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2 Editorial

ass unvorhergesehe-

ne Ereignisse die

Tagesplanung in

einer Uni-Pressestel-

le umwerfen, ist keine Selten-

heit. Dieser Tage reichte dazu

ein Anruf der besonderen Art:

Die Kölner TV-Produktionsfirma

eines bekannten Fernsehjour-

nalisten (»Wer wird Millionär?«) war auf der Suche nach der inzwi-

schen legendären Mäusemelkmaschine, 1981 an der Universität Ulm

entwickelt und zwei Jahre später auf der Hannover Messe unter gro-

ßem Medienwirbel vorgestellt. Und schon deswegen nicht wenigen

Uni-Angehörigen durchaus noch ein Begriff. Gleichwohl gestalteten

sich die Recherchen schwieriger als zunächst erwartet.

Drei maßgeblich an der Entwicklung Beteiligte waren im Archiv

unseres Uni-Magazins noch relativ schnell zu identifizieren. Alle-

samt haben sie jedoch unsere Universität schon vor langer Zeit ver-

lassen. Der seinerzeit als Ingenieur in der Zentralwerkstatt tätige

Konstrukteur, so viel war nach zahlreichen Telefonaten zu ermitteln,

steht in einem An-Institut der Uni kurz vor dem Ruhestand, weilte

aber im Urlaub. Ein ebenfalls am Bau beteiligter Diplom-Biologe war

unauffindbar. Blieb noch Dr. Günther Sawatzki, Biochemiker damals

in der Abteilung Transfusionsmedizin und heute Inhaber eines Bio-

technologie-Unternehmens im Raum Frankfurt. Mit einer übersicht-

lichen Webseite versteht sich, ohne Hinweis indes auf seine »Ulmer

Vergangenheit«. Die er jedoch, vorsichtig darauf angesprochen, mit

großer Freude bestätigte. Mehr noch: Er schilderte spontan und

detailliert Vorgeschichte, Verwendungszweck und den späteren Weg

der Maschine. Zumindest bis 1992. Da sei sie nach Wien transpor-

tiert worden, berichtete der Wissenschaftler, und zwar in das For-

schungsinstitut eines bekannten Pharma-Konzerns. Wenig später

sei er selbst dorthin gebeten worden, um das Personal in die Hand-

habung einzuweisen – Mäusemelken nämlich ist so einfach nicht.

Geduld erfordere es überdies. Fünf Milliliter der wertvollen Substanz

seien in fünf Stunden gewonnen worden.

Nun, Sawatzki verfügt eigenem Bekunden zufolge nicht nur

über intensive Erinnerungen an das Projekt, sondern auch über

umfangreiches Video- und Aktenmaterial. Der verantwortliche

Redakteur in Köln will darauf zurückgreifen und versprach, die Uni

Ulm in seinem Beitrag zum Thema Milch gebührend zu erwähnen.

Zumindest ein kleiner nachträglicher PR-Erfolg also.

Mitnichten vergleichbar freilich dem Medien-Echo, das Anfang

März eine Neuerscheinung auf dem Büchermarkt begleitete. Keine

für den Wissenschaftsbetrieb schmeichelhafte allerdings. Der Titel:

»Professor Untat: Was faul ist hinter den Hochschulkulissen«. Zwei

Dortmunder Fachhochschulprofessoren unterbreiten hier ihre Erfah-

rungen mit 44 Wissenschaftlern, die auf eine fingierte Anzeige in der

»Zeit« hereingefallen waren. Basierend vor allem auf vorgetäusch-

ten Bewerbungsgesprächen mit den Professoren, die sich für die

zum Schein angebotene »lukrative Nebentätigkeit« interessiert hat-
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ten. Die Resonanz auf die offenbar generalstabsmäßig inszenierte

Buch-Präsentation war so überraschend nicht. »Professoren sind

schlechter als ihr Ruf« titelte die »Welt am Sonntag«. Kürzer (»Die

Lehrdienst-Verweigerer«) formulierte es der »Spiegel« und erlaubte

sich in seinem Beitrag auch die Frage: »Taugen 44 von rund 38 000

deutschen Professoren tatsächlich als Beleg für die Verkommenheit

der ganzen Zunft?« Zweifel daran meldeten auch Kollegen an, die

sich im Internet-Forum der Hochschul-Pressestellen am lebhaften

Meinungsaustausch beteiligten und neben der Seriosität des Vorge-

hens auch das Resultat in Frage stellten. Mit der kleinen Einschrän-

kung indes: »Schwarze Schafe« finde man in jeder Berufsgruppe.

Weniger Aufregung auslösen dürfte demgegenüber das Jubi-

läumsbuch, das die Ulmer Universitätsgesellschaft am 4. Mai im

Stadthaus vorstellen wird. Aber mit Spannung erwarten schon 

jetzt viele Interessierte, was Dr. Wolf-Dieter Hepach über »Univer-

sität Ulm: Lebendige Tradition – Neue Horizonte« publizieren 

wird, ein versierter Autor und profunder Kenner der örtlichen Szene.

Der Neugier zudem förderlich ist fraglos die fast an »Harry Potter«

erinnernde Geheimhaltung, mit der die Beteiligten das Projekt vor-

bereiten.

Willi Baur

Ihr Brillenspezialist
in Söflingen

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

»Die Faszination der Forschung war bei den Präsentationen der

Preisträger zu spüren«, sagte die aus Berlin verspätet auf dem Cam-

pus eingetroffene Ministerin. Gründe: Zunächst die sich verzögern-

de Abstimmung über die Gesundheitsreform im Bundestag, dann

ein ausgefallenes Flugzeug. Dessen ungeachtet schlug Schavan in

ihrer Rede einen weiten Bogen von der Uni-Gründung vor 40 Jahren

über die vor 20 Jahren initiierte Wissenschaftsstadt und die For-

schungspolitik der Großen Koalition bis zum aktuellen »Jahr der

Geisteswissenschaften«. 

Überschrieben mit dem Titel »Innovation und Identität« unter-

strich die Bundesministerin für Bildung und Forschung die Notwen-

digkeit der Geisteswissenschaften und appellierte: »Die Sprachlo-

sigkeit zwischen ihnen und den technischen Disziplinen muss über-

wunden werden.« Globalisierung, immer raschere Veränderungen

und Innovationen hätten erhebliche Auswirkungen auf Arbeitswelt

und Ausbildung, seien zum Teil schwer zu verarbeiten und führten

zu Verunsicherungen, so Annette Schavan. »Das sind mehr als

Nebenwirkungen.«

Um sie zu verarbeiten, sei »innerhalb der Universitäten und der

Wissenschaftskultur das Gespräch über die Fakultäten hinweg erfor-

derlich«. Gleiches gelte für den Dialog mit dem und im Ausland.

Denn: »Globalisierung reduziert sich nicht auf internationale ökono-

mische Austauschprozesse.« Sie erfordere auch interkulturelle Kom-

petenzen, mehr Wissen und mehr Wissen zu produzieren. »Arabistik

und Afrikanistik etwa brauchen wir sogar mehr als in der Vergangen-

heit«, betonte Schavan, »nur dann sind wir international ein starker

Partner.« Nach wie vor ungebrochen hoch sei zudem das internatio-

nale Interesse an deutschen Geisteswissenschaften. 

»Die Universität Ulm ist die Zukunftswerkstatt in dieser Stadt«,

sagte die Ministerin weiter, und sie habe »ihren herausragenden

Beitrag zur Entwicklung Ulms geleistet.« Das gelte auch für ihre

Rolle in der Wissenschaftsstadt. Deren Aufgabe seien nun Antwor-

ten auf die Frage: »Was ist für die nächsten 20 Jahre wichtig?«

Gemeinsam mit den Unternehmen der Region müssten jetzt Strate-

gien für interessante neue Impulse entwickelt werden.

Wie schon bisher wolle die Universität dabei als wichtiger

Trendsetter agieren, hatte deren Präsident Professor Karl Joachim

Ebeling in seiner Eröffnungsrede angekündigt. Dabei werde sich ihr

Angebot »künftig noch mehr am Bedarf von Wirtschaft und Gesell-

schaft orientieren«. Neue Modelle der Zusammenarbeit mit der Wirt-

schaft sollen Ebeling zufolge Teilzeitprofessuren und gemeinsame

Doktorandenprogramme einbeziehen. Der schon bisher gut funktio-

nierende »Wissenstransfer über Köpfe« jedenfalls solle weiter ver-

stärkt werden. 

Mit wachsender Bedeutung der Lebenswissenschaften werde

die Medizin bei der Weiterentwicklung von Uni und Wissenschaft

»eine Schrittmacherrolle spielen«, sagte der Präsident weiter und

kündigte unter anderem den Aufbau eines Instituts für Pharmazeu-

tische Biotechnologie in enger Kooperation mit den an der Hoch-

schule Biberach neu eingerichteten Studiengängen an. Rechnung

Dies academicus

Schavan sieht Universität

als Zukunftswerkstatt der Stadt
Auf dem Weg in das fünfte Jahrzehnt ihres Bestehens blickt die Universität Ulm optimistisch voraus. Das machte ihr Präsident Professor

Karl Joachim Ebeling beim »Dies Academicus« am ersten Februar-Freitag deutlich. Er sieht für die Ulmer Uni »gute Chancen, 

im Wettbewerb der Universitäten erfolgreich mitzuspielen«. Die Basis dazu seien ein fokussiertes Fächerspektrum und zukunftsträchtige

Forschungsschwerpunkte, »die Markenzeichen der anerkannten Forschungsuniversität Ulm«. Derweil forderte Bundesministerin 

Dr. Annette Schavan in ihrem Festvortrag eine Weiterentwicklung der Wissenschaftsstadt und plädierte für einen stärkeren Dialog mit

den Geisteswissenschaften. Im Mittelpunkt des Festakts stand indessen die Vergabe verschiedener Forschungspreise.

Vor dem »Jubiläums-Dies« (links): Die Preisträger, flankiert von Repräsentanten der Universität, standen einmal mehr im Mittelpunkt der gut besuchten Veranstaltung im Hörsaal 22

(rechts)
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tragen wolle die Uni ferner dem steigenden Bedarf an Wissenschaft-

lern in den Wachstumsbranchen Gesundheitsversorgung, Finanz-

dienstleistungen und Logistik. Dazu soll in Zusammenarbeit mit der

Hochschule Ulm und der Fachhochschule Neu-Ulm der Bereich der

quantitativen Wirtschaftswissenschaften in Richtung Technologie-

und Prozessmanagement ausgebaut werden. 

Wichtig dabei: »Mit dem Spannungsfeld zwischen Innovation

und Identität muss sich jede Universität immer wieder neu ausein-

andersetzen«, betonte Präsident Ebeling vor zahlreichen Ehrengäs-

ten, darunter Baden-Württembergs Sozialministerin Dr. Monika

Stolz und Professor Gerhard von Graevenitz, Vorsitzender der Lan-

desrektorenkonferenz und Rektor der Universität Konstanz, einst

bekanntlich Konkurrentin bei den Neugründungen Mitte der 60er-

Jahre. Da sollte Ulm ja nur eine Medizinische Akademie erhalten,

Konstanz dagegen eine Universität, allerdings ohne Medizinische

Fakultät, erinnerte Ebeling an die Vorgeschichte der beiden Hoch-

schulen. Nicht ohne seinem Kollegen zu gratulieren: »Konstanz hat

sich in der Zwischenzeit außerordentlich erfolgreich entwickelt.«

Gleiches gelte auch für die Uni Ulm. Ein Grund, so deren Präsi-

dent weiter: »Gründungsrektor Ludwig Heilmeyer und die anderen

Gründungsprofessoren waren schon damals überzeugt, dass medi-

zinische Ausbildung und Forschung am besten im interdisziplinären

Umfeld mit Chemikern, Physikern, Biologen und Mathematikern

gedeihen kann.«

Verbunden mit »herzlichem Dank« an den seinerzeit maßgeb-

lich verantwortlichen Altrektor Professor Theodor Fliedner erinnerte

Professor Ebeling an die Erweiterung der Uni Ulm im Zusammen-

hang mit »den Anfängen der ersten deutschen Wissenschaftsstadt«.

Mit einem weiteren historischen Bezug samt Willkommensgruß. An

seinen Stuttgarter Kollegen Professor Wolfram Ressel nämlich und

dem dezenten Hinweis, der Ulmer Ausbau in Richtung Technik sei

damals von den technischen Universitäten Karlsruhe und Stuttgart

»mit Argusaugen beobachtet« worden. Inzwischen sei die Wissen-

schaftsstadt »als Erfolgsmodell ein Segen für Ulm«, bilanzierte Karl

Joachim Ebeling.

Über bemerkenswerte Forschungsleistungen hinaus »Akzente

gesetzt« habe die Uni Ulm mit 1977 erstmals in Deutschland ange-

botenen Studiengang Wirtschaftsmathematik, 20 Jahre später mit

dem ersten englischsprachigen Master-Programm an einer deut-

schen Elektrotechnik-Fakultät (Communications Technology), den

Jahreszeiten-Akademien des Zentrums für Allgemeine Wissenschaft-

liche Weiterbildung (ZAWiW) und dem Humboldt-Studienzentrum

für Philosophie und Geisteswissenschaften. 

»Hier ist in der Vergangenheit Großartiges geleistet wor-

den«, meinte der Präsident zusammenfassend und stellte zudem

fest: »Insgesamt kann sich die junge Uni Ulm in der deutschen Uni-

versitätslandschaft durchaus sehen lassen.« Dies sei der Erfolg

einer großen Familie der Universitätsmitglieder sowie der Förderer.

Ebeling dankte in diesem Zusammenhang ganz besonders den

Sponsoren und Spendern für die Unterstützung des Jubiläumspro-

gramms.

wb

Uneingeschränkte Mobilität erschliesst neuen Spielraum.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen beim autorisierten Fachhandel.

fey objektdesign 
Buchbrunnenweg 16, 89081 Ulm-Jungingen, Tel. 0731-96 77 00 / Dreiköniggasse 20, 89073 Ulm-Innenstadt
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de
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Dr. Michael Schindler untersucht, warum die Viren HIV-1 und

HIV-2 Aids auslösen – oder auch nicht. Seine Leistungen würdigt die

Novartis-Stiftung mit einem Graduierten-Stipendium.

Die Immunschwäche Aids bleibt eine der häufigsten Todesursa-

chen weltweit. Rund 65 Millionen Menschen haben sich in den ver-

gangenen 25 Jahren nach Angaben von UNAIDS mit den Retroviren

HIV-1 und HIV-2 infiziert – wobei HIV-1 weltweit verbreitet und weit-

aus aggressiver ist als HIV-2, das hauptsächlich in einigen Regionen

Afrikas vorkommt. Die unterschiedliche Gefährlichkeit beider Erre-

ger fasziniert Forscher wie Dr. Michael Schindler vom Institut für

Virologie der Universität Ulm. Nach seinen Vorstellungen spielt das

so genannte Nef-Protein der Erreger für die Entwicklung der mani-

festen Immunschwäche eine entscheidende Rolle. Seine Arbeiten

unterstützt die Nürnberger Novartis-Stiftung für therapeutische For-

schung mit einem Graduierten-Stipendium.

Wenn HI-Viren vom Typ 1 die so genannten CD4-T-Zellen des

Menschen befallen, überaktivieren sie dessen Immunsystem. Folge:

Die für die Körperabwehr unerlässlichen Zellen sterben massiv und

rasch ab. »Je stärker die Aktivierung des Immunsystems, desto fata-

ler der Krankheitsverlauf«, sagt der Preisträger. Tatsächlich belegen

Studien, dass HIV-2 die T-Zellen deutlich geringer aktiviert als sein

Cousin HIV-1. Demgemäß verläuft die HIV-2-Infektion meist weniger

aggressiv – Aids entwickelt sich, wenn überhaupt meist erst nach

etwa sechzehn Jahren. 

Die Gründe für die unterschiedliche Immunaktivierung kommen

erst langsam ans Licht. »Verdächtig ist vor allem das Nef-Protein der

Viren«, erklärt Schindler; »das die Erreger für ihre effektive Vermeh-

rung brauchen.« Auch alle bekannten, mit HIV verwandten Viren aus

Affen (SI-Viren) haben entsprechende Proteine – doch erkranken die

Tiere fast nie an der Immunschwäche. Experimente zeigen, dass die

Nef-Proteine der Affenviren eine zusätzliche Funktion ausüben, die

das menschliche HIV-1 während der Virusevolution verloren hat: Sie

blockieren die Aktivierung und den Tod der T-Zellen, indem sie einen

wichtigen Rezeptor von deren Oberfläche entfernen. In Ausnahme-

fällen verlieren auch bestimmte Affen, die Rauchgrauen Mangaben,

CD4-T-Zellen bei einer Infektion mit »ihrem« SIV-Virus, dieses ist

direkt mit HIV-2 verwandt. Und tatsächlich scheint nur in den ster-

benden T-Zellen die schützende Funktion des Nef-Proteins vermin-

dert zu sein.

Schindler und seine Kollegen haben zunächst ein weltweit ein-

zigartiges System geschaffen, das die Analyse der wichtigen zellulä-

ren und molekulare Vorgänge ermöglicht. »Damit haben wir gezeigt,

dass Nef-Proteine aus Viren natürlich infizierter Affenarten die T-

Zell-Aktivierung und den Tod der infizierten Zellen blockieren«, sagt

der Stiftungs-Stipendiat. Die Nef-Proteine tragen also zum krank-

heitsfreien Infektionsverlauf bei. Gilt das auch für HIV-2? Das wollen

der Ulmer Biologe und seine Kollegen nun mit Hilfe des Stipendiums

untersuchen. Vieles spricht dafür. Sollte dem so sein, könnten auch

neue Therapien gegen HIV-1 erwachsen, den wichtigsten Aids-Erre-

ger. Das visionäre Ziel: Die T-Zell-Aktivierung – und somit den Aus-

bruch der Krankheit Aids – künstlich zu verhindern.

Novartis-Stipendiat Dr. Michael Schindler

Die Rolle des Nef-Proteins
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Beim »Dies academicus« und danach (Seiten 6 und 7 jeweils von oben nach unten):

Blumen für die Bundesministerin für Bildung und Forschung: Präsident Prof. Karl Joachim

Ebeling dankt Dr. Annette Schavan für ihren Festvortrag zum Thema »Innovation und

Identität«  

Beifall, USB-Sticks und Komplimente für das Bläser-Quintett des Uni-Orchesters, das den

musikalischen Part des Festakts übernommen hatte

Freundliche Worte für die stolzen Eltern: Vizepräsident Prof. Guido Adler im Gespräch mit

Prof. Katharina Landfester und ihrem Ehemann mit der sechs Monate jungen Tochter

Karolina  

Aufmerksame Zuhörer für den Altkanzler: (von links) Ehrenbürger Dr. Dietrich Eberhardt,

die Vizepräsidenten Prof. Ulrich Stadtmüller und Prof. Peter Dürre sowie Kanzler Dieter

Kaufmann  

Auszeichnung für den jungen Biologen Dr. Michael Schindler (2. v. r.): Der erfolgreiche

AIDS-Forscher aus dem Institut für Virologie erhielt das Graduierten-Stipendium der

Novartis-Stiftung für Therapeutische Forschung. Neben Uni-Präsident Karl Joachim Ebe-

ling (mit Urkunde) gratulieren Dr. Klaus Bertsch (Novartis-Stiftung) und der Dekan der

Medizinischen Fakultät Prof. Klaus-Michael Debatin 

Franziska-Kolb-Preis zur Förderung der Leukämie-Forschung für Dr. Christoph Walz

(links): Prof. Dieter Kolb (Mitte) zeichnete den Wissenschaftler von der Universität

Heidelberg mit dem von ihm gestifteten Preis aus. Die Urkunde verlas Uni-Präsident

Prof. Karl Joachim Ebeling

Auszeichnung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Wirtschaft: Eine Arbeits-

gruppe des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik unter Leitung von Prof. Klaus

Dietmayer (2. v. r.) erhielt für ihre gemeinsamen Forschungen mit der Hamburger Firma

IBEO GmbH über Fahrerassistenz- und -sicherheitssysteme den Kooperationspreis

Wissenschaft-Wirtschaft. Neben Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling gratulierte die

baden-württembergische Sozialministerin Dr. Monika Stolz

Mehr als Blumen für die Frauen: Dr. Annette Cramer vom Institut für Mikrobiologie und

Biotechnologie (links) sowie die Diplom-Biologin Alexandra Süß (Institut für Humange-

netik) bekamen die Frauenförderpreise, unter anderem überreicht von der Gleichstel-

lungsbeauftragten Dr. Ulrike Gerischer (2. v. r.)
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Corynebacterium glutamicum ist ein Gram-positives, nicht-

pathogenes und schnellwachsendes Bodenbakterium mit großer

biotechnologischer Bedeutung. Der Organismus wurde in den 50er-

Jahren in Japan als natürlicher Glutamatproduzent entdeckt und

wird vor allem für die fermentative Herstellung von L-Aminosäuren,

Vitaminen und Nucleotiden für den Nahrungs- und Futtermittelbe-

reich eingesetzt.

C. glutamicum kann auf verschiedenen Zuckern, Alkoholen und

organischen Säuren wachsen und aus diesen Substraten Aminosäu-

ren produzieren. Im Rahmen meiner Arbeit wurden genomweite

Transkriptionsprofile von C. glutamicum bei Wachstum auf Glukose,

Glukose/Acetat-Gemisch und Acetat erstellt und vergleichend ana-

lysiert.

Die DNA-Microarray-Experimente zeigten, dass die Verfügbar-

keit von Acetat zu vielfältigen transkriptionellen Reaktionen in den

zentralen Stoffwechselwegen der Glycolyse, des Zitronensäurezy-

klus und der Gluconeogenese von C. glutamicum führt. Genomana-

lysen sowie die Untersuchung gezielt hergestellter Mutanten von C.

glutamicum zeigten, dass die globale Regulation zentraler Stoff-

wechselwege in C. glutamicum anders verläuft als in anderen, in die-

ser Hinsicht gut untersuchten Organismen.

Im Rahmen der Arbeit konnten die beiden neuartigen Regula-

torproteine RamA und RamB (Regulator of acetate metabolism A

und B) identifiziert und charakterisiert werden. Die beiden Proteine

kontrollieren die Expression einer Reihe von Genen für Schlüsselen-

zyme des Zentralstoffwechsels. Außerdem kontrollieren die beiden

Regulatoren ihre eigene Synthese. Die Identifizierung der Erken-

nungssequenzen für RamA und RamB vor den von den Regulatoren

kontrollierten Genen ermöglicht es nun, die Expressions-Regulation

zu modifizieren und damit den Kohlenstoff-Fluss im Zentralstoff-

wechsel umzulenken.

Da der Zentralstoffwechsel die für die Aminosäureproduktion

notwendigen Vorstufen bereitstellt, kann die Modifikation der

Expressionskontrolle von Zentralstoffwechselgenen für eine Verbes-

serung der Produktion genutzt werden.

Leukämien sind bösartige Erkrankungen des blutbildenden

Systems. Sie können einen akuten oder chronischen klinischen Ver-

lauf nehmen und weisen je nach Typ und Therapiemöglichkeiten

eine sehr unterschiedliche Prognose auf.

Durch die Entwicklung und den Einsatz moderner molekularge-

netischer Technologien konnten in den letzten Jahren eine Vielzahl

von charakteristischen genetischen Veränderungen identifiziert wer-

den, die für die Entstehung von Leukämien ursächlich sind. Diese

Erkenntnisse sind für den individuellen Leukämiepatienten von fun-

damentaler Bedeutung, da sie die diagnostischen und therapeuti-

schen Möglichkeiten erheblich verbessert können.

In den letzten Jahren sind verschiedene Gruppen zellulärer

Eiweißmoleküle zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses der

Leukämie-Forschung gerückt. Dazu zählen auch die sogenannten

Tyrosinkinasen, die ein wichtiges Bindeglied zwischen Signalen

außerhalb und innerhalb der Zelle mit dem Zellkern (Signaltransduk-

tion) sind und dadurch einen entscheidenden Einfluss auf Wachs-

tum und Reifung der blutbildenden Zellen ausüben.

Leukämien entstehen durch erworbene Veränderungen der

genetischen Struktur von Genen, die eine verstärkte und unkontrol-

lierte Aktivität einer Tyrosinkinase zur Folge hat. Seit kurzem zur Ver-

fügung stehende Hemmstoffe fehlregulierter Tyrosinkinasen (Tyro-

sinkinase-Inhibitoren) zeigen sehr gute klinische Wirksamkeit, bei

meist sehr guter Verträglichkeit. 

Im Rahmen seiner medizinischen Promotionsarbeit mit dem

Titel »Bedeutung konstitutiv aktivierter Tyrosinkinasen für Pathoge-

nese, Diagnostik und Therapie chronischer myeloproliferativer

Erkrankungen« konnte Dr. Christoph Walz von der III. Medizinischen

Universitätsklinik, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität

Heidelberg, in Zusammenarbeit mit Kollegen aus verschiedenen

Zentren Deutschlands und dem europäischen Ausland, bei Patien-

ten mit bis dahin nicht charakterisierten Veränderungen der Erbsub-

stanz, mehrere neue Fälle von fehlregulierten Tyrosinkinasen identi-

fizieren.

Bei betroffenen Patienten kann dadurch sehr viel besser vor-

ausgesagt werden, ob eine Therapie mit einem Tyrosinkinase-Inhibi-

tor erfolgversprechend sein könnte oder ob bei Patienten mit

schlechter Prognose unter Umständen sogar eine Stammzell-Trans-

plantation durchgeführt werden sollte. Weiterführende Arbeiten

beschäftigen sich aktuell mit verbesserten Screening-Verfahren, die

es erlauben, einfach und schnell große Patientenzahlen auf die Exis-

tenz fehlregulierter Tyrosinkinasen zu untersuchen.

Dr. Christoph Walz

Tyrosinkinasen in der

Leukämie-Forschung

Dr. Annette Cramer

Neuartige Regulator-

proteine RamA + RamB
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Die Persische Wühlmaus Ellobius lutescens ist charakterisiert

durch den diploiden Chromosomensatz 2n = 17,X mit singulärem X-

Chromosom bei männlichen und weiblichen Tieren. Aufgrund eines

fehlenden Partners für Rekombination der homologen X-Chromoso-

men (bei weiblichen Individuen) bzw. des X- und Y-Chromosoms (bei

männlichen Individuen) besteht die Vermutung, dass das singuläre

X-Chromosom der Tiere durch Anreicherung von Mutationen dege-

nerieren und dabei letztendlich diese Säugetierart aussterben wird.

Analog dem Y-Chromosom männlicher Säuger erwartet man Mecha-

nismen auf anderen genetischen Modellen, die für eine Fixierung

von Mutationen verantwortlich sind.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden konservierte

Sequenzabschnitte überlebensnotwendiger (Mecp2, Zfx, Flna, Xist)

und nicht-überlebenswichtiger (Atrx, Opn1) X-chromosomaler Gene

von E. lutescens untersucht. Als Kontrolle dienten ein überlebens-

notwendiges (Sfrs3) und ein nicht-überlebenswichtiges (App) auto-

somales Gen.

Mit den erhaltenen Abschnitten wurden Sequenzvergleiche mit

verschiedenen Wirbeltieren (Ellobius fuscocapillus, Maus, Ratte,

Huhn, Opossum, Rind, Hund, Rhesusaffe, Schimpanse und Mensch)

durchgeführt.

Während Ellobius lutescens bei den Analysen der überlebens-

wichtigen X-chromosomalen sowie der autosomalen Gene keine

Sonderstellung im Vergleich zu den anderen untersuchten Wirbel-

tierarten einnimmt, lassen die Ergebnisse der Sequenzvergleiche

von nicht-überlebensnotwendigen X-chromosomalen Genen auf

eine Anreicherung von Mutationen schließen, die sich in veränder-

ten Peptidsequenzen widerspiegeln. Diese Ergebnisse stützen die

Hypothese eines fortschreitenden »Verfalls« des singulären X-Chro-

mosoms dieser Art, was letztendlich deren Aussterben bewirken

könnte.

Im August 2000 wurde ein erster Kooperationsvertrag zwischen

der Universität Ulm und der Firma IBEO zur Erforschung neuartiger

Signalverarbeitungsalgorithmen zur Erkennung, Verfolgung und

Klassifikation aller relevanten Verkehrsteilnehmer im Fahrzeugum-

feld aus Laserscannermessdaten geschlossen.

Im Rahmen der Kooperation sind in der Forschungsgruppe »Fahr-

zeugumfelderfassung« im Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik

Signalverarbeitungsalgorithmen und Filterverfahren erarbeitet wor-

den, die es erlauben, in Realzeit ein komplettes dynamisches Modell

der aktuellen Fahrzeugumgebung im realen Straßenverkehr automa-

tisch im Fahrzeugrechner zu erstellen und ständig zu aktualisieren. In

diesem Fahrzeugumfeldmodell sind alle relevanten Verkehrsteilneh-

mer durch ein eigenes dynamisches Modell repräsentiert und klassi-

fiziert. Die Forschungsgruppe ist bei der Signalverarbeitung von

Laserscannerdaten für automobile Anwendungen führend.

Unter Nutzung dieser Signalverarbeitungsalgorithmen konnten

eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitsfunktionen im Fahrzeug

realisiert werden (LKW-Schutzfunktionen: zum Beispiel Anfahrassis-

tent, Abbiegeassistent, Spurwechselassistent; PKW-Sicherheits-

und Komfortfunktionen: zum Beispiel automatische Notbremse, ab-

standsabhängige Geschwindigkeitsregelung bis zum Stillstand,

Spurwechselassistent, Kreuzungsassistent, Applikationen zum Fuß-

gängerschutz). Der besondere Vorteil des gemeinsam mit dem

Kooperationspartner entwickelten automotiven Sensorsystems liegt

in seiner gegenüber heute verfügbaren Sensoren überlegenen Win-

kelmessgenauigkeit und dem sehr großen Winkelerfassungsbe-

reich. Hierdurch ist es möglich, die Mehrzahl heute diskutierter

Sicherheits- und Komfortfunktionen im LKW und PKW mit einem ein-

zigen dieser Sensoren gleichzeitig zu realisieren.

Dipl.-Biologin Alexandra Süß:

Die Degeneration des

singulären X-Chromosoms

AG Professor Klaus Dietmayer:

Automotives Sensorsys-

tem mit vielen Vorteilen
Ausgangspunkt für die Kooperation mit der Firma IBEO Automo-

bile Sensor GmbH Hamburg war die Vision, eine neue laserbasierte

Sensortechnologie für Fahrerassistenz- und Sicherheitsanwendun-

gen im Automobil zu entwickeln, die verfügbaren Radar- und Lidar-

sensoren deutlich überlegen ist. Die Kooperationsfirma hat hierzu

die aus Industrieanwendungen bekannten scannenden Lidarsenso-

ren (Laserscanner) in verschiedenen Prototypengenerationen tech-

nologisch signifikant weiterentwickelt (z. B. Einführung mehrerer

Messebenen, Erhöhung der Robustheit, Auflösung sowie Reichwei-

te).
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Und nicht wenige unter ihnen, obwohl mit der Entwicklung ihrer

Universität nach wie vor bestens vertraut, erfuhren dabei die eine

oder andere Überraschung. Wer etwa wusste schon, dass die 1967

erreichte Universitätsgründung bereits der dritte Anlauf dazu war, in

Ulm eine Universität klassischer Prägung zu etablieren? Nach 1803

und 1926 übrigens, als derartige Bemühungen zuletzt »ein Begräb-

nis erster Klasse« (Professor Theodor Fliedner) erfahren hatten.

Dazu hatte der Altrektor tief im Stadtarchiv gegraben, auch um sei-

nem Auditorium die jeweiligen Dokumente zu präsentieren.

Und nicht nur diese. Treffsicher markierte er in seinem Referat

die Meilensteine und Wendepunkte des Weges, den er als einer von

zwei noch lebenden Gründungsprofessoren bekanntlich vom ersten

Tag an begleitet und über weite Strecken auch vorgegeben, mehr

noch, gelebt hat. Spürbar an diesem Abend einmal mehr, wenn er in

seinem Rückblick (Titel: Was sollten/wollten/konnten wir tun?)

Rückschläge wie Enttäuschungen nicht aussparte. Den Aderlass von

140 Stellen zum Beispiel im Jahre 1974, verbunden mit einer Neu-

orientierung schon sieben Jahre nach der Gründungsfeier. Der Preis

freilich auch für das Überleben der jungen Hochschule im mit tradi-

tionsreichen wie renommierten Universitäten und einer Neugrün-

dung bereits üppig bestückten Südwesten der Republik.

40 Jahre Universität in 40 Minuten: Für den früheren Rektor

(1983 bis 1991) ausreichend, neben den Eckpfeilern der einstigen

Reformidee auch die zwischenzeitlich eingetretenen Abweichungen

der Realität vom ursprünglichen Konzept zu skizzieren, die Veranke-

rung der Uni in ihrer Region und das Reifen des Projekts Wissen-

schaftsstadt inklusive.

Die er nur zu gerne in einer »Forschungs-, Entwicklungs- und

Bildungsregion Schwaben 2015« verankert sehen möchte, als weite-

rer Hochtechnologie-Fixpunkt auf einer Achse von Heidelberg/Karls-

ruhe über Stuttgart/Tübingen bis München.

Respektable Zwischenbilanz

»Eine großartige Übersicht mit viel Tiefsinn«, befand Präsident

Professor Karl Joachim Ebeling, dankte dem Altrektor und verband

dessen Rückblick mit verschiedenen Daten und Bewertungen, ferner

einem Blick nach vorne. Und überschrieben, wohl auch dem festli-

chen Anlass oder in Latein versierten Auditorium geschuldet, mit der

Frage: »Universität Ulm: Unde venis – quo vadis?«

Wobei der Präsident seinen Schwerpunkt fraglos auf den Stolz

über das Erreichte legte. Insgesamt, so Ebeling, sei »die Entwicklung

und der bisherige Ausbau der Universität eine gewaltige Sache«.

Untermauert mit eindrucksvollem Zahlenmaterial machte der Präsi-

dent deutlich: Die Zwischenbilanz nach vier Jahrzehnten ist mehr als

respektabel und für die Zeitzeugen der Neugründung mehr als sei-

nerzeit zu erwarten war.

Rhetorisch verfuhr er wie sein Vorredner: Zeitraffer ja, aber

nicht zu Lasten der Präzision. Studienangebot, Internationalisie-

rung, Drittmittel-Bilanz, Forschungsschwerpunkte und einige Aspek-

Empfang auf der Reisensburg

Im Zeitraffer von der

Reformidee zur Gegenwart
Rückschau und Zwischenbilanz nach 40 Jahren Universität Ulm, ein Blick voraus sowie eine »Damenrede« der besonderen Art prägten

den Empfang, zu dem das Präsidium im Rahmen des Jubiläumsprogramms Mitte März auf die Reisensburg eingeladen hatte. 

Gäste waren Ehrenbürger, Ehrensenatoren, Altrektoren und ehemalige Prorektoren der Universität. Viele zum Teil aus weiter Distanz

angereiste Teilnehmer freuten sich an dem milden Vorfrühlingsabend auch über die Gelegenheit zum Wiedersehen mit früheren 

Kollegen und Weggefährten.

Viele Jahre Ulmer Universitätsgeschichte repräsentierten die Ehrenbürger, Ehrensenatoren, Altrektoren und ehemaligen Prorektoren, die das Präsidium anlässlich des Jubiläumsjahres zu

einem Empfang auf die Reisensburg eingeladen hatte
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te mehr – Professor Ebeling verknüpfte fast durchgängig Erreichtes

mit Zielsetzungen, Oberziele eingeschlossen. Zur mehrfach in jüngs-

ter Vergangenheit öffentlich geforderten »Rakete« zum Beispiel,

dem nächsten Quantensprung für die Wissenschaftsstadt: »Für mich

ist der Neubau der Chirurgie eine Rakete«, sagte der Präsident,

»künftig müssen wir darauf hin arbeiten, dass sich um die Medizin

herum etwas tut«.

Unabhängig davon besitze die Uni bereits Schätze, die sie weit

über nüchterne Zahlen hinaus bereicherten: Der Botanische Garten,

das breit gefächerte Angebot des ZAWiW, das Humboldt-Studien-

zentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften, das Zentrum

für Sprachen und Philologie, die Akademie für Wissenschaft, Wirt-

schaft und Technik sowie diverse Einrichtungen zur Begabten- und

Hochbegabtenförderung. Nicht zuletzt profitiere das Ganze jetzt von

der Präsenz der Verwaltung auf dem Campus: »Sie muss dicht am

operativen Geschäft sein«, befand Karl Joachim Ebeling und nicht

wenige Zuhörer nickten zustimmend.

Wohlgemerkt: Zuhörer. Denn das operative Geschäft war ehe-

dem Sache der Frauen nicht. Und so rekrutierte sich das weibliche

Element unter den Eingeladenen an diesem Abend ausnahmslos aus

Partnerinnen früherer und heutiger Amtsträger. Um diesen Umstand

wissend hatte die Regie indes vorgesorgt. Mit einer »Damenrede«

nämlich. Die wiederum erheiterte nicht nur ihre Primär-Zielgruppe.

Nicht überraschend, eilte doch dem Redner ein glänzender Ruf vor-

aus. Und dem wurde Professor Willi Ernst Adam einmal mehr

gerecht.

»Freuden und Leiden der Amtsträger unter besonderer Berück-

sichtigung der Ehefrauen und der Familie« hatte der ehemalige Pro-

rektor (1983 bis 1985) als Thema versprochen, natur- und erwar-

tungsgemäß stark eingefärbt durch eigene Erfahrungen, und die sei-

nes damaligen Kollegen Professor Wolfgang Witschel versteht sich.

Vortragen wollte er, um es mit den Worten des Nuklearmediziners zu

formulieren, »die subtile Beschreibung einer Situation, die den Tat-

bestand der akademischen Sklaventreiberei erfüllt«.

Sogar mit Folgen für die Familienplanung: Dass es in seinem

Fall bei vier Kindern geblieben sei, »war auch der Bürde des Prorek-

torenamtes anzulasten«. Den vielen Wochenenden zumal (»was

haben wir laut gemurrt und leise innerlich geflucht«) auf der Rei-

sensburg, »um mit dem damaligen Rektor dessen Hobby ›Uni Ulm

2000‹ zu frönen«. Da warf bekanntlich, schon früh in der Amtszeit

Professor Fliedners, die angestrebte Wissenschaftsstadt ihre Schat-

ten voraus.

Wer indes bislang davon ausgegangen war, die in vielen Sitzun-

gen entstandene und dem Ministerpräsidenten feierlich überreichte

Denkschrift habe Lothar Späth überzeugt, sah sich jetzt durch Adam

mit einer ganz neuen Erklärung konfrontiert: Die »Schwarte« sei nur

zu dick für Späths Papierkorb gewesen, vermutete der Fest-Satiri-

ker. Gelesen habe der Adressat »das Monster« wohl nie. Der ehema-

lige Prorektor räumte allerdings ein: »Das war der Fliednersche

Trick, den wir nicht durchschaut hatten.«

Durchschaut hat er aber, wenngleich eigenem Bekunden zufol-

ge erst zu spät, mit welchen Listen ein argloser Vollblut-Akademiker

für das Amt eines Prorektors gewonnen werden kann. Die Verant-

wortung für die aufstrebende Universität, die ausgedehnte Region

und die gemeinsamen Ziele könnte ein Rektor schließlich nicht allein

tragen, das gehe über seine Kräfte, schilderte der eines Tages Ange-

rufene überzeugend detailgetreu den pfiffigen Einstieg in jenes Tele-

fonat. »Die Lösung, man ahnt es bereits und ein leises Bauchgrim-

men stellt sich ein: Die übergroße Verantwortung müsse geteilt wer-

den.«

Und mit wem? »Keine Persönlichkeit in dieser Communio sei so

sehr für diese verantwortungsvolle Position geeignet wie sein

Gesprächspartner.« Und als Realist könne man einer solchen Fest-

stellung (»sie tut natürlich dem Ego gut«) vernünftigerweise auch

nicht widersprechen. Gleichwohl habe er mit dem obligatorischen

Hinweis reagiert, die Herren B, C, D und E seien doch viel würdiger,

Aufmerksame Zuhörer im »roten Hörsaal« des Wissenschaftszentrums: 40 Jahre Uni Ulm

im Zeitraffer und ein Blick voraus

Ein guter Tropfen für die Damenrede: Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling und Altrektor

Prof. Theodor Fliedner (rechts) gratulieren dem ehemaligen Prorektor Prof. Willi Ernst

Adam zu dessen subtiler Beschreibung seiner Amtszeit
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diese Funktion zu übernehmen, »natürlich auch als dezenter Hin-

weis auf die Bescheidenheit, die man ja als geborener Wissenschaft-

ler zur Schau zu tragen verpflichtet ist«. Diese Bemerkung sei bes-

ser unterblieben, gestand der begnadete Redner, die Reaktion des

Anrufers nicht vorenthaltend: »Ein verlegenes Schweigen, ein kur-

zes Räuspern und dann mit belegter Stimme die Auskunft, dass Herr

B keine Zeit habe, Herr C nicht wolle, weil er schon einmal ein Amt

gehabt habe und nun für lange Zeit bedient sei, Herr D für das Amt

des Klinikumsdirektors kandidiere und Herr E abgelehnt habe, weil

darunter seine Privatpraxis leiden könnte.«

So viel zum Beginn seiner unfreiwilligen Karriere. Nicht minder

feinsinnig, mitunter auch deftiger, unterbreitete Professor Adam

seine späteren Erfahrungen in diesem Amt. Wer diesen entgehen

wolle, diesen Ratschlag mochte er potenziellen Kandidaten nicht

vorenthalten, habe nur zwei Möglichkeiten: Der Gattin eine »Filter-

funktion« zu übertragen oder – wenn diese außer Haus weile – die

eigene Identifikation mit einem nichtssagenden »Hallo« zu vermei-

den und beim Anruf eines »höheren Uni-Chargen oder gar des Rek-

tors« den Hörer aufzulegen.

wb

»Fühlt sich gut an« – Vizepräsident Prof. Guido Adler prüft den weißen Hermelin, der einst

bei der Gründungsfeier der Universität Ulm den Talar von Gründungsrektor Prof. Ludwig

Heilmeyer geziert hatte

Klassik in stilvoller Umgebung: Mitglieder des Uni-Orchesters begeisterten ihr Publikum

wiederholt im Laufe des Abends

Kreuzverhör im Ulmer Stadthaus: Bei einem Forum der SÜDWEST PRESSE stellte sich

Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling Anfang März den Fragen von Chefredakteur Jörg

Bischoff (rechts) und Lokalchef Hans-Uli Thierer – ernsten und weniger ernst gemeinten.

Die größte örtliche Tageszeitung hatte zu dem unterhaltsamen Abend im Zusammen-

hang mit dem Jubiläumsjahr eingeladen. Schließlich hatte ihre Vorgängerin, die damali-

ge Schwäbische Donau-Zeitung, in den 60er-Jahren die Bemühungen der Stadt um ihre

Universität vehement unterstützt. Im Gespräch mit den Journalisten äußerte sich Ebeling

zu verschiedenen Aspekten der Universitätsentwicklung, aber auch zu hochschulpoliti-

schen Themen, nicht zuletzt zur Exzellenzinitiative. Unter anderem ging der Präsident auf

den Neubau der Chirurgie ein, von dem die gesamte Medizin profitieren werde. Nach-

dem hier aber nun die Weichen erfolgreich gestellt seien, könne und müsse sich die Uni-

versität jetzt wieder weiteren Stärken und Schwerpunkten außerhalb der Medizin zuwen-

den, sagte er weiter. Auf die Eingangsfrage der Redakteure, warum ein junger Mensch

ausgerechnet an der Uni Ulm studieren solle, antwortete Professor Ebeling: »Gute Grün-

de dafür gibt es genug: Interessante Studiengänge, wir sind keine Massen-Universität

und Ulm ist keine anonyme Großstadt.« Dabei sei die Uni vier Jahrzehnte nach ihrer

Gründung in der Stadt sehr gut verankert. Als Beispiele dafür nannte er den Botanischen

Garten und die Jahreszeiten-Akademien des ZAWiW, die zwei Mal jährlich rund 1000 Teil-

nehmer verzeichneten.

wb
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Sein Wunsch: »Die Menschen hier sollen die Bedeutung der

Universität mit ihrem Klinikum für Wachstum und Wohlstand der

Region erkennen.« Schließlich habe sich die Uni zu einem wichtigen

Standortfaktor entwickelt. »Ohne einer detaillierten Bilanz zu gege-

bener Zeit vorzugreifen«, meint Ebeling, so viel ließe sich bereits

feststellen: »Die Universität hat mit ihrer bisherigen Entwicklung

sicher alle Erwartungen übertroffen.« Dies sei vor 40 Jahren so nicht

zu erwarten gewesen. Ein weiterer Aspekt: »Die Universität hat das

Leben und die Entwicklung der Stadt geprägt«, betont der Präsident.

»Die Verbundenheit der Uni mit ihrer Stadt wollen wir auch

dadurch dokumentieren, dass wir mehrere Veranstaltungen in der

Innenstadt vorsehen«, verspricht Ellen Kamrad, die Organisatorin

des Jubiläumsprogramms. Ein gemeinsames Konzert von Mitglie-

dern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm und des Uni-

versitätsorchesters etwa wird im Kongresszentrum stattfinden (4.

Juli). Einen Tag später werden die Uni-Big Bands Augsburg und Ulm

gemeinsam im Roxy aufspielen. Schon am 4. Mai wird die Ulmer Uni-

versitätsgesellschaft gemeinsam mit Autor Dr. Wolf-Dieter Hepach

im Stadthaus das Jubiläumsbuch präsentieren: »Universität Ulm:

Lebendige Tradition – Neue Horizonte«.

Derweil werden sich die zentralen und repräsentativen Veran-

staltungen naturgemäß auf den Campus konzentrieren. Dies gilt für

den traditionellen »Dies academicus« zum Auftakt des Jubiläums-

jahres ebenso wie für den Festakt am Jahrestag (6. Juli). Letzterem

soll tags darauf ein großer Festsamstag auf dem Universitätsgelän-

de folgen. »Mit einem breiten und sicher überaus ansprechenden

Angebot für die Bevölkerung versteht sich«, so Ellen Kamrad.Infor-

mationen und Unterhaltung gleichermaßen erwarten lassen Kamrad

zufolge ein »Tag der offenen Tür«, mit dem sich Institute und Einrich-

tungen vorstellen wollen, die Präsentation aktueller Themen und

Forschungsergebnisse sowie Veranstaltungen für Schülerinnen und

Schüler.

Zeitgemäß fraglos auch das Thema eines Symposiums: »Alter in

der Gesellschaft«. Geplant ist ferner die Eröffnung der Ausstellung

»40 Jahre Universität Ulm«. Ein kulturelles Rahmen- und ein Kinder-

programm sollen den Nachmittag abrunden. Ein Schwerpunkt

dabei: Das Sommerfest im Botanischen Garten, das nachmittags

beginnen und später mit einer »Tropischen Nacht« fortgesetzt wer-

den soll, Samba, Tanzshow und Cocktailbar inklusive. Musik, Unter-

haltung und diverse Leckereien erwarten die Besucher zugleich in

verschiedenen Innenhöfen. Ellen Kamrad: »Überschreiben ließe sich

das Ganze am besten mit dem Motto ›Universität Ulm – 40 Jahre

jung‹.«

wb

Festakt, Samba und Jubiläumsbuch:

Feiern verteilt auf

Campus, Roxy und CCU
Die Universität Ulm feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Damit erreicht auch die jüngste Uni Baden-Württembergs das

Schwabenalter. Das Jubiläumsprogramm beinhaltet eine Reihe attraktiver und höchst unterschiedlicher Veranstaltungen. »Wir wollen

damit die Erfolge der Universität und der Wissenschaftsstadt der Bevölkerung vorstellen und vermitteln, aber auch den Nutzen 

für die Stadt und Region aufzeigen«, sagt der Präsident der Universität Ulm, Professor Karl Joachim Ebeling.

Im Rahmen eines kleinen Symposiums zeichnete die Initiative »Deutschland – Land der

Ideen« Anfang Februar das Institut für Materialien und Katalyse der Universität Ulm für die

Entwicklung neuartiger Katalysatoren zur Herstellung synthetischer, vielseitig verwendbarer

und kompostierbarer Biomaterialien aus. Das Institut war im Rahmen des von der Bundes-

regierung und der deutschen Wirtschaft getragenen Wettbewerbs als einer von »365 Orten

im Land der Ideen« ausgewählt worden. Der bisherige Leiter Professor Bernhard Rieger

(2.v.l.) hat inzwischen einen Lehrstuhl an der TU München übernommen. Im Festvortrag

berichtete Professor Franz Brandstetter (2.v.r.) über »Innovationen der BASF und Trends in

der Industrieforschung«. Die Auszeichnung mit Urkunde und Pokal nahmen Günther Schen-

kel (links) und Martin Schwarzkopf (rechts) von der Deutschen Bank Ulm vor.
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»Die Kooperation von Krankenhäusern hat

in den vergangenen Jahren ständig an

Bedeutung gewonnen«, sagte Dr. Monika

Stolz, Ministerin für Arbeit und Soziales in

Baden-Württemberg. Die Ministerin wies

darauf hin, dass auch die Expertenkommis-

sion ›Zukunft der Krankenhäuser‹ den Trä-

gern in den Grenzregionen empfehle, län-

der- und grenzüberschreitende Koopera-

tionsstrategien zu entwickeln. »Ulm und

Günzburg befinden sich mit Ihrem Projekt

ganz auf der Höhe der aktuellen Diskussio-

nen und ich würde mich freuen, wenn dieses

Beispiel auch bei anderen Trägern Schule

machte«, so die Ministerin weiter. 

An beiden Standorten soll die medizinische

Kompetenz auch in Forschung und Lehre

gebündelt und eine kostengünstigere medi-

zinische Versorgung auf höchstem Niveau

gesichert werden. »In Zeiten finanziell knap-

per Ressourcen ist es besonders wichtig,

Konkurrenzsituationen mit unwirtschaft-

lichen Doppelstrukturen zu vermeiden«,

betonte Jürgen W. Heike, Staatssekretär im

Bayerischen Staatsministerium für Arbeit

und Sozialordnung, Familie und Frauen.

»Nur durch das hier in vorbildlicher Weise

praktizierte Miteinander kann eine Spitzen-

position in der Hochleistungsmedizin, wie

sie hier erarbeitet wurde, auf Dauer auch in

Zukunft gesichert werden.«

Die Bayerische Staatsministerin der Justiz

und ehemalige Oberbürgermeisterin von

Neu-Ulm, Dr. Beate Merk, betonte, dass sich

der Schulterschluss zwischen Günzburg und

Ulm bereits in der Vergangenheit bestens

bewährt habe. Merk: »Dank der Neuauflage

dieser gelungenen Partnerschaft wird das

Bezirkskrankenhaus Günzburg auch künftig

ein Leuchtturm in der Kliniklandschaft sein.«

Ein Kernbestandteil der Kooperationsverein-

barung ist die gemeinsame Anschaffung

eines hoch leistungsfähigen intraoperativen

Magnetresonanz-Tomographen (MRT). Mit

diesem Gerät lässt sich die Präzision bei der

Operation von Hirntumoren stark verbes-

sern, indem während der Operation die

Position eines Tumors und seine Abgren-

zung von gesundem Hirngewebe genau dar-

gestellt werden.

Wissenschaftsminister Professor Peter Fran-

kenberg hat angekündigt, dass das Land

seinen Anteil von einem Drittel an den

Anschaffungskosten von insgesamt 2,7 Mil-

lionen Euro übernehmen will. Staatssekre-

tär Heike aus dem Bayerischen Sozialmini-

sterium betonte, mit dem neuen MRT-Gerät

würden die beteiligten Häuser über ein

medizintechnisches »Highlight« verfügen:

Dem Bezirk Schwaben stellt der Freistaat

Bayern für den derzeit laufenden Ersatzneu-

bau des neurochirurgischen OP-Trakts För-

dermittel in Höhe von 7,87 Mio. Euro zur

Verfügung.

Die mit dem neuen MRT-Gerät erreichbare

Präzision bei Tumoroperationen ist von gro-

ßer praktischer Bedeutung, denn die Prog-

nose ist für den Patienten deutlich besser,

wenn der Tumor möglichst vollständig ent-

fernt wird.

»Während der Operation kann durch aktuel-

le Bilder kontrolliert werden, ob das gesam-

te Tumorgewebe entfernt wurde und dann

gegebenenfalls weiteres Gewebe entnom-

men werden«, erklärte Professor Hans-Peter

Richter, Direktor der Neurochirurgischen

Universitätsklinik Ulm/Bezirkskrankenhaus

Günzburg. »Möglich ist auch, die Verbin-

dungsbahnen einzelner Hirnzentren mit

dem übrigen Körper darzustellen, zum Bei-

spiel zwischen dem Bewegungszentrum

und den Beinen – dadurch können Schädi-

gungen vermieden werden«, so Richter. Bis-

her gibt es in Deutschland nur in Erlangen

den neurochirurgischen Einsatz eines so

leistungsstarken Gerätes.

Petra Schultze

Länderübergreifende Kooperation

Höchste Präzision

bei Tumoroperationen
Mit gut 3000 neurochirurgischen Operationen im Jahr stehen das Bezirkskrankenhaus Günzburg und das Universitätsklinikum Ulm 

schon heute deutschlandweit mit an der Spitze. Mithilfe einer länderübergreifenden Kooperation wollen beide Häuser diese Spitzen-

stellung weiter ausbauen.

Freuen sich über das neue Großgerät (v. l. n. r.): Professor Reinhard Marre, Leitender Ärztlicher Direktor des Universitäts-

klinikums Ulm; Jürgen Reichert, Bezirkstagspräsident von Schwaben; Professor Hans-Peter Richter, Ärztlicher Direktor 

der Neurochirurgie Günzburg und Ulm; Staatssekretär Jürgen Heike (Bayerisches Sozialministerium); Sozialministerin 

Dr. Monika Stolz (Baden-Württemberg) und Justizministerin Dr. Beate Merk (Bayern)
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»Damit tritt die bisherige Zusammenarbeit

des Bundeswehrkrankenhauses Ulm und

der Medizinischen Fakultät der Universität

in eine neue Phase ein«, betont Professor

Reinhard Marre, Leitender Ärztlicher Direk-

tor des Universitätsklinikums Ulm. Und für

den Sanitätsdienst der Bundeswehr stellt

»der Kooperationsvertrag mit der Universi-

tät Ulm einen Meilenstein in der wehrmedi-

zinischen Forschung dar«, unterstreicht

Generalstabsarzt Dr. Hartmut Siebertz,

Amtschef des Sanitätsamtes der Bundes-

wehr. Er ergänzt: »Neben der durch den Res-

sortauftrag vorgegebenen spezifisch wehr-

medizinischen Aufgaben kann das Institut

zudem seine wissenschaftliche Expertise

erhalten und vermehren.«

Im Zentrum der Vereinbarung des Bundes-

ministeriums der Verteidigung mit der Uni-

versität Ulm steht die Vernetzung des Insti-

tuts für Radiobiologie der Bundeswehr mit

der universitären Tätigkeit. Ziel ist es, mit

interdisziplinären Forschungsprojekten die

Wirkung von Strahlung auf Zellen und Orga-

ne zu untersuchen, um so die Diagnose und

Behandlung strahlenexponierter Patienten

zu verbessern.

Beide Partner bündeln in der Kooperation

ihre vorhandenen speziellen Kenntnisse und

Fähigkeiten. Beispielsweise soll die Doku-

mentation von Krankheitsverläufen bei

durch Strahlenunfälle geschädigten Perso-

nen weiter entwickelt werden. »Die Auswer-

tung gibt uns neue Erkenntnisse über

Krankheitsverläufe und den Erfolg einzelner

Therapieansätze«, erklärt Professor Theo-

dor Fliedner, Leiter der Arbeitsgruppe Strah-

lenmedizinische Forschung der Universität

Ulm.

Des Weiteren ist die Entwicklung eines

Laborcontainers geplant, der bei Strahlen-

unfällen eingesetzt werden kann, um von

Anfang an professionelle medizinische Hilfe

leisten zu können. »Für die richtige Behand-

lung von Strahlenopfern ist es entschei-

dend, das Ausmaß der Schädigung von Zel-

len und Organen schnell zu erkennen«,

erläutert Professor Fliedner.

Auch der Leiter des Institutes für Radiobio-

logie, Oberstarzt Privatdozent. Dr. Viktor

Meineke, spricht von zukünftigen Synergie-

effekten der Kooperation. »Für meine Mitar-

beiter und mich ist der Titel nicht nur eine

Auszeichnung, sondern Ansporn und Auffor-

derung, die Partnerschaft mit Leben zu fül-

len«, verspricht er.

Das Institut für Radiobiologie der Bundes-

wehr in München gehört zum Komman-

dobereich des Sanitätsamtes der Bundes-

wehr. Auftrag des Institutes ist die Einsatz-

unterstützung, Beratung und Begutachtung

sowie die Lehre und Ausbildung zur Erhal-

tung und Wiederherstellung der Gesundheit

von Soldaten und Soldatinnen im Falle der

Einwirkung von ionisierenden Strahlen oder

radioaktiven Stoffen.

Wissenschaftliches Arbeiten auf höchstem

Niveau ist eine wesentliche Voraussetzung

für die Kompetenz des Instituts bei speziel-

len diagnostischen Untersuchungen und bei

der Beratung von Entscheidungsträgern und

kurativ tätigen Ärzten. Die Kooperation mit

der Universität Ulm soll dazu beitragen, die-

sem Auftrag zukünftig noch besser gerecht

werden zu können.

Direkt im Anschluss an die Feier zur offiziel-

len Aufnahme der Partnerschaft begann im

Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg

eine Konsensus-Tagung internationaler

Experten auf dem Gebiet der Strahlenmedi-

zin. Im Mittelpunkt des dreitägigen Forums

stand die Europäische Vereinigung für Blut-

und Knochenmarkstransplantation (EBMT –

European Group for Blood and Marrow

Transplantation). Die Organisation vertritt

knapp 500 Krankenhäuser in ganz Europa,

die alle auf die Behandlung von Leukämien

spezialisiert sind.

eb

Meilenstein in der wehrmedizinischen Forschung

Kooperation mit dem Institut für

Radiobiologie der Bundeswehr
Neuer Titel: »Institut für Radiobiologie der Bundeswehr in Verbindung mit der Universität Ulm« – in einer akademischen Feierstunde

besiegelten Anfang März die Vertragspartner offiziell diese zivil-militärische Zusammenarbeit auf Schloss Reisensburg, dem Wissen-

schaftszentrum der Universität Ulm.

Sie besiegelten auf der Reisensburg die Kooperation zwischen Universität Ulm und dem Institut für Radiobiologie der

Bundeswehr (v. l.) – Generalstabsarzt Dr. Hartmut Siebertz, Prof. Reinhard Marre, Prof. Theodor Fliedner, Oberstarzt PD 

Dr. Viktor Meineke
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»Für uns ist das ein entscheidender Schritt,

um wirtschaftliches Handeln in der Universi-

tät weiter zu verstärken«, sagt Kanzler Die-

ter Kaufmann. Im Gegensatz zur Kameralis-

tik nämlich, die nur den reinen Zahlungsver-

kehr darstelle, weise die Doppik die tatsäch-

lichen Finanz- und Wertströme aus. »Kame-

ralistik in der bisher betriebenen Form 

gibt es im Hochschulbereich nur noch in

Deutschland«, so Kaufmann weiter.

Universitäten und Forschungseinrichtungen

darüber hinaus arbeiteten demgegenüber

nicht nur mit einem anderen Rechnungswe-

sen, sondern hätten auch »ein anderes Ver-

ständnis von Wirtschaftlichkeit«.

Das soll sich nun, wie die Uni-Leitung vorge-

geben hat, auch in Ulm durchsetzen. Ähn-

lich wie bisher bereits an verschiedenen

Universitäten in Hessen und Niedersachsen

sowie an der Technischen Universität (TU)

München und an der Uni Heidelberg, eben-

falls mit SAP als Partner übrigens. »Das

System weist einen hohen Integrationsgrad

auf und lässt uns hoffen, längerfristig eine

einheitliche Software-Plattform für die

gesamte Uni zu entwickeln«, erläutert der

Kanzler die Partner-Wahl.

Große Vorteile verspricht sich Dieter Kauf-

mann vor allem für die Drittmittel-Verwal-

tung, die wirtschaftliche Abwicklung von

Forschungsprojekten also, für die Abrech-

nung und steuerrechtliche Handhabung bei

Betrieben gewerblicher Art sowie die Bil-

dung von Rücklagen und Rückstellungen.

»Zudem können wir künftig Berichte vorle-

gen, die eher unternehmerischen Rahmen-

bedingungen angepasst sind als dies bisher

möglich war«, so der Kanzler.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Finanz-

dezernent Heinrich Staack zufolge die inte-

grierte Anlagenbuchhaltung, die eine pro-

blemlos Ermittlung der Abschreibungs-

beträge ermögliche. Spezielle Vorteile des

SAP-Systems sieht er in den ebenso vielfäl-

tigen wie wichtigen Informationen, die das

Berichtswesen liefere. »Nach gründlicher

Prüfung haben wir keine Alternative dazu

gesehen«, sagt Staack, der die mit der

Umstellung beauftragte Projektgruppe lei-

tet.

Sehr zufrieden bilanziert SAP-Projektleiter

Heiko Werner die bisherige Zusammenar-

beit: »Vorteile waren sicher, dass die Uni Ulm

ihre Mittel schon immer zentral bewirtschaf-

tet und seit zwei Jahren auch mit Kosten- und

Leistungsrechnung gearbeitet hat.« Wohl

seien momentan »noch einige Dinge offen«,

räumt Werner ein, »aber die werden wir

sicher in den Griff bekommen«.

wb

Original Thailändische
Massagen: 
Einführungspreis: 35,–/Std.

Traditionelle Thailändische Massage
Aromatherapie + Hotstone
Fußreflexzonen-Massage

60 Minuten / 90 Minuten

Gesundheit und Entspannung für
Körper – Geist – Seele

Ulm-Söflingen, Einsteinstraße 59
Terminvereinbarung: Tel. 0163/9 88 49 52

Universität Ulm jetzt Landesbetrieb

Nach 40 Jahren:

Doppik löst Kameralistik ab
Ein Festakt Anfang März markierte ein neues Zeitalter für das Rechnungswesen der Universität Ulm. Mit dem so genannten Produktiv-

start eines seit Monaten vorbereiteten neuen Buchungssystems verbindet sich für die Universität die Wirtschaftsführung als

Landesbetrieb. Dabei wird die seit 39 Jahren praktizierte Kameralistik durch die Kaufmännische Buchführung (Doppik) abgelöst. Partner

bei der Umstellung ist das Walldorfer Software-Unternehmen SAP.

Mit dem so genannten Produktivstart eines neuen Buchungssystems begann für die Universität Ulm Anfang März ein

neues Zeitalter für das Rechnungswesen. Die Umstellung von der bisher praktizierten Kameralistik auf die Kaufmännische

Buchführung hatte eine Projektgruppe seit Monaten vorbereitet. Partner dabei war das Software-Unternehmen SAP.

Gemeinsam stellten sich die Beteiligten vor dem Festakt zum Gruppenfoto
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Diese eindrucksvollen Zahlen lieferte Pro-

fessor Vinzenz Hombach, Ärztlicher Direktor

der Klinik für Innere Medizin II. Sein Team

um den Leitenden Oberarzt Professor Dr. Jan

Torzewski hatte den diesjährigen Tag der

Gesundheitsforschung organisiert.

Ziel der bundesweiten Veranstaltung ist, die

Gesundheitsforschung an den deutschen

Universitätsklinika bekannt zu machen.

Denn, so Dr. Monika Stolz, »Gesundheitsfor-

schung ist für die Patientinnen und Patien-

ten da«. Die Baden-Württembergische

Ministerin für Arbeit und Soziales eröffnete

die Ulmer Veranstaltung.

Der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner

lobte in seiner Begrüßungsrede das hohe

Niveau der medizinischen Versorgung am

Ulmer Universitätsklinikum. Den Grund

dafür sieht Professor Hombach darin, dass

neue wissenschaftliche Erkenntnisse den

Patienten unmittelbar zu Gute kämen. Das

wolle man mit dem Tag der Gesundheitsfor-

schung zeigen.

Petra Schultze

Tag der Gesundheitsforschung

Das Herz als 

Motor des Lebens
Hunderte Besucher erfuhren am bundesweiten »Tag der Gesundheitsforschung« mehr über unser liebstes und schwierigstes Organ.

Herzspezialisten des Universitätsklinikums informierten im Ulmer Stadthaus über Risikofaktoren, Behandlung und Vorbeugung 

von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Über das große Interesse am Tag der Gesundheitsforschung freuen sich (von links) Prof. Klaus-Michael Debatin (Dekan der Medizinischen Fakultät), Prof. Berndt Lüderitz (Bonn/Fest-

vortrag), Baden-Württembergs Sozialministerin Dr. Monika Stolz und Prof. Vinzenz Hombach, Ärztlicher Direktor der ausrichtenden Klinik für Innere Medizin II – rechts: Viele Fragen beant-

worten mussten die Experten nach ihren Vorträgen

Das Herz ist ein Hochleistungsorgan: Nach

70 Jahren hat es 2,8 Milliarden Schläge hin-

ter sich und so viel Blut gepumpt, wie ein

Olympiaschwimmbecken von 50 Metern

Länge fassen würde.

Lob für das hohe Niveau der medizinischen Versorgung:

Ulms OB Ivo Gönner

Es durfte geübt werden: In diesem Fall die erfolgreiche

Reanimation
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So | 1.4. | 14.00 Uhr

Heiko Hentrich: Führung »Heil-

planzen der Tropen und Sup-

tropen« Botanischer Garten,

Universität, Gewächshäuser

Mi | 4.4. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Tropische Heilpflanzen« Bota-

nischer Garten, Universität,

Eingang Verwaltungsgebäude,

Anmeldung erforderlich

Mo | 16.4. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Orla

Hardiman, Dept. of Neurology,

University College Dublin

»New aspects in ALS« Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Mi | 18.4. | 18.00 Uhr

Hochschulvortragsreihe: Mar-

tin Hannig, Busse Desing

Elchingen »Fahrzeug-/Automo-

bildesign – Probleme und ihre

Lösungen vom Omnibus bis

zum Pistenbully« Großer Phy-

sik Hörsaal, Hochschule Ulm,

Prittwitzstraße 10

Do | 19.4. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Die Köstlichkeiten der Tro-

pen« Botanischer Garten, Uni-

versität, Eingang Verwaltungs-

gebäude, Anmeldung erforder-

lich

Mo | 23.4 | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Sandner, Max Born Insti-

tut, Berlin »?« Univ. Ulm, Obe-

rer Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 23.4. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Dr. 

T. Münte, Magdeburg »Hand-

lungsüberwachung: neue

Befunde und klinische Implika-

tionen « Gemeinschaftsraum

im RKU, Oberer Eselsberg

Mo | 23.4. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Dr. Katrin

Hille Transferzentrum für Neu-

rowissenschaften und Lernen,

Univ. Ulm »Von den Neurowis-

senschaften lernen? Das Trans-

ferzentrum für Neurowissen-

schaften und Lernen stellt sich

vor«, Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, N24, Hörsaal 13

Sa | 28.4. | 9.00 Uhr

Onkologisches Seminar »Vor-

stellung des interdisziplinären

Darmzentrums im CCCU«, Uni-

versität, Oberer Eselsberg,

Robert-Kochstraße 8, Hörsaal

der Medizinischen Klinik

Sa | 28.4. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop

»Lavendel, Zimt und Rosen-

holz – Ein Schnupperkurs in

die Welt der Düfte« Botani-

scher Garten, Universität, Ver-

waltungsgebäude, Seminar-

raum, Anmeldung erforderlich

Mo | 30.4. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium: Dr.

Marius Grundmann, Universi-

tät Leipzig »Starke Licht-Mate-

rie-Kopplung in oxidischen

Strukturen« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mi + Do | 2.+ 3.5.

Akademie für Wissenschaft,

Wirtschaft und Technik: Weiter-

bildung »Sicherheit in der Gen-

technik«, Schloss Reisensburg

Mi | 2.5. | 17.30 Uhr

G. Hintze: Kurs »Freude an

Pflanzen – Freude am Zeich-

nen« Gegenständliches Zeich-

nen mit Bleistift und Tusche I

für Anfänger, 5 Abende, Bota-

nischer Garten, Universität,

Verwaltungsgebäude Seminar-

raum, Anmeldung erforderlich

Mi | 2.5. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium:

»Nierenzellkarzinom« Safran-

berg, Steinhövelstraße 9, Hör-

saal IV

Sa | 5.5. | 10.00 Uhr

Studium Generale »Die etwas

andere Führung: Spaziergang

durch die Kunstgalerien von

Ulm«, Führung: Birgit Hoch-

muth, Treffpunkt beim Gries-

badmichel (vor dem Zundeltor

am Seelengraben)

Sa + So | 5.+ 6.5. 

Studium Generale: Jean-Marie

Bottequin: Seminar »Körper-

sprache«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, Albert-Einstein-Allee

12, Seminargebäude, Raum 2

So | 6.5. | 14.00 Uhr

Stefan Böhm: Führung »Vogel-

stimmenexkursion im Botani-

schen Garten«, Botanischer

Garten, Universität, Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude

Mo | 7.5. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Gaub, LMU München,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

O25, Hörsaal 2

Mo | 7.5. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: PD Dr. H.

Bäzner, Neurologische Univer-

sitätsklinik Mannheim »Gang-

störungen bei Subkortikaler

Vaskulärer Enzephalopathie«

Gemeinschaftsraum im RKU,

Oberer Eselsberg

Mo | 7.5. | 18.30 Uhr

Studium Generale: Prof. Dr.

Thomas Frühwirth, Institut für

Programmiermethoden und

Compilerbau, Univ. Ulm

»Sudoko, Schach und Stun-

denplanung – Problemlösen

mit Contraints und Regeln«,

Univ. Ulm, Oberer Eselsberg,

N24, Hörsaal 13

Do | 10.5. | 18.00 Uhr

Forstdirektor Rudi Lemm:

Führung »Die Wälder im Bota-

nischen Garten« Botanischer

Garten, Universität, Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungs-

gebäude

Do | 10.5. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: »Epilep-

siechirurgische Fallkonferenz«

Gemeinschaftsraum im RKU,

Oberer Eselsberg

Fr | 11.5. | 16.30 Uhr

Heiko Hentrich: Vortrag mit

Rundgang durch die Gewächs-

häuser »Vom Dschungel ins

Gewächshaus« Botanischer

Garten, Universität, Verwal-

tungsgebäude Seminarraum

Sa | 12.5. | 10.00 Uhr 

Studium Generale: Christoph

Denoix: Seminar »Bestimmt

auftreten, vortragen«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, Albert-

Einstein-Allee 12, Seminar-

gebäude, Raum 2

Mo | 14.5. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Eicke Weber, Fraunhofer-

institut für Solare Energiesys-

teme Freiburg »Erneuerbare

Energien« Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 14.5. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Dr.

A.-E. Lehesjoki, Neuroscience

Center, University of Helsinki

»Molecular background of pro-

gressive myoclonus epilepsy«

Gemeinschaftsraum im RKU,

Oberer Eselsberg
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An der Universität fand Anfang März die 11. Konferenz der SAS-

Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE) statt. Die Tagung

wurde vom Institut für Biometrie ausgerichtet, Tagungsleiter war PD

Dr. Rainer Muche. Die Zielrichtung der Tagung war, die Nutzung der

Statistiksoftware SAS in Forschung und Lehre zu verbessern, um die

in der klinischen Forschung notwendigen statistischen Methoden

gezielt einsetzen zu können. Die entsprechende Kompetenz wird an

der Universität Ulm unter anderem von den Instituten für Biometrie

und Epidemiologie vorgehalten und in Forschung und Lehre einge-

setzt.

Der Vizepräsident der Universität für die Lehre, Professor Ulrich

Stadtmüller, hieß die Teilnehmer herzlich willkommen. Dr. Rolf-

Hasso Boedeker, der Vorsitzende des KSFE e. V. begrüßte ebenfalls

die angereisten Teilnehmer. Der Geschäftsführer von SAS Deutsch-

land, Jost Dörken gab dem Auditorium anschließend einen informa-

tiven Ausblick über zukünftige Produkte und die strategische Aus-

richtung von SAS. Den Einführungsvortrag hielt Professor Wilhelm

Gaus gehalten, der eine Einführung in den Begriff der Wahrschein-

lichkeit im medizinischen Umfeld präsentierte.

Die in der Geschichte der KSFE größte Teilnehmerzahl war ein

Indiz für eine aktuelle Konferenzthematik. Über 400 Teilnehmer von

wissenschaftlichen und kommerziellen Organisationen unterschied-

lichster Fachrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet waren

nach Ulm gekommen. Die große Teilnehmerzahl ist aber auch ein

Beleg für die hohe Aktualität dieses anwender- und praxisorienter-

ten Konferenztyps.

Der thematische Schwerpunkt der Konferenz »Statistik und

Datenanalyse mit SAS« spiegelt sich in den über 30 Fachvorträgen

und 16 Posterpräsentationen eindrucksvoll wieder. Im Vorfeld der

Konferenz fanden drei Tutorien statt, die mit insgesamt 170 Teilneh-

mern ausgesprochen gut angenommen wurden.

Dr. Rainer Muche

beim Schlaganfall« Gemein-

schaftsraum im RKU, Oberer

Eselsberg

Mo | 21.5. | 18.30 Uhr

Studium Generale: PD Dr. Jörg

Wiedenmann, Institut für Zo-

ologie und Endokrinologie,

Univ. Ulm »Fluoreszeirende

Korallentiere: Nützliche Schön-

heiten«, Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, N24, Hörsaal 13

Do | 24.5. | 17.30 Uhr

Stefan Böhm: Führung »Vogel-

stimmenexkursion im Botani-

schen Garten«, Botanischer

Garten, Universität, Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude

Fr | 25.5. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrush: Botani-

scher Sommerkurs »Die Kunst

der Anpassung – Blütenbiolo-

gie, 1. Teil« Botanischer Gar-

ten, Universität, Verwaltungs-

gebäude Seminarraum, Anmel-

dung erforderlich

Do | 31.5. | 7.30 Uhr

Wolfgang Decrush: Führung

»Heilpflanzen in unserer

Ernährung« Botanischer Gar-

ten, Universität, Neurer Apo-

thekergarten

Mo | 14.5. | 18.30 Uhr

Studium Generale: PD Dr.

Christine von Arnim »?«, Univ.

Ulm, Oberer Eselsberg, N24,

Hörsaal 13

Do-Mo | 17.-21.5 

Freunde des Botanischen Gar-

tens: Gartenreise »Die schöns-

ten Gärten, Parks und Schlös-

ser rund um Dresden«, Beglei-

tung Dr. Hermann Muhle,

Anmeldung: Heideker Reisen

Sa | 19.5. | 9.00 Uhr 

Studium Generale: Gabriele

Wagner: Seminar »Effizientes

Teammanagement«, Univ. Ulm,

Oberer Eselsberg, Albert-Ein-

stein-Allee 12, Seminargebäu-

de, Raum 2

Mo | 21.5. | 16.15 Uhr

Physikalisches Kolloquium:

Prof. Luther, Fraunhoferinstitut

Freiburg,  Univ. Ulm, Oberer

Eselsberg, O25, Hörsaal 2

Mo | 21.5. | 18.15 Uhr

Veranstaltung der Neurologi-

schen Universitätsklinik und

Neurozentrum Ulm: Prof. Dr. 

S. Schwab, Neurologische Uni-

versitätsklinik Erlangen »Pers-

pektive der Neuroprotektion

KSFE-Tagung

Schwerpunkt 

Statistik-Software

Prof. Wilhelm Gaus (Uni Ulm) präsentierte im Eröffnungsvortrag eine Einführung in den

Begriff der Wahrscheinlichkeit im medizinischen Umfeld

24. Mai: Weichenstellungen im Mittelstand

Im Rahmen einer Fachveranstaltung des Ulmer Forums für Wirt-

schaftswissenschaften (UFW) werden fünf Experten, darunter zwei

Praktiker, Repräsentanten des Bundesministeriums der Justiz und

der EU-Kommission sowie ein Vertreter der Wissenschaft hoch aktu-

elle Entwicklungen zum Thema »Weichenstellungen im Mittelstand«

beleuchten. Zur Sprache kommen unter anderem die geplante

Reform des Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzes und

Neuigkeiten zur Rechnungslegung. IIm Anschluss an die Vorträge

besteht auch Gelegenheit zum Meinungsaustausch und zur Diskus-

sion mit den Referenten. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr im

Hörsaal 22. Die Leitung hat der Leiter des Instituts für Rechnungswe-

sen und Wirtschaftsprüfung der Universität Ulm, Professor Kai-Uwe

Marten. Zur Kostendeckung der nicht kommerziellen Veranstaltung

wird eine Teilnehmerpauschale erhoben. Weitere Informationen

unter www.ufw-ulm.de oder www.mathematik.uni-ulm.de/irw.
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Jeans, Pullover, Lederjacke, ein sportliches

Rucksäckchen – auf den ersten Blick ent-

spricht die Wissenschaftlerin nicht unbe-

dingt Klischeevorstellungen, außerhalb des

Hörsaals zumal und als Vertreterin eines

Faches, das als eines der »harten« gilt.

Der unauffällige Auftritt geht einher mit

einem sehr zurückhaltenden Naturell der

Professorin, die aus der Gegend von Utrecht

stammt und an der dortigen Universität

auch ihr Diplom erworben hat. Ebenso leise

wie bescheiden erklärt die Mathematikerin

ihre durch eine Reihe bemerkenswerter

Auslandsaufenthalte geprägte Biografie:

»Holland ist klein«, sagt sie, »und so muss

man sich eben verstärkt im Ausland umse-

hen.«

Das hat sie sich in der Tat. Über Padua, die

University of Pennsylvania (USA) und das

Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn

führte sie ihr wissenschaftlicher Werdegang

nach Paris, an die Universität Duisburg-

Essen und zuletzt an die Universität Düssel-

dorf. Forschungsaufenthalte absolvierte sie

in Budapest, Bordeaux, Lille, Berkeley und

Montreal. 

Und jetzt also Ulm. »Ich bin glücklich hier«,

lässt Irene Bouw durchblicken. Sie sei hier

sehr gut aufgenommen worden und so ganz

neu sei das Umfeld hier für sie ja nicht

gewesen: »Mein Ehemann hat in Ulm im ver-

gangenen Jahr eine Professur vertreten und

ich kannte schon viele Leute.« Unabhängig

davon: Eine gewisse Rolle, vermutet die Pro-

fessorin, habe beim Einleben auch der Fak-

tor Frau gespielt: »So fällt man eher auf und

genießt etwas mehr Aufmerksamkeit.«

Andererseits sei die Fakultät relativ klein

und jeder Neue sofort bekannt. 

Dabei ist Professorin Bouw zufolge das

weibliche Element in der Mathematik so

ungewöhnlich nicht. »Die Anzahl der Profes-

sorinnen ist hier deutlich gestiegen und ver-

glichen mit den Ingenieurwissenschaften

oder der Physik sind es sogar relativ viele.«

In anderen Ländern allerdings sei ihre Zahl

noch größer. Unbestritten aber sei der Anteil

der Studentinnen niedriger.

Was den Mathematik-Nachwuchs insge-

samt betreffe, zieht sie für ihr erstes Ulmer

Semester eine ungewöhnliche Bilanz: »Die

Studenten sind hier ganz anders als in Düs-

seldorf, vor allem engagierter und kommu-

nikativer.« Es gebe mehr Interaktion und

»sie lassen es merken, wenn sie etwas

schwierig finden«. Irgendwie seien es

»andere Typen und vielleicht auch eine

homogenere Gruppe«. Beeindruckt habe sie

zudem, »wie sich die Studenten hier organi-

siert haben«. Dabei habe sie bisher nur für

die Mathematik und Wirtschaftsmathematik

gelehrt, ab Herbst werde sie das auch für

die Physik und Elektrotechnik tun.

Im Promotionskolleg allerdings seien diese

Studiengänge ja vertreten und die Informa-

tik dazu. »Eine schöne Kombination«, sagt

Professorin Bouw, »und die Zusammenar-

beit hier funktioniert sehr gut.« Sie selbst

betreut derzeit drei Doktoranden, zwei

davon im Promotionskolleg.

Als Spezialgebiete, die sie in die Lehre ein-

bringe und auf denen sie weiter intensiv for-

schen möchte, nennt die Wissenschaftlerin

die arithmetische algebraische Geometrie,

die Galois-Theorie, Kurven in positiver Cha-

rakteristik mit vielen Punkten, Anwendun-

gen in der Codierungstheorie und Billards.

Mithin weitgehend artverwandte Fachgebie-

te, aber mit höchst unterschiedlichen Facet-

ten und Anwendungen. Darunter auch ganz

konkreten.

Auf der algebraischen Geometrie etwa,

einem abstrakten Zweig der Mathematik,

basieren Kryptografie und Codierungstheo-

rie, letztere unter anderem genutzt für die

Kommunikation mit Satelliten im Weltraum

oder für das Speichern von Daten auf einer

CD. Wobei Codierungstheorie, ein Instru-

ment zur Vermeidung von Informationsver-

lusten bei der Datenübertragung, und Kryp-

tografie, die Verschlüsselung von Informa-

tionen, zum Teil auf den gleichen algebrai-

schen Kurven, jedoch unterschiedlichen Ver-

fahren basieren.

»Hier gibt es noch viel Neues zu ent-

decken«, schwärmt Irene Bouw, ganz neue

mathematische Fragestellungen ebenso wie

potenzielle Anwendungen.

Ein breites Feld insofern für »neue Impulse

aus der Mathematik«, so die Wissenschaft-

lerin, die neben ihrer Heimatsprache,

Deutsch und Englisch auch Französisch und

Italienisch beherrscht. Die zudem, ungeach-

tet mancher Unterschiede zwischen Ulm

und Düsseldorf, inzwischen festgestellt hat:

»Viele Studenten kommen, was die Mathe-

matik betrifft,  mit falschen Vorstellungen an

die Uni. Viel wichtiger als schulische Vor-

kenntnisse nämlich sei abstraktes Denkver-

mögen, offen sein für eine ganz neue Welt.«

Dies müssten Oberstufen-Lehrer ihren

Schülern besser vermitteln. Sie jedenfalls

habe schon häufiger erlebt, dass selbst gute

Mathe-Schüler den Anforderungen der Uni

nicht gewachsen waren. »Abstraktes Den-

ken«, so ihre These, »muss man im ersten

Semester lernen«. Auch dabei sehe sie für

sich »eine wichtige Aufgabe«.

wb

Neue Mathematik-Professorin Irene Bouw

Abstraktes Denkvermögen
wichtiger als schulische Vorkenntnisse
Für das zurückliegende Wintersemester war ihr bereits die Professurvertretung für Algebra und Diskrete Mathematik am Institut für

Reine Mathematik der Universität Ulm übertragen worden, dieser Tage nun ist sie zur Professorin ernannt worden: Dr. Irene Bouw,

Jahrgang 1968 und jüngste Professorin ihrer Fakultät.

Irene Bouw, die neue Professorin für Algebra und Diskrete

Mathematik an der Universität Ulm
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Der Ulmer Nachwuchswissenschaftler war

dafür kürzlich auch beim Kongress der welt-

weit wichtigsten HIV-Forscher in Los Ange-

les geehrt worden. Zudem hatte er beim

»Dies academicus« der Ulmer Universität

Anfang Februar das Graduierten-Stipendi-

um der Novartis-Stiftung für therapeutische

Forschung erhalten.

»Das ist schon eine tolle Sache«, reagierte

Michael Schindler auf die Einladung des

Stiftungsrates der Paul Ehrlich-Stiftung

nach Frankfurt. Schließlich sei dies der am

höchsten dotierte Nachwuchspreis und die

Konkurrenz ebenfalls »hochkarätig« gewe-

sen. Dabei kämen die Wettbewerber aus

allen Bereichen der Biomedizin, nicht nur

aus der Virologie.

Die Jury überzeugt hat der junge Biologe,

der in Ulm studiert und promoviert hat, mit

seiner Antwort auf die Frage, an der sich

viele HIV-Forscher über Jahre hinweg ver-

geblich versucht hatten: Warum lässt das

Virus Menschen sterben, während viele

Affenarten zumeist gut damit leben können.

Eine entscheidende Rolle dabei spielt

Schindler zufolge das Nef-Protein der Erre-

ger, das diese für ihre Vermehrung brau-

chen. Bei den Affenviren übten diese Protei-

ne eine zusätzliche Funktion aus, die das

menschliche Virus während seiner Evolution

verloren habe: Sie blockieren die Aktivie-

rung und den Tod der T-Zellen, indem sie

einen wichtigen Rezeptor von deren Ober-

fläche entfernen.

Basis dieser Erkenntnisse war, wie bereits

Experten der Novartis-Stiftung bestätigt hat-

ten, ein am Ulmer Virologie-Institut ent-

wickeltes weltweit einzigartiges System, das

die Analyse der wichtigen zellulären und

molekularen Vorgänge ermögliche. Profes-

sor Frank Kirchhoff, Doktorvater von Michael

Schindler, hatte für seine HI-Forschungen

am deutschen Primatenzentrum schon 1990

einen wertvollen Preis erhalten. Er habe, so

dieser Tage ein bekanntes Hochschul-Maga-

zin, »Michael Schindler in die erste Liga der

deutschen HIV-Forscher geführt«. wb

Paul Ehrlich-Nachwuchspreis

Hohe Auszeichnung

für Dr. Michael Schindler
Dr. Michael Schindler vom Institut für Virologie der Universität Ulm ist kürzlich in der Frankfurter Paulskirche mit dem Paul Ehrlich- 

und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis für hervorragende biomedizinische Forschung ausgezeichnet worden. Der 28-jährige Biologe

erhielt den mit 60000 Euro dotierten Preis für seine international beachteten Arbeiten zum Nef-Protein und dessen Bedeutung 

für die Aids-Entstehung. 

Über den Paul Ehrlich-Nachwuchspreis freuen sich Preisträger Dr. Michael Schindler (Mitte), sein Doktorvater Prof. Frank

Kirchhoff (links) und der Direktor des Instituts für Virologie der Universität Ulm, Prof. Thomas Mertens
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Jede Sekunde sterben im menschlichen Kör-

per mehrere Millionen Zellen den program-

mierten Zelltod (Apoptose). Ist das System

gestört, sterben zu viele Zellen oder zu

wenige. Bei Krebs beispielsweise ist das

natürliche Zellsterben gehemmt, so dass die

Krebszellen gedeihen und weiterleben kön-

nen. Bestimmte Chemotherapien, die versu-

chen, den programmierten Zelltod in den

Krebszellen auszulösen, wirken nicht. Mehr

noch: Die Krebszellen entwickeln Resisten-

zen gegen die Chemotherapie.

Ist bei Krebs das geringe Zellsterben das

Problem, so ist es bei Aids das erhöhte Zell-

sterben. Das HI-Virus bewirkt, dass die

Immunzellen des Körpers schneller abster-

ben und das Abwehrsystem des Körpers

zusammenbricht. Auch bei Herzinfarkten

und Schlaganfällen sowie bei bestimmten

Erbkrankheiten spielt ein erhöhtes Zellster-

ben eine Rolle.

Wie und warum sich Zellen »entscheiden«

zu sterben, darüber hat das preisgekrönte

internationale Forscherteam mit Professor

Klaus-Michael Debatin, dem Dekan der

Medizinischen Fakultät der Universität Ulm,

neue Erkenntnisse gewonnen. Sie fanden

heraus, dass die Mitochondrien, eine funk-

tionelle Untereinheit der Körperzellen, den

Zelltod mit kontrollieren. Wird die Hülle der

Mitochondrien durch verschiedene Einflüs-

se durchlässig, werden Proteine freigesetzt,

die zum Zelltod beitragen.

Die Erkenntnisse der Forschergruppe öffnen

neue Wege in der Krebstherapie: So kann

durch die genaue Untersuchung der Mito-

chondrien bestimmt werden, wie gut ein

Leukämie-Patient auf eine Chemotherapie

ansprechen wird. Die Pharmaindustrie will

sich darauf konzentrieren, die gestörten

Abläufe an der Mitochondrienhülle zu

beeinflussen. Das preisgekrönte Team hat

außerdem Strategien entwickelt, mit denen

man Tumorzellen wieder zu einem natürli-

chen Absterben bringt.

Professor Debatin beschäftigt sich seit Jah-

ren mit Vorgängen des programmierten Zell-

todes. Die Ulmer Universitätsklinik für Kin-

der- und Jugendmedizin, die Debatin als

Ärztlicher Direktor leitet, hat einen renom-

mierten kinderonkologischen Schwerpunkt.

Professor Debatin zeigte sich hoch erfreut

über den Preis. Bei der Eröffnung des neuen

Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU)

mahnte er dieser Tage: »Forschung braucht

eine Spielwiese. Keine Innovation der letz-

ten Jahrzehnte entstand nur geplant – auch

nicht die für den Descartes-Preis.«

Bundesforschungsministerin Dr. Annette

Schavan hatte den Preis Anfang März in

Brüssel übergeben. Sie freute sich über den

Ulmer Erfolg und betonte bei der CCCU-

Eröffnung in Ulm, dass Exzellenz in der For-

schung durch eine Kombination aus guten

Strukturen und klugen Köpfen entstehe –

deren Ulm einige aufbieten könne. EU-For-

schungskommissar Janez Potocnik betonte

in seiner Rede in Brüssel: »Für mich geht es

in der Wissenschaft um Menschen. Wenn

wir ihnen nicht die nötigen Mittel geben,

gehen sie in andere Länder oder suchen sich

andere Jobs.«

Die Forschungsergebnisse der Preisträger

wurden seit 2001 über 50 000 Mal von ande-

ren Fachzeitschriften zitiert – ein Beweis für

ihre Bedeutung. Der Descartes-Preis wird

seit sieben Jahren von der Europäischen

Kommission mit einem Preisgeld von insge-

samt einer Million Euro an internationale

Forscherteams verschiedener Bereiche ver-

geben.

Petra Schultze

Auch Professor Klaus-Michael Debatin ausgezeichnet

Descartes-Preis für neue

Erkenntnisse vom Selbstmord der Zelle
Ein Forscherteam aus Frankreich, Österreich, Dänemark, Italien, Schweden und Deutschland hat neue Erkenntnisse über Ablauf und Stö-

rung des programmierten Zelltodes gewonnen und damit neue Wege für die Behandlung von Krankheiten wie Aids und Krebs eröffnet.

In bewährter Qualität, 5 Jahre Gewährleistung auf Material/Montage, Mar-
kenfabrikate mit dauerhafter Ersatzteilversorgung und 24 Stunden-Service.
Komplettpreis: ● Wärmeerzeuger mit Warmwasserspeicher ● Rege-
lung und Anschluss an vorhandenes System ● Demontage, Entsor-
gung der Altanlage ● Alle Elektroarbeiten und Wärmedämmung.

Julius Gaiser GmbH & Co.
Steinheimer Straße 57
89518 Heidenheim/Brenz
Fon 0 73 21 / 98 87 - 0
Fax 0 73 21 / 98 87 - 10
info@gaiser-online.de
www.gaiser-online.de

Gas-Brennwert-Anlage 24 KW
Preisbeispiel:

Mod. Ölkesselanlage 24 KW
Preisbeispiel:

mit Garantie. Bei Gaiser.

WohlfühlFESTpreise

jetzt auch für

Holzpellets

Neue Heizung zum

WohlfühlFESTpreis

● Festpreise nach individueller Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse mit

Systemvergleich zwischen Öl, Gas und Holzpellets ● Geringere  Brennstoffkosten

mit nachwachsender Energie ● Staatliche Förderung macht den Einstieg leicht

● Kompetenz der Gaiser Gebäudetechnik bei Einbau und Wartung

Fragen Sie nach der zukunftsweisenden und fortschrittlichen

Technologie ● Telefon 0731/3987-0

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

Gesamt inklusive
Mehrwertsteuer

NEU!
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Zusammen mit dem Institut für Rechnungs-

wesen und Wirtschaftsprüfung der Universi-

tät Ulm hat die Deloitte & Touche GmbH

Stuttgart im Jahr 2006 das Förderprogramm

für die besten Studierenden im Schwer-

punktfach Rechnungswesen und Wirt-

schaftsprüfung des jeweiligen Jahrgangs ins

Leben gerufen.

Deloitte unterstützt mit dem Award Studie-

rende, die sich durch Ideen, Fleiß, Engage-

ment und Tatendrang auszeichnen, so Dr.

Hans-Rudolf Röhm, geschäftsführender

Partner der Deloitte & Touche GmbH Stutt-

gart. 

Das Stipendium besteht aus einer monatli-

chen Unterstützung von 200 Euro während

des Hauptstudiums, einer bezahlten Tätig-

keit als studentische Hilfskraft am Institut

für Rechnungswesen und Wirtschaftsprü-

fung, der Bereitstellung eines Notebooks

sowie eines Sachmittelzuschusses für Lite-

ratur. Neben der finanziellen Unterstützung

für das Studium können sich die geförder-

ten Studierenden vor allem über die Prakti-

kums- und Einstiegsmöglichkeiten im inter-

nationalen Deloitte-Verbund freuen. 

Die Verleihung des Förderpreises fand Mitte

Februar im Rahmen eines Festaktes bei

Deloitte in Stuttgart statt. Die diesjährigen

Stipendiaten sind Simone Baur, Patrick

Krätschmer und Stefan Stein. Nach der fei-

erlichen Übergabe der Urkunden sowie der

Notebooks erhielten die Preisträger eine

Führung durch die Geschäftsräume der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft und hatten bei

dem anschließenden Stehempfang die Mög-

lichkeit, zahlreiche Mitarbeiter des Unter-

nehmens Deloitte persönlich kennen zu

lernen.

eb

Deloitte Award 2007

Stipendien 

und Kontakte

Von links: Professor Kai-Uwe Marten, Stefan Stein, Simone Baur, Patrick Krätschmer, Dr. Hans-R. Röhm
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Venia legendi

Dr. Cornelia Brunner, für das

Fach Biochemie (»Rolle des

transkriptionellen Co-Aktivators

BOB1/OBF.1 für die Regulation

der Funktion von B- und T-Lym-

phozyten«)

Dr. Malte Buchholz, für das

Fach Molekulare Medizin

(»Functional transcription ana-

lysis of pancreatic cancer«)

Dr. Gebhard Fröba, für das Fach

Anästhesiologie (»Effekte einer

pharmakologischen Beeinflus-

sung verschiedener Mediator-

systeme auf regionale Perfu-

sion, Sauerstofftransport und

Stoffwechsel im Hepatos-

planchnikusgebiet während

hyperdynamer Langzeitendoto-

xinämie beim Schwein«)

Dr. Martin Hoffmann, für das

Fach Radiologie (»Nicht-invasi-

ve Koronarangiographie mittels

Mehrzeilen-Computertomogra-

phie»)

Dr. Werner Karl Josef Lehnert,

ZSW, für das Fachgebiet Physi-

kalische Chemie (»Modellie-

rung und Simulation von Hoch-

und Niedertemperaturbrenn-

stoffzellen«)

Dr. René Schmidt, für das Fach

Orthopädie (»Primärstabilität

und klinische Anwendbarkeit

neuer Implantate und Techni-

ken zur Stabilisierung der Hals-

wirbelsäule«)

Dr. Sylvia Stracke, für das Fach

Innere Medizin (»Bedeutung von

Wachstumsfaktoren für Diagno-

se und Therapie bei akuten und

chronischen Nierenkrankheiten«)

Promotionen

zum Dr. biol hum.

Raghavan Chinnadurai

»HIV-1 Resistance to Fusion

Inhibitors«

Bettina Danner

»Kernwaffen-induziertes Radio-

carbon (14C) und die Liegezeit-

berechnung von menschlichen

Skelettresten«

Jochen Fink

»Einfluss von Topografie, che-

mischer Oberflächenstruktur

und Hydroxylapatitlöslichkeit

auf die Bindungsfähigkeit von

Zellen/Oberflächen von Bioma-

terialien«

Eva Frei

»N-C Interaktionen des Ca2+-akti-

vierten Kaliumkanals, hSK3«

Claudia Kern

»Analyse der Signaltransduktion

des konstitutiv aktiven, viralen

Chemokinrezeptorhomologs

pUS28 und dessen Regulation

durch die Kinase G-Protein-ge-

koppelter Rezeptoren GRK6-C«

Honglin Wang

»Pathomechanisms underlying

the psoriasiform skin disease in

CD18 hypomorphic PL/J mice«

Marc Weniger

»Analyse des genomischen Sta-

tus der Proto-Onkogene c-rel

und bcl11a und deren RNA und

Proteinexpression im mediasti-

nalen (thymischen)großzelligen

B-Zell-Lymphom«

Xiaoqiang Zhang

»EMMPRIN Purification and

Characterization of the Signa-

ling Events in Human Pancrea-

tic Stellate Cells«

zum Dr.-Ing.

Shawki Abdelkader

»Channel Estimation and

Signal-Space Diversity for Vec-

tor-Valued Transmissions«

Tony Albrecht 

»Optisch gepumpte Halbleiter

Scheibenlaser mit monolithisch

integriertem Pumplaser«

Philipp Gerlach 

»Monolithisch integrierte

absorptionsmodulierte Laser-

dioden mit Metallgittern«

Andreas Hantsch

»Radarbasierte Sensorik für die

Fahrdynamikerfassung bei

Kraftfahrzeugen«

Francisco Javier Veredas Ramirez

»Automated Conversion from

LUT-based FPGAs to LUT-based

MPGAs«

Georg Schmidt

»Algebraic Decoding Beyond

Half the Minimum Distance Ba-

sed on Shift-Register Synthesis«

zum Dr. med.

Melanie Christ

»Der Rolle der Erythrozyten im

Mikrozirkulationsschaden der

Sepsis«

Klaus Dohmen

»Die kritische Rolle von Interleu-

kin-10 bei der Induktion nasaler

Toleranz in der experimentellen

Autoimmun-Myokarditis (EAM)«

Monika Eicker

»Monosomie 22 in Ependymo-

men«

Ines Fröhlich

»Morphometrische Untersu-

chung nach stentgestützter

Ausschaltung thorakaler Aorte-

naneurysmen«

Schützenstraße 3, 89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/ 96230-0    Telefax 0731/9 62 30-20

E-Mail: info@hirnwpgmbh.de

H I R N
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Als Ulm/Neu-

Ulm/Alb-Donau-Kreis gehören wir lt. Focus-

Money 35/2005 zu den

Mit unserem Fachwissen in

stehen wir auch Ihnen gerne

zur Verfügung.

einzige Kanzlei der Region

TOP-Steuerexperten

Deutschlands.

nationalen und internationalen Steuer- und

Wirtschaftsfragen

einzige Kanzlei der Region

TOP-Steuerexperten

Deutschlands.

nationalen und internationalen Steuer- und

Wirtschaftsfragen

nomen omenest
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Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

Christian Grasselli

»Simultane Druckmessung in

allen vier Unterschenkellogen

bei Patienten mit chronisch

funktionellem Kompartment-

syndrom«

Steffen Herdtle

»Vergleich zwischen Epworth

und Berliner Fragebogen zur

Vorhersagewahrscheinlichkeit

für Polysomnographieergebnis-

se bei Patienten mit Verdacht

auf schlafbezogene Atmungs-

störungen«

Andreas Hermann

»In vitro neurogenesis of adult

neural stem cells from bone

marrow and brain«

Katrin Kempf

»Analyse des Phänotyps von an

familiärer Amyotropher Late-

ralsklerose erkrankter Familien

ohne Mutation der Superoxid-1-

mutase: Eine Untersuchung zur

Vorbereitung von Kopplungs-

analysen«

Chrissoula Kiote-Schmidt

»Etablierung eines kompetiti-

ven enzymgekoppelten Immu-

noassays zum Nachweis eines

kleinen Peptids in Serum- und

Liquorproben«

Andrea Kneisel

»Generierung und Korrektur

von Punktmutationen im HPRT-

Gen von Säugerzellen mittels

modifizierter einzelsträngiger

DNA-Oligonukleotide«

Silke Konanz

»Immunmodulation durch

Delta-9-Tetrahydrocannabinol

in der perioperativen Schmerz-

therapie«

Ling Li

»Effects of Pancreatic Secretory

Stress Proteins (SSP) on human

Pancreatic Stellate Cells (hPSC)«

Christiane Menz

»Der klassische Morbus

Hodgkin ist durch Zugewinne

chromosomalen Materials auf

dem kurzen Arm von Chromo-

som 2 charakterisiert«

Anne Pasch

»Entwicklung einer High Perfor-

mance Liquid Chromatography

(HPLC)-basierten Methode zum

Nachweis von Parkinson Syn-

drom - assoziierten neurotoxi-

schen Substanzen in Blutplas-

ma«

Ute Porkert

»Zyto- und genotoxische Wir-

kung von Benzalkoniumchlorid

in vitro und in vivo«

Melanie Retz

»Endovaskuläre Stentimplanta-

tion bei infrarenalen Aortena-

neurysmen«

Iris Schneider

»Elternfragebogen zur kindli-

chen Entwicklung 1–6 Jahre

(EFkE) – Validierung mittels

Griffiths-Entwicklungsskalen

(GES) bei 2-jährigen Kindern«

Katrina Scholl

»Hereditäres Diabetes-Syndrom

mit urogenitalem Phänotyp.

Analyse von HNF1beta und

anderen Kanditatengenen«

Ursula Simon

»EMDR-Therapie in der Bun-

deswehr – Untersuchung zur

Wirksamkeit bei posttraumati-

scher Belastungsstörung«

Antje Stohrer

»Fertilität nach Extrauteringra-

vidität – Einfluss des operati-

ven Vorgehens«

Marc-Michael Ventzke

»Konventionelles versus lapa-

roskopisch assistiertes Verfah-

ren zur Behandlung der Sigma-

divertikulitis – Ergebnisse am

Bundeswehrkrankenhaus Ulm«

Dirk Westebbe

»Longitudinale Effekte der

nichtinvasiven Heimbeatmung

bei der Amyotrophen Lateral-

sklerose – eine prospektive

Untersuchung bei 61 Patienten«

Thomas Wuttke

»Charakterisierung des mole-

kularen Wirkmechanismus des

neuen Antikonvulsivums Reti-

gabin am KCNQ2 Kaliumkanal«

zum Dr. med. dent.

Nicola Blidaru

»Intraoperativer Bronchospas-

mus bei Nasennebenhöhlen-

Operationen – Hinweis auf ein

Analgetikaintoleranz-Syn-

drom?«

Katharina Haberkorn

»Randschluss von Fast-Track-

Kompositfüllungen im Vergleich

zu Amalgam- und Glasionomer-

zementfüllungen«

Jennifer Ventzke

»Leistenhernienreparation mit

transabdomineller praeperito-

nealer Patchplastik (TAPP) ver-

sus Leistenhernienreparation

mit total extraperiotenealer

Patchplastik (TEP) – Eine retro-

spektive Analyse der Operati-

onsergebnisse bei 204 Patien-

ten der Klinik für Chirurgie des

Bundeswehrkrankenhauses

Ulm zur Qualitätssicherung«

zum Dr. rer. nat.

Germán David Farrher

»Diffusion processes in unsatu-

rated porous media  studied

with Nuclear Magnetic Reso-

nance techniques«

Rolf Erwin Freitag

»Korrelationsmethoden für

hoch dynamische Zeitauflösung

in der Foto- und Kathodolumi-

neszenz«

Markus Grohmann

»Zweikernige Ruthenium(I,I)-

und Rhodium(II,II)-Komplexe

als Katalysatoren für Lactam-

Synthesen durch intramoleku-

lare carbenoide C-H Insertionen

von a-Diazoacetamiden«

Ravinath K. V. Kausik 

»Investigations on chain dyna-

mics of polymer melts under

mesoscopic confinements by

nuclear magnetic resonance

techniques«

Rainer Leppelt

»Untersuchungen zur CO-Oxida-

tion und Wassergas-Shift Reak-

tion an Au/TiO2 und Au/CeO2

Katalysatoren-Aufbau eines Nie-

derdruck- und eines Temporal

Analysis of Products Reaktors«

Oliver Straub

»Simulation des Gelenkstel-

lungskontrollsystems für Ste-

hen und Laufen durch Modellie-

rung eines Neuronennetzwer-

kes auf der Basis physiologi-

scher Eigenschaften«

zum Dr. rer. pol.

Klaus-Peter Feld

»Abbildung konventioneller

Asset Backed Securities-Trans-

aktionen im IFRS-Abschluss –

Anwendung und kritische Wür-

digung des Abgangs- und

Abbildungskonzepts von IAS 39

und SIC-12 unter Berücksichti-

gung von Fortentwicklungs-

möglichkeiten und Aspekten

der Abschlussprüfung«

Ruf erhalten

auf eine W3-Professur für Mole-

kulare und Zelluläre Anatomie

der Medizinischen Fakultät:

Prof. Dr. Stefan Britsch, Univer-

sität Göttingen

auf eine W3-Professur für Bio-

physik: PD Dr. Martin Weik,

Laboratoire de Biophysique

Moléculaire, Grenoble

auf eine W3-Professur für Con-

trolling/Internes Rechnungswe-

sen in der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissen-

schaften: Prof. Dr. Barbara Wei-

ßenberger

Ruf angenommen

auf die W3-Professur für Theo-

retische Physik in der Fakultät

für Naturwissenschaften: Dr.

Joachim Ankerhold, Physikali-

sches Institut der Universität

Freiburg

auf die W3-Professur für Allge-

meine Physiologie der Medizi-

nischen Fakultät: Juniorprof. Dr.
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Birgit Liss, Universitätsklinikum

Marburg

auf die W3-Professur für Kin-

der- und Jugendpsychiatrie/

Psychotherapie in der Medizini-

schen Fakultät: PD Dr. Claudia

Mehler-Wex, Universitätsklini-

kum Würzburg

auf die W3-Professur Sport-

und Rehabilitationsmedizin in

der Abteilung Innere Medizin II

der Medizinischen Fakultät:

apl. Prof. Dr. Jürgen Steinacker

Ruf abgelehnt

Auf eine W3-Professur für Bio-

physik: PD Dr. Scheffzek, EMBL

Heidelberg

Ernennungen zum 

apl. Professor

PD Dr. Christian Beltinger, Kli-

nik für Kinder- und Jugendmedi-

zin am Universitätsklinikum

Ulm

PD Dr. Jan Kassubek, Klinik für

Neurologie am RKU

PD Dr. Sigrid Kastl, BWK Ulm

PD Dr. Nele Wellinghausen,

Institut  für Medizinische Mikro-

biologie und Hygiene

Bestellungen, Ernen-

nungen, Verleihungen

zum Beamten auf Lebenszeit,

Prof. Ph.D. Carl Krill, Institut

für Werkstoffe der Elektrotech-

nik

40-jähriges

Dienstjubiläum

Willi Baur, Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit

Haide Kroll, kiz, Abt. Literatur-

verwaltung

25-jähriges

Dienstjubiläum

Irmgard Gessler, Promotionsse-

kretariat der Fakultät für Natur-

wissenschaften

Ingeborg Gleisberg, kiz

Elvira Kaltenecker-Zeisberger,

Anorganische Chemie II

Monika Musati, kiz

Dr. Egon Reinhold, Organische

Chemie II

Emeritierung/Pensio-

nierung, Ruhestand

Siegfried Franke, Bibliotheks-

direktor, kiz

Prof. Dr. Welf Kreiner, Arbeits-

gruppe Laseranwendungen

Elke Kunert, kiz, Abt. Literatur-

versorgung

Waltraud Lott, kiz, Abt. Litera-

turversorgung

Dr. Uwe Pittelkow, Servicegrup-

pe Mathematik

Prof. Dr. Wulf Seeling, Klinische

Anästhesiologie

Verabschiedet

apl. Prof. Dr. Hans-Gerhard

Boyen, Institut für Festkörper-

physik

Ursula Lindner, ZUV, Studien-

sekretariat

apl. Prof. Dr.-Anita Marchfel-

der, Institut für Molekulare

Botanik

Gäste

Dr. Inesa Blagodatshikh, Rus-

sian Academy of Sciences, im

Institut für Polymer Science

Prof. Irina Bocharova, St.

Petersburg, in der Abteilung

Telekommunikationstechnik

und Angewandte Informations-

theorie

Prof. Nail Fatkulin, Kazan State

University, in der Sektion Kern-

resonanzspektroskopie

Dr. Pavel Grabarnik, Russian

Academy of Sciences, im Insti-

tut für Stochastik

Prof. Dr. Allan Gut, Uppsala

University, im Institut für Zah-

lentheorie und Wahrscheinlich-

keitstheorie

Dipl.-Ing. Alexander Kaiser,

Reinhardt Microtech GmbH,

Ulm, im Institut Elektronische

Bauelemente und Schaltungen

Dr. Thomas Kneib, Ludwig-

Maximilians-Universität Mün-

chen, in der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissen-

schaften

Prof. Boris Kudryashov, St.

Petersburg, in der Abteilung

Telekommunikationstechnik

und Angewandte Informations-

theorie

Dr. Stefan Lachowicz, Edith

Cowan University, Western

Australia, im Institut für Allge-

meine Elektrotechnik und

Mikroelektronik

Dr. Matthias E. Lauer, Universi-

ty of California, Santa Barbara,

im Institut für Experimentelle 

Prof. Dr. Ronald Leon, Univer-

sidad Nacional de Trujillo, Peru,

im Institut für Numerische

Mathematik

Prof. Aila Särkkä, Chalmers

University of Technology, Göte-

borg, im Institut für Stochastik

Dr. Kris Vasudevan, University

of Calgary, im Institut für Sto-

chastik

Prof. Vladimir Yudson, Institute

fo Spectroscopy, Moscow, im

Institut für Theoretische Physik

Prof. Dr. Masafumi Yoshino,

Hiroshima University, im Insti-

tut für Angewandte Analysis

Prof. Dongfeng Yuan, Shan-

dong University Jinan, in der

Abteilung Informationstechnik

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

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

Wir in der Sonne...

... und unser 
neues Bad von

Wölpert.

Die »All Inclusive« Idee von WÖLPERT
Mein Komplettbad

◆ Individueller Entwurf und Planung

◆ Alle Maurer- und Fliesenarbeiten

◆ Sanitär, Farbe, Licht und Strom

◆ Blitz und Blank Endreinigungsservice

mit garantiertem Komplett-Festpreis.

Ihr freundlicher Fliesenhändler
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»Die positive Entwicklung sowohl der Uni-

versität Ulm als auch unserer Stadt und

Region ist untrennbar mit der Person Ernst

Ludwigs verbunden«, beschreibt Ebeling die

Verdienste des gebürtigen Ulmers. Schon

als Universitätsbeauftragter der Stadt am

dem Jahr 1962, später als baden-württem-

bergischer Landtagsabgeordneter und als

Oberbürgermeister sei Ernst Ludwig an der

Gründung wie auch am Ausbau der Universi-

tät im Zusammenhang mit der Wissen-

schaftsstadt maßgeblich beteiligt gewesen.

»Seine Unterstützung über alle die Jahre

hinweg ist beispiellos und zeugt von tiefer

Verbundenheit mit der Universität Ulm«,

sagt der Präsident.

In der Tat finden sich in den vier Jahrzehnten

Universitätsgeschichte regelmäßig Spuren

des Jubilars, weit über die bekannten ele-

mentaren Weichenstellungen hinaus. Seine

Initiative zur Einrichtung des Ludwig Erhard-

Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftspolitik

zum Beispiel, sein unermüdliches Engage-

ment für das Humboldt-Studienzentrum für

Philosophie oder in der Ulmer Universitäts-

gesellschaft (UUG), deren Vorsitz er von 1981

bis 1984 sowie von 1992 bis 1999 innehatte.

Und deren Gedeih er nach wie vor intensiv

begleitet wie die Entwicklung der Universität

selbst. »Sie war seinerzeit so nicht vorher-

sehbar«, meint Ernst Ludwig rückblickend,

»was hier entstanden ist, hat unsere Vorstel-

lungen bei der Gründung verlassen.« Was

erwartet er für die Zukunft auf respektive

vom Oberen Eselsberg? Natürlich hält er sich

mit Ratschlägen zum operativen Geschäft

zurück, seit er sich selbst aus diesem verab-

schiedet hat. Nur so viel wünscht er sich:

»Wir dürfen nicht stehen bleiben.«

wb

Ernst Ludwig feierte 80. Geburtstag

Der Universität seit

Jahrzehnten tief verbunden
Ulms Alt-Oberbürgermeister Ernst Ludwig,  Ehrensenator der Universität Ulm seit 1977, feierte am 25. Februar seinen 80. Geburtstag.

Unter den 250 Gästen, die ihm einen Tag später bei einem Empfang im Rathaus gratulierten, war neben dem früheren baden-

württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth und Stuttgarts ehemaligem OB Manfred Rommel auch Uni-Präsident Professor

Karl Joachim Ebeling.

Mit rund 250 Gästen feierte Ernst Ludwig (rechts), Ulmer

Alt-Oberbürgermeister und Ehrensenator der Universität

Ulm, im Rathaus seinen 80. Geburtstag. Bis heute unver-

gessen ist ihm sein 40. Geburtstag. Den feierte er im Korn-

haus – bei der Gründungsfeier der Universität Ulm. Das

Glas auf sein Wohl heben auf unserem Foto Gattin Angela

und sein Nachfolger als Ulmer OB, Ivo Gönner

Mit der Erweiterung des ehemaligen Seminars und heutigen Instituts für Pädagogik um die Professur für Pädagogische

Psychologie kamen 2002 das Hochschuldidaktikzentrum (HDZ) und die Landesweite Beratungs- und Forschungsstelle

für Hochbegabung (LBFH) an die Universität Ulm. Im Februar wurden die beiden Mitarbeiter Katrin Thumser-Dauth und

Robert Grassinger von Professor Albert Ziegler an der LMU München zum Dr. phil. promoviert. Dr. Katrin Thumser-Dauth

verfasste ihre Dissertationsschrift zum Thema »Entwicklung, Bewertung und Umsetzung eines Rahmenmodells zur Eva-

luation hochschuldidaktischer Weiterentwicklung«.

Dr. Robert Grassinger entwickelte und evaluierte in seiner Dissertationsschrift ENTER-Triple L, ein Modell zur Beratung

hochbegabter Kinder und Jugendlicher.

Dr. Nikolaus Rentschler, Inhaber des gleich-

namigen Pharma- und Biotechnologie-

Unternehmens in Laupheim, bleibt für wei-

tere drei Jahre Vorstandsvorsitzender des

Fördervereins Biotechnologie Ulm.

Er wurde bei der Mitgliederversammlung

kürzlich wie die weiteren Vorstandsmitglie-

der in seinem Amt bestätigt. Stellvertreter

bleiben demnach Professor Peter Dürre,

Vizepräsident für die Forschung der Univer-

sität Ulm, und der Ulmer Oberbürgermeister

Ivo Gönner. Otto Sälzle (Industrie- und

Handeslkammer Ulm) ist als geschäftsfüh-

render Vorstand bestätigt worden.

wb

Bioregion

Dr. Rentschler

wiedergewählt
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So ist denn auch der Hinweis im Impressum

auf ihn selbst bezogen durchaus wörtlich zu

nehmen: »Philosophie ist eine brotlose

Kunst«, warnt der Vermerk in der zwei Mal

jährlich erscheinenden Publikation, initiiert

einst als »Studentenwitz« (Reusch) im Hum-

boldt-Studienzentrum für Philosophie der

Universität Ulm, inzwischen freilich überaus

geschätzt und fraglos ernst genommen in

der Zunft. Das verdankt sie ihrem Konzept

und Anspruch gleichermaßen. »Wir wollen

Philosophie verständlich machen, dabei

aber ein anspruchsvolles wissenschaftli-

ches Niveau nicht verlassen«, erklärt der

seinerzeitige Mitbegründer. Das führe aller-

dings gelegentlich schon zu »einer Gratwan-

derung«. Wenn in der Philosophie über-

durchschnittlich bewanderte Leser über ein-

zelne Formulierungen die Nase rümpften

etwa.

Dann, so Siegfried Reusch, werde eben

»Wort für Wort gerungen«. Mit Autoren

ebenso wie innerhalb der Redaktion, der

neben Professoren auch Doktoranden und

Studenten der Philosophie angehören.

Allesamt ehrenamtlich übrigens und dies

gelte auch für die Autoren und Künstler. Für

die Herausgeber ebenfalls. Diese Aufgabe

teilt er sich mit den Professoren Otto-Peter

Obermeier und Klaus Giel. Das wirtschaftli-

che Risiko als Verleger indes trage er allein,

macht Reusch deutlich. Derzeit zumindest

ein überschaubares: »Es geht Null auf Null

auf.« Dabei sei die Auflage mit 4500 Exem-

plaren stabil, die Zahl der Abonnenten sogar

langsam aber konstant steigend. Rund 1000

seien es bisher. Ein paar mehr könnten nicht

schaden. »Wir arbeiten an einem verbesser-

ten Marketing«, sagt der Verleger. Eine neue

Webseite soll dazu beitragen, möglichst

auch den Absatz beschleunigen. Im Schnitt

dauere es bislang sieben Jahre, bis eine Auf-

lage verkauft sei.

Das reiche gerade, wie er versichert, für die

anfallenden Kosten, des Büros insbesonde-

re und der drei Beschäftigten.

»Ich selbst arbeite absolut zum Nulltarif«,

lacht der Wahl-Stuttgarter, räumt jedoch

zugleich ein: »Ohne meine Frau wäre das

nicht machbar.« Ihr, Oberärztin in der Herz-

chirurgie einer Stuttgarter Klinik mit langen

und zumeist unregelmäßigen Arbeitszeiten,

halte er dafür komplett den Rücken frei. Bei

drei Kindern unstrittig eine respektable Auf-

gabe, für ihn aber »eine ideale Form, Beruf

und Familie unter einen Hut zu bringen«.

Passend, wenngleich so nicht geplant, die

Geburt der ersten Tochter zeitgleich mit dem

Abschluss des Studiums der Eltern. Nur für

den jungen Vater indes eine zweifache

Cäsur: Während die Mutter für eine AIP-Stel-

le in Stuttgart nur den Wohnort wechselte,

sagte Siegfried Reusch neben Ulm auch der

Chemie ade.

Dabei habe er deren Studium nie bereut.

»Ich wollte erfahren, was die Welt zusam-

menhält«, erinnert er sich. Auch daran, dass

die Neugier bereits in der Schule geweckt

worden sei. Aber: Eine Antwort habe ihm die

Chemie nicht gegeben. Schon eher die Phi-

losophie. Denn: »Chemie ist eben nur eine

Sichtweise, die Welt zu erklären«, sagt Sieg-

fried Reusch, »Philosophie dagegen der Ver-

such, alle Blickwinkel auf die Welt zusam-

men zu führen«. Erkenntnisse mithin, die

bei dem damals angehenden Chemiker

schon frühzeitig reiften. Nicht zuletzt im phi-

losophischen Begleitstudium, Keimzelle sei-

ner neuen Liebe.

»Über den Tellerrand hinaus zu blicken« sei

ihm stets wichtig gewesen und »die Freude

am Denken« dazu, erklärt er nicht ohne

Stolz. Einen »Freibeuter und Wilderer des

Geistes« nennt er sich. Naheliegend, dass

einer wie er in Sachen Hochschulpolitik

nicht außen vor bleiben konnte. Fachschaft,

UStA, studentischer Vertreter im damaligen

»Kleinen Senat« und dies als »enfant terri-

ble« des Gremiums – für Siegfried Reusch

auch heute noch mehr Auszeichnung als

selbstkritische Reflexion.

Gleichwohl hätte auch ein unruhiger und

kritischer Geist wie er kaum Spuren in der

jungen Universitätsgeschichte hinterlassen,

wäre da nicht jener legendäre »Dies acade-

micus« Mitte der 80er-Jahre gewesen. Da

war der gebürtige Freiburger des Jahrgangs

1963 unter den »Sargträgern«, die zum Ent-

setzen des festlich gestimmten Auditoriums

im Hörsaal »die freien Wissenschaften zu

Grabe trugen«, wie sie ihren Protest gegen

die Anfänge der Wissenschaftsstadt begrün-

det hatten. Für die Medien seinerzeit ein

Spektakel ersten Ranges, das der Ulmer Uni

bundesweite Aufmerksamkeit vermittelte,

sich überdies einreihte in ähnlich kreative

Aktionen wie Jahre zuvor der Dackel als

Senatskandidat »Willi Wacker« und kürzlich

die Energie-Spende »Holz für die Uni«.

Und heute? Im Grunde sei es kein Protest

gegen die Wissenschaftsstadt gewesen,

erklärt Siegfried Reusch, »wir befürchteten

Abhängigkeiten in der Forschung, insbeson-

dere von der Rüstungsindustrie«. Schließ-

lich müsste rückblickend auch die damalige

Verleger mit Chemie-Diplom:

Dr. Siegfried Reusch: Philosoph,

Freibeuter und Wilderer des Geistes
Diplom-Chemiker, Doktor der Philosophie, Hausmann und Verleger – so viel vorab: Den klassischen Weg eines Wissenschaftlers hat 

Dr. Siegfried Reusch nicht eingeschlagen. Keine Uni-Karriere, keine Führungsposition in der Wirtschaft. Dafür das Hobby als Beruf. 

»Spaß und Erfüllung, das ist unbezahlbar«, sagt der gebürtige Freiburger, in Personalunion Mitherausgeber, Chefredakteur und Verleger

der meistgelesenen deutschsprachigen Philosophie-Zeitschrift. Ihr beziehungsreicher Titel: »der blaue Reiter – Journal für Philosophie«.

Dr. Siegfried Reusch
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politische Situation einbezogen werden.

Wie auch immer: Die Distanz zu einzelnen

Ereignissen und Entwicklungen schließt bei

ihm wie bei vielen Ulmer Demo-Aktivisten

vor- und nachher Verbundenheit mit der ei-

genen Hochschule nicht aus. Im Gegenteil.

»Ich habe Ulm immer geschätzt«, sagt er, als

kleine und überschaubare Uni vor allem, mit

»stets offenen Türen bei unseren Professo-

ren«. Bemerkenswert zudem, »wie ernst wir

als Studenten genommen worden sind und

wie man sich mit uns auseinandergesetzt

hat«. Er würde, dürfte er noch einmal stu-

dieren, »wieder nach Ulm kommen«.

So sieht er denn auch keinen Widerspruch

darin, dass er mit Altrektor Professor Theo-

dor Fliedner selten einer Meinung gewesen

sei, sich dennoch bis heute über eine

Medaille freut, die ihm dieser für seine Ver-

dienste überreicht habe. Ganz abgesehen

von der Wertschätzung für Fliedners Aktivi-

täten für das Humboldt-Studienzentrum

und der gemeinsamen Überzeugung, dass

Bildung mehr sei als Ausbildung. Dafür

arbeitet (oder besser: kämpft) Siegfried

Reusch seit seinem philosophischen

Begleitstudium, das er noch mit dem so

genannten Philosophicum abgeschlossen

hat. Den Bachelor nämlich hat es damals

noch nicht gegeben.

Unabhängig davon sei dies eine ausgezeich-

nete Basis für seine spätere Promotion

gewesen. Von einigen Hürden abgesehen,

die es noch zu nehmen gegolten habe. Ein

paar Scheine etwa, eine nachträglich einge-

forderte Magisterarbeit und nicht zuletzt

das »kleine Latinum«. Dafür freilich habe er

»mehr geschwitzt als beim Chemie-

Diplom«.

Und so nebenbei war da ja auch noch »der

blaue reiter«, Reusch zufolge entstanden

aus dem Grundgedanken, Philosphie ver-

ständlich zu machen. Aus einer Erfahrung

resultierend, die er mit vielen Interessierten

teile, weit über die seinerzeitigen Gleichge-

sinnten im Begleitstudium hinaus. »Alle

waren ja hoch motiviert«, erinnert er sich,

»aber die meisten hatten terminologische

Probleme und Mühe, manche Begriffe aus-

einander zu halten.« Darunter aber, so die

Überlegungen, sollte die Liebe zur Philoso-

phie nicht leiden. Heute formuliert es der

Verleger noch deutlicher: »Die Freude am

Denken soll nicht durch eine geschraubte

Sprache und unverständliche Fachaus-

drücke getrübt werden.«

Dabei will die Zeitschrift keine bestimmte

Schule vertreten, vielmehr Reusch zufolge

alle Richtungen bedienen. Noch ein Aspekt:

»Wir wollen einfach Themen aus dem Leben

aufgreifen.« Eine Auswahl: Freiheit, Glück,

Geld, Zeit, Ethik, Was ist gerecht? Und dem-

nächst Heimat. So weit das Konzept.

Aber warum »blauer Reiter«? Mit der gleich-

namigen Künstlergruppe um Franz Marc und

Wassily Kandinsky habe das Journal nur die

Metaphorik gemein, die bildliche Sprache

also, erklärt der Verleger. Und die Farbe blau

stehe bei Marc eben für den Geist. Reiter

wiederum symbolisierten das kämpferische

Element, dem sich die Initiatoren verpflich-

tet gesehen hätten. Und Objekte des Kampf-

geistes habe es ja ausreichend gegeben:

Bürokratie, so genannte wirtschaftliche

Realitäten, fremdwortgespickte Aufsätze.

Da sich, nicht überraschend, kein Verlag zur

Finanzierung des »verrückten Unterneh-

mens« gefunden habe, sei eben ein eigener

gegründet worden.

Ebenfalls mit einer reichlich hintersinnigen

Bezeichnung versteht sich, philosophisch

eben: Der omega-Verlag. »Wir wollten gleich

mit dem Ende beginnen«, schmunzelt

Reusch heute. Freilich: Nomen war in die-

sem Fall keineswegs omen. »Nach wie vor

reitet unser Journal quicklebendig durch die

Buchhandlungen«, freut sich der Mitbegrün-

der. Der indes freimütig einräumt: »Wir sind

noch immer auf großzügige Leser und Mäze-

ne angewiesen.«

Und wer liest ihn nun, den »blauen reiter«?

Zum größten Teil seien es Naturwissen-

schaftler, Mediziner und Theologen, so

Reusch. Akademiker weitgehend, die nicht

Philosophie studiert, sich jedoch dem klas-

sischen Bildungsideal verschrieben hätten.

Auch um »eine andere Sicht auf ihr eigenes

Fach zu entwickeln«, wie er betont. Denn:

»Wer kreativ forschen will, braucht auch

Muße.« Natürlich könne die Philosophie

Fachkenntnisse nicht ersetzen, weiß Sieg-

fried Reusch, »aber sie kann den Horizont

erweitern«. Nicht zu vergessen: »Wir

beschäftigen uns häufig auch mit ethischen

Fragen«, der Medizin insbesondere und der

Naturwissenschaften.

Mag es die Fülle an aktuellen Themen sein

oder die Leidenschaft des Verlagschefs:

»Künftig wollen wir auch Bücher publizie-

ren«, kündigt er jetzt an. Dabei wolle er sich

weiter im bewährten Segment der verständ-

lichen Philosophie bewegen. Unabhängig

davon rechnet er mit »einem extrem schwie-

rigen Geschäft«. Aber es mache nun einmal

ungemein viel Spaß. Allem voran die vielen

Begegnungen und Gespräche mit Autoren

und Partnern, die Themen, Beiträge und ihre

Sicht der Dinge dazu lieferten.

Dieser Tage mit dem Regisseur Edgar Reitz

(»Heimat«) zum Beispiel und erst kürzlich

mit dem Schauspieler Klaus Maria Brandau-

er, dem Extrem-Bergsteiger Reinhold Mess-

ner und dem Promi-Friseur Udo Walz. Und

mit den vielen Philosophie-Kollegen ohne-

hin. Schon das lässt verstehen, wenn er

sagt: »Brotlos ist meine Arbeit nur im mate-

riellen Sinn.« Bliebe auch im Sinne der Leser

nur zu wünschen, dass »der blaue reiter«

nicht vom Pferd fallen möge.
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River aus. Das Verbreitungsgebiet des Schwarzen Flughunds hat

sich seit 1931 um mehr als 1000 km nach Süden ausgedehnt, aktuell

mit rasanten 80 km pro Jahr. Für den Graukopf-flughund führt die

Verdrängung durch den schwarzen Flughund zusammen mit direkter

Verfolgung und Lebensraumzerstörung, die beide Arten betrifft,

aktuell zu Bestandsrückgang um ca. 30 % pro Dekade.

Seit 2001/02 forschen daher die Ökologen Anne Goldizen (Uni-

versity of Queensland, Brisbane), Justin Welbergen (University of

Cambridge), Stefan Klose und Elisabeth Kalko (Universität Ulm) im

kooperativen Forschungsverbund mit finanzieller Unterstützung der

Bundesregierung Australiens, des National Environmental Research

Council (NERC, England) und mehrerer deutscher, britischer und

australischer Universitäten und Stiftungen zur bislang wenig unter-

suchten Sozialorganisation und vergleichenden Physiologie der

Tiere. Der Ansatz rief zunächst Kopfschütteln unter Kollegen hervor:

»Unmöglich«, war der Kommentar. Die Wissenschaftler ließen sich

jedoch nicht beeindrucken und begannen damit, eine gesamte Kolo-

nie von Flughunden zu inventarisieren: Wer lebt wo? Wie groß sind

die Territorien? Sie verwendeten erstmalig Farbringe, um dauerhaft

einzelne Tiere zu markieren, entwickelten neue Fangmethoden, film-

ten Verhalten, erfassten Mobilität und Rückkehrraten, nahmen Blut-

proben, führten Messungen am Immunsystem und zum Stoffwech-

sel durch und unternahmen vergleichende Experimente.

Diese Kombination von verhaltensökologischen, soziobiologi-

schen, physiologischen und immunologischen Aspekten ermöglich-

te völlig neue Einblicke. Flughundkolonien weisen so eine weit kom-

plexere Sozialstruktur auf, als bislang angenommen: Viele Tiere

kommen so in die Kolonie ihrer Geburt immer wieder zurück, sie

steigen im Laufe ihres Lebens im sozialen Status ins Zentrum der

Kolonie auf. Hier haben Männchen mitunter mehrere Weibchen und

damit auch mehrere Junge pro Jahr, allerdings zahlen sie dafür einen

hohen Preis: Sie investieren viel Zeit und Energie in die Verteidigung

ihrer Territorien, ihr physischer Zustand verschlechtert sich zuse-

hends mit Fortschreiten der Paarungszeit. Zudem zeigte sich, dass

der tropische Schwarze Flughund im Verhalten, aber auch physiolo-

gisch deutliche Vorteile gegenüber dem Graukopfflughund hat. Er

ist nicht nur in der Erschließung neuer Nahrungsquellen sehr flexi-

bel, sondern auch aggressiver und ist resistenter gegen den Befall

durch Parasiten.

30 Forschung

Ulmer Tropenökologen studieren Anpassungsstrategien

Invasion an der Ostküste: Australische 

Flughunde reagieren auf den Klimawandel
Die Verbreitung von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten wird unter anderem durch klimatische Bedingungen bestimmt – nur dort, 

wo diese optimal sind, kommt eine Art auch vor. Sensibel reagieren Arten auf Veränderungen: Sie folgen ihrem klimatischen Anpas-

sungsoptimum, langfristig sind Verschiebungen von Verbreitungsgebieten zu beobachten. Auffällig werden solche Prozesse 

vor allem bei gut erfassbaren, mobilen Tierarten. In Australien erforschen Ulmer Wissenschaftler vom Institut für Experimentelle Ökolo-

gie zur Zeit gemeinsam mit Kollegen von der University of Cambridge und der University of Queensland, welche physiologischen 

und verhaltensbiologischen Mechanismen bei der aktuell zu beobachtenden erfolgreichen Invasion des Verbreitungsgebietes einer Flug-

hundart der gemäßigten Breiten durch eine tropische Flughundart involviert sind. Ziel ist ein besseres Verständnis der Faktoren, 

welche die enorme Biodiversität der Tropen hervorgebracht haben und die sich nun im Klimawandel für tropische Arten als Vorteil hin-

sichtlich der innerhalb sehr kurzer Zeit erforderlichen Anpassungsprozesse erweisen könnten.

Der Klimawandel wird von Wissenschaftlern als ein Grund dafür angenommen, dass sich

die Verbreitungsgebiete von Flughunden an der australischen Ostküste rasant südwärts

ausdehnen und verschieben

In der frühen Morgendämmerung heben sich die lautlosen

Schatten nur schemenhaft gegen den Himmel ab. Langsam wird es

heller, und eine erste grobe Schätzung ist möglich: 17.000 Flughun-

de sind über Nacht von ihren alljährlichen winterlichen Wanderun-

gen entlang der australischen Ostküste zurückgekommen. Sie hän-

gen nun in den Baumkronen eines kleinen, sumpfigen Waldstücks

im nördlichen New South Wales, und die Weibchen werden im Laufe

der kommenden Wochen je ein junges zur Welt bringen. Die Kolonie

am Tweed River ist die bedeutendste und größte innerhalb des

UNESCO-Weltnaturerbes der Central Eastern Australian Rainforest

Reserves (CERRA).

Flughunde sind in Afrika, Asien und Australien verbreitete Nek-

tar- und Fruchtfresser, die maßgeblich zur Bestäubung und Samen-

verbreitung in den Wäldern Australiens beitragen und so genetische

Vielfalt garantieren. Das war mit ein Grund, weshalb der Graukopf-

flughund (Pteropus poliocephalus) als Element des CERRA-Weltna-

turerbes eingetragen wurde. Bis in die 1950er-Jahre bestand die

»Dallis Park«-Kolonie am Tweed River ausschließlich aus dieser

endemischen Art des gemäßigt-subtropischen Südostaustraliens.

Dann tauchten die ersten Schwarzen Flughunde (Pteropus alecto)

auf, bis dahin nur im Norden Australiens vorkamen, und im Jahr

2006 machte diese tropische Art bereits 28 % der Kolonie am Tweed
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Die Mechanismen, die zum Invasionserfolg des Schwarzen Flug-

hunds geführt haben, verstehen die Ökologen nun besser, der

eigentliche Auslöser hingegen scheint in einem sich ändernden

Klima zu liegen. In jüngster Vergangenheit hat auch der Graukopf-

flughund damit begonnen, sein Verbreitungsgebiet nach Süden aus-

zudehnen, und im Sommer 2005/06 allein belegten die Forscher ca.

15.000 Flughunde, die in ihren Kolonien an extrem heißen Tagen tot

aus den Bäumen fielen. War vor 1995 war nur ein solches Ereignis

dokumentiert, sind seit 2002 Massensterben bei Flughunden jähr-

lich wiederkehrend beobachtet worden. Die Intensität und Frequenz

extremer Hitzewellen an der australischen Ostküsten wird nach Ein-

schätzung von Klimaexperten weiter zunehmen – die Zukunft der

Tiere ist damit mehr als ungewiss. Der Graukopfflughund immerhin

steht nunmehr auf der Roten Liste, so dass Hoffnung besteht, dass

der anhaltende negative Bestandstrend sich verlangsamen lässt –

denn für eine Vielzahl von Pflanzenarten stellt Flughundtransport

die einzige Chance dar, selbst mit dem sich verändernden Klima den

langen Weg nach Süden anzutreten.

Stefan Klose

Ein Graukopfflughund ist beim Ausfliegen der Kolonie in der Abenddämmerung ins Netz

gegangen und wird vom Ulmer Biologen Stefan Klose befreit

Amtliche Bekanntmachungen
Nr. 1/2007 vom 15. Februar 2007

Inhaltsverzeichnis der Amtlichen Bekanntmachungen der Universi-

tät Ulm 2006

Richtlinien für die Ausbezahlung eines »Gebührenstipendiums«

Nr. 2/2007 vom 27. Februar 2007

Satzung der Universität Ulm für das hochschuleigene Auswahlver-

fahren in den Studiengängen Biochemie und Biologie mit akademi-

scher Abschlussprüfung Bachelor, Biologie Lehramt mit akademi-

scher Abschlussprüfung Staatsexamen und Medieninformatik mit

akademischer Abschlussprüfung Bachelor vom 20.02.2007

Promotionsordnung der Universität Ulm für die Fakultät für Natur-

wissenschaften, die Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswis-

senschaften und die Fakultät für Ingenieurwissenschaften und

Informatik zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaf-

ten (Dr. rer. nat.) vom 20.02.2007

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den englisch-

sprachigen nichtkonsekutiven Masterstudiengang »Energy Sci-

ence and Technology« der Fakultät für Naturwissenschaften sowie

Ingenieurwissenschaften und Informatik der Universität Ulm vom

20.02.2007

Zulassungssatzung der Universität Ulm für den englischsprachigen

Masterstudiengang »Energy Science and Technology« vom

20.02.2007

Satzung über die Erhebung von Studiengebühren im nicht konse-

kutiven Masterstudiengang »Energy Science and Technology« vom

20.02.2007

Nr. 3/2007 vom 1. März 2007

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-

studiengang »Molekulare Medizin« der Medizinischen Fakultät der

Universität Ulm vom 20.02.2007

Zulassungsordnung, Studien- und Prüfungsordnung und Promo-

tionsordnung für den Promotionsstudiengang »International PhD

Programme in Molecular Medicine« der Medizinschen Fakultät der

Universität Ulm mit dem Ziel der Promotion zum PhD vom

20.02.2007

Promotionsordnung der Universität Ulm für die Graduiertenschule

»International Graduate School in Molecular Medicine Ulm« zur

Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer.

nat.) vom 20.02.2007

Zulassungssatzung der Universität Ulm für den konsekutiven, eng-

lischsprachigen Masterstudiengang »Molecular Medicine« vom

20.02.2007

Zur Wahl ihrer Vertreter in

Senat, Fakultätsräte und in den

Allgemeinen Studierendenaus-

schuss aufgerufen sind am 27.

Juni die Studenten der Universi-

tät. Weitere Informationen dazu

im Intranet unter: http://

www.uni-ulm.de/recht/

27. Juni: Wahltag

Die Mitgliederversammlung der

Ulmer Universitätsgesellschaft

findet am Donnerstag, 19. April,

im »Blauen Hörsaal« der Uni

West statt (Beginn 18 Uhr). Die

Tagesordnung stand bei Redak-

tionsschluss noch nicht endgül-

tig fest.

19. April: UUG tagt

Zur individuellen Erkennung und Verfolgung seiner Wanderungsbewegungen wurde dieser

Schwarze Flughund von einem Wissenschaftlerteam, dem auch Ulmer Biologen vom Insti-

tut für Experimentelle Ökologie der Tiere der Universität Ulm angehören, an der australi-

schen Ostküste gefangen und mit einer einmaligen Kombination von Farbringen versehen.

Die Art, so vermuten die Forscher, breitet sich wegen des Klimawandels sehr schnell nach

Süden aus
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Es sind Projekte von Professor Eberhard

Horn, Leiter der Arbeitsgruppe Gravitations-

physiologie am Institut für Neurobiologie

(Leiter Prof. Dr. H. Wolf ) der Universität Ulm,

mit denen er die Entwicklung und Funk-

tionsweise des Schweresinnes bei Tieren

untersucht. Für Horns Untersuchungen sind

Messungen in der Schwerelosigkeit unab-

dingbar. Für seine Projekte zur Entwicklung

des Gleichgewichtsinns benötigt er mehrtä-

gige Flügen in der Schwerelosigkeit auf der

Raumstation oder der Raumfähre.

Bei Fragen, die grundlegenden Mechanis-

men der Schwerewahrnehmung und der Ori-

entierung im Schwerefeld nachgehen, kann

er aber auch auf die 22 s dauernden Pe-

rioden der Schwerelosigkeit zurückgreifen

wie sie bei Parabelflügen im Airbus A300

mit dem Namen ZERO-G durch geeignete

Flugbahnen in einer Höhe zwischen 7,5 und

8,5 km erreicht werden. Mit dem Experiment

»Cricket goes ZERO-G« untersucht er

zusammen mit seinem Mitarbeiter Dr. Mar-

tin Gabriel und der Studentin Dana Simmet

die Kontrolle von Beinbewegungen der Gril-

len in der Schwerelosigkeit.

Warum ist es spannend nachzuschauen, wie

die Grille ihre Beine in der Schwerelosigkeit

bewegt? Eine grundlegende Eigenschaft der

Sinnessysteme, die bei Mensch und Wirbel-

tieren Körperhaltung und Augenbewegung

im Schwerefeld kontrollieren, ist die Spon-

tan-Aktivität von Nervenzellen im neurona-

len Netzwerk. Dadurch werden diese Kon-

troll-Systeme ständig reaktionsbereit gehal-

ten, sodass Meldungen, die über die Schwe-

resinnesorgane einlaufen, ohne Zeitverzö-

gerung bei der Kontrolle der Körperhaltung

und Augenbewegungen umgesetzt werden.

Bei Grillen und anderen Insekten ist dies so

nicht der Fall.

Sie erreichen ihre Reaktionsbereitschaft

durch eigene Aktivität. Damit sie die Rich-

tung der Schwerkraft erkennen und richtig

bei ihrem Orientierungsverhalten nutzen

können, müssen sie laufen. Überraschen-

derweise befinden sich aber ihre Schwere-

sinnesorgane gerade auf den Beinen; sie

messen Lageänderungen des schweren

Rumpfes und ermitteln daraus die Richtung

des Schwerevektors.

Es ist klar, dass diese Sinnesorgane auch

beim Laufen gereizt werden. Das Problem

der Grillen liegt daher darin, laufbedingte

von schwerkraftbedingten Erregungen zu

trennen. Horn will durch seine Untersuchun-

Grillen-Forschung im Grenzbereich

Das Experiment 

Cricket goes ZERO-G
Was verbindet das Kaulquappenexperiment Aquarius-Xenopus des Soyuzflugs Andromede zur Internationalen Raumstation ISS von

2001, das Neurolab-Experiment CRISP auf der Raumfähre Columbia von 1998 und das Parabelflug-Experiment »Cricket goes 

ZERO-G« vom Oktober 2006?

Horn bei Videoaufnahmen von freischwebenden Grillen in der Schwerelosigkeit während des Flugs auf dem Airbus A300

ZERO-G. Im Hintergrund Dana Simmet bei der Überwachung des laufenden Experiments »Cricket goes ZERO-G«

Das Grillen-Team mit (von links nach rechts) Dr. Martin Gabriel, Jochen Weigele (Universität Hohenheim), Dana Simmet und

Eberhard Horn. Im Hintergrund der Airbus A300 ZERO-G
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gen über die Bewegungen der Beine in der

Schwerelosigkeit zur Lösung dieses Kon-

flikts beitragen. Dabei handelt es sich nicht

nur um eine Frage der Grundlagenfor-

schung, denn auch beim Mensch existieren

ähnliche Systeme in den Beinen und werden

ebenfalls zur Kontrolle der Körperhaltung

genutzt.

Während der insgesamt 93 Parabeln und

einer Gesamtdauer von 34,1 min, die Horn

und Simmet am 24. bis 26. Oktober 2006 in

der Schwerelosigkeit arbeiteten, zeichneten

sie Beinbewegungen bei den in einer Halte-

rung laufenden Grillen auf. Zum Verständnis

der Mechanismen der Schwerekraftverar-

beitung filmten sie auch frei schwebende

Grillen; diese Aufnahmen geben Horn Aus-

kunft über die Haltung der Beine im voll-

ständig unbelasteten Zustand. Gabriel

treibt zur Zeit die Auswertung dieser Experi-

mente voran und ermittelt die genauen

Bewegungsabläufe der Beine in den Phasen

der Schwerelosigkeit und normalen Erd-

schwere.

Die Flüge vom vergangenen Oktober stellten

einen ersten Schritt dieses Grillenprojekts

dar. Weitere Flüge sind geplant. Dabei wer-

den die Videoaufnahmen der Beinbewegun-

gen durch Messungen von Aktivitäten betei-

ligter Muskeln, sogenannten Elektromyo-

grammen, erweitert. Die Finanzierung hier-

für ist sichergestellt. Sie erfolgt, wie auch

schon beim dem letztjährigen durch Zuwen-

dungen des Deutschen Zentrum für Luft-

und Raumfahrt (DLR) an Horn.

Die Verbindung des aktuellen Grillen-Experi-

ments mit dem Experiment Aquarius-Xeno-

pus auf ISS im Jahre 2001 kommt nicht nur

durch Horns wissenschaftliche Ziele zustan-

de, sondern auch durch Dana Simmet. Sie

nahm damals – noch als Schülerin – an dem

von Horn und seinem Kollegen Professor

Christian Dournon von der Universität

Nancy geleiteten deutsch-französischen

Schülerprojekt über das Schwimmverhalten

von Kaulquappen in der Schwerelosigkeit

und der begleitenden 1,5-jährigen Ausbil-

dung auf dem Gebiet der Gravitationsbiolo-

gie teil. Horn sieht in der Mitwirkung von

Simmet ein erfolgreiches Beispiel dafür, wie

das Bewusstsein für die Weltraumerkun-

dung bei entsprechenden Angeboten auch

in der jungen Generation wach gehalten

wird.

Professor Eberhard Horn

»In der klassischen psychiatrischen For-

schung ist dieser Ansatz bislang leider

kaum vertreten«, betont Professor Karl

Bechter, vom Bezirkskrankenhaus Günz-

burg, Klinik für Psychiatrie und Psychothera-

pie II der Universität Ulm, einer der Organi-

satoren des »Neunten Neuropsychoimmu-

nologischen Treffens«.

Mediziner und Wissenschaftler aus den ver-

schiedensten Disziplinen – unter anderem

Psychiater, Neurologen, Biologen, Virologen

und Immunologen – stellten auf Schloss

Reisensburg ihre Arbeiten und Forschungs-

ergebnisse vor. Mit neuropathologischen

Untersuchungen und bildgebenden Verfah-

ren konnte nachgewiesen werden, dass in

den Gehirnen von Patienten, die an einer

Schizophrenie oder an einer schweren

Depression erkrankt waren, bestimmte Ver-

änderungen aufgetreten waren, die mit

Viren und anderen Erregern in Verbindung

gebracht werden.

Laut Bechter kann ein gewisser Zusammen-

hang zwischen einer psychischen Erkran-

kung und einer Infektion inzwischen bei

mindestens 13 Erregern angenommen wer-

den. »Wenn wir psychische Erkrankungen

biologisch erklären können, nehmen wir

ihnen hoffentlich auch einen Teil ihres Stig-

mas weg«, sagt Dr. Sabine Bahn vom Cam-

bridge Centre of Neuropsychiatric Research. 

Die Erforschung von dem Zusammenspiel

von Immunsystem, Infektabwehr, den dar-

auffolgenden molekularbiologischen Verän-

derungen im menschlichen Körper und

deren Einfluss auf Gehirn und Rückmark will

Professor Bernhard Bogerts von der Univer-

sität Magdeburg als Grundlagenforschung

in der Psychiatrie verankert sehen: »Wir wis-

sen bislang darüber noch viel zu wenig«, so

Bogerts, »doch es gibt Hinweise darauf,

dass dies auch die Therapieansätze und

Therapiemöglichkeiten grundlegend verän-

dern könnte«. Beispielsweise könnten

gezielt auch bei der Behandlung psychi-

scher Erkrankungen antientzündliche Medi-

kamente eingesetzt werden.

Positiv hervorgehoben wurde von den Teil-

nehmern der interdisziplinäre Charakter der

von der »World Psychiatric Association« ver-

anstalteten Arbeitstagung bei Günzburg.

»Psychiatrie und Neurologie als Fächer zu

trennen, war eine strategische Entschei-

dung«, so Dr. Eleni Koutsilieri vom Institut

für Virologie und Immunbiologie der Univer-

sität Würzburg, »doch das Gehirn macht

diese Unterscheidung nicht«.

pm

Expertentreffen auf Schloss Reisensburg

Wenn Viren

psychisch krank machen
Psychische Erkrankungen werden bislang noch überwiegend auf genetische oder soziale

und psychodynamische Faktoren zurückgeführt. Einen relativ neuen Ansatzpunkt verfol-

gen die rund 60 Wissenschaftler aus den USA, Europa und Israel, die im Wissenschafts-

zentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg tagten: Auch Viren und Veränderun-

gen im menschlichen Immunsystem können eng mit einer psychischen Erkrankung

zusammenhängen.

Psychische Erkrankungen interdisziplinär untersucht: Mit einem relativ neuen Ansatz zur Ursachenforschung beschäftigte

sich ein internationales Expertentreffen im Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg
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»Die Erkennungsrate ist schon sehr hoch«,

freut sich Professor Minker, »nur rund fünf

Prozent der Anfragen erfordern Wiederho-

lungen.«

Sein Doktorand Dmitry Zaykovskiy, 27, hat

die »multimodale sprachdialogbasierte

Fahrplanauskunft«, so die Bezeichnung, im

Rahmen seiner Dissertation entwickelt.

Unterstützt übrigens von zwei gleichaltrigen

Diplomanden aus der Informatik, Alexander

Schmitt und Manuel Lutz. Aus gutem Grund:

»Das Thema bewegt sich stark an der Gren-

ze zwischen Elektrotechnik und Informatik«,

erklärt der Ingenieurwissenschaftler Minker.

Insgesamt seien sogar fünf Abschlussarbei-

ten in das Projekt eingeflossen, neben den

genannten die zweier polnischer Erasmus-

Studenten.

Endgeräte benutzerfreundlicher

»Eine wichtige Innovation dieser Entwick-

lung ist die höhere Benutzerfreundlichkeit

mobiler Endgeräte«, betont Zaykovsky. In

diesem Fall des Handys also. Mit einem so

genannten Personal Digital Assistant (PDA)

schließlich sei die Fahrplanauskunft dem

Internet relativ problemlos zu entlocken.

Für die Daten-Ausgabe auf dem Handy

indes musste die übertragene Datenmenge

Zaykovsky zufolge deutlich reduziert wer-

den.

»Wir haben deshalb nur die unbedingt not-

wendigen Angaben extrahiert«, so der

extrem vielseitige Nachwuchswissenschaft-

ler, der im russischen Krasnojarsk bereits

einen Abschluss als Ingenieur der Luft- und

Raumfahrttechnik erworben, in Ulm den

englischsprachigen Masterstudiengang

Communications Technology mit »sehr gut«

absolviert und für seine Abschlussarbeit

den Nachwuchsförderpreis »Siemens Com-

munication Award« erhalten hat, inzwischen

noch Wirtschaftsmathematik studiert und

demnächst mit dem Master of Finance

abschließen wird.

Minimale Datenmenge

Dass für die Anfrage nur eine Datenmenge

von gerade mal zehn Kilobyte übertragen

werden müsse, ist für Professor Minker kein

unwichtiger Aspekt: »So belaufen sich die

Handy-Gebühren nur auf fünf bis zehn

Cent.«

Weitere Voraussetzung dafür sei indes

neben der minimalisierten Daten-Ausgabe,

ermöglicht durch eine im Handy implemen-

tierte Software, der Handy-Zugriff auf einen

leistungsfähigen Server.

Der nämlich erbringe die große Rechenleis-

tung für die Spracherkennung und veranlas-

se den Zugriff auf das Internet und die hier

verfügbaren Fahrplan-Daten.

Auf dem Handy selbst dagegen (»hier ist die

Grenze schnell erreicht«) erfolge nur eine

Vorbearbeitung der Sprache.

»Das Projekt ist sicher beispielhaft für eine

erfolgreiche Zusammenarbeit von Elektro-

technik und Informatik«, erklärt Minker,

wobei in diesem Fall in Sachen Spracher-

kennung auf vorhandene Komponenten

zurückgegriffen werden konnte.

»Diese können wir jederzeit dem Bedarf

anpassen.« Jetzt müsse geprüft werden, »ob

die Nutzer das System annehmen«. Denn:

»Wir wollen es gesellschaftsfähig machen«,

gibt Minker das nächste Ziel vor.

Ein erstes sei mit dem Aufbau der funktio-

nierenden Interface-Technologie jedenfalls

bereits erreicht worden, die nicht unwichti-

ge Kosten-Betrachtung inklusive.

Und grundsätzlich, so der Wissenschaft-

ler weiter, sei die Anwendung des Sys-

tems auch für andere Bereiche denkbar. Für

Auskünfte aus dem Telefonbuch zum Bei-

spiel.

wb

34 Forschung

Interdisziplinäre Kooperation

Mit Handy Zugriff

auf Fahrplandaten
Fahrplanauskünfte, von wo nach wohin und wann auch immer – am PC seit langem kein Problem mehr. Aber unterwegs, im Auto 

oder Restaurant? Auch dies womöglich bald unschwer machbar. Einzige Voraussetzung: Ein geeignetes Handy in der Tasche. Nachwuchs-

wissenschaftler im Institut für Informationstechnik der Universität Ulm haben unter Leitung von Professor Wolfgang Minker ein 

allein durch die Sprache gesteuertes System dazu entwickelt. Für den öffentlichen Nahverkehr in Ulm funktioniert es bereits.

Professor Wolfgang Minker (3. v. li.) und seine kreativen Nachwuchswissenschaftler (von links Manuel Lutz, Alexander

Schmitt und Dmitry Zaykovskiy)
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In der letzten Änderung der Approbations-

ordnung (AO) für Ärzte wird fächerübergrei-

fender Unterricht in der Ausbildung der

Medizinstudenten ausdrücklich gefordert.

Diese Forderung nach mehr Verknüpfung

von theoretischem und klinischem Wissen

erscheint unbedingt notwendig und sinn-

voll, jedoch stellt sich die Umsetzung in der

Praxis insbesondere mit dem zu diesem

Zweck eingeführten »Integrierten Semina-

ren« als problematisch dar. Traditionell

durchgeführte Vorlesungen und Praktika

mussten zugunsten der Integrierten Semi-

nare zeitlich gekürzt werden bei allerdings

gleich gebliebener Menge an Lehrstoff. Die

Studierenden sind einerseits motiviert und

begeistert durch mehr klinischen Bezug,

andererseits fühlen sich viele überfordert,

sich zu dem bereits großen Lehrstoff bereits

in der Vorklinik mit klinischen Inhalten aus-

einanderzusetzen. Weiterhin stellt die Inte-

gration der Klinik in die Vorklinik auch viele

Lehrende vor neue Herausforderungen.

Viele Dozenten der vorklinischen Institute

verfügen über wenig oder gar keine klini-

sche Erfahrung.

So wurde von Professorin Golenhofen und

ihrem ehemaligen Schüler Dr. Dziewior die

Idee geboren, eine gemeinsame Lehrveran-

staltung von Vorklinik (Anatomie) und Klinik

(Herzchirurgie) durchzuführen mit enger

Anbindung an die aktuell in den vorklini-

schen Kursen unterrichtete Thematik. Am

vormittag wurde von den Studierenden im

Präparierkurs der Aufbau und die Lage des

Herzens genau studiert. Anschließend

konnten sie in der Vorlesung durch die

Videokonferenzschaltung in den Opera-

tionssaal die Bedeutung des zuvor erworbe-

nen Wissens für die Chirurgie direkt nach-

vollziehen. So wurde von dem Operateur

der Operationsablauf mit Eröffnung des

Brustkorbes, Anschluss an die Herz-Lungen-

Maschine sowie Ersatz der Herzklappe

demonstriert und vor Ort im Hörsaal zusätz-

lich kommentiert. In die Übertragung der

Operation wurden von den Dozenten im

Hörsaal theoretische Teile integriert, das

heißt kurze Vorträge zur Anatomie des Her-

zens und zu den Grundlagen der Herzchirur-

gie gehalten. Die Veranstaltung stieß bei

den Studierenden auf sehr große Resonanz.

Der Hörsaal war bis auf den letzten Platz

gefüllt und die Studierenden waren insge-

samt sehr beeindruckt von der Herzoperati-

on und hatten gleichzeitig viel über die Ana-

tomie des Herzens gelernt. Weiterhin war in

den darauf folgenden Kurstagen des Präpa-

rierkurses eine deutliche Motivationssteige-

rung zu beobachten und vieles wurde offen-

sichtlich aus einem anderen Blickwinkel

betrachtet.

Die Durchführung dieser Veranstaltung war

durch die tatkräftige Unterstützung des

Kommunikations- und Informationszen-

trums der Universtät Ulm und der Technik-

abteilung von Augsburg möglich. Für diesen

Anlass wurde die Medientechnik im Hörsaal

H4/5 entsprechend erweitert. Die Übertra-

gung der Operation erfolgte über das Inter-

net. Besonders hilfreich war für die Studie-

renden auch die Möglichkeit, während der

Operation direkt Fragen an den Operateur

zu stellen und mit diesem zu kommunizie-

ren.

Professorin Nikola Golenhofen

»Integrierte Vorlesung«

Anatomie und

Chirurgie des Herzens
Die Medizinstudenten konnten im vergangenen Wintersemester im Rahmen der zum Präparierkurs begleitenden Anatomievorlesung live

eine Herzoperation aus dem Klinikum Augsburg verfolgen. Im Hörsaal wurde abwechselnd von Professorin Nicola Golenhofen die Anato-

mie des Herzens gelesen, von Assistenzarzt Dr. Frank Dziewior in die Grundlagen der Herzchirurgie eingeführt und per Videokonferenz-

schaltung ein von Chefarzt Professor Michael Beyer und seinem Team durchgeführter Aortenklappenersatz gezeigt und kommentiert.

Theorie und Praxis eng verzahnt: Im vollbesetzten Hörsaal 4/5 erlebten Medizinstudierende eine mittels Videokonferenz-

schaltung direkt übertragene und fachlich kommentierte Herzoperation

Prof. Nicola Golenhofen
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Aus dem Anwendungsfach Computer Vision

(Professor Heiko Neumann) zeigten die Stu-

dierenden zwei Arbeiten. Die Erste analy-

sierte unter Verwendung eines Eyetrackers

die Blickbewegungen von Menschen bei der

Betrachtung unterschiedlicher Bildschirmin-

halte. Daraus lässt sich unter anderem

ableiten, welche Bereiche einer Bedienober-

fläche gut wahrgenommen werden und wel-

che nicht. Die zweite Arbeit stellte neue

Algorithmen zur Detektion der Blickrichtung

eines Menschen durch den Computer vor.

Das Auge selbst zu erkennen, erwies sich

noch als relativ einfach, es aber bei Kopfbe-

wegungen zu verfolgen und die wahrgenom-

mene Blickrichtung als Kombination von

Augenstellung und Kopfstellung zu berech-

nen, bedarf der Integration vieler kompli-

zierter Verfahren der Bilderkennung und der

Neuroinformatik.

Das Anwendungsfach Medienpädagogik

und Medienpsychologie (Professor Albert

Ziegler, Dr. Christian Harteis) beschäftigt

sich unter Anderem mit der pädagogisch-

didaktischen Konzeption von computer-

basierten Lernprogrammen oder medienso-

ziologischen und medienwissenschaftlichen

Fragestellungen. Aus diesem Umfeld prä-

sentierten die Studierenden ein Lernsystem

zur Mathematik in der Grundstufe des Gym-

nasiums. Steigerung der Lernmotivation,

hier durch einen animierten Mathe-Experten

in Form eines Bleistifts, und die systemati-

sche Evaluation von Lerneffekten wurde von

den Studierenden direkt vor Ort in beteilig-

ten Gymnasien erprobt. Die Nutzung neues-

ter, web-basierter Technologien für soziale

Netzwerke wurde untersucht und in ver-

schiedenen Anwendungsbereichen reali-

siert. Diese Arbeiten ergänzen und erwei-

tern die preisgekrönte Medienmami

(www.medienmami.de).

Aus dem Anwendungsfach Interaktive

Systeme (Professor Wilfried Reinke) stellten

die Studierenden drei Arbeiten vor, in denen

User Interfaces konzipiert und umgesetzt

werden, die einen intuitiven Zugang zu kom-

plexen Sachverhalten oder Computersyste-

men realisieren. Es geht um Interface-

Gestaltung, Minimierung der kognitiven

Belastung und neuartige Bedienmetaphern.

Beim streiflicht 07 vorgestellt wurde eine

vollständige Überarbeitung der bekannten

interaktiven Lernumgebung Physikus. Das

zweite Exponat entstand in Zusammenar-

beit mit dem Institut für Datenbanken und

Informationssysteme (Professor Peter

Dadam). Für das dort entstandene Work-

flowmanagementsystem wurde eine auch

von Laien intuitiv und sicher bedienbare

Oberfläche konzipiert und prototypisch

umgesetzt. Die dritte gezeigte Arbeit reali-

sierte eine neuartige Bedienmetapher zur

Suche in komplexen Datenbeständen. Als

Sphäre spannt sich der Suchraum auf, der

Assoziationen zur Strukturierung heran-

zieht.

Das Anwendungsfach Animation (Professor

Alexander Keller) behandelt die realistische

visuelle Darstellung komplexer Szenen in

Raum und Zeit. In diesem Jahr spielte die

Animation künstlicher Figuren, wie sie oft in

Sciencefiction Filmen vorkommen, eine

wesentliche Rolle. Um die Figuren realitäts-

getreu zu bewegen, wurden die gesamte

Anatomie und der Bewegungsapparat mit-

tels mathematisch-physikalischer Formeln

modelliert. Daraus entstehen dann reaktive

Muster, die den computer-basierten Figuren

ein »Eigenleben« einhauchen und sie wie

echte Menschen selbstständig bewegen las-

sen. Die photorealistische Präsentation am

Bildschirm erfolgte unter Anwendung von

quasi-Monte-Carlo Methoden zur Bildsyn-

streiflicht 07

Wieder eindrucksvolle
Werkschau der Medieninformatik
Inzwischen schon traditionell ist der letzte Mittwoch der Vorlesungszeit im Wintersemester dem streiflicht gewidmet – der jährlichen

Werkschau der Anwendungsfächer aus dem Studiengang Medieninformatik. Die spannend und locker präsentierten Vorführungen 

der Ergebnisse aus den als Projekt- und Gruppenunterricht konzipierten Anwendungsfächern überfüllten auch diesmal wieder den Hör-

saal H20 mit geschätzten 200 Besuchern.

Anwendungsfach Computer Vision: Verfolgung der Blickrichtung mittels Eyetracking Anwendungsfach Medienpädagogik/-psychologie: Neuartige Bedienmetapher
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these, so dass selbst auf kleineren Compu-

tern die Animationen flüssig in Echtzeit

erfolgen.

Das Anwendungsfach Interaktives Video

(Professor Günter Hörmann) beschäftigt

sich mit innovativen Konzepten in Film und

Video und der Verschmelzung mit anderen

Medien wie Bild, Text oder Internet. Exem-

plarisch entstand in diesem Jahr ein CityGui-

de, der auf einem PDA läuft und Fußgänger

bei der Erkundung oder Informationssuche

in einer Stadt unterstützt. Ein eingetragenes

Nutzerprofil filtert die angezeigten Sehens-

würdigkeiten, Restaurants und andere inte-

ressante Elemente einer Stadt auf das gera-

de Gewünschte. Intelligente Algorithmen

weisen den Benutzer auf selbstständig auf

Interessantes hin und erlauben assoziative

Zugänge zu den Informationen. So sind bei-

spielsweise Anfragen der Art »wo kann ich

denn als Ü30 Samstag abtanzen?« möglich.

Ubiquitous Computing (ubiquitous = allge-

genwärtig) bezeichnet die Vision überall

eingebetteter, möglichst unsichtbarer und

implizit genutzter Computer. Dies ist auch

das Thema des gleichnamigen Anwen-

dungsfachs (Professor Michael Weber). Hier

wurde ein System zur mobilen Patienten-

überwachung vorgestellt. Ausgestattet mit

Sensorik, die bestimmte Körperfunktionen

misst, funkt ein Streichholzschachtel gro-

ßer, am Körper getragener Microcomputer

diese Informationen über ein Netzwerk zu

einem Rechner des ärztlichen Personals.

Außergewöhnliche Werte werden vom

System automatisch erkannt und führen

zum Alarm im Arztzimmer. Das System teilt

dann neben der Indikation dem Notfallper-

sonal gleich noch den Aufenthaltsort des

Patienten mit, der über ein integriertes Trak-

king- und Lokalisierungsverfahren festge-

stellt wird.

In dieser nun dritten Auflage des streiflichts

beeindruckte erneut die hohe Qualität der

Präsentationen und die Forschungsrelevanz

der Ergebnisse. Zunehmend erfolgt eine

Integration der Studierenden in die vielfälti-

gen Forschungsaktivitäten der Informatik

und Medieninformatik. Somit leisten die

Anwendungsfächer einen wichtigen Beitrag

zur projektorientierten, forschungsnahen

Ausbildung, die über die traditionellen Kon-

zepte klassischer Lehrveranstaltungen hin-

ausgehen.

Professor Michael Weber

»Die Einführung der akkreditierten neuen

Bachelorstudiengänge zum kommenden

SS 07 entspricht der Strategie der Fakultät

für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften, ihre erfolgreichen Studiengänge

so frühzeitig wie möglich anzubieten«,

sagt Professor Frank Stehling, Dekan der

Fakultät für Mathematik und Wirtschafts-

wissenschaften.

Die im Rahmen des so genannten Bolo-

gna-Prozesses neu entwickelten Stu-

diengänge sind auf sechs Semester Regel-

studienzeit für den ersten berufsqualifizie-

renden Abschluss ausgelegt. Darauf auf-

bauende viersemestrige Master-Studien-

gänge sind Urban zufolge bereits konzi-

piert und akkreditiert.

»Aus gutem Grund wollen wir mit den bei-

den Studiengängen schon im kommenden

Sommersemester beginnen«, sagt der Stu-

diendekan. Sofern nämlich, was nie ganz

auszuschließen sei, das eine oder andere

Umstellungsproblem auftreten sollte,

»können wir bis zum Wintersemester ohne

größere Schwierigkeiten nachjustieren«.

Denn die Zahl der Studienanfänger halte

sich im Frühjahr erfahrungsgemäß in Gren-

zen. »Wir rechnen hier nicht mit dem gro-

ßen Ansturm«, meint Studienfachberater

Dr. Hartmut Lanzinger.

Dafür aber mit besonders qualifizierten

Erstsemestern, die man in Ulm nur zu

gerne einschreiben möchte: »Ehrgeizige

und zielstrebige junge Leute, die vom

Wehr- oder Zivildienst kommen oder ein

freiwilliges soziales Jahr absolviert haben

und ein halbes Jahr Zeit gewinnen wollen.«

Bei allem Tempo freilich habe die Fakultät

großen Wert auf akkreditierte Studiengän-

ge gelegt, betont Professor Urban. »Ohne

dieses Qualitätssiegel wollten wir mit dem

neuen Bachelor-Konzept nicht auf den

Markt.« Schließlich hätten die Ulmer Stu-

diengänge einen exzellenten Ruf, durch

ihre Absolventen ebenso bestätigt wie

durch diverse Rankings. Und nun auch

durch eine international anerkannte

Akkreditierungsagentur.

»Insgesamt einen sehr positiven Ein-

druck«, bescheinigten die Gutachter den

Studiengängen. Besonders hervorzuhe-

ben seien deren Konzeption und die spe-

ziellen Vorteile durch die Integration der

Mathematik und Wirtschaftswissenschaf-

ten in eine Fakultät, nicht zuletzt deren

Engagement. Ferner attestierten die Prüfer

der Ulmer Ausbildung eine sehr gute Vor-

bereitung auf die Berufspraxis.

»Und beide Studiengänge sind zudem als

besonders innovativ beurteilt, der Bache-

lor Wirtschaftsmathematik sogar bei

einem Kongress im November als beispiel-

haft präsentiert worden«, berichtet Dr.

Hartmut Lanzinger nicht ohne Stolz.

»Wir haben keine Probleme, unsere Leute

unterzubringen, weder als Praktikanten

oder Diplomanden noch die Absolventen«,

ergänzt Professor Karsten Urban. Dass

sich die Studiengänge zum Erfolgsmodell

entwickelt hätten, sei auch das Resultat

einer intensiven Zusammenarbeit mit dem

Wirtschaftsbeirat der Fakultät, einem

informellen Gremium von Führungsper-

sönlichkeiten und fast ausnahmslos Ulmer

Absolventen. »Forschungsorientiert, aber

auch praxisnah«, seien die Studiengänge

konzipiert, sagt Urban.

Dokumentiert nicht zuletzt durch die ein-

gestreuten Praktika, zwei interne und ein

in der Regel achtwöchiges Berufsprakti-

kum. Letzteres oft auf sechs Monate erwei-

tert und mit der Diplomarbeit verbunden.

»Bezahlte Praktika«, macht der Wissen-

schaftler deutlich, »und nach dem Stu-

dium keine mehr«.

wb

Mathematik und Wirtschaftsmathematik

Neue Bachelor-Studiengänge 

starten jetzt an der Uni Ulm
Premiere zum Sommersemester: Mit Mathematik und Wirtschaftsmathematik starten

Mitte April die ersten neu konzipierten Bachelor-Studiengänge der Universität Ulm.

Mehr noch: »Wir sind in diesen Fächern die erste Fakultät in Baden-Württemberg, die zu

diesem Termin umgestellte und bereits akkreditierte Studiengänge anbietet«, betont

Studiendekan Professor Karsten Urban. 
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Erfreuliches hatte auch Dekan Professor

Helmuth Partsch parat: Zum einen die posi-

tive Entwicklung der Absolventenzahlen der

Fakultät, insbesondere bei der Informatik.

Auf rund 200 im Jahr 2006, etwa 25 mehr als

im Jahr zuvor und damit gegenwärtig wie

rückblickend seit 1999 die Fakultät mit den

höchsten Absolventenzahlen. Zum anderen

das sehr gute Abschneiden bei den CHE-

Rankings, wobei Partsch vor allem die her-

vorragende Bewertung der Informatik im

Vorjahr würdigte: Platz zwei in Baden-Würt-

temberg hinter Karlsruhe und bundesweit

gleichauf mit den renommierten Fakultäten

in Saarbrücken und Berlin (FU). Besser

abgeschnitten haben demnach nur die TU

München, Karlsruhe und Paderborn.

Insgesamt verabschiedete die Fakultät im

Wintersemester 121 Absolventen, verteilt

auf die Studiengänge Informatik (75), Elek-

trotechnik (26), Medieninformatik (10),

Communications Technology (9) sowie Tele-

kommunikations- und Medientechnik (1).

Bei der Überreichung der Zeugnisse konn-

ten die Studiendekane Professor Albrecht

Rothermel (Ingenieurwissenschaften) und

Professorin Susanne Biundo-Stephan (Infor-

matik) erfreulich viele Absolventinnen

begrüßen: Acht Informatikerinnen und fünf

Ingenieurinnen waren der Einladung zur

offiziellen Verabschiedung gefolgt. Ebenso

wie verschiedene Preisträger.

Für ihre hervorragenden Studienabschlüsse

in der Informatik jeweils eine Laudatio der

Professoren Helmuth Partsch und Günther

Palm, verbunden mit Buchpreisen, erfuhren

Markus Dieserheft und Welf Walter. Sie hat-

ten ihr Diplom jeweils »sehr gut mit Aus-

zeichnung« absolviert.

Eine hervorragende Diplomarbeit und zwar

auf dem Gebiet der Fahrerassistenz- und

Fahrzeugsicherheitssysteme bescheinigte

Laudator Professor Klaus Dietmayer (Insti-

tut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik)

auch seinem Diplomanden Andreas Wim-

mer, der seine Forschungsarbeiten im Insti-

tut im Rahmen seiner Promotion fortsetzen

wird. Wimmers Arbeit, die Dietmayer zufol-

ge sowohl interessante neue theoretische

Aspekte als auch umfangreiche experimen-

telle Untersuchungen und Evaluierungen

beinhaltet, betraf »die Entwicklung eines

Sensorfusionsframework basierend auf

Bayes’schen Schätzalgorithmen zur präzi-

sen Eigenpositionierung des Fahrzeugs in

unbekannten Gebieten«. Er erhielt dafür

den VDE-Förderpreis.

Mit dem VDI-Förderpreis ausgezeichnet

wurde Thomas Wunderer (Institut für Opto-

elektronik) für seine hervorragende Diplom-

arbeit auf dem Gebiet der Leuchtdioden.

Genauer: Elektroluminszenz-Untersuchun-

gen an GaInN-Facetten-Quantenfilmen. Lau-

dator Professor Ferdinand Scholz lobte

dabei vor allem das experimentelle

Geschick des Absolventen gepaar mit fun-

dierten fachlichen Kenntnissen. Auch Wun-

derer, dessen Ergebnisse von einer renom-

mierten Zeitschrift sofort zur Publikation

angenommen worden seien, werde der Uni

Ulm als Doktorand und wissenschaftlicher

Mitarbeiter erhalten bleiben, wie Scholz

mitteilte.

Mit dem Beitritt zum Alumni-Netzwerk ihrer

Universität verbunden bleiben sollten indes

alle Ehemaligen, appellierte der Dekan an

die Absolventen. Die Feier mit fetziger

Musik umrahmt hat übrigens die Band

»Funky Site«, vier exzellente Musiker an

Keyboard, Bass, Schlagzeug und E-Gitarre.

Bemerkenswert: Drei der talentierten Musi-

ker sind frühere Absolventen der Fakultät.

Musikalische Kontrastprogramm hatte eine

Woche zuvor die erste gemeinsame Promo-

tionsfeier der Fakultät begleitet, interpre-

tiert von Zimeng Yang und Martin Kächele

(Klavier und Cello). Rund 100 Gäste waren

dazu in den »Blauen Hörsaal« der Uni West

gekommen, darunter die Ehrendoktoren der

Fakultät Dr. Wolfgang Eychmüller und Pro-

fessor Hans-Georg Unger. Zu feiern waren

eine Habilitation (Dr. H. Giese/MPI Tübin-

gen) und drei Promotionen in der Informatik

sowie deren 15 in der Elektrotechnik.

wb

Ingenieurwissenschaften und Informatik

Dekan auch stolz

auf Ranking-Erfolge
Wächst doch zusammen, was seit einem halben Jahr zusammengehört? Die ersten gemeinsamen Absolventen- und Promotionsfeiern der

neuen Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik jedenfalls dürfen Teilnehmern zufolge als überzeugender Beleg für 

diese Annahme gewertet werden. Beiden Fächern ohnehin gemeinsam: Hervorragende Berufsaussichten und Karrierechancen für die

Absolventen angesichts des großen Bedarfs an gut ausgebildeten Ingenieuren und Informatikern in der Wirtschaft, wie Präsident

Professor Karl Joachim Ebeling in seinem Grußwort zur Absolventenfeier feststellte.

121 Absolventen verabschiedete die Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik bei einer stilvollen Feier
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Unter »Verwundung« läuft dann das gesamte Spektrum poten-

tieller Probleme: Drogenkonsum, Beziehungsprobleme, Schreib-

hemmung, Depression, Psychosen, Burnout, Posttraumatische

Belastungsstörung, Alkoholismus, Farbblindheit, Krebs, Aids, Dia-

betes, Lähmung und Rollstuhl, Psychopathie und Demenz, Selbst-

mord ...

Die gleiche Undifferenziertheit bei der Verwendung des Begriffs

des Verwundeten Heilers findet man, wenn Ärzte, Psychotherapeu-

ten oder Seelsorger in Autobiographien ihre Leidensgeschichte dar-

legen oder diese in Biographien dargestellt werden.

Diese Verwendung von Verwundeter Heiler als informelles Eti-

kett verbindet sich meist mit einem enthusiastischen Glauben an die

Heilwirksamkeit der Verwundung des Heilers. Empirische Belege für

diese Ideologie gibt es kaum, und Reflexionen, wie Verwundung

denn nun zur Heilwirksamkeit des Arztes beitragen soll, gehen über

solche Begriffe wie Wärme, Verständnis, Bescheidenheit, Empathie

nicht hinaus. Von dieser Hochwertung von Verwundung ist es dann

nicht weit zur Verwendung des Begriffs Verwundeter Heiler als nor-

matives Modell, zu einem Ethos der Arzt/Patienten-Beziehung.

Quintessenz der informellen und normativen Verwendung des

Begriffs Verwundeter Heiler: Eigene Verwundung hilft andere heilen.

Nur der verwundete Heiler (Arzt) heilt.

Das Fazit eines anderen Forschungsbereiches aber ist genau

das Gegenteil: Es gibt in der jüngeren Psychotraumatologie einen

speziellen Forschungsbereich, der sich mit Verwundeten Heilern

befasst: die Forschung zur sekundären Traumatisierung. Unter

sekundärer Traumatisierung versteht man die traumatisierende Mit-

betroffenheit des Psychotherapeuten (oder anderer Heiler), die mit

traumatisierten Patienten zu tun haben. Diese Mitbetroffenheit

behindere die Heilwirksamkeit des Heilers.

Die ganze Diskussion um die Heilwirksamkeit Verwundeter Hei-

ler wird erweitert und aus diesem Widerspruch gelöst, wenn man

nicht beim Tunnelblick auf unsere Kultur verharrt, sondern in trans-

kultureller Betrachtung Daten aus anderen Kulturen berücksichtigt.

Deshalb habe ich in meinen Untersuchungen zum Konzept des

Verwundeten Heilers meine Anden- und Himalaja-Forschung einbe-

zogen. Die Kallawaya-Medizinmänner in den Anden werden erst

durch Verwundung berufen. Die Verwundung gibt ihnen vor allem

ihre Legitimation und damit das Vertrauen der Patienten. Schama-

nen im tibetischen Kulturraum müssen in jedem Fall erst einmal

„verrückt“ gewesen sein, ehe sie durch diese Erfahrung mit außer-

gewöhnlichen Bewusstseinszuständen und durch die beinharte

Ausbildung überhaupt in der Lage sind, das Hauptmedium der Hei-

lung zu beherrschen: die Trance.

Aber jetzt zu den Anden-»Hexen«. So werden sie zwar gerne in

ihrer Region abfällig und angstvoll genannt – aber sie sind ebenso

Heiler wie ihre männlichen Kollegen. Allerdings zeigen sie – neben

Kräuterheilung, Geburtshilfe und Ritualheilung – eine gewisse Spe-
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Warum wird man »Hexe«?

Trauma und Berufung:

Ein Beitrag zum Konzept des Verwundeten Heilers
Den Begriff Verwundeter Heiler findet man in Medizin und Psychologie, in Psychotherapie- und Pflegeforschung, in der Forschung zu

Sozialarbeit und Pastoralpraxis. Er wird in der medizinischen und sozialwissenschaftlichen Fachliteratur verwendet zur Kennzeichnung

der Berufsmotivation von Medizinern, Psychotherapeuten und Sozialhelfern, zur Umschreibung für den »kranken Ärztestand« (Stichwort

physician impairment), den ausgebrannten Psychotherapeuten und den leidenden Priester sowie für emotional ausgelaugte Pfleger und

Krankenschwestern in Kliniken, Pflegeheimen und Hospizen, bis hin zu »kranken« wohltätigen, sozial engagierten, politisch tätigen

Menschen – sie alle werden zum Verwundeten Heiler.

Eine schwarze Heilerin Manuela Mamani aus Huata Huata Santusa Quispe aus Chajaya
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zialisierung auf die so genannten schwarzen Heilungen. Das sind

Heilungsrituale, bei denen es darum geht, den Feind, unter dessen

Reden und Taten der »Patient« leidet, auf symbolische Weise zu

schwächen, zu entmachten, unschädlich zu machen. Dieses symbo-

lische Handeln im Ritual hat auf jeden Fall für den Patienten eine

kathartische Heilwirkung. Da man aber nie weiß (so jedenfalls das

Denken in den Anden), ob die symbolischen schwarzen Handlungen

der »Hexe« vielleicht doch wirken und den Feind real schädigen, ist

die schwarze Heilung umgeben von Geheimnis und Anrüchigkeit. Es

gehört großer Mut dazu, diese durchzuführen. Warum haben gerade

Frauen diesen Mut?

Ebenso wie bei ihren Kollegen, den Kallawaya-Medizinmännern,

habe ich ihren Werdegang zur Heilerin untersucht und mit dem

Lebensweg ihrer Kollegen-Medizinmänner und der nicht heilenden

Frauen der Region verglichen. Der Vergleich zeigt drastische Beson-

derheiten in der Biographie der Heilerinnen/»Hexen«.

Es wird leicht in den Anden gestorben. Die durchschnittliche

Lebenserwartung ist Jahrzehnte hinter unserer zurück. Die Kinder-

sterblichkeit ist sehr hoch. Aber was man im Leben der Heilerin-

nen/»Hexen« an Schicksal findet, übertrifft allen Durchschnitt und

alle »Normalität« der Region – es sind kumulative Traumata:

Kinder schon früh verstorben

Ich fragte Manuela nach ihren Kindern. Antwort: »Ich habe acht

Mal geboren.« Sie hat keine Kinder. Sieben sind vor Erreichung des

ersten Lebensjahres gestorben, eines mit sechs Jahren. Sie hat ihren

Mann verlassen. Santusa hatte nur eine Schwester, sie wurde als

Kind weggegeben, sie hat sie nie wieder gesehen, trauert noch

heute. Ihre Mutter stirbt, als sie noch ein Kind ist, ihren Mann verliert

sie nach einem Jahr, sie hat keine Kinder. Presenta hat nur eine Toch-

ter, der Mann betrügt sie, er stirbt früh. Gavina wird als jüngstes

Kind und einziges Mädchen unablässig von den älteren Brüdern ver-

prügelt und gequält, so dass sie flieht. Sie verliert ihren Mann früh.

Donata hat ihren Vater früh verloren, ihren ersten Mann früh verlo-

ren und alle ihre sieben Kinder. Susana verliert als Kind ihren Vater

und alle ihre Geschwister binnen weniger Wochen. Salomé hat

erlebt, dass zwei ihrer Kinder als Neugeborene von der Hand des

Erzeugers umgebracht wurden, ihr bleibt ein Sohn. Usw. usf.

Aber warum dominiert die schwarze Praxis unter den Heilerin-

nen so eindeutig? Einige heilen überhaupt nur schwarz und alle

anderen heilen in erster Linie schwarz, praktizieren aber auch

»weiße« und »graue« Rituale (weiße Rituale: für Gutes; graue Ritua-

le: Reinigung, Abwehr). Warum diese gefährliche Spezialisierung?

Die Traumata – sofern sie nicht in der Kindheit liegen (früher

Verlust von Vater und Mutter, von vielen oder allen Geschwistern

oder Erfahrung von Gewalt), sondern im Erwachsenenleben (früher

Verlust des Mannes durch Unfall oder Krankheit, Verlust vieler Kin-

der) – führen zu einer Rollendistanz, die gleichzeitig Freiraum

bedeutet. Die Heilerinnen, die verwitwet sind und wenige Kinder

haben, haben natürlich mehr Spielraum, um überhaupt als Heilerin

tätig zu sein. Sicher spielt das auch eine Rolle und insofern könnte

die biographische Verwundung und Traumatisierung zur Wahl des

Berufs der Heilerin beitragen.

Ich meine aber, dass dies als Erklärung nicht ausreicht und dass

auch die zweite Begründung erwogen werden muss – und das gera-

de im Zusammenhang mit der Spezialisierung auf die schwarze Hei-

lung: Einige der Frauen haben bittere Feindschaft erlebt – sei es der

eklige Vater, die widerliche Stiefmutter, die Gewalt der Brüder, der

fremdgehende Mann, ein Mann, der alle seine Kinder vor der Geburt

bereits »verkauft« hat, oder ein Erzeuger, der zum Mörder der eige-

nen Kinder wird. In der schwarzen Heilung können sich die Heilerin-

nen, die solche Extreme erlebt haben, mit dem Leid anderer Feind-

geplagter Menschen solidarisieren und ihnen helfen und sie können

die Feinde – wie sie es vielleicht gerne mit den eigenen gemacht hät-

ten – gewissermaßen stellvertretend »entmachten«.

Was lernt man aus der transkulturellen Betrachtung zum Ver-

wundeten Heiler? Wir lernen, dass es Kulturen gibt, die Verwundung

als unabdingbare Voraussetzung zum Heiler-Beruf ansehen. Wir ler-

nen zweitens, dass sich »Verwundung« nicht einfach in positive oder

negative Heilwirksamkeit umsetzt – worauf der westliche Diskurs

zum Verwundeten Heiler zusammenschrumpft. Die fremdkulturellen

Daten zeigen vielmehr noch ganz andere Wege der Wirkung auf: Die

Heilwirksamkeit kann vermittelt sein über Rollen-Legitimation (Kal-

lawaya-Medizinmänner), »Selbsterfahrung« des Heilungsmediums

(Himalaja-Schamanen), Rollendistanz, Mut oder stellvertretende

Selbstheilung (»Hexen«). Nachdem der Blick auf diese Weise erwei-

tert ist und die Definition von Wunden (welche Art, wann erlitten,

Grad der Heilung), Heiler (Rolle, Selbstverständnis, kultureller Kon-

text), Heilungsziel, Heilungspraxis usw. sehr viel weiter geworden ist

– zeigt sich drittens die Fülle der abhängigen Variablen, die wir zu

berücksichtigen haben, wollen wir Aussagen über unsere unabhän-

gige Variable, die Heilwirksamkeit des Verwundeten Heilers,

machen. Daraus ergibt sich ein Forschungsmodell, das weit differen-

zierter ist als die einfachen Plus/Minus-Prämissen des westlichen

Redens vom Verwundeten Heiler.

Professorin Ina Rösing

Mehr zum Verwundeten Heiler, vgl. Rösing, Ina (2007), Der Verwundete Heiler. Kritische

Analyse einer Metapher. Kröning: Asanger. ISBN 978-3-8934-441-3. Erscheint April 2007.

Dreh im tropischen Regenwald? Von wegen. Im Botanischen Garten der Universität Ulm dreh-

te ein Team des SWR ergänzende Einstellungen zu einem Beitrag über das deutsch-brasiliani-

sche Forschungsprogramm »Mata Atlántica«. Das kürzlich für drei weitere Jahre verlängerte

Projekt leitet bekanntlich Prof. Gerhard Gottsberger, Chef des Botanischen Gartens.
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»Im Großen und Ganzen« habe die Internet-

Umfrage der Hochschul-Informations GmbH

HIS) unter den Studenten »unserer Universi-

tät ein positives Bild« bestätigt, so Behag-

hel. Hohe Zustimmungswerte erhalten

haben demnach die Überschaubarkeit der

Universität, die Atmosphäre der Stadt und

ihre günstigen Lebensbedingungen samt

Freizeitmöglichkeiten. »Ein angemessenes

Niveau« sei wichtigen Studienbedingungen

wie der fachlichen Qualität der Lehre

bescheinigt worden. Zwei Drittel der Umfra-

ge-Teilnehmer waren Behaghel zufolge mit

der fachwissenschaftlichen Qualität zufrie-

den, knapp zwei Drittel mit der Breite des

Lehrangebots. Weniger Zufriedenheit habe

indes der Praxis- und Forschungsbezug

erfahren. Als sanierungsbedürftig empfun-

den werde vielfach der Zustand von Univer-

sitätsgebäuden und Lehrräumen. Die Betei-

ligung an der Umfrage bezifferte die Koordi-

natorin (»damit sind wir zufrieden«) auf

rund 50 Prozent.

Mit zehn bis 20 Prozent deutlich geringer

gewesen sei der Fragebogen-Rücklauf im

Rahmen einer so genannten »Kundenbefra-

gung« durch das Institut für Wirtschafts-

und Sozialpsychologie der Universität Erlan-

gen-Nürnberg. »Aber hoch genug, um die

Ergebnisse als relevant einzuordnungen«,

befand Dr. Katrin Behaghel. Untersucht wor-

den seien in diesem Zusammenhang ausge-

wählte Bereiche der Universitätsverwaltung:

Personalabteilung, Finanzverwaltung, Stu-

dentensekretariat, Gebäudemanagement

(Dezernat VI) und Forschungsverwaltung.

Zufrieden seien demnach die »Kunden«, in

diesem Fall Institute, einzelne Mitarbeiter

und Studenten, vor allem mit der Zuverläs-

sigkeit ihrer Dienstleister. Verbesserungsbe-

darf ergeben habe sich demgegenüber vor

allem für das Formularwesen und beim Inter-

net-Auftritt der Universität.
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Gerade im Hinblick auf die aktuellen Dis-

kussionen zu Klimawandel und immer mehr

steigender Energiekosten der Uni haben

wir uns umgehört, was Universität, Hoch-

bau- und Betriebsämter denn so planen um

dem Energie-Koloss Uni Ulm zu einer bes-

seren Energieeffizienz zu verhelfen. Es war

eine ganze Menge, die wir in Erfahrung

bringen konnten. Wir stießen auf sehr viel

Unterstützung und neue Ideen. Doch das

Geld ist knapp, Finanztöpfe für Investitio-

nen rar und laufende Kosten hoch. Also ist

Kreativität gefragt – und auch wir selber!

Denn wir verbringen täglich viel Zeit in den

Gebäuden der Universität oder angeschlos-

sener Forschungszentren. Wir sollten hier

und jetzt etwas ins Rollen bringen um dem

Ziel einer energieeffizienteren, ökolo-

gisch(er)en und damit auch sparsameren

Universität Ulm näher zu kommen. Auch

ökonomisch macht Energiesparen viel Sinn

– es reduziert nicht nur sofort, hier und

heute, Kosten, sondern auch zukünftig. Es

setzt Investitionspotential frei, welches

dann für weitere Maßnahmen genutzt wer-

den kann. Wir möchten mit diesem Aufruf

einladen, in unserem lokalen Wirkungsrah-

men der Universität Ulm mitzuhelfen und

energiepolitisch zu denken. Beispiele:

Abends beim Verlassen des Zimmers das

Licht und den PC ausschalten, bei Standby-

Geräten den Stecker ziehen und wo mög-

lich Energiesparlampen verwenden. Wir

können und müssen etwas bewegen, denn

WIR ALLE sind Teil der Uni Ulm. Über Ideen,

Unterstützung oder auch Kritik auf ener-

gie.uni.ulm@googlemail.com freuen wir

uns. Oliver Eberhardt und Stefan Klose

Qualitätsmanagement

Umfragen bestätigen

Stärken und Defizite
Ansätze für verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung von Studienbedingungen, Dienstleistungsangeboten und internen Abläufen

ergaben sich aus zwei Untersuchungen im Sommersemester des Vorjahres, deren Ergebnisse inzwischen ausgewertet sind und nun auf

den betroffenen Ebenen diskutiert werden sollen. »Daraus werden wir die nötigen Verbesserungsmaßnahmen ableiten und diese an-

schließend schrittweise umsetzen«, kündigt Dr. Katrin Behaghel an, Leiterin der Stabsstelle Qualitätsmanagement und Berichtswesen.

Energieinitiative Uni Ulm

Wissen ist Handeln – 

Effizienzpotentiale jetzt nutzen!
Das globale Klima kippt. Es ist Zeit gegenzusteuern. Aber was kann der Einzelne schon

ausrichten? Von der Theorie zur Praxis darf es so weit nicht mehr sein, es gilt tätig zu

werden, etwas in Bewegung setzen. Jetzt! Und direkt hier bei uns.

Ob Bleistift oder online: Umfragen brachten aufschlussreiche Ergebnisse
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Parkraum am Eselsberg ist knapp und wird

mit Beginn des Neubaus Chirurgie noch

knapper. Krappel weiß das wohl und will

sein knappes Gut mithilfe der Entgelt-

schraube noch knapper machen. Wie sich

jeder denken kann, zahlt man erst mal nicht

und parkt kostenlos ohne Dach. Das Park-

haus steht dann halb leer und die Straßen

sind zugeparkt. Die Unispitze wird also zu

Beginn des Sommersemesters mächtig

unter Druck kommen. Das wird den Entgelt-

strategen wieder auf den Plan rufen und er

wird der Uni prophezeien, dass nur mit der

Totalbewirtschaftung wieder Ordnung in

das Parkchaos zu bringen ist.

Jeder von uns hat gute Gründe dafür, mit

welchem Verkehrsmittel er zur Arbeit

kommt. Dass die Fahrt mit PKW bequem ist

und auch mancherlei Vorteile hat, ist

unstrittig. Das hat jedoch seinen Preis. Wer

die Rechnung jedoch im Vergleich zum

Öffentlichen Nahverkehr aufmacht, wird

feststellen, dass diese Bequemlichkeit das

2- bis 3-fache eines Jobtickets kostet. So

preiswert ist der Nahverkehr nur, weil er

hoch subventioniert ist. Das wiederum ist

politisch gewollt, und auch gut so. 

Die PBW ist eine landeseigene GmbH, aus-

und gegründet von Herrn Krappel, ehemals

Finanzministerium. Die PBW verwaltet nicht

nur Parkflächen, sondern auch sich selbst.

Ein Mitarbeiterstab von über 35 Personen

kostet knapp zwei Millionen Euro pro Jahr.

Finanziert aus Parkgebühren. Weitere zwei

Millionen werden dem Landeshaushalt

zugeführt. Geld von Landesbeschäftigten

und Studierenden, welche fürs Parken an

ihrem Arbeits- und Studienplatz zahlen

müssen. Semestergebühren, Parkgebühren

... Das ist auch politisch gewollt. Aber auch

gut?

Wenn es hoch kommt, nimmt die PBW in der

Helmholtzstraße im Jahr 60 000 Euro ein.

Um an unser Geld zu kommen, hat sie mäch-

tig investiert: 

Kassenautomat (teuer), Videokameras zur

Erfassung der Kennzeichen, Hardware, Soft-

ware (sehr teuer), Administration zur

Abrechnung der Parkentgelte. Wenn also

überhaupt pro Jahr ein Drittel dieser Einnah-

men übrig bleibt? Wo ist dann der Sinn die-

ser Maßnahme? Sind 20 000 Euro im Jahr

Einnahmen für den politischen Willen Grund

genug, dass ein Geschäftsführer einer lan-

deseigenen GmbH 1600 Unibeschäftigten

und 7000 Studierenden auf den Wecker

gehen darf? Jetzt dürfen Sie nachdenken.

Kommt’s hoch?

Wie viele von Ihnen mitbekommen haben,

führten die Verwaltung, Personalrat und

AstA hartnäckig Verhandlungen mit der

SWU-Verkehr, um das Nahverkehrsangebot

zur und von der Uni zu verbessern. Ein über-

aus erfreuliches Ergebnis liegt jetzt vor: Die

SWU hat in einem nahezu  selbstlosen Kraft-

akt ihre Fahrpläne durchforstet und somit

die Grundlage geschaffen, das Busangebot

in den Morgen- und Abendstunden auf der

Linie 3 ab Beginn Sommersemester um

120 % erhöhen zu können. Was bedeutet:

Fünf-Minuten Takt ab und zum Ehinger Tor.

Das Schöne ist: Busfahren wird deswegen

nicht teurer. Und der Uni entstehen dadurch

keine Kosten.

Also, denken Sie noch mal drüber nach, wie

Sie in Zukunft zur Uni kommen. Und, bevor

Sie Ihr Geld Herrn Krappel in den Rachen

werfen, geben Sie es lieber der SWU. Die

macht was Vernünftiges draus. In diesem

Sinne ein allerherzlichstes Dankeschön an

unsere Verhandlungspartner bei der SWU

Verkehr, Herrn Strohm, Herrn Brebil und

Herrn Fisch und auf weitere gute

Zusammenarbeit!

Wolfgang Schüle

Lesermeinung

Bequemlichkeit hat ihren Preis
Was nix kostet, ist auch nix wert, sagt uns seit 1. März Herr Krappel, seines Zeichens Geschäftsführer der Parkraumgesellschaft Baden-

Württemberg GmbH. 60 Euro Entgelt will er für sechs Monate Parken im Helmholtzparkhaus. Wer’s billiger will, kann auch für 

zwei Euro einen Tag parken.

»Schönste Kirchenoper« bescheinigte der Ulmer Musikkritiker Jürgen Kanold dem Ulmer Universitätschor in der Südwest

Presse nach dessen Aufführung von Giacchino Rossinis »Petite Messe solennelle« im rappelvollen »Haus der Begeg-

nung«. Das 1863 in Paris uraufgeführte Werk für Chor, Soli, Harmonium und Klavier, »ein helles, opernhaftes Stück

Sakralmusik« (Kanold), von Universitätsmusikdirektor Albrecht Haupt für das Winterkonzert zum 30-jährigen Bestehen

des Chores ausgewählt, entpuppte sich einmal mehr zum Glücksgriff des engagierten Dirigenten. Ebenso die von ihm

ausgewählten Solisten: Dorothee Tsalos (Sopran), Gillian Crichton (Alt), Karl Jerolitsch (Tenor) und Daniel Blumenschein.

Erfrischend, ausdrucksstark und mit spürbarer Begeisterung interpretierte der rund 100-köpfige Chor das zweite große

Sakralwerk des italienischen Komponisten, souverän begleitet von Hannes Kalbrecht (Klavier) und Thomas Hannig am

Harmonium. Auch Dagmar Königsdorfer schwärmte in der Neu-Ulmer Zeitung von der »stark wechselnden Dynamik des

Chores« und befand zu den Solisten: »Solo- wie Quartettpartien gerieten zum Hörgenuss.« Das Publikum mochte in

Sachen Begeisterung nicht nachstehen: Mit langem und kräftigem Applaus erklatschte es sich eine bei einer Messe

eigentlich unübliche Zugabe. Dabei beschwor der Chor ein zweites Mal das wuchtige Credo-Finale: »Die Auferstehung

der Toten und das Leben der kommenden Welt.« Fraglos wieder ein großer Erfolg für die Sängerinnen und Sänger sowie

Instrumentalisten um ihren mutigen Dirigenten Albrecht Haupt. Den Termin für das Sommerkonzert des Chores können

sich dessen Freunde bereits vormerken: Im Rahmen des Jubiläumsprogrammes zum 40-jährigen Bestehen der Universi-

tät am Samstag, 7. Juli, im Ulmer Münster (Beginn 19 Uhr).
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Zu Beginn wurden die Teilnehmer nach kur-

zem Vorspielen und Absolvieren eines Fra-

gebogens zur Musiktheorie in vier verschie-

dene Kleingruppen eingeteilt. Die weitläufi-

gen Räumlichkeiten der Universität West

boten diesen Combos hervorragende Mög-

lichkeiten für das ungestörte (und unstören-

de) Üben und Arrangieren, jeweils betreut

von einem Dozenten. In den nach den Kennt-

nissen etwa homogenen Gruppen wurden

über das Wochenende langsam einzelne

Stücke aufgebaut und Theorieeinheiten ver-

mittelt. Während sich so mancher Instru-

mentalist »normalerweise« gerne hinter sei-

nem Notenblatt verschanzt, war das Ziel

dieses Workshops eine Loslösung von sol-

chen starren Vorlagen hin zur freien Improvi-

sation über Jazzstandards. Dies ist leichter

gesagt als getan, aber unter der Anleitung

der Dozenten gelang jedem der Einstieg in

Skalen und Akkordfolgen.

Die hohe Interessentenzahl von Universi-

tätsmitgliedern wie auch Externen sorgte

dafür, dass der bewährte Organisator der

Veranstaltung, Professor Klaus Thonke

(Abteilung Halbleiterphysik), die Anzahl der

Dozenten in letzter Minute nochmals erhö-

hen musste. Das absolut professionelle wie

anregende Dozententeam bestand wie

schon im letzten Jahr aus dem Münchner

Posaunisten Johannes Herrlich, der auch die

Uni-Bigband leitet, dem Saxophonisten

Michael Lutzeier, dem Schlagzeuger Michael

Keul sowie dem Gitarristen Bernd Hess.

Den Schlusspunkt des Wochenendes bilde-

te am Sonntag ein Abschlusskonzert, bei

dem die vier Combos die frisch erarbeiteten

Stücke vorstellten und jeder Teilnehmer

genügend Freiraum für Anwendung der

eigenen Improvisationfähigkeiten nutzen

konnte.

In der Abschlussbesprechung waren sich

alle Teilnehmer über den vollen Erfolg dieser

Veranstaltung einig und gaben der Hoffnung

auf eine Wiederholung Ausdruck. Vielleicht

lässt sich ja an der Universität Ulm eine

diesbezügliche Tradition etablieren? An Teil-

nehmerinteresse aus Universität und

Öffentlichkeit scheint es jedenfalls nicht zu

mangeln!

Marco Tschapka

Studium generale

Gekonnte Improvisation: Erneut

großes Interesse an Jazz-Workshop
Mancher Spaziergänger, der am zweiten Januarwochenende das milde Wetter zum Auslüften nutzte, blickte wegen der un-universitären

Klänge etwas verwundert auf die Uni West. Wie schon im vergangenen Jahr fand hier im Rahmen des »Studium Generale« ein 

Workshop zur Jazzimprovisation statt und die vereinten Anstrengungen von zehn Saxophonen, einer Querflöte, einer Klarinette, einem

Horn, drei Trompeten, sechs Posaunen, vier Bässen, sechs Gitarren und vier Schlagzeugen waren auch aus gewisser Entfernung 

wohl nur schwer zu überhören.

Kompetente Dozenten, begeisterte Teilnehmer und ideale Rahmenbedingungen – der zweite Workshop zur Jazz-Improvi-

sation war in jeder Beziehung ein voller Erfolg

Mit vielen Stücken von Count Basie, aber auch anderen Jazzklassikern eröffnete die Uni-Bigband unter Leitung von

Johannes Herrlich kürzlich die neue Spielzeit im traditionsreichen Ulmer »Sauschdall«. Dabei überraschte die seit 16

Jahren existente Band mit einem außergewöhnlichen Klangexperiment: Dem Einsatz eines Didgeridoo.
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»Eine Zusage liegt uns bereits vor, weitere

Möglichkeiten zeichnen sich bereits ab«,

freut sich Johanna Haccius, die sich mit dem

sechsköpfigen Vorstand dem Aufbau der

Ulmer Organisation verschrieben hat. Timo

Herold hat den Vorsitz übernommen, Domi-

nik Schauer, Anja Lehmann, Patrick Paul,

Alexander Seibold und eben Johanna Hacci-

us sind als Vertreter für einzelne Aufgaben-

bereiche zuständig. »Wenn wir die Selbst-

ständigkeit erreichen können, sind wir bun-

desweit die 59. Uni mit einer AIESEC-Grup-

pe«, weiß die junge WiWi-Studentin.

Dass ihre Kommilitoninnen und Kommilito-

nen davon enorm profitieren könnten, steht

für sie außer Frage. Denn die übrigens bei-

tragsfreie Mitgliedschaft eröffne nicht nur

die Teilnahme an einem beachtlichen Aus-

tauschprogramm. »Das schließt auch die

Vorbereitung auf die Auslandsaufenthalte

und die Nachbetreuung nach der Rückkehr

im Heimatland ein, außerdem natürlich eine

Betreuung durch Lokalkomitees im Ausland

vor Ort«, erläutert Johanna Haccius.

Dabei verstehe sich das weltumspannende

Netzwerk mitnichten nur als Austauschorga-

nisation. Erklärtes Ziel sei vielmehr »die

Ausbildung von verantwortungsbewussten

jungen Menschen, die heute und in ihren

zukünftigen Führungspositionen einen Bei-

trag zur positiven Gestaltung der Gesell-

schaft übernehmen sollen«. Schon auf loka-

ler Ebene biete die Organisation deshalb die

Möglichkeit, Führung und Führungsverant-

wortung sowohl theoretisch als auch prak-

tisch zu lernen und zu erleben. Durch die

Übernahme ständiger Aufgaben oder einzel-

ner Projekte etwa, bei der Betreuung von

Austauschstudenten, bei Beziehungen zu

Unternehmen oder bei der Weiterbildung

der eigenen Mitglieder. So plant die junge

Ulmer Gruppe Johanna Haccius zufolge

bereits Konferenzen und Diskussionsrun-

den. »Dabei lernen wir viel für später und es

macht ja auch sehr viel Spaß«, sagt die Stu-

dentin. Und der Zeitaufwand hierfür sei

»durchaus vertretbar«. Generell indes kon-

zentriere sich die AIESEC-Philosophie auf

drei Elemente: Die Ausbildung von Füh-

rungskompetenzen, Lernen in einem globa-

len Umfeld und internationale Praktika.

Diese bewegen sich, so Haccius, zwischen

zwei Monaten und einem Jahr und sollen

neben wichtigen beruflichen Erfahrungen

vor allem interkulturelles Verständnis

wecken sowie die individuelle Persönlich-

keitsentwicklung fördern.

»Insofern ist das Auslandspraktikum schon

ein bedeutsamer Aspekt«, betont die Ulmer

Studentin. Nicht ohne Grund werde AIESEC

von zahlreichen bekannten Unternehmen

und persönlichen Förderern unterstützt und

finanziert. Darunter finden sich neben Politi-

kern und Wirtschaftsführern, Großbanken

und Unternehmensberatungen auch viele

global tätige Unternehmen von Bosch und

Bertelsmann über BASF und Schering bis zu

SAP und Lufthansa. wb

Jetzt auch an der Uni Ulm:

AIESEC baut Gruppe auf
Die mit 20 000 Mitgliedern in 90 Ländern größte Studentenorganisation der Welt ist jetzt auch an der Universität Ulm vertreten. 

Noch fungiert die im vergangenen Jahr gegründete Gruppe als Münchner Außenstelle, aber die für die Außenbeziehungen zuständige

Vizepräsidentin Johanna Haccius ist zuversichtlich: »Ich nehme schon an, dass wir bald eigenständig werden«, sagt die Studentin 

der Wirtschaftswissenschaften im dritten Semester. Dazu seien allerdings noch einige Voraussetzungen erforderlich, unter anderem ein

gewisses Angebot an Praktikantenplätzen in regionalen Unternehmen.

Sie leiten die neu gegründete AIESEC-Gruppe an der Universität Ulm (v. links: Alexander Seibold, Johanna Haccius, Timo

Herold, Patrick Paul, Martin Häring, Anja Lehmann)

Zum ersten Mal kamen Anfang März Studenten der German University in Cairo (GUC) für einen vollen Semesteraufenthalt

nach Ulm und die Freude darüber ist ihnen anzusehen. Sie werden bis Ende August ein Praktikum in verschiedenen

Instituten absolvieren und anschließend ihre Bachelorarbeit fertigen. Der Aufenthalt der Gäste, die zu den besten zehn

Prozent des ersten Graduiertenjahrganges der GUC zählen, wird durch ein DAAD-Stipendium unterstützt. Begrüßt hat sie

Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling (hinten Mitte) im Beisein von GUC-Gründer Prof. Ashraf Mansour (Mitte links).

Ganz links die neue Ulmer GUC-Projektassistentin Katrin Friese.
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