-
schen Garten war die Aktion
damit ein voller Erfolg und
ein rundherum gelungener
Tag. Monika Gschneidner

Im Rahmen der „Woche der Botanischen Gärten“, die vom

Verband Botanischer Gärten im letzten Jahr initiiert und in

diesem Jahr von der Bundesstiftung Umwelt gefördert

wurde, informierten Mitte Juni über 50 Botanische Gärten

zwischen Kiel und Konstanz die Öffentlichkeit über ihre

Funktion für Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft.

Lebhaftes Interesse fand beim Aktionstag des Botanischen Gar-
tens die Anleitung zum Bau von Nisthilfen für Wildbienen, die 
Dr. Jürgen Drissner (Mitte) vor allem jüngeren Besuchern vermit-
telte.


