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zum Trotz: Von dem

einst schon für die

späten 90er-Jahre prognostizier-

ten papierlosen Büro ist zumin-

dest die Pressestelle unserer

Universität noch weit entfernt.

Im Gegenteil. Vieles geht inzwi-

schen zwar tatsächlich »online«

ein und ab, das seinerzeit wohl

mit Bedacht eingerichtete groß-

volumige Postfach aber ist nach

wie vor täglich gut gefüllt. Dar-

unter natürlich vor allem Zeitun-

gen und Zeitschriften stapelwei-

se. Wenn nur mehr Zeit zum Lesen bliebe. Schon die Lektüre der

interessantesten Beiträge allein reichte mühelos bis zum Einbruch

der Dämmerung. 

Mitunter freilich bleibt der Blick beim Blättern doch länger haf-

ten. So geschehen bei einer Doppelseite in einem namhaften Uni-

versitätsmagazin. Kurz und bündig war die Schlagzeile, die unwei-

gerlich den Reflex eines Sammlers (vor Wegwerfen des Originals

Kopie anfertigen) auslösen musste: Die Physiker. Thema waren frei-

lich nicht fachliche Aspekte der Naturwissenschaft. Auch nicht die

gleichnamige Komödie von Friedrich Dürrenmatt, der vor mehr als

40 Jahren in Zürich uraufgeführte Zweiakter des Schweizer Autors

über die unausweichliche Gefährdung der Welt durch die moderne

Kernphysik. 

Vielmehr verbreitete sich hier ein Autor mit einer ungewöhnli-

chen Berufskombination: Physiker und Kabarettist. Auch er indes,

wie Dürrenmatt, mit durchaus ernstem Hintergrund. So hindern ihn

diverse Liebeserklärungen an die Physik (»ist weit mehr als kompli-

zierte Formeln oder trockene Rechnungen« oder »Die ganze Welt ist

ein riesengroßes Physiklabor« oder gar »Physik ist sexy«) nicht an

reichlich despektierlichen Feststellungen, mit Vorliebe bezogen auf

die »Alltagstauglichkeit« seiner „Kollegen“ Wissenschaftler. 

Heiteres und fast depressiv stimmende Thesen indes in seinem

»Tagebuch«: Demnach sind 34 Prozent der deutschen Realschüler

davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur

Südhalbkugel dreht. Oder dass der eine oder andere Zeitgenosse

ein Lichtjahr für die jährliche Stromabrechnung hält und glaubt, eine

Leiter bestehe aus zwei Halbleitern. 

Uneingeschränkt amüsant dagegen verschiedene Albert Ein-

stein und weniger bekannten Größen des Fachs zugeschriebene

Anekdoten, natürlich auch zur Erklärung der Relativitätstheorie. Die

besage ja im Kern, wie der Autor erläutert, dass die Zeit abhängig

vom Ort mal schneller und mal langsamer vergeht. So hängt Einstein

zufolge eine Minute empfindlich davon ab, auf welcher Seite der Klo-

türe man sich befindet. Nicht minder deftig hatte es bekanntlich Pro-

fessor Joachim Treusch in seinem Festvortrag beim »Dies academi-

cus« Anfang Februar dieses Jahres formuliert: Fünf Minuten in den

Armen einer schönen Frau sind relativ kurz, fünf Minuten mit dem

blanken Hintern auf einer heißen Herdplatte relativ lang. 

Für viele sicher neu auch der einem Dekan bei seiner Semester-

Eröffnungsrede zugeschriebene Gag: »Sagt die Magnetin zum Magne-

T ten: Ich weiß überhaupt nicht, was ich heute anziehen soll.«

Themawechsel. Die beiden Wochen vor Redaktionsschluss die-

ser Ausgabe waren geprägt von zahlreichen Erfolgen unserer Wis-

senschaftler, die sich auch in den Medien entsprechend niederschlu-

gen. »Die Uni sammelt Preise wie Briefmarken« überschrieb etwa die

»Schwäbische Zeitung« einen Beitrag zu der ungewöhnlichen Serie

an Preisen und Auszeichnungen. Großer Landeslehrpreis (Professor

Karsten Urban), SCOR-Preis (Sandra Gaißer und Maike Stritt), BMBF-

Wettbewerb für innovative Medizintechnik (Professor Eberhard Hofer

und Professor Klaus Dietmayer mit ihren Teams), Kirchheim-Forum

(Professor Reinhard Holl und Professor Franz Schweiggert.

Einzelheiten dazu in diesem Heft. Soviel aber vorab: Drei dieser

bemerkenswerten Erfolge entsprangen einer fruchtbaren Zusam-

menarbeit von Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen,

in diesen Fällen Ingenieuren oder Informatikern mit Medizinern.

Unstrittig ein Beleg dafür, dass unsere Uni mit ihrer interdisziplinä-

ren Forschungsausrichtung auf dem richtigen Weg ist.

Willi Baur
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»Mit ihm wird sich das Gesicht der Universität weiter verän-

dern«, erwartet Ebeling, der in diesem Zusammenhang auch die

Abkehr vom bisher dominierenden Baustil im Kernbereich würdigte:

»Es wäre schrecklich gewesen, wenn die alte Bauweise hier fortge-

setzt worden wäre.« Noch deutlicher werde das Neue freilich zu spü-

ren sein, »wenn Leben in das Gebäude einkehren wird«. Es werde

»der Uni helfen, neue Professoren zu gewinnen und Leistungsträger

zu halten«, unterstrich Ebeling die Bedeutung des Projekts. Ferner

werde es einerseits Heimat für die Stammzellforschung sein, ande-

rerseits aber auch Gelegenheit für die Zusammenarbeit mit anderen

Fakultäten bieten, um die Lebenswissenschaften hier zu stärken. 

Er danke deswegen Professor Vincenz Hombach für die Initia-

tive zu dem Vorhaben, sagte der Rektor weiter. Sein Dank galt neben

dem Uni-Bauamt (»Es bürgt für Qualität«) dem Göppinger Bauunter-

nehmen Leonhardt Weiss und dessen Mitarbeitern (»Sie haben bei

Schnee und Eis gearbeitet, um eine zügige Fertigstellung zu ermög-

lichen«) sowie allen weiteren internen und externen Beteiligten. 

Ähnlich hatte es zuvor auch Joachim Semmler formuliert, Leiter

des Uni-Bauamts, das jetzt Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Amt Ulm heißt. Mit einem eleganten Bogen von der eigenen Biogra-

fie zur Universitätsentwicklung erinnerte er an Parallelen zwischen

der Hochschulgründung und dem neuen Forschungsgebäude.

Semmler, seinerzeit als junger und frischgebackener Architekt Zeit-

zeuge der Grundsteinlegung im Nachbargebäude: »Auch damals

ging es um etwas völlig Neues, die Gründung einer Reformuniver-

sität mit dem Ziel einer mit klinischer Forschung in neuen Strukturen

verflochtenen medizinisch-naturwissenschaftlichen Hochschule.«

Nun entspreche das neue Gebäude eben diesen Zielvorstellungen.

Insofern habe das Thema Interdisziplinarität nichts an Aktua-

lität eingebüßt. Im Gegenteil. Nun solle das neue Bauvorhaben For-

schungskompetenz aus verschiedenen Bereichen zur Bearbeitung

innovativer Fragestellungen unter einem Dach vereinen, unter ande-

rem zum Thema Organersatz aus Stammzellen: Medizin, Biowissen-

schaften, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Kein

leichtes Unterfangen mithin für die Planungsseite, zumal das multi-

Komplimente für Rohbau und Sichtbeton

Forschungsgebäude wichtiger

Baustein der Wissenschaftsstadt
Nicht mit Superlativen geizten die Redner beim Richtfest für das Forschungsgebäude für biochemische und biomedizinische Grundlagen-

forschung am letzten Oktober-Freitag. Der Ulmer Baubürgermeister Alexander Wetzig bescheinigte allen Beteiligten »einen Rohbau 

von hervorragender Qualität« und freute sich »vor allem über den gelungenen Sichtbeton, der Stadt und Universität verbindet«.

Bauamtsleiter Joachim Semmler lobte die Planer für deren Phantasie wie Fachkenntnisse und die Baufirma für die Ausführung: »Ich habe

selten einen so sauberen Rohbau gesehen.« Und Rektor Professor Karl Joachim Ebeling sprach von »einem wichtigen Baustein der

Wissenschaftsstadt«, hatte zudem ein Kompliment für den Repräsentanten der Stadt parat: »Der Baubürgermeister steht für Schönheit,

nicht nur in der Stadt.« Der auf rund 30 Millionen Euro veranschlagte Neubau soll Ende nächsten Jahres bezugsfertig sein.

Noch im Rohbau, aber in einem Jahr bezugsfertig: Das Forschungsgebäude für

biochemische und biomedizinische Grundlagenforschung
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Leitthema Kommunikation

Kernelemente des baulichen Konzepts für das Forschungsgebäude

für biochemische und biomedizinische Grundlagenforschung sind

interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere »die Förderung

der Kommunikation der einzelnen Fachbereiche untereinander«.

Zusätzliche Anforderungen an die Planung ergaben sich aus der

Tatsache, dass die künftigen Nutzer noch nicht feststehen und

daher der Bedarf an Laboren prognostiziert werden musste. 

In das Planungsteam sind deshalb Vertreter der einzelnen Fachdis-

ziplinen eingebunden, um gewissermaßen als Platzhalter für ihre

künftigen Kollegen deren Anforderungen so gewissenhaft wie

möglich zu spezifizieren. Die auf jeweils zwei bis fünf Jahre

begrenzte Belegung durch einzelne Forschergruppen erfordert

überdies flexible Nutzungsmöglichkeiten.

So werden Büros und Laborräume in dem dreigeschossigen Gebäu-

dekomplex über eine zentrale Mittelspange, die gleichzeitig die

Kommunikationszone dartellt, erschlossen. Im Norden und Süden

befinden sich Bürospangen, die Labore sind in Kuben jeweils zwi-

schen den Bürospangen und der Kommunikationszone angeordnet

– eine Gebäudestruktur also, die auf unterschiedliche Flächenan-

forderungen einzelner Institute sehr flexibel reagieren kann.

In der Kommunikationszone liegen die zentralen Erschließungen

mit zwei Treppenanlagen und den Aufzügen. Außerdem befinden

sich dort gemeinsame Besprechungsräume, Teeküchen und Auf-

enthaltsbereiche. Nutzungen mit erhöhtem Besucherverkehr wie

Multimediaraum und Seminarräume liegen im Erdgeschoss.

Die Technikzentrale befindet sich im Untergeschoss unterhalb der

Kommunikationszone und verbindet über einen Versorgungsgang

den Neubau mit dem benachbarten Gebäude N 26 und der Tierfor-

schung. Die Anordnung der Installationsschächte und Techniktras-

sen sind so gewählt, dass die Labore auf wechselnde Anforderun-

gen hin schnell und effizient uminstalliert werden können.

Über die baulichen Aspekte hinaus erschweren indes weitere,

nicht unbedeutende Gesichtspunkte die Belegungsplanung: Steu-

errechtliche Anforderungen nämlich, resultierend aus der Finanzie-

rung des Projekts aus Mitteln der Landesstiftung. »Wir müssen

deshalb bei der Belegung gewisse Vorgaben berücksichtigen«,

erklärte Kanzler Dieter Kaufmann. In Frage kämen hier nur neue

und gemeinnützige Forschungsprojekte, eventuell auch zusätzli-

che neue Studiengänge. Kein Problem gebe es dabei mit einer Nut-

zung durch Sonderforschungsbereiche und DFG-Einzelprojekte,

sofern sie zum Stichtag als neu eingestuft würden. Bei der Bele-

gung nicht berücksichtigt werden dürfen dagegen, so Kanzler Kauf-

mann, durch nicht gemeinnützige Auftraggeber finanzierte For-

schungsvorhaben. Gleiches gelte für Aufgaben, zu denen das Land

ohnehin verpflichtet sei. 

»Lösungsmöglichkeiten wollen wir demnächst mit dem Finanzmi-

nisterium und dem Uni-Bauamt ausloten«, kündigte der Kanzler

an. Momentan stehe für ihn nur fest: »Die Stammzellforschung

kommt sicher rein.« Derweil verknüpfte Rektor Professor Karl Joa-

chim Ebeling beim Richtfest den Nutzwert des Gebäudes für die

Universität auch mit einer psychologischen Komponente: »Wenn

die Chemie bei den Nutzern stimmt«, so der Rektor, »kann daraus

etwas Gutes werden«.

Dem 30-Millionen-Euro-Projekt angemessen: Der stattliche Richtkranz

Bauamtsleiter Joachim Semmler: Selten so sauberen Rohbau gesehen
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funktionale Verfügungsgebäude bekanntlich für eine zeitlich

begrenzte Nutzung durch die jeweiligen Forschergruppen vorgese-

hen sei. 

Wesentliche Kriterien für die Planung seien deshalb »eine aus-

geprägte Flexibilität in den Nutzungsmöglichkeiten sowie ein über

das normale Maß hinaus gehendes Angebot an Kommunikationsflä-

chen« gewesen. Eben diese Anforderungen erfülle der Entwurf, mit

dem die Stuttgarter Architektin Katharina Bizer den im Herbst 2002

abgeschlossenen Wettbewerb für sich entschieden habe. 

So entstünde nun aus Mitteln der Landesstiftung und des Bun-

des »ein neuer Gebäudetypus«, bislang »Gott sei Dank ohne größe-

re Schwierigkeiten«. Ein »herzliches Dankeschön« richtete Joachim

Semmler dafür an die »Frauen und Männer vom Bau, den Meistern,

Gesellen, Arbeitern und Lehrlingen hier auf der Baustelle«. Nament-

lich erwähnte der Bauamtsleiter in diesem Zusammenhang Andreas

Hofmann als Oberbauleiter der Firma Weiss, Peter Beddies und Uwe

Karl Pahl.

Neuer Standort für Bill-Stelen

Die drei Bildsäulen von Max Bill, die im Zusammenhang mit dem

Neubau des Forschungsgebäudes entfernt worden waren, sollen

nicht auf Dauer von der Bildfläche verschwinden. Das erklärte der

Leiter des Uni-Bauamts, Joachim Semmler, beim Richtfest für das

derzeit größte laufende Bauvorhaben im Bereich der Wissen-

schaftsstadt. 

Die Stelen lägen zwar derzeit »flach in einem Depot«, berichtete

Semmler, »aber sie werden natürlich wieder erstehen«. Sie würden

restauriert und voraussichtlich in der Nähe des ehemaligen Stand-

orts wieder aufgestellt und zwar so, wie es Max Bill seinerzeit

gefordert habe: »Meine Bildsäulen sollen den Raum zum Eingang

der Universität farbig beleben und die Verbindung zwischen Bau

und Vegetation herstellen«, hatte der Architekt und Künstler sei-

nerzeit Semmler zufolge festgelegt. Weiter kündigte der Bauamts-

chef an: »Den genauen Standort werden wir im Einvernehmen mit

dem Sohn, Dr. Jakob Bill, als Nachlassverwalter und der Universität

gemeinsam festlegen.« Das Amt stehe deswegen mit dem Sohn

von Max Bill bereits in Verbindung.

Aufmerksam den Richtspruch verfolgen auch (vorne von rechts) der Ulmer Baubürgermeister

Alexander Wetzig, Professor Vincenz Hombach und Rektor Professor Karl Joachim Ebeling

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

Von Wissenschaftsminister Professor Peter Frankenberg (Mitte) mit dem großen Landes-

lehrpreis ausgezeichnet wurden die Professoren Karsten Urban von der Universität Ulm

(links) und Ulrich Falk von der Universität Mannheim (rechts), ferner Dr. Gregor Nickel

(Universität Tübingen)
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»Neben einer herausragend guten und auf seiner Erfahrung in

vielen Projekten mit Wirtschaftsunternehmen basierenden praxisori-

entierten Lehre vermag es Professor Urban, auf vorbildliche Weise

Probleme in der Lehre zu analysieren und nachhaltige Lösungskon-

zepte zu entwickeln«, bescheinigte der Minister in seiner Laudatio

dem Wissenschaftler.

Für den Landeslehrpreis vorgeschlagen hatten ihn jedoch, wie

Urban vermutete, Studierende der Fakultät nicht zuletzt für zwei von

ihm initiierte Projekte: Zum einen das überaus erfolgreiche Mathe-

matik-Trainingscamp für die Erstsemester aller Studiengänge, zum

andern für die seit zwei Jahren auch in der Lehre bewährte, selbst

entwickelte und für die Studierenden kostenlose Software als Ersatz

für ein kommerzielles und kostenintensives Programm. »Damit sind

sie bei ihren Programmieraufgaben nicht mehr auf die großen Rech-

ner-Pools angewiesen, sondern können sie jederzeit individuell am

eigenen Notebook bearbeiten», erläuterte Karsten Urban und freute

sich: »Ich weiß es sehr zu schätzen, dass mich unsere Studenten

und die Fachschaft für diesen Preis vorgeschlagen haben.« Wobei

das Preisgeld, wie Frankenberg einfließen ließ, nicht den Preisträ-

gern zu Gute kommen dürfe, sondern für die Lehre vorgesehen sei.

Unabhängig davon gebe es für die Auszeichnung gute Gründe,

erklärte der frühere Mannheimer Uni-Rektor: »Herausragende For-

schung findet viele Podien und Anlässe, auf sich aufmerksam zu

machen. Exzellente Lehre hingegen blüht bisher eher im Verborge-

nen.« Der Landeslehrpreis sei daher besonders wichtig, um auch für

besonders gute Lehre ein weithin sichtbares Podium zu bieten. »Er ist

außerdem ein Zeichen der öffentlichen Anerkennung und Wertschät-

zung, der Ermutigung und der Motivierung auch für andere Hoch-

schullehrer, sich um gute Lehre zu bemühen«, so Frankenberg weiter.

Dabei biete Professor Urban nicht nur eine ausgezeichnete

Lehre, sondern gelte auch als profilierter Forscher mit mehreren

zukunftsweisenden Projekten. 

Der in diesem Jahr zum dritten Mal vergebene herausgehobene

Landeslehrpreis ging übrigens erstmals an einen Ulmer Wissen-

schaftler. Grund genug denn auch für eine Reihe von Uni-Repräsen-

tanten, den Preisträger nach Hohenheim zu begleiten. Darunter Rek-

tor Professor Karl Joachim Ebeling, Prorektor Lehre Professor Werner

Kratz, Professor Ulrich Stadtmüller als Dekan der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissenschaften sowie einige Kollegen. »Dar-

über freue ich mich sehr«, sagte Karsten Urban, schließlich sei der

Preis nicht das Werk eines Einzelnen, sondern ein Erfolg für die

gesamte Fakultät. »Besonders aber«, so Urban, »freue ich mich über

den Bus mit unseren Studenten«.

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

Landeslehrpreis für Professor Karsten Urban

Anerkennung für Trainingscamp 

und Campus-Software
Professor Karsten Urban, Mathematik-Professor an der Universität Ulm, ist Mitte November in Stuttgart-Hohenheim von Wissenschafts-

minister Professor Peter Frankenberg mit dem herausgehobenen Landeslehrpreis ausgezeichnet worden. Die mit einem Preisgeld von 

20 000 Euro verbundene Ehrung erfolgte beim zentralen »Tag der Lehre« für die Universitäten des Landes im repräsentativen Balkonsaal

des Schlosses, Domizil der Hohenheimer Uni.

Stilvoller Rahmen für die Verleihung der großen Lehrpreise: Der Balkonsaal im 

Schloss Hohenheim
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Rektor Professor Karl Joachim Ebeling (»die

Festveranstaltung ist auch heuer wieder ein

ganz wichtiger und bedeutender Höhepunkt

im akademischen Jahr unserer Universität«)

eröffnete sein Grußwort mit Komplimenten

für die Weitsicht und strategischen Ent-

scheidungen der Familie Merckle, deren Fir-

men er »einen überragenden Erfolg über

Jahrzehnte hinweg« bescheinigte. Auch bei

der Neuordnung der Verantwortlichkeiten

innerhalb der Ratiopharm-Gruppe sowie

den anderen Industriebeteiligungen sei der

»unverminderte Tatendrang und der nicht

nachlassende unternehmerische Spürsinn –

oder vielleicht besser gesagt die unnach-

ahmliche strategische Handschrift – des

heute 71-jährigen Seniorchefs Dr. Adolf

Merckle nicht zu übersehen« gewesen. 

Dessen überragende Verdienste als Unter-

nehmer und herausragenden Leistungen für

das Land (»und ich füge hinzu: Für die Re-

gion«) seien Ende Oktober mit der Verlei-

hung des Verdienstkreuzes erster Klasse der

Bundesrepublik Deutschland gewürdigt

worden, im Rahmen eines Empfangs in der

Staatskanzlei durch Ministerpräsident Gün-

ther Oettinger, berichtete Ebeling und

wandte sich an den Ehrensenator der Uni-

versität: »Dazu möchte ich Ihnen, lieber

Herr Merckle, an dieser Stelle im Namen der

Universität Ulm noch einmal ganz herzlich

gratulieren.«

Mit der Verleihung der Merckle-Forschungs-

preise, so der Rektor weiter, feiere die Uni-

versität »nur eine der vielen großartigen

visionären und, das ist wichtig, nachhalti-

gen Ideen von Adolf Merckle«. Und er freue

sich, »dass wir auch in diesem Jahr wieder

ganz exzellente Forschungsarbeiten von

hohem internationalem Niveau auszeichnen

können«. 

FAW-Gebäude gekauft

Traditionell nutzte Professor Ebeling den

Festakt einmal mehr, um auf einige ausge-

wählte Eckpunkte der jüngsten Universitäts-

entwicklung einzugehen. Er erwähnte in die-

sem Zusammenhang das neu entwickelte

Erscheinungsbild der Universität und dank-

te der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG)

für die »ganz maßgebliche sowohl ideelle

als auch finanzielle Unterstützung des Vor-

habens«.

Der Amtsantritt des neuen Kanzlers Dieter

Kaufmann verbinde sich mit der Abschaf-

fung der herkömmlichen, aber nicht mehr

zeitgemäßen kameralistischen Buchfüh-

rung, berichtete der Rektor weiter und

erklärte: »Erste vorbereitende Maßnahmen

zur Umstellung auf die kaufmännische

Buchführung haben wir bereits eingeleitet.«

Planmäßig voran schreiten Ebeling zufolge

die laufenden Baumaßnahmen. Das neue

Lehrgebäude Medizin solle noch im Novem-

ber fertig gestellt werden und beim For-

schungsgebäude für biochemische und bio-

medizinische Grundlagenforschung sei im

Oktober Richtfest gefeiert worden. »Nun

endlich vom Land gekauft« sei das FAW-

Gebäude. Es werde jetzt für den Bezug

durch die Zentrale Universitätsverwaltung

und das Rektorat hergerichtet. Ferner

erklärte der Rektor: »Wir gehen alle davon

aus, dass der Neubau Chirurgie im Jahre

2007 begonnen wird, so wie es im Minister-

ratsbeschluss vorgesehen ist.«

Beschlossen sei auch die Zusammenlegung

der beiden Fakultäten für Ingenieurwissen-

schaften und Informatik zu einer neuen

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik.

Dies verbunden mit der Einrichtung zweier

neuer Lehrstühle für Biosystemtechnik und

für Eingebettete Systeme, die vom Ministe-

rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

mit erheblichen Sondermitteln gefördert

werde.

Neue Fakultät entsteht

Neuen Auftrieb bekommen habe, freute sich

Karl Joachim Ebeling, »nach einer zwischen-

zeitlichen Enttäuschung durch die Nichtan-

Merckle-Forschungspreise:

Forschungsarbeiten von hohem

Internationalem Niveau ausgezeichnet
Bei einem gut besuchten, vom Saxophonquartett »Dreipluseins« musikalisch gestalteten Festakt, hat die Universität Mitte November

zum 24. Mal die Merckle-Forschungspreise verliehen. Fünf Ulmer Wissenschaftler sind dabei in Anwesenheit des Stifters mit den 

vier Preisen ausgezeichnet worden, die insgesamt mit 20 000 Euro dotiert sind. Den Festvortrag hielt Professor Hanns Ruder von der

Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Gruppenbild mit Dame: Mitglieder der Stifterfamilie Merckle mit Rektor und Preisträgern. Von links Ludwig Merckle, Anne

Merckle, Dr. Philipp Merckle, Professor Karl Joachim Ebeling, Dr. Jörg Wiedenmann, Professor Volker Schmidt, Dr. Evgueni

Spodarev, Dr. Markus Huber-Lang und Professor Hans-Joachim Wilke
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nahme eines Rufes die Kooperation der Uni-

versität mit der Max-Planck-Gesellschaft auf

dem Gebiet der Stammzellbiologie und

Gewebsregeneration«. Eine neue, gemein-

same Berufungskommission von Universität

und MPG verfolge nun die Besetzung der

Professur mit kliniknaher Forschung, insbe-

sondere auch in Richtung Lympho-Hämato-

poese. »In diesem Bereich ist die klinische

Forschung in Ulm traditionell hervorragend

ausgewiesen und es bieten sich vielfältige

Möglichkeiten zu interdisziplinärer Zusam-

menarbeit«, befand der Rektor. 

Neuer Solidarpakt erwartet

Aus seiner Sicht werden in nächster Zukunft

vor allem drei Punkte die Weitergestaltung

der Universität maßgeblich beeinflussen:

Die Einführung von Studiengebühren zum

Sommersemester 2007, die Umstellung auf

Bachelor-Master-Programme zum Winterse-

mester 2007/2008 und das Auslaufen des

Solidarpakts Ende 2006, der den Universitä-

ten des Landes Planungssicherheit gegeben

habe. »Nach Vorgesprächen der Rektoren,

auch mit dem Ministerpräsidenten, gehen

wir davon aus, dass es einen neuen Solidar-

pakt für den Zeitraum 2007 bis 2011 geben

wird«, sagte Ebeling.

Auch unter den sich ändernden Rahmenbe-

dingungen werde die Universität »alles

daran setzen, die Studienverhältnisse ins-

besondere durch intensivere Betreuung der

Studierenden in Kleingruppen und Trai-

ningscamps weiter zu verbessern«, ver-

sprach er. Derweil soll erfolgreiche For-

schung und die Einwerbung von Drittmittel-

projekten verstärkt durch Incentives geför-

dert werden. Ebeling weiter: »Neue Wege

Gemeinsam für eine gesunde Zukunft

Führend in Herstellung und Vertrieb 
von Arzneimitteln

Lebhaftes Interesse an der Vergabe der Merckle-Forschungspreise im Hörsaal der Medizinischen Klinik
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gegangen werden müssen auch in der Pro-

fessionalisierung des Weiterbildungsange-

botes wie auch in der Kooperation mit Part-

nern aus Industrie und Hochschule, um im

Wettbewerb der Universitäten im Lande

Akzente setzen zu können.«

Dabei bilde »unsere überaus erfolgreiche

Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und

Technik als eingetragener Verein eine her-

vorragende Basis für von der Universität

ausgehende privatwirtschaftlich angelegte

Weiterbildungsinitiativen«. Zudem biete

das »International Center of Advanced Stu-

dies« (ICAS) als Teil der Akademie interna-

tionale Kurse zur Weiterbildung von Medizi-

nern gerade auch aus weniger entwickelten

Ländern an. Auch dieses übrigens großzügig

unterstützt vom »Haus Merckle«, in den

nächsten fünf Jahren nämlich mit jeweils

125 000 Euro jährlich.

Nicht nur deswegen abschließend mehrfa-

cher Dank des Rektor an die im Hörsaal mit

drei Generationen vertretene Familie, Blu-

men für die Damen inklusive: »Dem Hause

Merckle für die Jahrzehnte lange großzügige

Unterstützung der Universität, Adolf Merck-

le für die Unterstützung von ICAS, Philipp

Merckle für die Mitarbeit im Universitätsrat

und Ludwig Merckle für die Mitarbeit im Vor-

stand der Ulmer Universitätsgesellschaft.«

Dr. Philipp Merckle freute sich insbesondere

über den hohen Anteil junger und jüngerer

Forscher unter den Preisträgern und befand

mit Blick auf Biografien und Forschungsthe-

men gleichermaßen: »Die Auswahl hat mich

in diesem Jahr stark berührt.« Bei Dr. Mar-

kus Huber-Lang aus der Abteilung für Unfall-

chirurgie, Hand-, Plastische und Wiederher-

stellungschirurgie imponiere ihm neben

dessen für sein junges Alter hochwertiger

Forschung in Sachen Blutvergiftung die Tat-

sache, dass er diese Forschungsarbeiten

neben den enormen Anforderungen in der

Unfallchirurgie bewältige.

Starkes Rückgrat nötig

Professor Hans-Joachim Wilke vom Institut

für Unfallchirurgische Forschung und Bio-

mechanik bescheinigte Merckle »weltweit

beachtete und beeindruckende Untersu-

chungen zur Beurteilung von Operationsme-

thoden an Wirbelsäulen«. Wichtige über-

dies. Schließlich sei ein schwaches Rückgrat

eine Volkskrankheit, verursacht letztendlich

auch durch mangelnde Prävention und

Ursachenforschung. Dann meinte der Ratio-

pharm-Chef mehrdeutig: »Rückgrat brau-

chen wir alle in entscheidenden Lebenssi-

tuationen und zwar ein starkes.«

Dr. Jörg Wiedenmann aus der Abteilung All-

gemeine Zoologie und Endokrinologie habe

mit seiner Arbeit über fluoreszierende Eiwei-

ße von Quallen neue Anwendungsmöglich-

keiten auf dem Gebiet der Proteine

erschlossen, stellte Philipp Merckle weiter

fest. Zudem ließen sich damit Bewegungen

und Wechselwirkungen von Proteinen in

einer lebenden Zelle optisch nachvollzie-

hen.

Professor Volker Schmidt und sein aus

Russland stammender, »auffallend begab-

ter« (Merckle) Juniorprofessor Evgueni Spo-

darev schließlich erhielten den Preis für ihre

herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet

der statistischen Analyse von Bilddaten.

Dabei hätten sie für Verfahren der räum-

Blumen vom Rektor für Ruth Merckle, die Gattin des Seniorchefs der Merckle-Firmengruppe, Dr. Adolf Merckle

Professor Hanns Ruder von der Universität Tübingen bei seinem Festvortrag
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lichen Statistik sowohl sehr weitreichende

mathematische Ergebnisse erzielt als auch

ein komplexes und effizientes Programm-

system entwickelt.

Allen Preisträgern versicherte Dr. Merckle

seine »besondere Hochachtung und seine

persönliche Anerkennung.« An alle Forscher

appellierte er, sich »bei allem, was wir kön-

nen, denken und forschen, stets auch auf

unseren wahren Ursprung zu besinnen«.

»Was auch Einstein sicher gern gesehen

hätte – die Visualisierung relativistischer

Effekte« –, damit beschäftigte sich in sei-

nem Festvortrag der Leiter der Abteilung

Theoretische Astrophysik, Professor Hanns

Ruder. Da wir nicht täglich mit 90 Prozent

der Lichtgeschwindigkeit durch ein Wurm-

loch zu unserem Arbeitsplatz in der Nähe

eines Schwarzen Lochs fliegen, sondern in

einem durch die Newtonschen Gesetze sehr

gut beschriebenen Zwickel des Universum

leben, konnten wir leider keinen intuitiven

Zugang für die spezielle und allgemeinrela-

tivistische Raumzeit entwickeln, so Ruder in

seiner Einführung. Dank schneller Rechner

und moderner Computergrafik könnten wir

aber heute die relativistischen Effekte simu-

lieren und visualisieren. Man »verstehe« sie

dadurch zwar auch nicht, aber man sehe sie

wenigstens.

Unter diesen Prämissen beschäftigte sich

der Tübinger Wissenschaftler zunächst mit

dem Aussehen schnell bewegter Objekte,

also um Effekte der speziellen Relativitäts-

theorie. Hier ergeben sich, wie Hanns Ruder

darlegte, »durch das Zusammenwirken von

Lorentz-Kontraktion und endlicher Lichtge-

schwindigkeit überraschende Effekte, die

erstaunlicherweise erst mehr als 50 Jahre

nach Einsteins fundamentaler Arbeit von

1905 erkannt und richtig beschrieben wur-

den«. Der zweite Teil dann bestand aus der

Visualisierung von Effekten der gravitativen

Lichtablenkung und führte das Auditorium in

die Nähe von Neutronensternen, Schwarzen

Löchern, Wurmlöchern und Warp-Blasen.

»Vielleicht zählt es ja auch zu den relativisti-

schen Effekten, dass man in Ulm das Ein-

stein-Jahr bereits 2004 zelebriert hat, wäh-

rend man deutschlandweit und internatio-

nal Einstein erst heuer feiert«, hatte Rektor

Ebeling schon bei der Begrüßung Ruders

überlegt, freilich gleichzeitig eine Erklärung

dafür parat: »Ulm ist seiner Zeit offenbar um

mindestens ein Jahr voraus.«

Die als »Sepsis« bezeichnete Ganzkörper-

entzündung des Menschen entwickelt sich

vor allem nach schweren Verletzungen oder

großen operativen Eingriffen und endet oft

im nicht beherrschbaren Multiorganver-

sagen. Bis heute liegt die Letalitätsrate der

schweren Sepsis trotz modernster Intensiv-

therapie bei über 50 %. In den eigenen For-

schungsarbeiten konnte gezeigt werden,

dass bei der Entwicklung der Sepsis und

ihren oft fatalen Komplikationen, Aktivie-

rungsprodukte des Complementsystems,

als wichtiger Teil des körpereigenen Ab-

wehrsystems, eine entscheidende Rolle

spielen. Wurde während der experimentel-

len Sepsis das exzessiv freigesetzte Com-

plementaktivierungsprodukt C5a durch

Antikörper blockiert, so zeigte sich eine

deutliche Verbesserung der Überlebensrate,

verbunden mit einer Funktionsverbesserung

des zellulären Abwehrsystems. Erstmalig ist

es gelungen, mit einer verzögerten Infusion

der »anti-C5a Antikörper«, d. h. zum Zeit-

punkt bereits deutlich bestehender Krank-

heitszeichen, die tödlichen Komplikationen

der Sepsis zu verhindern. In einer Folgestu-

die konnte durch die rechtzeitige Gabe von

anti-C5a auch die Entwicklung des gefürch-

teten Multiorganversagens weitestgehend

verhindert werden und die Organfunktion

(Leber, Lunge, Niere, Blut) normalisiert wer-

den. Darüber hinaus konnten im Reagenz-

glas einige molekulare Mechanismen der

C5a hervorgerufenen zellulären »Immun-

paralyse« während der fortgeschrittenen

Sepsis aufgeklärt werden. Dabei fanden

sich durch C5a induzierte Defekte an

Schlüsselenzymen, die bei der zellulären

Signalübermittlung, Zellbewegung, Bakte-

rienaufnahme und -abtötung eine wichtige

Rolle spielen. Motiviert durch diese Ergeb-

nisse und durch die stete Unterstützung von

Prof. Dr. Lothar Kinzl ermöglicht, finden zur

Zeit am Universitätsklinikum Ulm weiterfüh-

rende experimentelle und klinische Studien

statt. Inzwischen fand sich bei 60 Patienten

mit schwerer Sepsis oder septischem

Schock eine überschüssige Complementak-

tivierung und Funktionsstörung von weißen

Blutkörperchen (Neutrophilen). Hier zeigte

sich insbesondere ein negativer Zusammen-

hang zwischen dem Verlust des C5a-Rezep-

tors auf Neutrophilen und dem Überleben

der Patienten. Darüber hinaus wurde erst-

malig mittels einer eigens entwickelten

Untersuchungsmethode ein zirkulierender

C5a-Rezeptor im Serum der Patienten ent-

deckt, welcher offensichtlich mit dem Über-

leben korreliert. Diese viel versprechenden

»from bench to bed« Studien werden in

enger Zusammenarbeit mit der Anästhesio-

logischen Universitätsklinik Ulm, sowie in

einer fruchtbaren internationalen Koopera-

tion mit der University of Michigan, USA und

der University of Sheffield, UK, durchge-

führt. Gemeinsames Ziel dieser Studien ist

es, neue Therapiewege zu finden, um die

gefürchteten septischen Komplikationen

zukünftig zu verhindern.

Dr. Markus Huber-Lang 

Dr. Markus Huber-Lang
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Fast jeder Mensch hat irgendwann in sei-

nem Leben Rückenschmerzen, etwa 5 % der

arbeitenden Bevölkerung sind chronisch

betroffen. Alleine in Deutschland werden

die volkswirtschaftlichen Kosten auf jährlich

ca. 15 Milliarden Euro geschätzt. Hauptursa-

chen für die Entstehung von Rückenschmer-

zen sind Bandscheibendegenerationen, Wir-

belgelenkdegenerationen oder Wirbelsäu-

lendeformitäten, häufig sind die Gründe

unklar. Die zunehmende Lebenswartung in

Kombination mit der Osteoporose lässt

erwarten, dass diese Probleme stark anstei-

gen werden. Weitere Schmerzursachen sind

Wirbelsäulenverletzungen oder Tumoren.

Zudem treten Beschwerden im Bereich der

Halswirbelsäule häufig auch nach Verkehrs-

unfällen auf. Diese werden dann als Be-

schleunigungsverletzung der Halswirbel-

säule (früher Schleudertrauma) bezeichnet.

Sie verursachen in Deutschland weitere

Kosten von schätzungsweise 1 Milliarde

Euro pro Jahr. Ziel unserer wissenschaftli-

chen Arbeiten im Bereich Wirbelsäule des

Instituts für Unfallchirurgische Forschung

und Biomechanik ist es, Grundlagenunter-

suchungen durchzuführen, um Erkrankun-

gen und Verletzungen der Wirbelsäule bes-

ser zu verstehen und neue Operationstech-

niken und Implantate zu entwickeln. Viele

Projekte werden in Kooperation mit Unfall-

chirurgen, Orthopäden, Neurochirurgen und

Biomechanikern anderer nationaler und

internationaler Kliniken und Universitäten

durchgeführt. 

Im Vordergrund unserer Arbeiten steht die

operative Behandlung von verletzten Wir-

belsäulenabschnitten. In vielen experimen-

tellen Studien wurden neue Operations-

methoden und Implantatsysteme (Fixateu-

re, Schrauben- und Plattensysteme, Wirbel-

körperersatzsysteme) getestet und opti-

miert. In Zusammenarbeit mit der Unfall-

chirurgie der Universität Ulm (Prof. Kinzl und

Mitarbeiter) wurde beispielsweise ein

Implantatsystem entwickelt, das über nur

sehr kleine Hautschnitte, einen sog. mini-

mal-invasiven Eingriff, durch den Bauch-

raum implantiert werden kann. Gleichzeitig

gewährleistet dieses Implantat eine ähn-

liche Stabilität wie über einen konventionel-

len offenen Zugang eingesetzte Implantate.

Für die Behandlung von Wirbelkörperfraktu-

ren bei Menschen mit Osteoporose wurden

durch den Einsatz neuer Implantate oder

Biomaterialien interessante Operationsver-

fahren möglich. Mit ihrer Hilfe sollen kolla-

bierte Wirbel wieder aufgerichtet und durch

eine Versteifung eine erneute Fraktur ver-

hindert werden. In Experimenten zur Be-

schleunigungsverletzung der Halswirbel-

säule konnten wir zeigen, dass die Stoßcha-

rakteristik der Fahrzeugkollisionen das Ver-

letzungsrisiko beeinflusst. Diese Informa-

tionen könnten helfen, die Objektivität bei

der Begutachtung zu verbessern. 

Zur operativen Versorgung degenerierter

Wirbelsäulen wurde ebenfalls eine Vielzahl

von Operationsmethoden auf den Prüfstand

gestellt. Während wir vor einigen Jahren

noch interne Fixateure oder Abstandhalter

als Bandscheibenersatz (sogenannte Ca-

ges) entwickelten, um die betroffenen

Abschnitte der Hals- oder Lendenwirbelsäu-

le zu versteifen, geht der momentane Trend

in Richtung Bewegungserhaltung. Deshalb

werden heute starre Fixationssysteme durch

flexible Varianten ersetzt oder man versucht

die komplette Bandscheibe oder nur den

Bandscheibenkern oder die kleinen Wirbel-

gelenke zu ersetzen. Von allen Implantaten

wurden bei uns die wichtigsten Vertreter

getestet oder zum Teil maßgeblich mitent-

wickelt. Große Hoffnungen werden zur Zeit in

den biologischen Gewebsersatz mit Hilfe des

»Tissue Engineerings« gesetzt. Wir arbeiten

deshalb daran aus körpereignen Zellen oder

Stammzellen, die in einem drei-dimensiona-

len Trägermaterial gezüchtet werden, vitale

Implantate zu erzeugen. Um den klinischen

Erfolg solcher neuen Operationstechniken

und Implantate abzuschätzen, sollten sie vor

einer ersten klinischen Anwendung biome-

chanisch getestet werden. Dafür wurde ein

universeller Wirbelsäulenbelastungssimula-

tor entwickelt, der weltweit erstmals die

Simulation von Muskelkräften bei In-vitro-

Experimenten an der Wirbelsäule erlaubte.

Diese Versuchsanlage wird mit Daten aus

eigenen Bandscheibendruckmessungen an

Freiwilligen und Bewegungsmessung an

Patienten gesteuert, die auch für die Ergono-

mie von großer Bedeutung sind. Aufbauend

auf unseren Experimenten wurden Empfeh-

lungen für die Testung von Wirbelsäulenim-

plantaten erarbeitet, die heute international

angewandt werden. Ergänzend zu solchen

biomechanischen Tests werden in Zukunft

mathematische Modelle helfen, ein besseres

Verständnis für die Wirbelsäulenstrukturen

bekommen oder helfen Wirbelsäulenimplan-

tate zu optimieren. Hierfür werden von uns

momentan naturgetreue Modelle entwickelt

die dann für virtuelle Experimente zur Verfü-

gung stehen.

Prof. Dr. Hans-Joachim Wilke

Professor Hans-Joachim Wilke

Mathematisches Modell eines Lendenwirbelsäulen-

abschnittes zur Simulation von Experimenten

Mit Hilfe biomechanischer Experimente und neuen mathe-

matischen Methoden werden Operationstechniken und

Implantate für die Wirbelsäulenchirurgie (hier Bandschei-

benimplantate) auf den Prüfstand gestellt und optimiert. 
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Seit mehreren Jahren wird in der Abteilung

Stochastik der Fakultät für Mathematik und

Wirtschaftswissenschaften das Projekt

»Statistische Analyse von Bilddaten« unter-

sucht, das sowohl zu bemerkenswerten

theoretischen Resultaten als auch zu einem

Softwarepaket führte, das hochaktuelle

Anwendungen in zahlreichen Gebieten

zulässt.

Sowohl in den Grundlagen der stochasti-

schen Modellierung, aber vor allem bei der

Analyse statistischer Verfahren zur Be-

schreibung von räumlichen Strukturen hat

die von Schmidt und Spodarev geleitete

Arbeitsgruppe große Fortschritte erzielt.

Neben der Entwicklung von neuen mathe-

matischen Methoden besteht ein besonde-

rer Schwerpunkt der Arbeitsgruppe in der

Umsetzung der Methoden in Algorithmen

und der Implementierung statistischer Soft-

ware zur Bildanalyse, was bei Fachkollegen

große Resonanz findet. Die räumliche

Statistik ist in letzter Zeit weltweit zu einem

sehr aktiven Forschungsgebiet geworden

und die Ulmer Arbeitsgruppe ist dort inter-

national anerkannt. 

Sehr beeindruckend ist auch das breite

Spektrum von Kooperationen der Arbeits-

gruppe mit verschiedenen Partnern aus

anderen Fakultäten der Universität Ulm 

(z. B. aus der Medizin und der Biologie)

sowie aus weiteren Forschungseinrichtun-

gen wie die Charité bzw. das Deutsche Zen-

trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin.

Schwerpunkt der Kooperation mit Projekt-

partnern aus der medizinischen Fakultät ist

die Untersuchung der Struktureigenschaf-

ten von Tumorgeweben und Zellen mit

Methoden der räumlichen Statistik. So wer-

den beispielsweise Protein-Netzwerke des

Zytoskeletts in Tumorzellen mathematisch

analysiert, vgl. Abb. 1. Dies ermöglicht eine

algorithmische Modellanpassung an reale

mikroskopische Bilddaten sowie Prognosen

über das physikalische Verhalten der Netz-

werkstruktur, z. B. unter mechanischen

Stressbedingungen während der Metasta-

sierung. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der räum-

lichen Statistik sind natürlich nicht nur auf

die Analyse von mikroskopischen Daten

beschränkt. Auf ähnliche Weise kann auch

die räumliche Struktur von makroskopisch-

geographischen Bilddaten untersucht wer-

den. So entwickelte die von Schmidt und

Spodarev geleitete Arbeitsgruppe in Zusam-

menarbeit mit dem DLR in Berlin ein Verfah-

ren zur kartographischen Darstellung von

Verkehrszuständen in großstädtischen Bal-

lungsräumen, das die Vorhersage von Rei-

sezeiten bzw. Staubildungen ermöglicht. 

Darüber hinaus kooperiert die Ulmer Ar-

beitsgruppe mit einer ganzen Reihe von

Partnern aus der Industrie. Hier ist vor allem

die vertragliche Zusammenarbeit mit France

Telecom R & D in Paris zu nennen, bei der es

um die statistische Analyse und räumliche

Modellierung bzw. Simulation von Telekom-

munikationsnetzen geht. Ein weiterer wichti-

ger Kooperationspartner aus dem industriel-

len Bereich ist die Münchener Rückversiche-

rungsgesellschaft. Dabei wird ein besonders

aktuelles Thema, nämlich die Zugbahnen tro-

pischer Wirbelstürme, mit Methoden der

räumlichen Statistik untersucht. Tropische

Wirbelstürme bereiten der Versicherungs-

und Rückversicherungswirtschaft jährlich

Kosten in einer Höhe von vielen Milliarden

US$. Eines der jüngsten Beispiele hierfür ist

der Hurrikan »Katrina«, der New Orleans ver-

wüstet und Schäden in einer bisher nie dage-

wesenen Höhe verursacht hat.

Die Verleihung des Merckle-Forschungsprei-

ses wird den Bemühungen der Arbeitsgrup-

pe um intensive Forschungskooperationen

mit Partnern innerhalb und außerhalb der

Universität Ulm neue Impulse geben.

Prof. Dr. Volker Schmidt und 

Juniorprof. Dr. Evgueni Spodarev 

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.

Professor Volker Schmidt Dr. Evgueni Spodarev

Ergebnis der automatischen Filamenterfassung
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Nachdem das in der DNA niedergelegte

menschlichen Erbgutes entschlüsselt wur-

de, ist es eine der Hauptaufgaben der

lebenswissenschaftlichen Forschung, das

Verständnis des Genprodukte, der Proteine,

zu verbessern. In Untersuchungen der Funk-

tion und des mechanistischen Zusammen-

spiels verschiedener Proteine gewinnen

optische Nachweismethoden eine immer

größere Bedeutung. Diese Methoden erlau-

ben es, die Bewegung und Wechselwirkun-

gen von Proteinen optimalerweise in der

lebenden Zelle zu verfolgen. 

Eines der bedeutendsten Werkzeuge in die-

sem Zusammenhang ist das grün fluoreszie-

rende Protein (GFP) aus der pazifischen

Leuchtqualle Aequorea victoria. Dieser Farb-

stoff spielt bei der Freisetzung des von der

Qualle erzeugten Lichts eine Schlüsselrolle.

Interessanterweise zeigt auch das gereinig-

te Protein bei Bestrahlung mit blauem Licht

ein intensives, grünes Leuchten. 1992 wurde

entdeckt, dass der Proteinfarbstoff von

einem einzigen Gen verschlüsselt wird. Aus

diesem Grund kann das GFP auch unabhän-

gig von der Qualle durch Einbringen der

genetischen Information in andere Zellen

und Geweben von diesen hergestellt wer-

den. Die Zellen zeigen dann ebenfalls ein

grünes Leuchten. Durch biotechnologische

Manipulation kann nun zum Beispiel ein

Gen, welches ein Protein von Interesse ver-

schlüsselt, mit der GFP-DNA verknüpft wer-

den. Wird das zu untersuchende Protein in

einer Zelle hergestellt, wird es automatisch

durch den Fluoreszenzfarbstoff markiert.

Unter dem Mikroskop kann es daraufhin in

seiner natürlichen Umgebung annähernd in

Echtzeit verfolgt werden. Seine breite

Anwendbarkeit in der biomedizinischen For-

schung machen das GFP zum einem der der-

zeit wichtigsten Markermoleküle. Durch Ver-

änderung der Proteinbausteine, der Amino-

säuren, konnten GFP-Varianten erzeugt wer-

den, die ein blaues oder gelbliches Leuch-

ten zeigen. Zusammen mit der grünen Form

können diese Proteine für Mehrfarbmarkie-

rungen verwendet werden. Trotz massiver

internationaler Anstrengungen gelang es

allerdings nicht, dauerhaft rot fluoreszieren-

de GFP-Varianten herzustellen. Neben dem

möglichen Paralleleinsatz mit GFP besitzen

rot fluoreszierende Proteine auch weitere,

vorteilhafte Eigenschaften. So können diese

Farbstoffe mit grünem Licht zum Leuchten

gebracht werden. Im Gegensatz zum blauen

Licht, welches für die Anregung des GFPs

benötigt wird, verursacht das energieärme-

re, grüne Licht weniger Schäden in der

lebenden Zelle.

Während seiner Untersuchungen an der

Seeanemone Anemonia sulcata aus dem

Mittelmeer entdeckte Dr. Jörg Wiedenmann,

das die Natur ein ganzes Arsenal an Fluores-

zenzproteinen bereitgestellt hat: Er fand

heraus, dass eine Vielzahl von Nesseltieren

durch Proteinpigmente gefärbt sind, welche

eng mit dem GFP verwandt sind. Im Gegen-

satz zu Aequorea victoria sind diese Tiere

jedoch nicht in der Lage selbstständig Licht

zu erzeugen. Zum Beispiel enthalten See-

anemonen und Korallen nicht nur zyan, grün

und orange fluoreszierende Proteine, son-

dern auch die lange gesuchten roten Fluo-

reszenzfarbstoffe. Innerhalb dieses neuen

Forschungsgebietes wurde eine Arbeits-

gruppe aufgebaut, die sich mit der Isolie-

rung der genetischen Information und der

biochemischen Charakterisierung der Farb-

stoffe befasst. Diese Arbeiten wurden im

Rahmen des Eliteförderungsprogramms von

der Landesstiftung Baden-Württemberg

finanziert. Weitere Unterstützung erfährt

das Projekt durch die Firma Boehringer-

Ingelheim Pharma GmbH & Co KG. 

Bislang wurden mehr als 30 neuartige GFP-

ähnliche Proteine analysiert. In Zusammen-

arbeit mit den Abteilungen Biophysik, Inne-

re Medizin I und Experimentelle Anästhesio-

logie der Universität Ulm wurde die

Anwendbarkeit der neuen Marker in der bio-

medizinischen Forschung gezeigt. Einige der

Farbstoffe zeigen hochinteressante Eigen-

schaften wie zum Beispiel das Protein

»EosFP« aus der Steinkoralle Lobophyllia

hemprichii: Wird dieser Farbstoff in Zellen

hergestellt, so leuchtet er zunächst grün.

Durch eine Bestrahlung mit kurzwelligem

Licht wechselt die Fluoreszenzfarbe nach

rot. Aufgrund dieser Eigenschaft können mit

EosFP verknüpfte Proteine in der lebenden

Zelle auf nicht-invasive Weise gezielt

»umgefärbt« werden. Damit werden Studien

der zellulären Proteinbewegung ermöglicht,

die mit dem GFP nur schwer durchführbar

waren. Aber auch die neuen Fluoreszenz-

farbstoffe besitzen ihre Tücken: Im Gegen-

satz zum GFP lagern sich jeweils vier Mole-

küle zu einem Tetramer zusammen. Diese

Eigenschaft kann sich in einigen Anwendun-

gen störend auswirken. Durch biotechnolo-

gische Optimierung konnte die Arbeitsgrup-

pe von Jörg Wiedenmann diese Nachteile für

einige wichtige Farbstoffe ausräumen.

Dr. Jörg Wiedenmann

Dr. Jörg Wiedenmann

Steinkorallen beinhalten eine Vielzahl von Fluoreszenz-

farbstoffen, die als Marker in der biomedizinischen

Forschung eingesetzt werden können.

88400 Biberach, Leipzigstraße 26
Telefon 073 51/345-0
Telefax 073 51/345-143

Medien für

Ihren Erfolg
www.bvd-medienhaus.de

Kataloge

Flyer
Akzidenzen

Bücher
Prospekte
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Neben dem wissenschaftlichen Informati-

onsaustausch und der Organisation und

Durchführung des hoch angesehenen Euro-

päischen Diploms für Anästhesie und Inten-

sivmedizin für Fachärzte hat sich die ESA die

finanzielle Unterstützung von ausgewählten

Forschungsprojekten in Form von soge-

nannten Research Grants auf die Fahnen

geschrieben. Je zwei wissenschaftliche

Untersuchungen aus den Bereichen Klini-

sche Forschung, Patientensicherheit und

Experimentelle Forschung werden nach ent-

sprechender externer Begutachtung durch

eine internationale Expertenjury jährlich

gefördert. Mit 60000 Euro den höchst-

dotierten Research Grant 2005 unter rund

100 Bewerbungen erhielt Dr. Eberhard

Barth, Sektion Anästhesiologische Patho-

physiologie & Verfahrensentwicklung der

Uniklinik für Anästhesiologie für sein For-

schungsvorhaben mit dem Titel »Impact of

superoxide dismutase (SOD) on catechola-

mine responsiveness, myocardial function,

macro- and microcirculation, tissue oxyge-

nation and cellular integrity during polymi-

crobial septic shock in mice«. Dieses Projekt

soll die Bedeutung von »oxidativem Stress«

durch sogenannte Sauerstoff-Radikale im

septischen Schock beziehungsweise dessen

Beeinflussung durch ein Schlüsselenzym

des körpereigenen antioxidativen Systems,

der Superoxiddismutase, an genetisch ver-

änderten Mäusen untersuchen. Das vorlie-

gende Tiermodell implementiert unter ande-

rem alle gängigen intensivtherapeutischen

Maßnahmen, die auch beim Menschen rou-

tinemäßig angewandt werden. Dieses Pro-

jekt wird ergänzt durch Untersuchungen des

funktionellen Proteinbesatzes (Proteomics)

in der Leber und dessen dynamische Verän-

derungen und Störungen im Rahmen des

septischen Schocks.  Entsprechende Vorar-

beiten an Mäusen aus dem Sepsismodell

der Mouse Intensive Care Unit (MICU) wur-

den von Dr. Josef Vogt aus der Arbeitsgrup-

pe von Professor Peter Radermacher gelei-

stet, deren Weiterentwicklung über ein dritt-

mittelgefördertes EU-Projekt (NEUPROC)

gewährleistet ist. 

Diese Kombination klinisch-orientierter

Grundlagenforschung wird es der Arbeits-

gruppe Dr. Gerd Albuszies/Dr. Eberhard

Barth in Zukunft ermöglichen, in der Erfor-

schung von Schockzuständen die Möglich-

keiten, die genetisch modifizierte Maus-

stämme bieten, mit den Anforderungen an

klinisch-relevante (Tier-)Modelle zu verbin-

den. Diesem Potential der in Europa bislang

einmaligen Etablierung einer Mouse Intensi-

ve Care Unit (MICU), die dank der Unterstüt-

zung durch das Baustein-Förderprogramm

der medizinischen Fakultät ermöglich

wurde, ist bereits im Januar durch die Verlei-

hung des Inotek-Awards 2005 der European

Shock Society Rechnung getragen worden

(uui Juli 2005)
Dr. Eberhard Barth

Fachkongress der Anästhesiologen in Wien:

Höchstdotierter Forschungspreis

an Dr. Eberhard Barth vergeben
Die 1993 gegründete European Society of Anaesthesiology (ESA) vereinigt inzwischen die bisher bestehenden europäischen Anästhesie-

Fachgesellschaften (neben der ESA noch die European Academy of Anaesthesiology und die Confederation of European National

Societies of Anaesthesiologists) unter ihrem Dach. Entsprechend hoch war deshalb auch die Teilnehmerzahl von 5100 Ärzten aus ganz

Europa und Übersee auf dem diesjährigen Jahreskongress in Wien. 

Dr. Eberhard Barth in seinem Labor

Felix Burda

Award 2006

Die Felix Burda Stiftung hat für das Jahr

2006 den Felix Burda Award in den Katego-

rien Medizin, Kommunikation und Unter-

nehmen ausgeschrieben. Er ist in den Kate-

gorien Medizin und Kommunikation mit

jeweils 10 000 Euro dotiert. Eingereicht wer-

den können Forschungsprojekte, die dazu

beigetragen haben, die Akzeptanz der

Darmkrebsvorsorge beziehungsweise die

Effizienz der Früherkennung zu verbessern.

Die Bewerbungsfrist endet am 13. Januar

2006. Weitere Informationen und Ausschrei-

bungsunterlagen im Internet unter

www.felix-burda-stiftung.de
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Mit dem Preisgeld von jeweils 300 000 Euro

sollen die prämierten innovativen For-

schungsideen nun zur Marktreife entwickelt

werden, wünscht sich das BMBF. Seit 1999

unterstützt es mit dem Wettbewerb zu-

kunftsweisende Forschungs- und Entwick-

lungsideen in der Medizintechnik. »Dadurch

sollen technische und wirtschaftliche Inno-

vationsbarrieren überwunden werden und

wichtige Forschungsergebnisse schneller in

die medizinische Versorgung einfließen.

Zusätzlich werden die Stärken Deutschlands

auf dem Gebiet der Medizintechnik weiter

ausgebaut«, heißt es in einer Pressemittei-

lung des Ministeriums.

Dabei seien zu dem Wettbewerb nicht weni-

ger als 103 Projektvorschläge eingereicht

worden, berichteten Hofer und Dietmayer.

Stolz und mit großer Freude registrierten

freilich nicht nur die beteiligten Wissen-

schaftler die Nachricht aus Berlin. Hocher-

freut kommentierte auch Uni-Rektor Profes-

sor Karl Joachim Ebeling den Erfolg: »Nach

den jüngsten Auszeichnungen von Kollegen

anderer Fachgebiete unterstreicht das jetzt

auch einmal mehr die Leistungsfähigkeit

unserer Ingenieurwissenschaften. Nicht

minder erfreulich ist der Schub für unser

Drittmittelaufkommen.« Ein ganz entschei-

dender Aspekt sei aber »die exzellente

Zusammenarbeit von Ingenieuren und

Medizinern bei den Projekten«. Dies zeige,

so der Rektor, »dass wir mit der interdiszi-

plinären Ausrichtung unserer Forschung auf

dem richtigen Weg sind«.

In der Tat stützen sich beide Konzepte auf

technische und medizinische Kompetenz

gleichermaßen. Dietmayer entwickelte

seine Idee in Zusammenarbeit mit Dr. Martin

Hoffmann aus der Radiologie und dem Herz-

chirurgen Dr. Reinhard Friedl. Ihr Ziel: Ein

neues computergestütztes Navigationssy-

stem, das zügigere und präzisere Bypass-

Operationen bei koronaren Herzkrankheiten

gewährleisten soll. »Dazu werden vor dem

Eingriff mittels Computertomographie drei-

dimensionale Bilder des Herzens und somit

eine detaillierte Karte der Herzkoronarien

erstellt«, erläutert Professor Dietmayer und

der Mediziner Friedl ergänzt: »Anhand die-

ser Karte kann der Herzchirurg mit einem

speziellen Navigationsinstrument während

der Operation exakt feststellen, wo die

Herzkranzarterien verengt sind und wie sich

die Verengungen optimal umgehen lassen.« 

In der Hirnchirurgie und in der Orthopädie

gebe es diese Navigationssysteme schon

länger, berichtet Reinhard Friedl, »aber

nicht in der Herzchirurgie«. Grund, so der

Oberarzt am Universitätsklinikum Ulm:

»Einerseits die kleinen Gefäße, andererseits

die Tatsache, dass sich das Herz ja ständig

bewegt.« Elementare Voraussetzung für das

Projekt sei indes zudem »ein Computerto-

mograph der allerneuesten Generation«,

betont der dritte Mann im Team und für

seine Kollegen »der Idealpartner für unser

Vorhaben«. Martin Hoffmann nämlich ist

nicht nur Facharzt für Diagnostische Radio-

logie, sondern auch für Herz- und Thorax-

chirurgie. »Bis vor kurzem konnten wir im

Computertomographen Herzkranzarterien

nicht dreidimensional darstellen«, freut sich

Hoffmann über den technischen Fortschritt

im Uniklinikum. 

Auch ihre Idee wollen die Wissenschaftler

möglichst schnell umsetzen. »Wir sind

zuversichtlich, dass wir in zwei Jahren etwas

Doppelerfolg für Ulmer Uni-Forscher

600 000 Euro Bundesmittel 

für innovative Medizintechnik
Bemerkenswerter Erfolg für zwei Forschergruppen der Universität Ulm und ein Kuriosum am Rande dazu: Beim diesjährigen Innovations-

wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Förderung der Medizintechnik entfallen zwei der zehn Preise

auf Projektteams der Uni. Doch damit nicht genug: Angesiedelt sind beide in der Abteilung Mess-, Regel- und Mikrotechnik, koordiniert

werden sie von deren Leiter, Professor Eberhard Hofer, und seinem Kollegen sowie designierten Nachfolger Professor Klaus Dietmayer. Aus-

gezeichnet wurden die beiden erfolgreichen Teams Mitte November in Düsseldorf zum Auftakt der MEDICA, der weltgrößten Medizinmesse.

Dr. Peter Lange (links), Leiter der Unterabteilung Gesundheit und Biowissenschaften im

BMBF, mit (von links) Professor Klaus Dietmayer, Dr. Reinhard Friedl und Dr. Martin Hoffmann

Über ihren Erfolg beim Innovationswettbewerb des BMBF freuen sich auch Professor

Eberhard Hofer von der Universität Ulm (Mitte) und Rüdiger Rupp (Universität Heidelberg)
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Vorzeigbares präsentieren können«, so

Klaus Dietmayer, der sich seine potenziellen

Partner übrigens im Internet gesucht und

mit ihnen ein schnelles Einvernehmen

erzielt hat. 

Ziel Bewegungstrainer

Derweil setzt Projektleiter Eberhard Hofer bei

seinem Projekt auf zwei Diplom-Ingenieure,

Michael Vosseler aus seiner eigenen Abtei-

lung und Rüdiger Rupp von der Orthopädi-

schen Universitätsklinik Heidelberg. Sie wol-

len einen Bewegungstrainer entwickeln, der

die Mobilität von Patienten nach deren Ent-

lassung aus der Klinik verbessern soll. »Für

das häusliche Umfeld also«, so Hofer, »effek-

tive Therapiegeräte existieren nämlich bisher

nur in Kliniken.« Diese seien jedoch für den

Einsatz zuhause zu groß und zu teuer.

»Unser Ziel ist demgegenüber ein kompakter

und preiswerter Bewegungstrainer.« Davon

profitieren sollen Patienten, die wegen eines

Schlaganfalls oder einer teilweisen Quer-

schnittlähmung nicht mehr laufen können.

Das seien insgesamt mehr als 300 000 Men-

schen in Deutschland pro Jahr, darunter

zunehmend jüngere Patienten, so Professor

Hofer. Für sie sei eines der wichtigsten Ziele,

dass sie wieder gehen lernen. »Sie finden

dann leichter ins Berufs- und Privatleben

zurück, es erhöht ihre Lebensqualität und

nicht zuletzt reduziert es die Therapiekos-

ten«, erläutert der Ulmer Wissenschaftler.

Gleichwohl gebe es für diese Patienten

momentan nur in Kliniken Bewegungsthera-

pien an entsprechenden Großgeräten. Im

häuslichen Umfeld dagegen existierten

außer der krankengymnastischen Behand-

lung keine gerätegestützten Trainingsoptio-

nen, so Hofer weiter. Die Folge: »Dadurch

gehen Erfolge, die während des Klinikauf-

enthaltes erreicht wurden, oft wieder verlo-

ren.« Wie der Heimtrainer gestaltet sein

müsste, darüber habe das Team durchaus

konkrete Vorstellungen: Einfach zu bedie-

nen und individuell den Bedürfnissen des

Patienten anzupassen. »Dann könnten

unsere Ergebnisse auch für die Bewegungs-

therapie bei anderen Patientengruppen

wegweisend sein«, erwartet Partner Rüdi-

ger Rupp, »zum Beispiel in der Geriatrie zur

Mobilisierung alter Menschen oder in der

Orthopädie nach Hüft- oder Kniegelenks-

operationen«.

ma, an Anfällen zu leiden. Auch für schwerer

behandelbare Patienten (etwa ein Drittel

aller Menschen mit Epilepsie) stehen uns

heute eine breite Auswahl an vergleichswei-

se sehr gut verträglichen Medikamenten zur

Verfügung, und die Epilepsiechirurgie bietet

eine besondere Möglichkeit, in bestimmten

Fällen das epileptische Hirngewebe durch

eine Operation zu entfernen.

Um auf diese Dinge hinzuweisen, neuen wie

chronisch Erkrankten bei alltäglichen Pro-

blemen zu helfen und sie über Anlaufstellen

und Behandlungsmöglichkeiten zu infor-

mieren, arbeiten Ursula Schuster, die Vorsit-

zende des Landesverbandes der Epilepsie

Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg,

und ihre Kolleginnen und Kollegen seit Jahr-

zehnten unermüdlich im Verband der

Selbsthilfegruppen und kämpfen für ein

adäquate Versorgung von Menschen mit

Epilepsie, was in den Zeiten notwendiger

Gesundheitsreformen und Kostensenkun-

gen immer wichtiger wird.

Insbesondere für die schwerer zu behan-

delnden Patienten sind Spezialkenntnisse

erforderlich, die wir hier im Raum Ulm-

Bodensee in Form eines Epilepsie-Zentrums

akkumuliert haben, das alle modernen

Methoden der Beratung und Behandlung

bietet. Der Schwerpunkt Epilepsie in Ulm

wurde bereits Anfang der 90er-Jahre gebil-

det, 1994 wurde das Epilepsiezentrum Ulm

gegründet. Im Bereich Bodensee besteht

durch Professor Walter Fröscher ebenfalls

seit mehr als einem Jahrzehnt ein epilepto-

logischer Schwerpunkt in der Weissenau in

Ravensburg. Eine Abteilung Epileptologie

mit einer Spezialstation zur Behandlung von

Epilepsiepatienten wurde 2000 gegründet,

das Epilepsiezentrum Bodensee, ein Zusam-

menschluss der Weissenau mit der Stiftung

Liebenau, die stark behinderte Menschen

mit Epilepsie betreut, im Jahr 2001. Die Lei-

tung in der Weissenau hat Dr. Hartmut Baier

im April diesen Jahres übernommen, der bis

2001 in Ulm als Oberarzt und Leiter der Epi-

lepsieambulanz tätig war.

Dr. Yvonne Weber

Anlässlich des Tages der Epilepsie Anfang

Oktober hat die Neurologische Universitäts-

klinik zwei Veranstaltungen zum Thema

»Leben mit Epilepsie« und »Frauen, Schwan-

gerschaft und Epilepsie« jeweils im Stadt-

haus organisiert. Die Veranstaltungen am

fanden ein reges Interesse insbesondere bei

Patienten und Angehörigen. Es wurden die

Themen Ursachen und Behandlung von Epi-

lepsie (Dr. Yvonne Weber, Abteilung Neurolo-

gie der Universität Ulm, Stellv. Leiterin der

Epilepsieambulanz), Möglichkeiten der Kern-

spindiagnostik (Dr. Markus Palmbach, Neu-

roradiologische Praxis, Ulm), Operative

Behandlungsmöglichkeiten (Professor Gre-

gor Antoniadis, Abteilung Neurochirurgie der

Universität Ulm), Susanne Rudolph (Treff-

punkt für Jugendliche), Beruf und Epilepsie

(Dr. Robert Roebling, Abteilung Neurologie

der Universität Ulm) sowie das Thema Alter

und Epilepsie (Professor Klaus Peter West-

phal, Neurologische Praxis, Ulm) behandelt.

Durch die Veranstaltung führte Dr. Holger

Lerche (Abteilung Neurologie der Universität

Ulm, Leiter der Epilepsieambulanz).

In der zweiten Veranstaltung ging es um

spezielle Aspekte von Epilepsien bei Frauen,

das heißt vor allem um die Interaktionen

von Medikamenten mit weiblichen Ge-

schlechtshormonen und die Besonderhei-

ten der Behandlung und Begleitung der

Erkrankung in der Schwangerschaft, von der

Planung derselben bis hin zur Stillzeit. 

Das Thema Epilepsie ist gesellschaftlich

sehr relevant, da die Epilepsie eine der häu-

figsten neurologischen Erkrankungen ist.

Sie betrifft etwa ein Prozent der Weltbevöl-

kerung, das heißt rund 800 000 Menschen

in Deutschland. Der Raum Ulm-Bodensee

hat rund 5,5 Millionen Einwohner, so dass

allein hier rund 55 000 Menschen mit Epi-

lepsie leben, die fachgerecht betreut und

versorgt werden müssen. Wenn sie richtig

erkannt wird, ist die Krankheit in vielen Fäl-

len sehr gut behandelbar, so dass die Men-

schen ein normales Leben führen können.

Dies ist nach wie vor in der Bevölkerung

nicht gut bekannt, oft gilt es noch als Stig-

Häufig gut behandelbar:

Aber Erkennung

der Epilepsie ist wichtig
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Für Professor Werner Kratz, Prorektor Lehre

der Universität Ulm, kam der neuerliche

Erfolg Ulmer Nachwuchswissenschaftler bei

dem Wettbewerb nicht von ungefähr. »Das

Institut für Aktuarwissenschaften ist der

zentrale Baustein eines von vier For-

schungsschwerpunkten unserer Universität

und es ist der Forschungsschwerpunkt der

Fakultät für Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften«, sagte Kratz in seinem

Grußwort. Nicht ohne Grund habe die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft der Fakultät

unlängst ein Graduiertenkolleg bewilligt, für

den Prorektor »ein ganz besonderer Erfolg«.

Auch Professor Hans-Joachim Zwiesler,

Kuratoriumsvorsitzender des Instituts und

Leiter der Sektion Aktuarwissenschaften an

der Uni Ulm, sieht für den neuerlichen Erfolg

Ulmer WiMa-Diplomanden bei dem jetzt

zum neunten Mal vergebenen SCOR-Preis

einen handfesten Hintergrund: »Aktuarwis-

senschaften werden ja auch von anderen

Universität angeboten, aber aus meiner

Sicht nirgends so konsequent umgesetzt

und in den WiMa-Studiengang eingebunden

wie in Ulm«, so Zwiesler, der bei dem Wett-

bewerb als Koordinator der Jury fungiert.

Dieser gehört neben Vorstandsmitgliedern

namhafter Versicherungen und Wissen-

schaftlern der Universitäten Karlsruhe,

Kopenhagen und Wien auch der Ulmer Uni-

versitätsprofessor Peter Gessner an. 

Ebenso Professor Dietmar Zietsch, Vor-

standsvorsitzender der SCOR Deutschland,

des nationalen Ablegers des französischen

Rückversicherungskonzerns, einem der

weltweit führenden Unternehmen der Bran-

che. Zietsch, überdies Honorarprofessor an

der Uni Ulm, dessen Lehrveranstaltungen

Prorektor Kratz »hohen Praxisbezug« be-

stätigte, berichtete in seiner Laudatio 

von einem »ungewöhnlich hohen Niveau

der eingereichten 16 Arbeiten«. Ausnahms-

los hätten sie sich mit relevanten Themen

zur Produkt- und Tarifentwicklung in der

Personen- und Sachversicherung beschäf-

tigt, einer zentralen Vorgabe der Ausschrei-

bung.

Resultat, so Professor Zietsch: »Eine sehr

schwere Aufgabe für die Jury.« Erst nach

einer langen und intensiven Diskussion seien

die Spitzenplätze ermittelt worden. Entschie-

den habe letztlich die besondere Aktualität

der Themen und ihre praktische Relevanz. So

habe Sandra Gaißer in ihrer Arbeit vor dem

Hintergrund einer wachsenden Lebenserwar-

tung ein stochastisches Modell zur Evaluie-

rung der Versichertensterblichkeit und die

Absicherung der daraus resultierenden Risi-

ken an Kapitalmärkten entwickelt. Schließ-

lich sei vor allem der internationale Finanz-

markt schon aufgrund seines Volumens prä-

destiniert dafür, große und größte Risiken

effektiver zu absorbieren, als dies die Versi-

cherungswirtschaft könne.

Auch Maike Stritt, die zweite Ulmer Preisträ-

gerin, hat Zietsch zufolge »ein ganz aktuel-

les und aktuariell bisher ungelöstes Problem

aufgegriffen«, nämlich die Auswirkungen

eingetragener Lebenspartnerschaften auf

die betriebliche Altersvorsorge. Dies unter

anderem unter Berücksichtigung der Dauer

der Lebenspartnerschaften sowie von Alters-

unterschieden der Beteiligten. »Maike Stritt

hat zum einen fundierte Rechnungsgrundla-

gen für konkrete Kalkulationen ermittelt«,

befand Professor Zietsch, zum andern sei

der von ihr erarbeiteten Methodik und Syste-

matik der Datenbedarf zu entnehmen, der

zur Beurteilung der Effekte auf die Hinter-

bliebenenversorgung benötigt werde.

Die Diplomarbeit Stritts war übrigens von den

Professoren Zwiesler und Gessner begutach-

tet worden, die Arbeit Sandra Gaißers von

Professor Rüdiger Kiesel gemeinsam mit der

London School of Economics, an der die

Absolventin zwischendurch ein Masterstudi-

um mit Auszeichnung abgeschlossen hatte.

SCOR-Preise vergeben:

Erfolge für Ulmer WiMa-Frauen

Großer Erfolg für zwei Absolventinnen der Universität Ulm. Bei dem mit insgesamt 12 000 Euro dotierten SCOR-Preis für Aktuar-

wissenschaften belegte Sandra Gaißer den ersten, ihre Kommilitonin Maike Stritt aus dem gleichen Studienjahrgang Wirtschaftsmathe-

matik (WiMa) den dritten Platz. Der zweite Preis ging an Jörn Dunkel von der Humboldt-Universität Berlin, der kürzlich für eine 

weitere Diplom-Arbeit in der Physik mit dem Lise-Meitner-Preis ausgezeichnet worden war. Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen

eines Festakts im ehrwürdigen Kaisersaal am Potsdamer Platz in Berlin.

Im Kaisersaal am Potsdamer Platz in Berlin: Von links Christine Büsing (Uni Hannover), Jörn Dunkel (Humboldt-Universität

Berlin/2. Preis), Maike Stritt (Uni Ulm/3. Preis), Sandra Gaißer (Uni Ulm/1. Preis), Professor Dietmar Zietsch (Vorstands-

vorsitzender SCOR Deutschland), Professor Hans-Joachim Zwiesler, Prorektor Professor Werner Kratz, Markus Machill und 

Marc Pfeiffer (alle Uni Ulm)
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Dr. med. Clemens Becker,

Geriatrisches Zentrum Ulm/Alb-

Donau, für das Fach Geriatrie

(»Prävention von Gewalt gegen

ältere Menschen in medizini-

schen Institutionen«)

Dr. med. Klaus Hubert Hoff-

mann, für das Fach Forensische

Psychotherapie (»Migranten als

Patienten im Maßregelvollzug –

therapeutische Ansätze und

versorgungsepidemiologische

Erhebung aus dem OLG-Bezirk

Karlsruhe«)

Dr. med. Michael Kramer,

Abteilung Unfall-, Plastische-

und Wiederherstellungschirur-

gie, für das Fach Unfallchirurgie

(»Kinesiologisches Fine-wire

EMG des M. Semispinalis Capi-

tis zur Darstellung muskulärer

Dysfunktionen nach HWS-Be-

schleunigungsverletzungen II°«)

Dr. med. Rainer Meierhenrich,

Abteilung Klinische Anästhesio-

xis of CD4-positive lymphoytes«

Alexandra Bucur 

»Constitutive Activation of

Jak2/STAT5-Signaling Pathway

in MedB-1 cells Due to Deficient

SOCS-1«

Sabine Kubesch-Wendt

»Das bewegte Gehirn. Exekutive

Funktionen u. körperl. Aktivität«

Bettina Petersen

»Unterschiede in der Hypogly-

kämiehäufigkeit bei mit Insulin

Glargin behandelten Typ-2-Dia-

betikern, gemessen mit der

kontinuierlichen Gewebegluko-

semessung (CGMS System von

Medtreonic MiniMed) im Ver-

gleich zur Blutzuckerselbstkon-

trolle – Ergebnisse der großen,

praxisorientierten, klinischen

SAFIR-Studie«

zum Dr. med.

Martina Allgeyer

»Induzierte Akrosomenreaktion«

Julia Aufschild

»Autoimmunthyreoiditis bei

Kindern mit Typ 1 Diabetes

mellitus: Interimsanalyse einer

prospektiven, randomisierten

Studie zur Therapie mit Thyro-

xin«

Carla Behlau

»A new Cre-loxP based selecti-

on system for loss of heterozy-

gosity«

Claudia Braun

»Analyse der systemischen

inflammatorischen Reaktion

nach chirurgischer oder endo-

vaskulärer Therapie infrarenaler

Aortenaneurysmen«

Mike Engelberger

»Überexpression von Lysozym

im Nichtkleinzelligen Bronchial-

karzinom«

Kerstin Gallmeier

»Diagnose, Verlauf und Progno-

se von Patienten mit kongenita-

ler dyserythropoietischer

Anämie, Typ II«
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logie, für das Fach Anästhesio-

logie (»Auswirkungen spezieller

anästhesiologischer und chirur-

gischer Verfahren auf die intra-

operative Leberfusion«)

Dr. med. Georg Sauer, Abteilung

Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe, für das Fach Gynäkologie

und Geburtshilfe (»Untersu-

chung prädikativer und progno-

stischer Faktoren des Mamma-

karzinoms und anderer gynäko-

logischer Tumoren«)

Dr. biol. hum. Ulrike Seitz,

für das Fach Pharmazie/Radio-

pharmazie (»Entwicklung und

Anwendung von Radiopharma-

ka in der Diagnostik und Thera-

pie maligner Erkrankungen«)

Promotionen

zum Dr. biol hum.

Milos Aleksic 

»Signaling processes involved

in C-peptide-induced chemota-
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Krzysztof Giannopoulos

»mRNA expression of tumor

associated antigens in patients

with chronic lymphocytic leu-

kaemia«

Eva Gruber

»Simultane intra- und extravas-

kuläre Applikation von Hochdo-

sisdiltiazem in einem koronaren

Schweine-Organkulturmodell«

Ariane Hähn

»Untersuchung zum Einfluss

von Dopexamin auf den Kohle-

hydrat-, Lipid- und Proteinstoff-

wechsel mittels der Stabile-Iso-

topen-Technik«

Almut Hefter

»Operative Laparoskopien bei

Ovarialzysten und zystischen

Ovarialtumoren«

Grit Heinicke

»Der Niedergang der Württem-

bergischen Wundärzte und

Geburtshelfer im 19. Jahrhun-

dert -im Spiegel der Zeitschrift

für Wundärzte und Geburtshel-

fer von 1848 bis 1873«

Rebecca Kästle-Cavallo

»Untersuchung des Her-2/neu

und weiterer molekularer Mar-

ker als mögliche prädiktive Fak-

toren für das Ansprechen prä-

operativer Chemotherapie bei

Patientinnen mit lokal fortge-

schrittenem Mammakarzinom«

Renate Koch

»Monitoring des total hepati-

schen Blutflusses unter Einsatz

der transösophagealen Echo-

graphie im Vergleich zur Be-

stimmung mittels Indocyanin-

grün (ICG)-Clearance über ei-

nen Lebervenenkatheter. Ein

neues nicht-invasives Verfah-

ren? «

Peter Liske

»Orthotoper Harnblasenersatz

mittels Ileum-Neoblase – Er-

gebnisvergleich zweier ileo-ure-

teraler Anastomosen: Antireflu-

xive Anastomose nach Le Duc

versus refluxive, spannungs-

freie tubuläre Anastomose«

Richard Lorenz

»Die Rolle von Rap1 bei der

cAMP-vermittelten Hemmung

des Zellwachstums in Pank-

reaskarzinomzellen«

Cora Mayer

»Molekularzytogenetische

Detektion chromosomaler

Aberrationen von Patienten

(≥60 Jahren) mit akuter mye-

loischer Leukämie mit Hilfe der

Fluoreszenz- in- situ- Hybridi-

sierungs-Technik – Ergebnisse

aus einer Multi- Center- Studie«

Constanze Näder

»Retrospektive Analyse der

lokalen Thrombolysetherapie

bei Patienten mit ischämischem

Hirninfarkt an einem Kranken-

haus mit Schwerpunktversor-

gung der Jahre 1995 bis 2000«

Ralph Orner

»Prognostischer Wert ventriku-

lärer Spätpotentiale des signal-

gemittelten, hochauflösenden

Elektrokardiogramm bei kardio-

logischen Patienten im Follow-

up über drei Jahre«

Christian Riethe

»Realisierung von Psychothera-

pieempfehlungen«

Robert Roder

»Protektive und antiinflamma-

torische Eigenschaften von

Tacrolimus in einer experimen-

tellen Peritonitis mit Staphylo-

coccus aureus am Mausmo-

dell«

Petra Schmiederer

»Einfluss des C-Peptids auf die

Aktivierung von NF-kB 

in humanen Endothelzellen«

Christof Schneider

»CD30 vermittelte Signalwege

in anaplastisch großzelligen

Lymphomen«

Stephanie Schraeder

»Diagnostische Wirkung von

Calcitonin bei Schilddrüsenkno-

ten. Ein systematischer Litera-

tur-Review als Grundlage für

die deutsche evidenz-basierte

Konsensusempfehlung DGE«

Paul Simon

»Therapie von Verschlüssen der

Arteria femoralis superficialis

mit einer expandierbaren,

endoluminal implantierbaren

ePTFE-Prothese nach Endarter-

iektomie«

Michael Sohm

»Behandlungszufriedenheit

stationär therapierter Kinder

und ihrer Eltern im Allgemein-

krankenhaus«

Daniel Sparn

»Subjektive Krankheitstheorien

und Behandlungserwartungen

bei Dialysepatienten«

Jochen Spieß

»Effekt von Östrogen auf vor-

stehende atherosklerotische

Läsionen: Stellenwert des

Endothels«

Achim Stehle

»Telethermographie und trans-

kutane Sauerstoffdruckmes-

sung bei lumbaler Sympathiko-

lyse und Profunda-Plastik bei

arterieller Verschlusskrankheit

der unteren Extremitäten«

Evgenios Tzifris

»Computergestützte 2D- und

3D-Bildgebung und Messung

des Calcaneus nach Rekon-

struktion bei Calcaneusfraktur«

Christoph Ulmer

»Kontrollierte, randomisierte

Phase II-Studie zur Beeinflus-

sung der perioperativen Endo-

toxinämie, Cytokinfreisetzung

und der postoperativen Akut-

Phase-Reaktion bei kardiochi-

rurgischen Patienten durch prä-

operative Behandlung mit dem

Hyperimmunlactobin

Lactobin(r)«

Nenad Vasic

»Frontale Funktionen depressi-

ver Patienten im ereigniskorre-

lierten funktionellen MRT in

Abhängigkeit von Psychopatho-

logie und Therapie«

Thomas Wölk

»Arterielles Blutgasverhalten

nach Narkoseausleitung mit

100 % Sauerstoff versus 30 %

bei Verwendung einer

Larynxmaske«

Jacek Zadrozny

»Das Auftreten von uner-

wünschten Arzneimittelwirkun-

gen bei der Akutbehandlung

schizophrener Patienten mit

Clozapin«

zum Dr. med. dent.

Markus Bitschi

»Das Heilig-Geist-Spital zu

Ravensburg - vom Armenhos-

pital zum Krankenhaus –

(1845–1945)«

Dr. med. Hariolf Fakler

»Expression und Funktion von

Insulinrezeptor-Substrat (IRS)

/-1 und /-2 im humanen Pan-

kreaskarzinom«

Elke Mutzbauer

»Können Sicherheitsventile die

notfallmäßige Maskenbeat-

mung durch Ersthelfer unter-

schiedlicher Berufsgruppen

verbessern? «

Bettina Schuster

»Zur Dentinhaftung licht- und

chemisch härtender Komposite

bei Verwendung vereinfachter

Etch&Rinse- und selbstkondi-

tionierender Bondingsystems«

Magdalena Seltrecht

»Arzt – Patient – Beziehung und

Krankheitsbewältigung in

Bezug zur zahnärztlichen

Behandlung«

Christiane Voigt

»Antimikrobielle Wirkung von

Nanosilber in Dentalkunststof-

fen«

zum Dr. rer. nat.

Imke Ehlers

»Studies on Normal and Onco-

genic Kit Receptor Signaling in

Primary Murine Mast Cells and

Gastrointestinal Stromal

Tumors«

Ralf Gandy

»Portfolio Optimization with

Risk Constraints«

Rainer Kling

»Herstellung und Charakterisie-

rung von ZnO basierenden

Nanosäulen«

Elke Kossel

»NMR-Untersuchungen zum
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mikroskopischen Fluss in Per-

kolationsmodellobjekten«

M. Sc. Ranjith Krishna Pai

»Synthesis and Characterizati-

on of Polymer-Mediated Biomi-

metic Calcium Carbonate Mate-

rials«

M. Sc. Elza Kuzmenkina, geb.

Amirgoulova

»Protein Folding Dynamics:

Single-Molecule Studies of

Ribonuclease HI on Biocom-

patible Surfaces«

Thomas Christian Niesner

»Zeitliche Integration von Ton-

sequenzen im auditorischen

System der Maus (Mus muscu-

lus)«

Jenny-Dewajana Wild

»Phänologie, Bestäubung und

Reproduktionsbiologie von

Asteroideae (Asteraceae) in

unterschiedlichen Höhenstufen

Süddeutschlands«

Ruf erhalten

auf eine W3-Professur für Klini-

sche Pharmakologie in der

Abteilung Naturheilkunde und

Klinische Pharmakologie der

Universität Ulm: PD Dr. med.

Julia Kirchheiner, Universitäts-

klinikum Köln

auf eine W3-Professur für Kar-

diovaskuläre Magnet-Reso-

nanz-Tomographie in der Abtei-

lung Innere Medizin II der Uni-

versität Ulm: Dr. Volker Rasche,

Philipps Forschungslaborato-

rien, Hamburg

Ernennungen zum 

apl. Professor

PD Dr. med. Konstance Döhner,

Abteilung Innere Medizin III

PD Dr. med. Martina Grießham-

mer, Abteilung Innere Medizin III

PD Dr. rer. nat. Ingrid Herr,

Deutsches Krebsforschungs-

zentrum, Heidelberg

PD Dr. med. Tilman Keck,

Abteilung HNO-Heilkunde

PD Dr. med. Marcus Richter,

St. Josephs-Hospital Wiesbaden

PD Dr. med. Stephan Stilgen-

bauer, Abteilung Innere 

Medizin III

Gewählt

zum Vorsitzenden der Kommis-

sion C6 (Biological Physics) der

International Union of Pure and

Applied Physics (IUPAP): Prof.

Dr. Gerd Ulrich Nienhaus,

Abteilung Biophysik

Gremien

Universitätsrat

Dr. Klaus Bleyer, Dr. Dieter Kurz,

Dr. Philipp Merckle, Prof. Dr.

Sigrid Peyerimhoff, Prof. Dr.

Sabine Werner, Prof. Dr. Karl

Joachim Ebeling, Prof. Dr. Guido

Adler, Prof. Dr. Peter Dürre,

Prof. Dr. Werner Kratz, Dipl.-

Kfm. Dieter Kaufmann, Prof. Dr.

Othmar Marti, Prof. Dr. Harald

Wolf, Prof. Dr. Bernhard Rieger,

Prof. Dr. Walther Vogel, Dr.

Ulrich Reuter, Adelheid Grob,

Wolfgang Schüle, LMR Schrade

Senatsausschuss Lehre

Prof. Dr. Werner Kratz, Prof. Dr.

Karsten Urban, Prof. Dr. Kai-

Uwe Marten, Prof. Dr. Günter

Ehret, Prof. Dr. Katharina Land-

fester, Prof. Dr. Gerd Ulrich

Nienhaus, Prof. Dr. Martin Bos-

sert, Prof. Dr. Jacobo Torán,

Prof. Dr. Thomas Mertens, Prof.

Dr. Peter Kern, Prof. Dr. Bernd

Haller, Prof. Dr. Albert Ziegler,

Dr. Marc Lamche, Prof. Dr.

Michael Hoffmann, Prof. Dr.

Werner Lütkebohmert, Prof. Dr.

Margarethe Spindler-Barth, Dr.

Markus Dresel, Dr. Erhard Stup-

perich, Fabienne Schochter,

Christian Ulrich Sauter, Kon-

stantin Zell, Adelheid Grob, Flo-

rian Daikeler, Manual Pfanzelt,

Christian Pukelsheim, Florian

Dufner, Robert Rosenbach,

Matthias Weber, Markus Köhler,

Birgit Tümmers, Heinrich

Staack, Christiane Westhauser

Vergabekommission nach dem

Landesgraduiertenförderungs-

gesetz

Prof. Dr. Werner Kratz, Prof. Dr.

Harald Wolf, Prof. Dr. Frank Leh-

mann-Horn, Prof. Dr. Stefan

Funken, Prof. Dr. Herbert

Kabza, Prof. Dr. Uwe Schöning,

PD Dr. Thorsten Marco Bern-

hardt, Prof. Dr. Michael Kühl,

Prof. Dr. Volker Schmidt, Dr.

Robert Opferkuch, Dr. Johannes

Mayer, Dr. Hege-Scheuing

Kommission Wissenschaftliche

Werkstatt

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Menzel,

Dr. Werner Mästle, Hartmut

Schimming, Martin Feierabend,

PD Dr. Thorsten Marco Bern-

hardt, Prof. Dr. Othmar Marti,

PD Dr. Werner Melzer, Dr. Alfred

Plettl

Kommission Verantwortung 

in der Wissenschaft

Prof. em. Dr. Hanns Georg

Kilian, Prof. Dr. Horst Kächele,

Prof. em. Dr. Dr. Dr. Helmut

Baitsch, Prof. Dr. Karlheinz Ball-

schmiter, Prof. Dr. Hans-Reimer

Rodewald, Prof. Dr. Bernhard

Otto Böhm, Prof. Dr. Friedmar

Schulz, Prof. Dr. Ferdinand

Schmidt-Kaler, Prof. Dr. Günther

Palm, PD Dr. Renate Breunin-

ger, Oliver Heller, Michael

Predeschly

Gemeinsame Kommission nach

§15 Abs. 6 LHG für Geistes-

und Kulturwissenschaften

Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller,

Prof. Dr. Klaus Michael Debatin,

Prof. Dr. Helmuth Partsch, Prof.

Dr.-Ing. Hans-Jörg Pfleiderer,

Prof. Dr. Klaus-Dieter Spindler,

Prof. Dr. Dieter Beschorner,

Prof. Dr. Othmar Marti, Prof. Dr.

Jacobo Torán, Prof. Dr. Hans

Peter Großmann, Prof. Dr.

Katharina Landfester, Prof. Dr.

Ulrich Rieder, Prof. Dr. Uwe

Schöning, Prof. Dr. Dr. Manfred

Spitzer, PD Dr. Renate Breunin-

ger, Dr. Christian Timm, Florian

Daikeler, Thilo Deussen, Volker

Janzen, Michael Joukov, Renate

Ullemeyer, Carmen Stadelhofer

Studium Generale

Prof. Dr. Horst Kächele, Prof. Dr.

Günther Palm

Kuratorium des Zentrums für

Allgemeine Wissenschaftliche

Weiterbildung

Albert Hellendahl, Wolfgang Wei-

gel, Elke Lehnert, Prof. Dr. Karl

Joachim Ebeling, Prof. Dr. Oth-

mar Marti, Prof. Dr. Frieder Keller,

Prof. Dr.-Ing. Michael Weber,

Prof. Dr. Hans Peter Großmann,

Prof. Dr. Katharina Landfester,

Prof. Dr. Frank Stehling

Senatsbeauftrage Kooperation

mit der Universität Kumasi/

Ghana

Prof. Dr. Frieder Keller, Prof. Dr.

Michael Leichsenring, Prof. Dr.

Peter Kern

Verabschiedet

Petra Naegele, Rektoramt

Margit Thal, Zentrale Univer-

sitätsverwaltung

Gäste

Prof. Dr. Sergei Nikolaevich

Artemenko, Institute of Radio-

nengeneering and Electronics,

Moskau, in der Abteilung

Mathematische Physik

Dr. Alexander Chertovich,

Moscow State University, in der

Abteilung Theoretische Physik

Prof. Dr. Daniel James, Universi-

ty of Toronto, in der Abt. Quan-

teninformationsverarbeitung

Dr. Igor Potemkin, Moscow

State University, in der Abtei-

lung Polymer Science

Prof. Dr. Rudi Zagst, TU Mün-

chen, in der Abteilung Finanz-

mathematik

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen
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Den später in Angewandte Physik umbe-

nannten Lehrstuhl hatte er bis zu seiner

Emeritierung im Herbst 1999 inne. Auch

sechs Jahre danach freilich ist er noch täg-

lich auf dem Campus präsent. Im Institut für

Dynamische Materialprüfung nämlich, wo

sich der leidenschaftliche Forscher bevor-

zugt der Entwicklung von Prüfgeräten und

Messverfahren widmet. Zudem arbeitet er

noch im Vorstand des von ihm 1994 gegrün-

deten Instituts mit.

Dass das Herz des Polymerphysikers unter

anderem nicht nur für Forschung und Uni,

sondern auch für Ägypten schlägt, bescher-

te ihm nun eine Geburtstagsfeier der beson-

deren Art. Vor Ort nämlich widmete ihm die

German University in Cairo (GUC) dieser

Tage ihre »German Open Days«, ihre »Deut-

sche Woche« sozusagen, ganz dem

Geburtstag Wofgang Pechholds.

Aus gutem Grund: Professor Ashraf Man-

sour, Gründer der GUC und jetzt Präsident

des Aufsichtsrates, hatte bei Pechhold pro-

moviert und sich habilitiert. »Ich verdanke

ihm unheimlich viel und er ist ein wunderba-

rer Mensch«, erklärte Mansour bei mehre-

ren Anlässen im Rahmen des Programms.

Im Mittelpunkt dabei ein Workshop, an dem

auch  Ulmer Kollegen teilnahmen, sowie die

Eröffnung mit hochrangigen Staatsgästen,

darunter Amr Moussa, der Generalsekretär

der arabischen Liga.

Mehr als 70 deutsch-ägyptische wissen-

schaftliche Kontakte seien seit 1994 auf

unterschiedlichen Gebieten angebahnt wor-

den, bilanzierte Mansour zum Auftakt des

Workshops, der natürlich Pechholds Spezi-

algebiet behandelte: Die Materialprüfung.

Hier entwickelte der Polymerphysiker erfolg-

reiche Methoden insbesondere zur Messung

elastischer Module abhängig von Temperatur

und Frequenz. Die dabei entwickelten Appa-

raturen gelten nach wie vor als unübertroffen

hinsichtlich der Genauigkeit und ihres Fre-

quenzbereichs und werden deswegen auch

von der Industrie überaus geschätzt.

Im übrigen war der Ulmer Wissenschaftler

schon 1967 mit dem Physikpreis der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft ausge-

zeichnet worden. Wissenschaftliche Reputa-

tion und sein hohes Engagement mündeten

fast zwangsläufig in verantwortungsvolle

Ämter und Aufgaben in der akademischen

Selbstverwaltung: Prodekan, Dekan, Pro-

rektor und schließlich Rektor. Letzteres

bekanntlich als Nachfolger Professor Theo-

dor M. Fliedners, der in den acht Jahren

zuvor auf dem Oberen Eselsberg den Auf-

bruch in Richtung Wissenschaftsstadt ein-

geleitet hatte.

»Wir haben anschließend seine Pionierar-

beit fortgesetzt«, meint Pechhold heute

rückblickend, »aber bezogen auf den Auf-

bauprozess war es eher eine Konsolidie-

rungsphase.« Die freilich sei zu diesem Zeit-

punkt »dringend geboten« gewesen.

Unstrittig markierten Umsicht und sein auf

Ausgleich bedachtes Naturell eine relativ

konfliktfreie Amtszeit.

Gleichwohl hat er nie verhehlt, dass ihm

wissenschaftliche Problemlösungen näher

liegen. »Wenn ich dazu beitragen kann, sind

das für mich die schönsten Erfahrungen«,

sagt Wolfgang Pechhold und betont zudem:

»Ganz wichtig sind für mich die universitäre

Grundlagenforschung und der Wissen-

stransfer in die Anwendung.«

Altrektor weiter als Forscher erfolgreich

Feier in Kairo:

Professor Wolfgang Pechhold 75
Professor Wolfgang Pechhold, Altrektor der Universität Ulm, feierte am 5. Oktober seinen 75. Geburtstag. Von 1991 bis 1995 stand der im

oberschlesischen Beuthen geborene Wissenschaftler an der Spitze der Hochschule, die ihn 1971 zum Leiter der damaligen Abteilung Expe-

rimentelle Physik II berufen hatte.

Professor Wolfgang Pechhold
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UUG-Mitglied warum?
Bildung ist das zentrale Gut unserer Gesell-

schaft. Die Universität Ulm als führende

Wissenschaftsinstitution bedarf deshalb in

besonderem Maße der Förderung und

Unterstützung. Gleichzeitig ist sie Garant für

Gesundheitsversorgung, Arbeitgeber, Pro-

duzent von Forschungsergebnissen und

fachlich hoch qualifizierten Nachwuchs für

Wirtschaft und Wissenschaft. So ist sie

unauflöslich mit ihrem Umfeld verbunden.

Beide Aspekte – die Förderung der Universi-

tät und ihre Interaktion mit Stadt und Regi-

on – sind die zentralen Grundgedanken der

Ulmer Universitätsgesellschaft. Und als Mit-

glied dieser Universität ist es für mich

selbstverständlich, daran mitzuarbeiten!

Hans-Joachim Zwiesler
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»So Furcht erregende Gebilde wie Dioxine,

Furane oder PCB« (Rektor Professor Karl

Joachim Ebeling) standen im Zentrum seiner

Forschungen, für die er eine Reihe wertvol-

ler Auszeichnungen erhalten hat. Im Jahr

1990 etwa den »Philip-Morris-Forschungs-

preis« und den »Fresenius-Preis« der

Gesellschaft Deutscher Chemiker. Nicht zu

vergessen 1982 den seinerzeit erstmals ver-

gebenen »Merckle-Forschungspreis«.

68 Jahre alt ist Ballschmiter im Mai dieses

Jahres geworden und bis in die letzten Tage

des laufenden Semesters hinein ist er sei-

nen Aufgaben im Universitätsbetrieb nach-

gekommen – insbesondere bei Prüfungen

der angehenden Wissenschaftler. Über-

durchschnittlich viele haben bei ihm promo-

viert und besetzen heute Schlüsselstellen in

Forschungsbereichen von Hochschulen und

Industrie. Er sei ein begeisterter und ein

begeisternder Lehrer gewesen, bestätigte

ihm ein Kollege zu seinem 65. Geburtstag.

Mehr noch: Er habe unter Straffung der in

den zurückliegenden 50 Jahren nicht

wesentlich geänderten chemischen klassi-

schen Grundausbildung die Analytik im

Unterricht zu einem modernen instrumen-

ten- und problemorientierten Modul umge-

staltet. 

Nicht von ungefähr, so der seit einigen Jah-

ren emeritierte Ulmer Chemieprofessor

Wolfgang Witschel, spreche man deshalb

von einem »Ulmer Zentrum und einer Ulmer

Schule der Analytik«. Dass die Analytische

Chemie als Querschnittswissenschaft

Grundlagenforschung mit Problemlösungen

für Politik, Wirtschaft, Medizin und Chemie

vereint, war wohl ein wichtiger Faktor für die

hohe Medienpräsenz Ballschmiters. Nicht

nur in Deutschland galt er nach dem Che-

mieunfall in Seveso als »der Dioxin-Papst

aus Ulm«, der sich sachlich und mit profun-

dem Wissen der öffentlichen Diskussion

gestellt hat. Weltweit verbindet man seinen

Namen zudem mit den chlorierten Bipheny-

len (PCB), deren 209 Vertreter von ihm und

seinen Mitarbeitern Stück um Stück identifi-

ziert und systematisiert wurden. 

Und, nicht zu vergessen: In einer von ihm

betreuten Dissertation ist 2001 der Nach-

weis für den Wirkstoff der Pille bis in Trink-

wasserproben gelungen. International

bekannt geworden sind denn auch Ball-

schmiters Forschungsarbeiten über das glo-

bale Vorkommen schwer abbaubarer Indu-

striechemikalien, den endgültigen Verbleib

von Umweltchemikalien in Ozeanen und

Atmosphäre inklusive.

»Professor Ballschmiter hat mit mehreren

hundert Publikationen insbesondere zur

organischen Spurenanalyse der Umwelt-

chemie auch international maßgebliche

Impulse gegeben und weltweit fachliche

Anerkennung erfahren«, erklärte Uni-Rektor

Professor Karl Joachim Ebeling zum 68.

Geburtstag des renommierten Ulmer Wis-

senschaftlers und bescheinigte ihm »außer-

ordentliche Verdienste in Forschung, Lehre

und Selbstverwaltung«.

In der Tat kann Karlheinz Ballschmiter auch

auf eine lange Liste verschiedenster Gre-

mientätigkeiten zurückblicken. An der Uni-

versität Ulm etwa wirkte er über viele Jahre

hinweg als Prodekan und Dekan der Fakul-

tät für Naturwissenschaften, war Mitglied

des Senats und Vorsitzender des Prüfungs-

ausschusses Chemie und fungierte zudem

als Gründungsdekan der Fakultät für Infor-

matik. Ferner wirkte er im Forschungsbeirat

des Landes Baden-Württemberg, als Fach-

gutachter der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) für den Bereich Analyti-

sche Chemie sowie im Vorstand der mittler-

weile aufgelösten »Akademie für Technikfol-

genabschätzung« in Stuttgart.

Schließlich engagierte sich der Chemiker

von 1975 bis 1991 als Ortschaftsrat im Ulmer

Stadtteil Mähringen, wo er mit seiner Familie

seit 1973 wohnt und wo seine drei Kinder

aufgewachsen sind. Baurecht, Ortsentwick-

lung und Flächennutzungsplan waren seine

speziellen Sachgebiete.

Studiert hatte der in Pommern geborene

Wissenschaftler übrigens als Stipendiat der

Studienstiftung des deutschen Volkes in

Mainz. Seiner Habilitation vorausgegangen

war ein zweijähriger Forschungsaufenthalt

am Argonne National Laboratory in Chicago.

Später führten ihn seine Forschungsarbei-

ten von der Beringstraße im Nord-Pazifik bis

zur kleinen europäischen Außenstation

Réunion im südlichen Indischen Ozean. Drei

Mal durchfuhr er mit dem Forschungsschiff

»Polarstern« den Atlantik von Süd bis Nord.

Bei seiner ersten »Äquatortaufe«, erinnert

er sich, sei er noch ein »normaler Täufling«

gewesen. Bei den beiden weiteren Fahrten

aber habe er dann als »gewichtiger Neptun

und Herr der zum Teil wenig zimperlichen

Zeremonie« fungiert.

Weltweit anerkannter Forscher emeritiert:

Professor Karlheinz Ballschmiter

hat Ulmer Analytik-Schule begründet
Mit dem Umweltchemiker Professor Karlheinz Ballschmiter wurde Ende September einer der profiliertesten Wissenschaftler der

Universität Ulm emeritiert. Über 32 Jahre hinweg hat er als Leiter der Abteilung Analytische Chemie sein Fach auch international erfolg-

reich vertreten, daneben weltweit verschiedene politische Organisationen und Gremien beraten sowie sich in der akademischen

Selbstverwaltung engagiert.

Professor Karlheinz Ballschmiter
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Herr Kaufmann, Ihre Zielsetzungen haben

Sie ja bereits im Zusammenhang mit Ihrer

Wahl formuliert. Dabei sehen Sie gerade

Ihre betriebswirtschaftlichen Überlegun-

gen vermutlich nicht als Selbstzweck,

sondern sie haben durchaus Hintergründe,

oder?

Kaufmann: Ich halte die verstärkte Betrach-

tung betriebswirtschaftlicher Überlegungen

und Fragestellungen im Zusammenhang mit

dem Management im Dienste für die Wis-

senschaft für wesentlich. Bei insgesamt

schwierigen Staatsfinanzen ist es auch im

Bereich der Forschung und Lehre unerläss-

lich, effiziente und Ressourcen schonende

Maßnahmen zu ergreifen. Dazu ist es not-

wendig, Klarheit über die Kosten und Leis-

tungen, soweit diese mit monetären Maß-

stäben zu ermitteln sind, zu gewinnen.

Nicht wenige Experten sehen derzeit nicht

nur eine Umbruchphase für die Universitä-

ten, sondern einen Kulturwandel und

Trends wie in den USA. Stichworte dabei

sind Wettbewerb, Studiengebühren und

einige mehr. Teilen Sie diese Meinung?

Durch die knapper werdenden Haushalts-

mittel und die Verlagerung von Finanzierun-

gen aus dem Bereich des Staates zu Drittfi-

nanzierungen wird sich der Wettbewerb

unter den Hochschulen verstärken. Die Ein-

führung von Studiengebühren wird eben-

falls zu einem stärkeren Wettbewerbsdruck

zwischen den Universitäten führen. Durch

die Einführung von Studiengebühren wird

voraussichtlich auch die Rolle der Studie-

renden als Kunde der Universität im Bereich

der Lehre deutlicher ersichtlich. Hier werden

Anpassungsnotwendigkeiten innerhalb

bestehen.

Bei aller tatsächlichen oder vermeintlichen

Autonomie der Universitäten besteht nach

wie vor ein gerüttelt Maß an Abhängigkei-

ten von Bund und Land.

Beispiele sind die unterschiedliche Hand-

habung der Bundesländer bei den Studien-

gebühren, eine offene Entwicklung der

Föderalismus-Reform, etwa beim HBFG,

und eine wachsende Kritik an der W-Besol-

dung mit ihren Konsequenzen.

Ist unter diesen Umständen Planungs-

sicherheit noch halbwegs möglich?

Ich halte die Planungssicherheit, die die

Universitäten in den letzten zehn Jahren hat-

ten, für ein wesentliches Gut, um vernünfti-

ge Strukturen innerhalb der Universität zu

entwickeln. Da Autonomie immer auch ein

gewisses Maß an Finanzautonomie in den

Hochschulen erfordert, muss in den Ver-

handlungen zur Nachfolge des Solidarpakts

ab dem Jahr 2006 sichergestellt werden,

dass wiederum über einen langen Zeitraum

Planungssicherheit besteht und der Solidar-

pakt möglichst einfache und klar nachvoll-

ziehbare Regeln enthält.

Aus ebenso verständlichen wie nahe

liegenden Gründen setzen Sie in Ihren

Vorstellungen zur Amtsführung sehr stark

auf betriebswirtschaftliche Instrumente.

Gehen Sie davon aus, dass diese in Ver-

waltung und Wissenschaft vorbehaltlos

akzeptiert werden?

Wie ich bereits ausgeführt habe, ist es bei

der schwierigen Situation der Staatsfinan-

zen notwendig und erforderlich, die legiti-

men Fragen des Hauptfinanziers der Hoch-

schule, nämlich des Steuerzahlers, nach

einem effizienten und sinnvollen Umgang

mit den zur Verfügung gestellten Ressour-

cen, zu beantworten. Dieses geschieht übli-

cherweise mit den aus der Betriebswirt-

schaftslehre bekannten Instrumentarien.

Dabei ist allerdings sicherzustellen und

dafür zu werben, dass eine reine Ökonomi-

sierung der Forschung und Lehre nicht mög-

lich ist. Bei einer einzigen Konzentration auf

nur betriebswirtschaftliche und finanzielle

Steuerungselemente würden wesentliche

Effekte verloren gehen. So wäre, wenn Sie

mir diesen Vergleich gestatten, bei einer rei-

nen Ökonomisierung, Immanuel Kant vor-

aussichtlich verhungert, da er nach den der-

zeit bekannten Steuerungsmodellen nicht

die »Normen« erfüllt hätte.

Das Strategiepapier für die Jahre 2007 bis

2011 beinhaltet eine Fülle von Veränderun-

gen. Gerade dabei, beim so genannten

Change Management, setzen bereits

einige Unis auf das Balanced Score Card-

System, zum Teil auch unter Begleitung

durch das CHE.

In der Wissenschaft gibt es allerdings auch

erhebliche Widerstände. 

Ein Argument: Professoren ließen sich

nicht so unter Erfolgsdruck setzen wie

Manager in der Wirtschaft.

Ein zweites: Hochschulen sind demokra-

tischer organisiert und strukturiert als

Unternehmen.

Wie sehen Sie das? Ist das von Ihnen

erwähnte Campus-Management-System in

diesem Zusammenhang zu sehen?

Ich halte es für notwendig, den Planungspro-

zess mit Instrumentarien wie beispielsweise

Balanced Score Card zu unterstützen. Dabei

ist allerdings sicherlich zu beachten, dass in

einer Universität die Forschung und Lehre im

Vordergrund steht und nicht ein wirtschaftli-

ches Ergebnis im Sinne eines Unternehmens

und dass Hochschulen aufgrund der inneren

Struktur in ihren Entscheidungsprozessen

nicht mit Unternehmen verglichen werden

dürfen. Wichtig ist dabei, dass Entscheidun-

gen im Bereich der Lehre oder der Forschung

eine lange Folgewirkung haben. So ist der

Erfolg eines Studiengangs erst dann wirklich

zu beurteilen, wenn er von der Einschrei-

bung bis zum Abschluss mindestens einmal

durchlaufen ist.

Die Motivationsmöglichkeiten sind in einer

Uni, wie man weiß, sehr begrenzt. In Ver-

waltung und Wissenschaft gleichermaßen.

Sehen Sie die Unis generell und unsere

speziell dennoch für den Wettbewerb

gerüstet?

Management für die Wissenschaft

Interview mit dem neuen Kanzler Dieter Kaufmann

Kanzler Dieter Kaufmann
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Sicherlich ist es richtig beobachtet, dass

Motivationsmöglichkeiten in Verwaltung

und Wissenschaft im Kontext des Öffentli-

chen Dienstrechtes immer schwierig zu rea-

lisieren sind. Durch die Einführung der W-

Besoldung ist zwar tendenziell ein Instru-

mentarium im Bereich der Wissenschaft

angelegt worden, jedoch ist dieses in seiner

finanziellen Ausgestaltung und der Möglich-

keiten, die der Hochschule eingeräumt wer-

den, nicht ausreichend, sodass ein solches

System die Gefahr beinhaltet, kontrapro-

duktiv zu wirken. Wichtig ist sicherlich auch

zu sehen, welche Entwicklungen im Bereich

des neuen Tarifvertrages beim Bund entste-

hen und in wieweit diese auf die Länder

übertragbar sind. Da ich jedoch davon aus-

gehe, dass aufgrund der finanziellen Spiel-

räume der Öffentlichen Hand uns nicht die

Motivationsmöglichkeiten der Industrie im

Vergütungs- oder Besoldungsbereich errei-

chen werden, denke ich ist es wichtig, das

Augenmerk auf die sonstigen Rahmenbe-

dingungen der Hochschule zu lenken.

Ein Schwerpunkt bei Ihrer Vorstellung war

auch die Personalentwicklung. Haben Sie

hier schon konkrete Vorstellungen? Defi-

zite sind sicher reichlich vorhanden.

Im Bereich der Personalentwicklung möchte

ich auf meinen vorherigen Ausführungen

aufbauen. Sicherlich ist es schwierig, Perso-

nalentwicklungen im Sinne einer an indu-

striellen Maßstäben gemessenen Karriere-

planung durchzuführen. Ich halte es jedoch

für erforderlich, dass die Maßnahmen und

Möglichkeiten, die möglich sind,  konse-

quent realisiert werden. Ich denke dabei an

Maßnahmen im Bereich der Fort- und Wei-

terbildung, Mitarbeitergespräch und Infor-

mation. Wichtig ist auch, dass Abläufe und

Struktur innerhalb der Universität und die

Prozesse im Bereich Technik und Verwaltung

transparent und nachvollziehbar sind.

Evaluierung und Zertifizierung der Verwal-

tung – was müssen wir uns darunter vor-

stellen? Wer führt dies durch? Optimierung

von Verwaltungsprozessen – Vorausset-

zung ist sicher eine Bestandsaufnahme,

eventuell vorher schon eine erste Evalu-

ierung? Gibt es bereits einen Zeitrahmen?

Evaluierung und Zertifizierung der Verwal-

tung beziehungsweise der Verwaltungsab-

läufe halte ich für zwingend erforderlich. In

einem Umfeld, in dem sich Wissenschaft und

Forschung einer ständigen Evaluierung

unterziehen müssen, und dieses mit

betriebswirtschaftlichen Maßstäben teilwei-

se nur schwer greifbaren Strukturen, halte

ich es für wichtig, dass auch die Technik und

Verwaltung sich der Evaluierung und Zertifi-

zierung stellt. Dabei kommt es mir darauf an,

dass im Sinne von Benchmarking und Best

Practice Prozesse in Verwaltung und Technik

am besten im Wettbewerb mit anderen Hoch-

schulen verglichen und bewertet werden.

Hierzu gibt es entsprechende Erfahrungen

einiger süddeutscher Universitäten unter

Beteiligung der HIS GmbH. Auf diesen Erfah-

rungen möchte ich aufbauen und die Evaluie-

rung von Verwaltung und Technik vorantrei-

ben. Erste Kontakte mit anderen Hochschu-

len und der HIS sind dazu bereits geknüpft.

Ich halte es ferner für notwendig, dass die

Abläufe und Prozesse im Sinne einer Zertifi-

zierung nach DIN ISO 9001 auf ihre Transpa-

renz und Dienstleistungsfähigkeit aber auch

auf ihre Stabilität überprüft werden.

Sie planen die Umstellung auf einen

Landesbetrieb: Was ist dabei an Verän-

derungen zu erwarten?

Die Umstellung der Wirtschaftsführung auf

den Landesbetrieb kann und wird uns bei

der Frage der Zuordnung von Kosten und

Leistungen der Hochschule, klarere und ver-

lässlichere Daten und Informationen bieten.

Ferner wird die Umstellung auch die Unter-

stützung im Bereich von Steuerfragen bei

Betrieben von gewerblicher Art liefern und

unser Berichtssystem, auch an Externe

gerichtet, transparent und deutlicher

machen.

Sie wollen Sponsoring und Fundraising

forcieren. Dies erfordert unstrittig gewisse

Kenntnisse und Eigenschaften, vielleicht

auch Erfahrungen. Wollen Sie dies zur

Chefsache erklären oder delegieren?

Sponsoring und Fundraising sind aus mei-

ner Sicht eine Aufgabe, die sich zunächst an

den Vorstand richtet. Dieser muss gemein-

sam mit dem Universitätsrat entsprechende

Maßnahmen identifizieren, die erfolgreiche

Sponsoring- und Fundraisingaktivitäten

unterstützen. Die Fundraisingkultur in der

Bundesrepublik ist hierbei sicherlich deut-

lich schwächer ausgeprägt, als dieses im

Bereich der USA der Fall ist. Es gibt jedoch

auch an deutschen Hochschulen bereits

erste Erfolg versprechende Projekte.

Verstärkt einbeziehen in Ihre Überlegun-

gen wollen Sie auch Public-Private-Part-

nership (PPP)-Projekte. Sehen Sie dazu

konkrete Ansatzpunkte?

Zumindest einzelne Bundesländer haben

hierzu noch erhebliche Vorbehalte. Ist PPP

bereits realistisch?

Die unter Public-Private-Partership zu ver-

stehenden gemeinsamen Anstrengungen

zwischen staatlicher und privater Seite bei

der Finanzierung großer Projekte, ist auch in

Baden-Württemberg realistisch und wurde

beispielsweise in den technisch orientierten

Universitäten bereits erfolgreich praktiziert.

Auch hier gilt es zunächst die Möglichkei-

ten, die sich am jeweiligen Standort für PPP-

Projekte ergeben, zu ermitteln und dann

zwischen staatlicher und privater Seite mit

entsprechenden gemeinsamen finanzierten

Maßnahmen umzusetzen.

Eine wichtige Aufgabe für Sie sehen Sie in

der Moderation zwischen Vorstand/Rektorat

und Einrichtungen. Denken Sie dabei an Ein-

zelfälle respektive spezielle Vorgänge wie

zum Beispiel die interne Mittelverteilung

und Stellenfragen oder wollen Sie dafür ein

System zur regelmäßigen Kommunikation

auch außerhalb der Gremien etablieren?

Ich halte es in der Tat für wesentlich, dass

insbesondere bei sich neu stellenden Her-

ausforderungen eine gute Kommunikation,

zwischen den Gremien einerseits und den

Einrichtungen andererseits, in der Hoch-

schule vorhanden ist. Nur wenn die Argu-

mente für oder gegen eine Entscheidung in

ausreichendem Maß ausgetauscht sind,

können die notwendigen Schritte auch ohne

große Reibungsverluste wirksam umgesetzt

werden. Ohne eine derartige Kommunikati-

on ergeben sich in einer vielschichtigen Uni-

versität missverständliche und missinter-

pretierte Entscheidungsfragen, die dann zu

suboptimalen Ergebnissen führen.

Mit Kanzler Dieter Kaufmann sprach Willi Baur

Zur Person

Der gebürtige Tübinger hat an der TU

Stuttgart Betriebswirtschaftslehre studiert

und leitete 21 Jahre lang das Finanzdezer-

nat der Universität Stuttgart. Seit 1996 fun-

gierte er dort überdies als Stellvertreter

des Kanzlers. Am 1. September dieses Jah-

res hat er in Ulm die Nachfolge von Dr.

Katrin Vernau übernommen. Dieter Kauf-

mann ist verheiratet und hat zwei Kinder.
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spannungs- oder kraftsensitive Sinneszel-

len, die sich auf oder in der Nähe der Mus-

kelfasern befinden, gemessen. Interessan-

terweise offenbart ein Vergleich der unter-

schiedlichen Tierklassen bezüglich ihrer

Strategien, den muskulären Spannungszu-

stand (Kontraktionskraft) zu messen, grund-

legende Unterschiede. 

Insekten, die bei weitem artenreichste und

vielfältigste Gruppe im Tierreich, begnügen

sich offensichtlich mit einer indirekten Mes-

sung. Durch die Ausbildung eines starren

Exoskeletts (Kutikula), das als Ansatzstelle

für die Muskelfasern dient, führen Kontrak-

tionen der Muskulatur zu einer lokalen Ver-

formung der Kutikula. Diese Verformungen

werden durch entsprechend positionierte

Sinneszellen wahrgenommen und können

somit indirekt den Kontraktionszustand der

beteiligten Muskeln messen und dem Ner-

vensystem mitteilen. Man kann sich leicht

vorstellen, dass diese Methode nur ungenü-

gend geeignet ist, um ein differentielles Bild

über den Kontraktionszustand einzelner

Muskeln oder Muskelfasern zu erhalten.

Dennoch konnten bei Insekten, trotz intensi-

ver Forschungen, bisher keine Sinnesorgane

Fast alle Bewegungen mehrzelliger Organis-

men werden durch Muskeln realisiert, die

zur Ausführung von Bewegungsabläufen

einer Kontrolle durch das Nervensystem

unterworfen sind. Das Nervensystem benö-

tigt dazu aber Informationen über den

jeweiligen Kontraktions- und Bewegungszu-

stand aller an der Bewegung beteiligten

Muskeln. Diese Informationen werden mei-

stens am Ort des Geschehens von verschie-

denen Sinneszellen gemessen und zur wei-

teren Verarbeitung and das zentrale Nerven-

system gesandt.

Ein Muskel in Aktion – das kennen wir alle

aus eigener Erfahrung – baut eine Span-

nung auf, die für eine Bewegung von Gelen-

ken sorgt, oder im Zusammenspiel mit Anta-

gonisten den Körper im Schwerefeld der

Erde stabilisiert. Aus diesem Grund ist es für

die Steuerzentrale Nervensystem wichtig,

den jeweiligen Spannungszustand der Mus-

kulatur zu kennen. In vielen Organismen

wird die durch Muskeln erzeugte Kraft durch

Ein Vergleich zwischen Insekten und Wirbeltieren

Strategien der Bewegungskontrolle

»Bewegung ist die Ursache allen Lebens« schrieb einst Leonardo da Vinci. Und in der Tat erkennen wir lebendige Organismen sehr

schnell an ihrer autonomen und zielgerichteten Bewegung. Was es aber bedeutet, sich zielgerichtet und kontrolliert zu bewegen, mag

man erahnen, wenn wir an komplexe und schwierige Bewegungsabläufe wie Klavierspielen, Balletttanz, oder die von jedem Kind zu

erlernende »Kunst« des Schreibens denken.

Abbildung 2

Aktivierung der Sinneszellen durch isometrische (A) oder

isotonische Kontraktion (B) des zugehörigen Muskels. Iso-

metrische Kontraktionen (variable Kraft, konstante Länge)

erhöhen die Aktivität der Sinneszellen während der Kraft-

erzeugung. Demgegenüber hat die isotonische Kontraktion

(variable Länge, konstante Kraft) keine besondere Erhö-

hung der Sinneszellaktivität zur Folge.

Abbildung 3

Wanderheuschrecken legen ihre Eier tief im Boden ab.

Dazu benutzen sie ihren Hinterleib als Legebohrer, den sie

in dieser Situation teleskopartig verlängern können (A).

Den eigentlichen Grabevorgang besorgen die schaufelartig

geformten Valven, die, bewegt durch die Valvenmuskula-

tur, sich rhythmisch öffnen und schließen. Ein im Experi-

ment ausgelöstes Grabeverhalten hat eine zyklische Akti-

vierung der Valvenmuskulatur (M271) zur Folge (Kontrolle),

die durch eine selektive Reizung der kraftsensitiven Sin-

neszellen gehemmt wird. Die Pfeilspitzen kennzeichnen

den Reizbeginn, die grauen Bereiche die Hemmung der

muskulären Aktivität.

Abbildung 1

Lage und Gestalt kraftmessender Sinneszellen auf einem

Skelettmuskel (Valvenöffner) der Wanderheuschrecke

Locusta migratoria. (A) In der Übersicht erkennt man eine

Vielzahl von Sinneszellen (Pfeile), die im Bereich zwischen

Muskelfaser und Muskelsehne lokalisiert sind. (B, C) Die

Sinneszellen besitzen einen Zellkörper (Stern) und einen

reizaufnehmenden Bereich (Dendrit), der entweder lang

und verzweigt (B, Pfeilspitzen), oder kurz und konusartig

(C) gestaltet sein kann. 
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identifiziert werden, die dem Sehnenorgan

der Wirbeltiere ähnlich sind. Bei diesem

Organ (Sehnenorgan oder Golgi-Sehnenor-

gan) handelt es sich um ein bei allen Wirbel-

tieren in ähnlicher Weise realisiertes, mus-

kelkraftmessendes Sinnessystem. Das Seh-

nenorgan liegt direkt auf dem Muskel und

ist hier im Bereich zwischen der Muskelfaser

und der Sehne physikalisch gut platziert,

um die Kraft bzw. den Spannungszustand

eines Bündels von ungefähr 10 Fasern zu

messen. Diese Realisation der Muskelkraft-

messung ermöglicht eine recht genaue Mes-

sung, die zu einer differentiellen Zustands-

beschreibung führt.

Vor diesem Hintergrund stellte sich die neu-

robiologisch spannende Frage, ob Insekten

in der Lage sind, ihre generelle Strategie der

oben beschriebenen indirekten Muskel-

kraftmessung in solchen motorischen Syste-

men zu modifizieren, in denen eine differen-

tielle Messung notwendig oder vorteilhaft

erscheint. Mit unseren kürzlich veröffent-

lichten Ergebnissen (Wanischeck und Rose,

2005) konnten wir zum ersten Mal zeigen,

dass solche Sinnessysteme durchaus in

Insekten vorkommen und analog zum Seh-

nenorgan der Wirbeltiere realisiert sind.

Auf speziellen Muskeln der Wanderheu-

schrecke Locusta migratoria haben wir eine

Vielzahl kraftsensitiver Sinneszellen (ca.

200) nachgewiesen (Abb. 1A). Diese liegen

wie im Sehnenorgan ausschließlich im

Bereich der Muskelansatzstellen. Obwohl

die einzelnen Sinneszellen morphologisch

sehr ähnlich sind, konnten wir aufgrund der

Geometrie der Dendriten (dort wird der Reiz

aufgenommen) zwei unterschiedliche Typen

identifizieren. Der erste Typus kennzeichnet

sich durch lange, oft verzweigte Dendriten

(Abb. 1B). Der zweite Typus weist eine eher

kurze und konusartige Struktur auf (Abb.

1C). Die Bedeutung der dendritischen Geo-

metrie für die Funktion der Sinneszellen

wird von uns zur Zeit untersucht.

Funktionell zeigen die Sinneszellen eine ein-

deutige Präferenz (erhöhte Entladungsrate)

für isometrische Kontraktionen (Abb. 2A),

das heißt für Veränderungen der Kontrak-

tionskraft bei konstanter Muskellänge, und

nicht für isotonische Kontraktionen (kon-

stante Kraft, variable Länge, Abb. 2B). Sie

weisen sich so als primär kraftsensitive Sin-

neszellen aus. 

Welchen Sinn hat aber solch ein – für Insek-

ten ungewöhnliches – Sinnessystem in der

Wanderheuschrecke? Und warum findet

man es scheinbar ausschließlich in den von

uns untersuchten Muskeln und nicht in vie-

len anderen bereits bekannten muskulären

Systemen. Um diese Frage zu beantworten,

müssen wir die Funktion der mit den kraft-

sensitiven Sinneszellen assoziierten Mus-

kelfasern näher betrachten.

Weibliche Wanderheuschrecken legen ihre

Eier nach der Kopulation tief im Boden ab.

Dazu benutzen sie ihren Hinterleib, der

angetrieben durch schaufelartige Struktu-

ren (Valven), teleskopartig verlängert wer-

den kann (Abb. 3A). Die von uns untersuch-

ten Muskeln öffnen die Valven während die-

ses Vorgangs zyklisch und kraftvoll, um eine

Legeröhre in den zum Teil harten Boden zu

treiben. Die von den Valvenmuskeln erzeug-

te Kraft ist enorm hoch, weil unter dem Ein-

fluss von Hormonen der Muskelfasernquer-

schnitt einige Tage vor der Eiablage um das

8-fache zunimmt (Rose, 2004). Deshalb

haben wir vermutet, dass eine Aufgabe der

Sinneszellen darin besteht, die motorische

Aktivierung der Valvenmuskulatur über

hemmende Einflüsse zu begrenzen oder zu

regulieren. In der Tat konnten wir nachwei-

sen, dass das motorische Muster des Grabe-

vorganges offenbar abrupt abgebrochen

wird, wenn wir die kraftsensitiven Sinnes-

zellen selektiv während dieses Vorganges

aktivieren (Abb. 3B). Dieser hemmende Ein-

fluss auf die homonyme (eigene) Muskula-

tur wurde bereits für das Sehnenorgan der

Wirbeltiere beschrieben (autogene Hem-

mung), sodass auch bezüglich der Funktion

eine Analogie erkennbar ist.

Mit diesen Ergebnissen, die – und das soll

nicht unerwähnt bleiben –, im Rahmen einer

Diplomarbeit erarbeitet wurden, konnten wir

einen interessanten Aspekt der analogen

Realisation (Insekten vs. Wirbeltiere) eines

in der Bewegungskontrolle involvierten, Sin-

nessystem beleuchten. Insekten haben

offensichtlich die Möglichkeit, generelle

Strategien der Bewegungskontrolle zu modi-

fizieren oder anzupassen, wenn es für die

Erhaltung der Art vorteilhaft ist. Wenn wir

uns vor diesem Hintergrund noch mal das

Zitat von Leonardo da Vinci – »Bewegung ist

die Ursache allen Lebens« – vor Augen füh-

ren, ist man versucht ihm zuzurufen »... und

Anpassung garantiert deren Erhalt«.

Dr. Uwe Rose

Jetzt GI-Fellow:

Professor

Peter Dadam
Professor Peter Dadam, Leiter der Abteilung

Datenbanken und Informationssysteme der

Universität Ulm, ist am gestrigen Dienstag

in Bonn von der Gesellschaft für Informatik

(GI) zum „GI-Fellow“ ernannt worden.

Dadam erhielt diese Auszeichnung im Rah-

men der „INFORMATIK 2005“, der größten

Informatik-Konferenz im deutschsprachigen

Raum, gemeinsam mit einigen weiteren Wis-

senschaftlern zum einen für seine herausra-

genden Beiträge technisch-wissenschaftli-

cher Art in seinem Fachgebiet, zum andern

für sein Engagement in der Gesellschaft für

Informatik selbst. Hier fungierte der Ulmer

Wissenschaftler über viele Jahre hinweg als

Sprecher des sehr großen Fachbereichs

»Informationssysteme und Softwaretechno-

logie«. Zudem organisierte er im Vorjahr

erfolgreich die Jahrestagung der GI in Ulm. 

Professor Dadam, Jahrgang 1949, wirkt seit

1990 an der Universität Ulm. Sein Studium

zum Diplom-Wirtschaftsingenieur hatte er

an der Universität Karlsruhe absolviert.

Über wissenschaftliche Tätigkeiten an den

Universitäten Dortmund und Hagen sowie

bei einem namhaften EDV-Unternehmen

führte ihn sein Werdegang nach Ulm, wo er

sich in den vergangenen Jahren insbesonde-

re durch Forschungsarbeiten seiner Abtei-

lung im Bereich »Workflow-Management-

Systeme« profilierte. Sein Lehrbuch »Ver-

teilte Datenbanken« gilt als »Klassiker« im

deutschsprachigen Raum und wird an vielen

Universitäten in der Lehre eingesetzt.

Professor Peter Dadam
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Unter der wissenschaftlichen Leitung von

Professor Hermann Heimpel und Dr. Norbert

Grulke trafen sich auf Einladung der Deut-

schen José Carreras Leukämie-Stiftung

(DJCLS) und der Universitätsklinik für Psy-

chosomatische Medizin und Psychotherapie

(Ärztlicher Direktor: Professor Horst Käche-

le) rund 50 Hämatologen, Onkologen und

Psychoonkologen aus Forschung und ver-

schiedenen Kliniken zu einem Erfahrungs-

austausch über die abgeschlossenen und

laufenden psychoonkologischen Projekte

der Stiftung. Neben dem Projektmonitoring

sollte der zweite Carreras-Workshop (erst-

mals im Oktober 2001 ebenfalls in Ulm

durchgeführt) zudem Hinweise für die

inhaltliche Ausrichtung der weiteren Förde-

rungspolitik der Stiftung im Kontext der Psy-

choonkologie liefern. Drei Themenbereiche

wurden behandelt.

Insgesamt wurde für den ersten Teil resü-

miert, dass die psychoonkologische For-

schungsmethodik sich gegenüber früher

deutlich verbesserte. Dies findet sowohl in

den methodischen Voraussetzungen, die an

Forschungsanträge gestellt werden als auch

in den Anträgen selbst seinen Niederschlag.

Im zweiten Abschnitt konnte auf die Frage,

welche Interventionen zu welchem Zeit-

punkt am besten geeignet sind, keine

abschließende Antwort gegeben werden.

Wissenschaftlich gesichert ist, dass Psy-

choedukation, das heißt Unterrichtung des

Patienten über bio-psycho-soziale Mecha-

nismen wie zum Beispiel. eine gute Aufklä-

rung über den Verlauf der Erkrankung und

der Behandlung und deren mögliche Aus-

wirkungen auf die Psyche eine sehr effek-

tive und effiziente Behandlung darstellt, die

auch lange nach Abschluss der Intervention

noch Vorteile für die Patienten bietet. Für

die zahlreichen weiteren Interventionsme-

thoden ist wegen dem hochkomplexen Feld

die wissenschaftliche Datengrundlage noch

zu klein, als dass eine definitive Bewertung

erfolgen kann. Dem gegenüber herrscht aus

klinischer Erfahrung sowohl bei Hämatolo-

gen/Onkologen als auch den Psychoonkolo-

gen Einigkeit, dass Patienten von der

psychoonkologische Mitbehandlung regel-

mäßig profitieren.

Bei Vergleich der verschiedenen Versor-

gungsmodelle im dritten Teil wurden Konsi-

liar- und Liaisonmodelle den Modellen mit

einer im onkologischen Team integrierten

psychoonkologischen Kraft gegenüber

gestellt. Die meisten psychoonkologischen

Versorgungsmodelle kamen aus persön-

lichen Initiativen der jeweiligen ärztlichen

Direktoren zustande und entwickelten sich

entlang den strukturellen Möglichkeiten der

jeweiligen Institutionen. In der weiteren Dis-

kussion wurde eindeutig festgestellt, dass

das Hauptproblem letztendlich in einer

angemessenen Finanzierung und weniger

im Modell an sich liegt. In diesem Zusam-

menhang wurden dann mögliche Strategien

diskutiert, wie eine angemessene Finanzie-

rung für die Regelversorgung über die Kas-

sen auch in Zeiten der DRG erreicht werden

kann, ohne einen Königsweg zu entdecken.

Ziel ist höhere Lebensqualität:

2. Psycho-onkologischer Carreras-Workshop

Die wissenschaftliche Psychoonkologie ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Sie befasst sich einerseits mit den Auswirkungen 

einer Krebserkrankung auf die psychische und soziale Lage der Erkrankten, deren Angehörigen und den Behandlern. Zum anderen inte-

ressiert sie sich für den Einfluss von psychischen, sozialen und Verhaltensfaktoren auf die Lebensqualität der Patienten und den 

Verlauf der Krankheit.

Auch den 2. Psycho-Onkologie-Workshop in Ulm hat die Carreras-Stiftung maßgeblich unterstützt Soziales 

Engagement gefragt

Zum zweiten Mal hat das Deutsche Stu-

dentenwerk einen Preis für besonderes

soziales Engagement ausgeschrieben und

damit auf die außerordentlich große Reso-

nanz beim ersten Wettbewerb »Studieren-

de für Studierende« reagiert. 

Gesucht werden Studierende beziehungs-

weise studentische Gruppen, die sich in

besonderer Weise für ihre Kommilitonen

und Kommilitoninnen einsetzen. Die Preis-

gelder belaufen sich auf insgesamt 12 500

Euro. Vorschlagsberechtigt sind Personen,

Institutionen oder Gremien aus dem Hoch-

schulbereich. Einsendeschluss ist der 

9. Januar 2006. Ausführliche Informatio-

nen dazu im Internet unter www.studen-

tenwerke.de (Kultur).
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Das Thema der Arzt-Patient-Beziehung ist

generell und in der Onkologie besonders ein

bedeutsames Thema. Obwohl oftmals die

einzige Chance überhaupt, ist die lebensbe-

drohliche Behandlung mit einer allogenen

Knochenmark- oder Blutstammzelltrans-

plantation (HSZT) durch das Risiko gekenn-

zeichnet, dass der Patient nicht in Folge sei-

ner Erkrankung, sondern in Folge der Thera-

pie verstirbt. Ferner erfordert die HSZT

einen mehrwöchigen stationären Aufenthalt

in Umkehrisolation, der mit schweren aver-

siven Nebenwirkungen verbunden sein

kann. Potenzielle Langzeitfolgen wie chroni-

sche Transplantat-gegen-Wirt-Reaktionen

(GvHD) können die Lebensqualität auf

Dauer beeinträchtigen.

Eine gelungene bzw. nicht gelungene Kom-

munikation beeinflusst unter anderem die

Beziehung zwischen Arzt und Patient, die

Compliance des Patienten und die Zufrie-

denheit mit der Behandlung, ebenso wer-

den Zusammenhänge mit der späteren

Lebensqualität, Ängstlichkeit und Depressi-

vität des Patienten, aber auch Einflüsse auf

die Belastung (»burnout«) des Arztes

berichtet.

Die diesjährige Ulmer Werkstatt betrachtete

einige Rahmenbedingungen außerhalb der

direkten Arzt-Patient-Dyade, die eine

bedeutende Rolle für die Kommunikation

spielen können, aber in der psychoonkolo-

gischen Forschung bis dato nur unzurei-

chend berücksichtigt wurden.

Körperliche Einflussfaktoren können den

Kommunikationsprozess beeinträchtigen.

Eine Reihe von Patienten muss nach Entlas-

sung aufgrund von Abstoßungsreaktionen

mit Kortikoiden behandelt werden, teilweise

in sehr hoher Dosierung. Asher Wilner

(Montreal) berichtete, dass lang anhaltende

Steroid-Exposition in Tiermodellen zu einer

Atrophie hippocampaler Strukturen führt

und es gilt als gesichert für den Menschen,

dass zwischen Hippocampus-Atrophie

einerseits und einer Reihe von psychischen

Störungen (zum Beispiel Demenz, Depres-

sion, posttraumatische Belastungsstörung)

andererseits korrelative Zusammenhänge

existieren. Er stellte eine Kasuistik vor, die

nahe legt, dass eine hippocampale Schädi-

gung als Folge der Immunsuppression mit

Steroiden nach Herztransplantation einge-

treten ist. Obwohl diese Funde möglicher-

weise weit reichende Konsequenzen nach

sich ziehen, wurde dieser Aspekt im Kontext

der HSZT bislang nicht diskutiert. So ist es

bisher unklar, welche Auswirkungen eine

(medizinisch notwendige) lang andauernde

Steroid-Exposition bei GvHD nach HSZT auf

Psyche und neuronale Struktur des Patien-

ten hat und ob psychotherapeutische Inter-

ventionen, die auf eine Reduzierung z. B.

depressiver Symptomatik zielt, in dieser

Situation überhaupt Erfolge zeitigen kön-

nen.

Kognitive Einbußen berücksichtigen

Aus einer groß angelegten Nachuntersu-

chung berichtete Karen Syrjala (Seattle)

über kognitive Einbußen der Patienten als

Spätfolgen einer HSZT (insbesondere nach

Bestrahlung), was die (berufliche) Rehabili-

tation der Patienten negativ beeinflussen

kann. Neben der akuten Lebensbedrohung

des Patienten durch seine Grunderkrankung

und die Heilungsoption durch HSZT stand

diese Langzeitfolge eher in den Hinter-

grund. Je mehr Transplantationen durchge-

führt werden, desto bedeutender wird sein,

inwieweit kognitive Einbußen zu erwarten

sind bzw. diesen vorgebeugt werden kann,

um eine optimale Rehabilitation zu ermög-

lichen. Die meisten Patienten erreichen ca.

ein Jahr nach Transplantation ihre ursprüng-

lichen kognitiven Fähigkeiten. Fragen nach

der Langzeitrehabilitation sind nicht nur von

Interesse für erwachsene HSZT-Patienten,

sondern auch für Eltern, deren Kinder trans-

plantiert werden müssen. Auch hier schei-

nen die meisten Kinder die Transplantation

im Langzeitverlauf gut zu überstehen, mas-

sive Entwicklungsdefizite sind eher selten.

Risikofaktoren hierfür sind Bestrahlung und

intrathekale Chemotherapie. Jedoch ist auf-

grund der schnell wechselnden Therapie-

regime eine klare Aussage über Spätfolgen

extrem schwierig.

Kommunikation wichtig

Es gibt umfangreiche Forschungsaktivitä-

ten, die sich mit der Arzt-Patient-Kommuni-

kation und dem Training von entsprechen-

den Fertigkeiten im Allgemeinen und in der

Onkologie im Besonderen beschäftigen. So

wurde unter der Leitung von Lesley Fal-

lowfield (Sussex) ein großes Forschungs-

programm aufgelegt, das nachweisen konn-

te, dass die Kommunikation durch entspre-

chendes Training verbessert und die Patien-

tenzufriedenheit erhöht werden kann. Seit-

her fanden in Großbritannien viele Trainings

zur Verbesserung der Arzt-Patient-Kommu-

nikation, aber auch zu spezifischen Themen

wie die Kommunikation über die Teilnahme

an randomisierten kontrollierten Studien

statt. Ein wesentlicher Faktor für die erfolg-

reiche Durchführung der Trainings war die

Unterstützung und vor allem aktive Teilnah-

me von zahlreichen ärztlichen Direktoren

(top-down Ansatz). Alexander Kiss (Basel)

berichtete, dass die Forschungsergebnisse

zu den beklagten Defiziten ärztlicher Kom-

munikationsfertigkeiten Eingang in die

Schweizer Weiterbildungsrichtlinien gefun-

den haben. So ist dort zur Erlangung des

Facharztstatus Onkologie die Teilnahme an

Kommunikationstrainings neuerdings obli-

gatorisch.

Dr. Norbert Grulke

Wichtige Arzt-Patient-Beziehung:

Internationale Experten

bei Ulmer Werkstatt versammelt
Der »3rd International Ulm-Workshop on Psycho-oncology« unter dem Titel »Constraints for the Communication in Haematology and

Oncology« fand unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Norbert Grulke und Professor Karl Köhle (Köln) an der Universitätsklinik für

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Ärztlicher Direktor: Professor Horst Kächele) statt.
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30 Veranstaltungen

Do | 1.12.05 | 19.30 Uhr

PD Dr. Werner Thiede, Univ.

Erlangen: »Werte, Religion,

Pluralismus», Villa Eberhardt,

Heidenheimer Straße 80

Fr + Sa | 2.12. + 3.12.05

Neurologie-Symposium 2005,

RKU, Oberer Eselsberg 45,

Gemeinschaftsraum

Sa | 3.12.05 | 9.00 Uhr

Kurs: »Management and Lea-

dership Skills: Time Manage-

ment Strategies – Advanced«,

Zentrum Klinische Forschung,

Univ. Ulm

Sa + So | 3.12. + 4.12.05

9-17 Uhr

Seminar: »Vorbereitung auf

Einstellungsgespräche«, Semi-

narleiter: Dipl.-Kfm. Ludwig

Briehl, Seminargebäude,

Albert-Einstein-Allee 12

Mo | 5.12.05 | 16.15 Uhr

Prof. A. Meixner, Univ. Tübin-

gen: »Einzelmolekülspektro-

skopie und Nano-Optik«, OE,

Universität, O25, H2

Mo | 5.12.05 | 17.00 Uhr

Prof. Dr. J. P. Janthen, DEAA,

Hannover: »Neuroanästhesie

bei Eingriffen in der hinteren

Schädelgrube«, Safranberg,

Universitätsklinikum, Hörsaal II,

Untergeschoss Laborgebäude

Mo | 5.12.05 | 18.00 Uhr

Prof. S. Zierz, Univ. Halle:

»Neues zur Klassifikation und

Pathogenese von Muskelerkran-

kungen«, RKU, Oberer Eselsberg

45, Gemeinschaftsraum

Mo | 5.12.05 | 18.30 Uhr

Prof. Dr. Andreas K. Engel, Univ.

Hamburg-Eppendorf: »Gehirn,

Zeit und Bewusstsein – Zur

funktionalen Rolle neuronaler

Synchronisationsprozesse«, OE,

Universität, N24, Hörsaal 13

Mi | 7.12.05 | 11.30 Uhr

Denzel: »Ecological function of

GFP-like proteins«, OE, Universi-

tät, N24, Praktikums-Raum 104

Mi | 7.12.05 | 18.00 Uhr

198. Onkologisches Kolloquium

»Das aggressive Harnblasen-

karzinom«, Safranberg, Chirur-

gische Klinik, Hörsaal IV

Sa + So | 10.12. + 11.12.05

9–17 Uhr

Seminar: »Mit sich und ande-

ren gut umgehen! Selbst-,

Beziehungs- und Konfliktmana-

gement«, Seminarleiter: Prof.

Dr. Harald Görlich, Seminarge-

bäude, Albert-Einstein-Allee 12

Mo | 12.12.05 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium: 

Prof. L. Schultz, IFW Dresden

Mo | 12.12.05 | 17.00 Uhr

Dr. U. Mohl, Univ. Ulm: »Upda-

te Qualitätsmanagement Uni-

versitätsklinik für Anästhesio-

logie«, Safranberg, Universi-

tätsklinikum, Hörsaal II, Unter-

geschoss Laborgebäude

Mo | 12.12.05 | 18.30 Uhr

Dr. Sebastian Murken, Univ.

Trier: »Ist das Leben für religiö-

se Menschen leichter? «, OE,

Universität, N24, Hörsaal 13

Veranstaltungskalender

Di | 13.12.05 | 16.15 Uhr

Prof. Wolfgang Schleich: »Zeit-

reisen im Gödeluniversum«,

OE, Universität, O25, H2

Mi | 14.12.05 | 11.30 Uhr

Cymer: »In vitro and in vivo

mutagenesis – a combined

approach in the biotechnologi-

cal optimisation of a red fluo-

rescent protein«, OE, Universi-

tät, N24, Praktikums-Raum 104

Mi | 14.12.05 | 12.00 Uhr

PD Dr. Hans-Jörg Assion,

Bochum: »Psychiatrisch-psy-

chotherapeutische Behandlung

von stationären Patienten 

mit Migrationshintergrund«,

Am Hochsträß 8, Raum 214

Do | 15.12.05 | 19.30

Klavierabend der Klavierklasse

von Valerij Petasch, Stadthaus,

Münsterplatz

Mi | 21.12.05 | 11.30 Uhr

Gelbling: »Report about practi-

cal course«, OE, Universität,

N24, Praktikums-Raum 104

Ihre neuen Räume bezogen hat Mitte Oktober die betriebsärzt-

liche Untersuchungsstelle. Die seit geraumer Zeit dem TÜV Süd

übertragene Arbeitsmedizin residiert jetzt im Versorgungszentrum

Medizin des Universitätsklinikums, genauer im ersten Oberge-

schoss des Apothekengebäudes. Die geräumigen, freundlichen und

hellen Räume waren durch den Umzug der Wirtschaftsabteilung in

den Neubau der Klinikumsverwaltung frei geworden.

Dr. Olaf Otto, Leiter der Arbeitsmedizin beim TÜV Süd für das

gesamte Baden-Württemberg, dankte bei einem Empfang allen

Beteiligten für die gute Zusammenarbeit beim Bezug der Räume. Mit

der neuen Adresse sei es gelungen, so Otto, »die Arbeitsmedizin

etwas ins Blickfeld zu rücken und ausgezeichnete Voraussetzungen

für eine effiziente arbeitsmedizinische Betreuung zu schaffen«. Die

Basis hierfür sei allerdings eine konstruktive und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit den Personalabteilungen und der Arbeitssi-

cherheit von Universität und Klinikum. Zugleich kündigte er an, das

Team aus sieben Arbeitsmedizinern und zwei Assistenten werde

künftige weitere Schwerpunkte im Gesundheitsschutz setzen.

Freut sich über die neuen Räume: Das Team der betriebsärztlichen Untersuchungsstelle

mit dem Leiter der Arbeitsmedizin beim TÜV Süd, Dr. Olaf Otto (ganz rechts)
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Internationales    31

»Ich freue mich darauf und bin gespannt«,

erklärte er vor der Abreise nach Nanjing,

einst die südliche Hauptstadt Chinas. An der

Southeast University, der Universität Ulm

mit einem Partnerschaftsvertrag verbunden,

hat er sich eingeschrieben. Auch um seine

chinesischen Sprachkenntnisse weiter zu

verbessern. Die Basis dazu hat er sich

bereits angeeignet. »Zwei Jahre habe ich am

Sprachenzentrum unserer Uni Chinesisch

gebüffelt und anschließend noch einen drei-

wöchigen privaten Sprachkurs absolviert«,

betont er nicht ohne Stolz. Berechtigt, denn

das Pensum der Intensiv-Vorbereitung war

beachtlich: Acht Stunden täglich, dazu noch

Hausaufgaben.

Nicht ohne Grund natürlich. In Nanjing

werde er unter Betreuung in einem Physikla-

bor arbeiten, Verständigung in Chinesisch.

»Vorlesungen in Englisch werden dort nicht

angeboten«, hat sich Tomczyk schon vorab

mal informiert. Für ihn freilich kein Problem.

Sein Basiswissen in der Physik wolle er ver-

bessern, keine Spezialisierung. 

Schließlich studiere er Wirtschaftsphysik

(»ohne Zweifel die richtige Wahl«), eine

Kombination aus Physik und Wirtschafts-

wissenschaften und für den seit Studienbe-

ginn in Ulm tätigen Albstadter »eine span-

nende Sache«. Mit Perspektive zumal. »Die

Berufswahl sollte kein Problem werden«, ist

er schon heute zuversichtlich. »Ich kann mir

auch vorstellen, einmal in China zu arbei-

ten«, ergänzt er und wird noch deutlicher:

»Wohl eher in der Wirtschaft als in der Wis-

senschaft.«

Für sein Fach entschieden hat er sich übri-

gens nicht unbelastet. Vier Jahre lang hat er

sich zuvor schon am Schülerforschungszen-

trum Saulgau mit Physik beschäftigt und

dabei auch mehrere Wettbewerbe bestrit-

ten.

Seine Leistungen sicherten ihm für den

China-Aufenthalt ein sechsmonatiges Sti-

pendium der baden-württembergischen

Landesstiftung. Insofern erwartet ihn

zumindest kein finanzielles Abenteuer.

Zudem verzichten seine Gastgeber auf Stu-

diengebühren und das Zimmer im dortigen

Ausländerwohnheim ist gratis. Zudem

wohne er dort in gewisser Weise durchaus

»privilegiert«, wie er scherzhaft anmerkt. In

einem Zwei-Bett-Zimmer nämlich, für seine

in Vier- bis Acht-Bett-Zimmern logierenden

chinesischen Kommilitonen sicher »Luxus«.

Auf die klimatischen Besonderheiten aller-

dings sei er, der bislang noch nie in China

war, schon gespannt. 40 Grad wurden ihm

für die Sommermonate avisiert, teils heftige

Minusgrade indessen im Winter. »Und die

Zimmer haben keine Heizung«, hat man ihm

sicherheitshalber schon vorab signalisiert.

»Daneben erwarten mich aber sicher noch

viele unbekannte Faktoren«, ist Bastian

Tomczyk realistisch. Dies freilich sehe er

positiv: »Ich möchte ja eine neue Kultur ken-

nen lernen.« Hart im Nehmen sei er ohne-

hin. Das erforderten schon die von ihm

bevorzugten asiatischen Kampfsportarten.

Hier hat er ebenfalls schon klare Vorstellun-

gen: »Das möchte ich dort selbstverständ-

lich fortsetzen.«

Vorher intensiv die Sprache gebüffelt

Für ein Jahr nach China: Bastian Tomczyk
Studienaufenthalte in China sind auch für Studierende unserer Universität schon längst der Normalfall. Vor allem Famulaturen von

Medizinern in Schanghai, Wuhan und Nanjing. Im Dutzend reisen sie dazu jährlich nach Fernost. Nun aber brach erstmals ein Ulmer Stu-

dent für ein ganzes Jahr in das »Reich der Mitte« auf: Bastian Tomczyk, 23 Jahre jung, Wirtschaftsphysiker im sechsten Semester. 

Bastian Tomczyk

Ein Studentenaustauschprogramm feiert Geburtstag. Vor 15 Jahren haben die Erziehungsminister des Landes Baden-

Württemberg und der Provinz Ontario/Kanada ein Studentenaustauschprogramm ins Leben gerufen, das seither als

Muster für diese Art von Partnerschaften gilt. 1400 Studierende von beiden Seiten haben bisher an diesem Programm

teilgenommen und jeweils ein Jahr an einer Hochschule in der Partnerregion studiert.

Aus diesem Anlass hatte Wissenschaftsminister Peter Frankenberg die derzeitigen Verantwortlichen in Ontario zu einem

Informationsbesuch nach Baden-Württemberg eingeladen: Auf dem Programm von Professor Sheila Embleton und Pro-

fessor David Darby stand auch ein Aufenthalt an der Universität Ulm. Sheila Embleton ist Vizepräsidentin für Akademi-

sche Angelegenheiten an der York University in Toronto und derzeitige Vorsitzende des »Ontario-Baden-Württemberg

Student Exchange Program Committee«. David Darby, Professor im German Department an der University of Western

Ontario, koordiniert seit 2003 das Landesprogramm auf kanadischer Seite. In Ulm zeigten sich die Gäste beeindruckt

von der Entwicklung der Universität und der Wissenschaftsstadt. Von besonderem Interesse für sie waren insbesondere

die englischsprachigen Masterstudiengänge und die damit verbundene Entwicklung der Studierendenzahlen internatio-

naler Studenten. Deren Anteil stieg von zwei Prozent im Jahre 1991 auf nunmehr 14 Prozent.
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32 Vermischtes

Mehr als 200 alte und neue Pflanzen werden

im Frühjahr auf dem 300-Quadratmeter-

Areal südlich des Apothekergartens ge-

pflanzt. Bis dahin soll der Boden entspre-

chend modelliert sein. Vereinsvorsitzender

Rudi Lemm hofft dann im Sommer auf die

ersten Blüten. 

Beim ersten Spatenstich hat er die für viele

Verehrer faszinierende Blume schon mal

erläutert: »Ihren Namen bekommen hat sie,

weil sie jeden Tag eine neue Blüte öffnet, 

die bis zum Abend hält.« Dabei habe sie

»einen langen Atem«: Von Anfang Juni bis in

den September hinein soll sie blühen. Um

im Frühjahr kahle Beete zu vermeiden, wer-

den Tulpen und Narzissen dazwischen

gesetzt.

Die Pflanzen will Gerd Oellermann stiften,

bis vor kurzem noch im Amt Ulm der Vermö-

gen und Bau Baden-Württemberg zuständig

für die Außenanlagen im Universitätsbe-

reich, ebenso speziell für den Botanischen

Garten.

Er hat denn auch ehrenamtlich Planung und

Bauleitung bei dem Projekt übernommen.

Oellermann gilt weit über den süddeut-

schen Raum hinaus als Taglilienzüchter und

-sammler. Mehr als 600 Sorten wachsen in

seinem Garten. Sommers, wenn die Blüte

einsetzt, pilgern die Fans dieser Blume in

Scharen und von weither nach Mähringen.

Der Taglilien-Schaugarten soll übrigens von

den Freunden des Botanischen Gartens

nicht nur finanziert, sondern größtenteils

auch gepflegt werden. Dabei betrachtet ihn

der Leiter der Uni-Einrichtung, Professor

Gerhard Gottsberger, zwar als »wichtigen

Bestandteil des Botanischen Gartens«, er

sei aber primär nicht für Forschung und

Lehre vorgesehen. 

Vielmehr sei er als weiterer Blickfang und

zusätzliche Attraktion gedacht. Zum einen

für die jährlich zwischen 20 000 und 30 000

Besucher, darunter viele Schüler, die im

Rahmen des Projekts »grünes Klassenzim-

mer« kämen. Zum andern für Studierende

und Mitarbeiter, die sich ebenfalls gerne bei

einem Spaziergang im Botanischen Garten

entspannten. Gottsberger sieht die Anlage

zudem als Faktor der universitären Öffent-

lichkeitsarbeit. »Von den Universitäten wird

immer mehr erwartet, dass sie sich öffnen«,

so der Wissenschaftler, »dazu ist der neue

Schaugarten ein ideales Bindeglied.«

Blickfang und Glanzlicht:

Tagliliengarten zum Geburtstag
Freude und gespannte Erwartung im Botanischen Garten: Mitte Oktober erfolgte dort der erste Spatenstich für ein Projekt, das im

Sommer nächsten Jahres ein weiteres Glanzlicht in der Anlage setzen soll: Den Tagliliengarten. Er entsteht als Geschenk des Vereins

»Freunde des Botanischen Gartens« zum 25. Geburtstag der Universitätseinrichtung und soll sich zu einer der größten Schausamm-

lungen Süddeutschlands entwickeln.

Vorfreude beim ersten Spatenstich im Botanischen Garten: (von links) Prorektor Professor Werner Kratz, Joachim Hofmann

(Uni-Bauamt), Gerd Oellermann (Taglilien-Experte), Professor Gerhard Gottsberger, Rudi Lemm und Klaus Karok (Garten-

bau-Unternehmer)

Rechtzeitig zu Beginn des Semesterbetriebs hat der Hochschulsport den neuen Gymnastikraum im Niveau 1 des Fest-

punkts 0 25 übernommen. Für seinen Leiter Alwin Erlewein ist damit ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Nutzen werden den schmucken Raum vor allem Aerobic- und Turniertanzgruppen sowie die weiterhin sehr gefragten

Kurse für Entspannungstechniken.

Allesamt werden sie hier ideale Bedingungen vorfinden: Ein federnder Parkettboden, eine Innenwand in freundlichem

Blau, die andere als Spiegelwand auf weißem Grund ausgelegt. Dazu viel Tageslichteinfall durch eine Fensterwand über

die gesamte Breite sowie integrierte Beleuchtungskörper. In einer ebenfalls komplett neu installierten Decke, die wegen

eines Wasserschadens ohnehin saniert werden musste. Günstig zudem: Umkleiden und Duschen befinden sich gleich um

die Ecke. Mit dem Umbau war im Rahmen des Projekts »Lebensraum Universität« im Juli begonnen worden.
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