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2 Editorial

nzureichende Vorbe-

richterstattung unter

anderem in unserem

Uni-Magazin war

einer der Kritikpunkte am Fest-

samstag im Rahmen der Jubilä-

umswoche. Die Realität: Insge-

samt summierten sich allein die Vorberichte in der Juni-Ausgabe auf

rund acht Seiten. Zwei waren ausschließlich dem Campus-Fest

gewidmet, zahlreiche direkte oder indirekte Hinweise darauf in

anderen Beiträgen nicht mitgerechnet. Nicht zu vergessen die regio-

nalen Tageszeitungen: Eine 24-seitige Beilage in der Südwest Pres-

se, vier Seiten Sonderveröffentlichung in der Schwäbischen Zeitung

vor allem für den oberschwäbischen Raum und zwei Seiten in den

Wochenblättern der Neu-Ulmer Zeitung, die Bereiche Günzburg und

Illertissen eingeschlossen. Unzureichend? Die Redaktion kann sich

diesem Urteil nicht anschließen.

Aus gutem Grund wird das Jubiläum mit all seinen Facetten

auch in dieser Ausgabe breiten Raum einnehmen. Die beiden Vorträ-

ge beim Festakt zum Jahrestag eingeschlossen, wenngleich zwangs-

läufig in komprimierter Form. Vorab nur soviel: Lesen lohnt sich.

Beide Redner verzichteten auf Jubelarien. Angebrachte Kompli-

mente für die gastgebende Uni ja, aber nur am Rande. Dafür viele

mahnende Worte und zum Teil bittere Wahrheiten. Der Festakt litt

darunter nicht. Stil- und anspruchsvoll vom Rahmen über die Musik

bis zum Programm, ein übervoller Hörsaal und gleichwohl eine fast

familiäre Atmosphäre – selten strömten nach einem Jahrestag Gast-

geber wie Gäste emotional bewegter zum abschließenden Empfang.

Ein wenig davon vermittelten auch die Bilder in der SWR-

Landesschau und im Regionalfernsehen. Keine Überraschung indes,

dass dem Ereignis ansonsten überregional in den Medien nur

beschränkte Resonanz beschieden war. Feierten doch fast zeitgleich

zwei weitere Universitäten Jubiläen: Freiburg (550 Jahre) und Mann-

heim (100 Jahre). Bundesweit Beachtung fanden dagegen wenige

Tage zuvor der vorläufige Verzicht auf eine Umbenennung unserer

Uni nach dem Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein, vor allem

aber die Auszeichnung der Biochemikerin Dr. Birgit Liss, seit April

Professorin für Allgemeine Physiologie an der Universität Ulm, mit

dem Alfried Krupp-Förderpreis.

Der mit einer Million Euro am höchsten dotierte nationale Nach-

wuchs-Förderpreis für eine junge Wissenschaftlerin elektrisierte die

Medienszene, zunächst insbesondere die Nachrichten- und Wissen-

schaftsredaktionen. Schnell folgten Fernsehen, Radiosender, Inter-

net-Portale und natürlich auch die großen Printmedien. Zeitweise

fast im Zehn-Minuten-Takt verschickte die Pressestelle Fotos der

Preisträgerin und der Uni dazu, zugleich sammelten sich die Inter-

view-Wünsche. Darunter übrigens auch die »Freundin« für die Serie

»Eine wie keine«. Mehr über Professorin Liss ebenfalls in dieser Aus-

gabe.
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Freudige Überraschungen wie diese und eine Vielzahl an Ereig-

nissen in den letzten Semesterwochen erfordern einmal mehr, ver-

schiedene unterschiedlich aktuelle Themen aus Platzgründen für die

nächste Ausgabe zurückzustellen. Zumeist ist bei der Auswahl nicht

die Gewichtung relevant. Eher das Ziel, inhaltlich eine für alle Leser-

gruppen akzeptable Mischung zu produzieren. Gleichwohl sieht die

Redaktion darin auf Dauer keine befriedigende Lösung. Eine Alter-

native werden wir bis zur Oktober-Ausgabe überdenken: Eine in vie-

len Fällen im Umfang reduzierte Berichterstattung zu Gunsten höhe-

rer Aktualität und Themenvielfalt. Bei unveränderten wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen ließe sich damit der gewohnte Umfang in

etwa beibehalten.

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern unbe-

schwerte, erholsame und sonnige Ferienwochen.

Willi Baur

Schöne Aussichten
– beim Tagen
und in der Nacht

direkt an der Donau
Silcherstraße 40
D-89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/ 8008-0
Telefax 0731/ 8008-150
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www.esh.neu-ulm.de
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40 Jahre Uni Ulm: Foto links unten: Repräsentativer Höhepunkt des Jubiläums war der Festakt zum Jah-
restag. Hier Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling (4. v. l.) und UUG-Vorsitzender Hans Hengart-
ner (links) mit den Promotionspreisträgern. Foto links oben: Zu einem absoluten Publikumsrenner ent-
wickelte sich tags darauf beim Campus-Fest die Physik-Schau, beide Male dargeboten in einem voll
besetzten Hörsaal. Foto rechts: Ein weiteres Glanzlicht setzte am Abend das von der Ulmer Kunststif-
tung pro arte gestiftete Feuerwerk. Im Vordergrund die am Nachmittag übergebene neue Großplastik
im Botanischen Garten.
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Sollten sie auch. »Beide Vorträge behandeln Themen, die für

die Fortentwicklung unserer Universität von höchster Aktualität

sind«, hatte Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling die Redner

als »ausgewiesene Experten« dazu begrüßt. Seine Bilanz zum Jubi-

läum, verschiedene Grußworte mit Glückwünschen, Komplimenten

und Zukunftswünschen, die Verleihung der Promotionspreise und

nicht zuletzt das »Trio Jacob« mit seiner Musik lieferten dann die

freundlicheren Töne zu den eher düsteren Grundfarben der Festred-

ner. Wobei es der begnadete Kommunikator Späth einmal mehr ver-

stand, seine nachdenklich stimmenden Analysen und Thesen mit

hohem Unterhaltungswert zu präsentieren, feinsinnige Ironie und

deftige Scherze inklusive. »Der Deutsche bedient lieber eine

Maschine als seinen Nachbarn«, beschrieb er etwa die hier wenig

ausgeprägte Neigung zu Dienstleistungen. Oder: »Es gibt viel zu

sehen in Deutschland. Das belegen allein 180 000 polnische Touri-

stinnen im Lande.« Zum ernsteren Teil der Rede an anderer Stelle

mehr.

Von »Bildung als globalem Gut« hatte eingangs in ihrem Gruß-

wort auch Baden-Württembergs Sozialministerin Dr. Monika Stolz

gesprochen. Vom Wettbewerb der Universitäten untereinander

ebenfalls. Um die Studenten zum Beispiel: »Sie stimmen mit den

Füßen ab.« Dabei hätten viele ältere Universitäten Ulm eine lange

Tradition voraus. »Aber Tradition ersetzt nicht Dynamik und Innova-

tion«, sagte die Ulmer Abgeordnete. Diese dynamische Entwicklung

der Universität Ulm indes sei bei ihrer Gründung »so nicht abseh-

bar« gewesen. Als entscheidenden Schritt für die Uni, die Stadt und

die Region bezeichnete die Ministerin den Ausbau der Wissen-

schaftsstadt. Mit der Universität als Herz, von der Ulm und das

Umfeld auf vielfältige Weise profitiert habe: Beim Strukturwandel,

bei der Krankenversorgung (»Hochleistungsmedizin für mehr als

eine Million Menschen im Einzugsbereich«) und durch die Investitio-

nen, rund 500 Millionen Euro allein für die Wissenschaftsstadt, wei-

tere hohe Investitionen demnächst für den Neubau der Chirurgie.

Sie freue sich besonders, dass sich die Absolventen der Uni keine

Sorge um Arbeitsplätze machen müssten.

Im Zusammenhang mit der Internationalisierung würdigte Stolz

den Mut der Verantwortlichen bei der Gründung der German Univer-

sity in Cairo und meinte ferner: »Ulm könnte sich auch als Tor zu

Südosteuropa entwickeln.« Die Ministerin abschließend: »40 Jahre

Universität Ulm ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht,

zugleich aber nur eine Zwischenetappe.« Das Land werde die Uni

auch weiter unterstützen.

»Der Universität auch künftig ein treuer Bündnispartner blei-

ben« werde auch die Stadt, versicherte Oberbürgermeister Ivo Gön-

ner. Und dies nicht mit leeren Händen. Die der Universität kürzlich

gemeinsam mit sechs Unternehmen für fünf Jahre zugesagte Stif-

Festakt zum Jahrestag:

Viele Komplimente,

aber auch bittere Wahrheiten
»Deutschlands interner Aufholbedarf im Hochschulwesen gefährdet die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Univer-

sitäten«, sagte Professor Hans Weiler beim Festakt zum 40. Jahrestag der Ulmer Universitätsgründung am ersten Juli-Freitag im 

vollbesetzten Hörsaal der Medizinischen Klinik. Er wolle auch gratulieren, es dabei aber nicht bewenden lassen, so der emeritierte

Professor für Erziehung und Politische Wissenschaften der Stanford University (1965 bis 1993), später Rektor der Europa-Universität

Viadrina in Frankfurt/Oder (1993 bis 1999). Vielmehr konfrontierte er das Auditorium mit einer schonungslosen Bestandsaufnahme der

deutschen Hochschullandschaft, kombiniert freilich mit einer Reihe konkreter Verbesserungsvorschläge für eine mehr Erfolg verspre-

chende Zukunft im globalen Wettbewerb. Den rückte auch der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth als 

weiterer Festredner in den Vordergrund, allerdings primär fokussiert auf »die Universität im Spannungsfeld Wissenschaft, Wirtschaft 

und Gesellschaft«. Die beiden Festvorträge setzten fraglos die bemerkenswertesten Akzente an diesem Nachmittag.

Ein angemessener Rahmen für den Festakt zum 40. Jahrestag: Der bis auf

den letzten Platz besetzte Hörsaal

Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling: »Können weiterhin sehr optimistisch in die Zukunft

sehen«
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tungsprofessur für nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung und

nachhaltiges Wirtschaften sei »ein demonstratives Zeichen für die

Verbindung der Stadt und Region zur Uni«, sagte Gönner. Für ihn

wohl der wichtigste Aspekt 40 Jahre nach der Universitätsgründung:

»Sie hat Tausenden junger Leute die Möglichkeit zur Aus- und Fort-

bildung gegeben, als Basis für ihr Leben.« Er sei überzeugt, dass die

Funktion als Ausbildungsstätte immer wichtiger werde, so der OB

weiter. »Dass niemand von hier wegen fehlender Bildungsangebote

wegziehen muss, ist schon ein Grund zum Feiern.« Besonderen

Dank verdienten auch deswegen die Personen, die seinerzeit im Vor-

feld für die Universität gekämpft haben.

Historisches bemühte ASTA-Vorsitzender Tobias Jacko bei sei-

nem Bogen vom Gründungsjahr in die Gegenwart. Seine (gut recher-

chierten) Erinnerungen an 1967: Die erste Herztransplantation, die

Hippie-Bewegung und Eintracht Braunschweig als deutscher Fuß-

ball-Meister. »Viel hat sich seither geändert«, so der Studentenver-

treter nachdenklich, auch die Rolle der Studentenschaft. »Wir wollen

nicht auf die Rolle der Konsumenten reduziert werden«, sagte Jacko.

Vielmehr wollten er und seine Kommilitonen und Kommilitoninnen

»an unserer Uni mitwirken und uns aktiv einbringen können, unse-

ren Lebensraum mitgestalten«. Der ASTA-Vorsitzende selbstbe-

wusst: »Wir können unsere Uni durchaus bereichern, nicht nur am

Die Zukunft beginnt mit einem visionären System.

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

Keine Lücke auch in den Reihen der Ehrengäste: Hier (v.l.) Ehrensenator Prof. Ashraf

Mansour, IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle, Vizepräsident Prof. Ulrich Stadtmüller mit

Gattin und Vizepräsident Prof. Guido Adler

Ein nachdenklich schmunzelnder Zuhörer: Oberbürgermeister Ivo Gönner zwischen Sozial-

ministerin Dr. Monika Stolz (rechts) und der Gattin des Uni-Präsidenten, Lydia Ebeling
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Jahrestag.« Langer und starker Applaus auch für dieses Grußwort.

Präsident Ebeling hatte den Studenten (»unsere an Mitgliedern

stärkste und für die Zukunft der Universität wichtigste Gruppe«) ein-

gangs »für die sehr konstruktive Diskussion der kritischen Themen

Studiengebühren und Solidarpakt II ausdrücklich« gedankt. Er

dankte der Landesregierung für die »stete Unterstützung«, ebenso

der Stadt Ulm und ihren Repräsentanten. Letzteres nicht ohne Hin-

weis auf die Vorgeschichte der Uni-Gründung: »Dass sich die Ulmer

ihre Universität gegen manchen Widerstand von außen erstreiten

mussten, hat von Anfang an zu einer besonders engen Bindung zwi-

schen Stadt, Bürgerschaft, Gemeinderat und Universität geführt.«

Auf die strategischen Planungen der Universität im Detail woll-

te der Präsident bei dieser Gelegenheit nicht eingehen. Auf einige

Schwerpunkte aber durchaus. Demnach soll in Zukunft die Batterie-

und Brennstoffzellentechnik mit elektrochemischer Grundlagenfor-

schung an der Universität weiter ausgebaut werden, in Verbindung

mit Vorfeldforschung im Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser-

stoffforschung (ZSW) und anwendungsnaher Entwicklung im Ulmer

Daimler-Forschungszentrum. Gleiches gelte für den Ausbau der füh-

renden Position in höchstauflösender Elektronenmikroskopie in

Zusammenarbeit mit Zeiss in Oberkochen. Schon jetzt haben Bild

gebende Verfahren in Medizin und Technik an der Universität Ebe-

ling zufolge einen international anerkannt hohen Stellenwert.

»Unsere Stärke in der mathematischen Simulation und Model-

lierung nutzen nicht nur große Firmen wie Voith in Heidenheim, son-

dern zunehmend Klein- und Mittelständler in der Region«, berichte-

te der Präsident weiter. Durch die kürzlich angelaufene Zusammen-

arbeit mit der Industrie- und Handelskammer Ulm rechne er auf die-

sem Gebiet mit einem zusätzlichen Aufschwung. Professor Karl Joa-

chim Ebeling weiter: »Wichtig für die Zukunft wird es sein, das Fach

pharmazeutische Biotechnologie in unmittelbarer Nachbarschaft zu

den bestehenden Fächern Biologie, Biochemie und Molekulare

Medizin neu zu etablieren.« Beste Rahmenbedingungen biete dabei

das »wunderschöne neue Forschungsgebäude für Lebenswissen-

schaften, die im Aufbau befindliche Max-Planck-Forschungsgruppe,

die vorgesehene Kooperation mit der Hochschule Biberach und das

bestehende wirtschaftliche Umfeld der Bioregio Ulm mit den führen-

den Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, Rentschler und

Merckle Biotec«. Parallel dazu, ergänzte der Präsident, werde

»unsere traditionell starke Medizin ihren Forschungsschwerpunkt

Hämatologie/Onkologie weiter ausbauen«.

Den Wirtschaftwissenschaften bescheinigte er »mit ihrer star-

ken quantitativen Ausprägung ein klares Profil«. Damit seien sie

schon zum Vorbild für große wirtschaftswissenschaftliche Fakultä-

ten anderer Universitäten geworden. »Wohl etabliert im traditionell

starken Umfeld der Ulmer Informations- und Kommunikationstech-

nik mit Nokia/Siemens und EADS/Daimler an der Spitze sowie vie-

len aufstrebenden mittelständischen Betrieben« seien Elektrotech-

nik und Informatik.Und zusammenfassend befand der Uni-Präsi-

dent: »Der schwelenden Gefahr zu starker Regionalisierung ist die

Universität Ulm von Anfang an durch Konzentration und Fokussie-

rung auf ein attraktives Fächerspektrum und die Bereitstellung einer

hervorragenden Ausstattung entgegen getreten.« Das habe den Auf-

bau von Alleinstellungsmerkmalen in der Forschung gefördert und

den Absolventen darüber hinaus sehr gute Chancen auf dem

Arbeitsmarkt eröffnet.

Künftig indes werde sich die Mobiltät der Studenten nicht

zuletzt auch durch die Einführung vereinheitlichter Bachelor- und

Masterprogramme weiter erhöhen. Damit werde sich auch der Wett-

bewerb um die besten Studenten zunehmend verschärfen, erwartet

Professor Ebeling. Ungeachtet mehrerer bereits etablierter englisch-

sprachiger Master-Studiengänge sei er überzeugt: »Wir brauchen

deren sicher noch mehr.« Er freue sich deshalb über »die Entschei-

dung der Biologen, ihr Master-Programm künftig ebenfalls in engli-

scher Sprache abzuhalten«.Weiter intensiviert werden sollen Ebe-

ling zufolge die engen Beziehungen zu den ausländischen Partner-

universitäten. In jeder Hinsicht vorbildlich sei dabei die Beziehung

zur German University in Cairo (GUC).Insgesamt, so der Präsident

abschließend, »können wir weiterhin sehr optimistisch in die

Zukunft sehen«. Auf eine Reihe hochkarätiger Auszeichnungen

Ulmer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergange-

nen Monaten eingehend sagte Professor Ebeling: »Wenn die näch-

sten Monate auch nur halb so erfolgreich sind, mache ich mir um die

Universität Ulm keine Sorgen.«

wb

Urkunden vom Präsidenten (rechts), Schecks vom UUG-Vorsitzenden Hans Hengartner (im

Vordergrund links): Die Verleihung der Promotionspreise

Blumen für die exzellente musikalische Umrahmung: Der Präsident dankt Miriam Jacob

(Mitte) und ihren Brüdern Mathis und David
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»Die Stipendien sollen es im harten nationalen und internatio-

nalen Wettbewerb der Universitäten untereinander ermöglichen, die

besten Studenten nach Ulm zu holen und zu halten«, sagte Hengart-

ner. Dies sei wichtig für die Gewinnung und Erhaltung hoher wissen-

schaftlicher Kompetenz. Ferner sollen die Stipendien, auch als Aus-

zeichnung für exzellente Leistungen im Studium, den internationa-

len Austausch überdurchschnittlich qualifizierter Studenten fördern

und deutschen Studierenden die immer wichtiger werdende Aus-

landserfahrung ermöglichen.

Sollen die Universität im Wettbewerb stärken

Überraschung durch UUG:

40 000 Euro für Einstein-Stipendien
Der Scheck war nur symbolischer Natur, aber die Zusage verbindlich: Die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) überraschte beim Festakt

mit der Bereitstellung von 40 000 Euro zur Vergabe so genannter Einstein-Stipendien. »Sie sollen zum festen Bestandteil des univer-

sitären Lebens werden«, wünschte der UUG-Vorsitzende Hans Hengartner dem Uni-Präsidenten Professor Karl Joachim Ebeling bei der

Übergabe und nannte in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen und Gründe.

Weitere Ziele, so der UUG-Vorsitzende, seien die internationale

Zusammenarbeit im Rahmen der Globalisierung mit anderen Univer-

sitäten und die Völkerverständigung. Dabei soll der erste Förderbe-

trag nur ein Anfang sein. Hans Hengartner appellierte denn auch an

das Auditorium, die UUG verstärkt zu unterstützen. »Wir können uns

auch vorstellen, dass die Wirtschaft und hier insbesondere Unter-

nehmen aus der Region, Patenschaften für diese Stipendien über-

nehmen.« Vielleicht könnten sich daraus auch Kontakte zwischen

den Firmen und den Stipendiaten entwickeln, womöglich sogar eine

Zusammenarbeit.

Hengartner äußerte sich in diesem Zusammenhang auch zur

Benennung der Stipendien nach Albert Einstein: »Er ist in Ulm gebo-

ren, war ein großartiger Mensch und einzigartiger Wissenschaftler.

Er soll Vorbild für unsere Studenten sein.«

wb

Die Universität Ulm wird eine Umbenennung nach dem Physik-

Nobelpreisträger Albert Einstein vorläufig nicht vornehmen. Das

erklärte Präsident Professor Karl Joachim Ebeling Ende Juni. Er

bestätigte in diesem Zusammenhang ein jetzt vorliegendes Schrei-

ben der Hebrew-Universität in Jerusalem.

In der freundlich formulierten Stellungnahme hat sich der Präsi-

dent der Hebrew-Universität Ebeling zufolge zwar positiv zur Absicht

der Uni Ulm geäußert, den großen Wissenschaftler Einstein mit einer

Namensgebung zu ehren, zugleich aber um Verständnis für ihre

grundsätzliche Linie gebeten, keinen anderen Bildungseinrichtun-

gen die Übernahme des Namens Einstein zu gestatten.

»Für uns war von vornherein klar, dass wir ohne die Zustim-

mung der Hebrew-Universität keine Umbenennung vornehmen wür-

den«, sagte Professor Ebeling weiter.

wb

Soll nur der Anfang sein: UUG-Vorsitzender Hans Hengartner (links) überreicht Professor

Ebeling einen symbolischen Scheck über den ersten Förderbetrag

Vorerst keine Umbenennung
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Die Ulmer Ansprüche seinerzeit seien immerhin »ein bisschen

gerechtfertigt« gewesen. Allein der Denkschriften wegen. »Schon

wieder eine Denkschrift aus Ulm. Können die das Denken nicht mal

einstellen«, habe er immer gedacht, wohl bewusst der »ungleichen

Wettbewerbslage«: »Wer schnell denkt, ist natürlich dem überlegen,

der es finanzieren muss.« Ironische Seitenhiebe dieser Art wollte

Lothar Späth seinem Ulmer Auditorium beim Jubiläums-Jahrestag

nicht vorenthalten. Das Resultat: Ein lebhaftes Wechselbad für die

Hörerschaft, Späth-typische Gedanken- und Zeitsprünge über zwei

Jahrzehnte hinweg, nicht wenige bittere Wahrheiten verpackt in

einen vordergründig lockeren Streifzug – von der Wirtschafts- und

Steuerpolitik über Mittelstand und Menschliches bis zur Wissen-

schaft und ihren Aufgaben. Philosophische, soziologische und histo-

rische Aspekte inklusive, gut gemischt zudem mit vielen eigenen

Erfahrungen, Beobachtungen und Erkenntnissen.

Wie jene zum Beispiel zum Thema Ulmer Denkschriften: »Da

stand auch viel Anregendes drin«, musste er denn doch einräumen.

Die heute viel diskutierte Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand

und Privatwirtschaft etwa sei vor mehr als zwei Jahrzehnten in Ulm

bereits realisiert worden. Beim Aufbau der Wissenschaftsstadt näm-

lich, »einem Modell, mit dem sich die anderen jetzt abmühen müs-

sen«. Späth zufolge schon damals zukunfts- und richtungsweisend

dafür, dass wir alle Kräfte bündeln müssen. Eben diese Fragen könn-

ten auch beim 50-jährigen Jubiläum eine Rolle spielen: »Ob wir es

geschafft haben, die Kräfte so zu bündeln, dass wir die Dynamik und

die Kraft entwickelt haben, dass wir den Mut zum Unternehmeri-

schen in der Wissenschaft und in der Forschung gehabt haben.«

Unstrittig sei indes, »dass wir unseren Platz im Globalisierungs-

prozess neu ordnen müssen«. Schließlich seien die hohen Arbeits-

platzverluste in der Massenproduktion bekannt. Eine weitere

Erkenntnis: »Globalisierungsprozesse mindern die politische Ein-

flussnahme und treiben gleichzeitig den Wettbewerb an bis hin zu

den Regierungen.« Die 40 Stunden-Woche etwa hätte weder die

Große Koalition beschließen noch hätten sich Gewerkschaften und

Arbeitgeber auf sie verständigen können. »Dennoch ist sie beinahe

komplett eingeführt und keiner hat es gemerkt.« Zurückzuführen

auch auf die Tatsache, dass 75 Prozent der Beschäftigten inzwischen

nicht mehr in der Produktion tätig seien, sondern im Dienstleis-

tungsbereich. »Plötzlich sind wir mitten drin in einem Boom und Lust

zur Arbeit«, hat Späth erkannt. Er kenne auch »keinen Schwarzar-

beiter mehr, der mit 40 Stunden klar kommt«. Dabei sei Deutschland

das einzige Land der Welt, das die Schwarzarbeit sogar strafbewehrt

verboten habe und zugleich genau wisse, dass 15,3 Prozent des

Sozialprodukts auf Schwarzarbeit basiere.

Belegt sei indes auch: »Wir haben über acht Jahre keine reale

Erhöhung der Masseneinkommen der Bevölkerung.« Deshalb auch

die fehlende Nachfrage im Konsum und stagnierende Einnahmen bei

den Lohnsteuern wie Sozialversicherungsbeiträgen. Jetzt aber

»brummt das Ding wieder«: Mehr Arbeiten, bessere Auslastung der

Maschinen, höheres Eigenkapital und nun wieder sprudelnde Steu-

ereinnahmen.

Aber: Die Renaissance unserer bisherigen Industriegesellschaft

dauere nur für ein paar Jahre. Dann würden die Chinesen, die derzeit

noch unsere komplexeren Ingenieurlösungen brauchten, auch dort

angekommen sein. »Darauf sollten wir uns vorbereiten und die Zeit

nicht versäumen.« Die öffentliche Hand, meinte Lothar Späth,

»müsste Schulden tilgen und das Geld für Forschung zurücklegen«.

Unabhängig davon zeichne sich ab, dass vielleicht zwei Millio-

nen Arbeitslose bleiben und gleichzeitig zwei Millionen Stellen nicht

besetzt werden können. Zentrale Themen für die Zukunft seien des-

halb Bildung, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie ein

flexibler Arbeitsmarkt. Den ermöglichten jetzt die Zeitarbeitsfirmen:

»Sie lösen nämlich den Streit um den Kündigungsschutz.« Ein ande-

res Problem sei dagegen noch ungelöst: »Wir haben zu wenige Inge-

nieure, die wir als Grundlage unserer technischen Innovationen

brauchen.« Von einst 42 000 Absolventen pro Jahr seien es inzwi-

schen nur noch 29 000.

Die steigenden Beschäftigtenzahlen jedenfalls seien bemer-

kenswert, vor allem bei den älteren Facharbeitern. Dabei profitiere

Festvortrag Lothar Späth

Bildung, Weiterbildung und Forschung

die zentralen Themen der Zukunft
Nein, sagt Lothar Späth, schnell zu studieren sei zu Beginn seiner Amtszeit als baden-württembergischer Ministerpräsident noch kein

Thema gewesen. Auch für die Universitäten nicht. »Da haben wir so viele Selbstverwaltungsfragen diskutiert, dass wir zum Inhalt 

gar nicht gekommen sind.« Aber: Mitten in dieser Zeit habe sich bereits der Umbruch angedeutet, der heute Globalisierungsprozess

genannt werde. In Verbindung zu sehen mit dem Strukturwandel, der in Baden-Württemberg zwei Städte extrem getroffen habe:

Mannheim und Ulm. »Wir haben plötzlich gespürt, da tut sich etwas ganz Prinzipielles in der Struktur«, formulierte es der Festredner.

Und deshalb habe es nicht mehr gereicht, »ein bisschen öffentliche Mittel reinzugeben und dann gucken, was wir machen können«.

Ernste Prognosen unterhaltsam vorgetragen: Lothar Späth
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der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg zweifellos von der exzellen-

ten mittelständischen Wirtschaft und Industrie. Sie handle nach der

Devise: »Mir ist egal, wer regiert. Ich mach mein Gschäft.«

Gleichwohl: »Wir haben keine Chance, den Globalisierungspro-

zess aufzuhalten«, machte Späth deutlich. Die vielen in der Massen-

produktion verlorenen Arbeitsplätze seien für alle Zeiten weg. Aber

auch die Rationalisierungsreserven betrachte er jetzt als ausge-

schöpft. Deshalb seien künftig neue Einfälle und Ideen gefragt. Ver-

bunden damit sein Credo: »Öffnen wir uns der Forschung. Öffnen wir

uns der internationalen Forscherwelt. Hören wir auf mit der fürchter-

lichen Migrationsdiskussion und wann es die Green Card gibt, ab

80 000 oder ab 60 000.« Ähnlich verhalte es sich mit den »Stamm-

zellen von Embryonen« respektive die Debatte über künftige Rege-

lungen. »Da haben wir uns verknöchert bis zu Urzeiten.«

Dabei müssten »wir ran an die Bio- und Gentechnologie und an

die Medizintechnik«. Ohnehin sei die Region auf diesem Gebiet

schon führend, mit einer »irrsinnigen Clusterbildung in einem

Bereich, der explodiert«. Die Kehrseite freilich mochte der frühere

Politiker nicht aussparen: »Sie dürfen dann nur nicht dauernd

sagen, die Krankheitskosten dürfen nicht steigen.« Denn die werden

sicher steigen. »Wenn die Menschen älter werden, brauchen sie

mehr Medizin.« Das sei beim besten Willen nicht zu verhindern.

Andererseits benötigten die Älteren mehr Dienstleistungen und

weniger Produkte. »Der 90-Jährige wünscht sich zum Geburtstag

keinen Porsche, sondern drei Massagen.« Konsequenz: Eine altern-

de Gesellschaft müsse eben so ausgestattet werden, dass sie die

größten Wertschöpfungen bringen kann. Dies gelinge aber nur,

»wenn sie die internationale Arbeitsteilung nutzt«. Außerdem: »Wir

müssen die Wertschöpfungsketten beherrschen, die so weit oben

sind, dass uns die anderen noch nicht einholen können.« Auf Dauer

sei dies mit Marken- oder Urheberrechtsprozessen nicht zu verhin-

dern.

Vielmehr »müssen wir immer schneller sein als alle anderen mit

der nächsten Innovation«. Nötig dazu Späth zufolge »mehr Wissens-

forschungen und wissensbasierte Dienstleistungen«, ferner junge

Leute mit Unternehmergeist und eine Gesellschaft mit Selbstbe-

wusstsein. »Wir sollten uns überlegen, wo unsere kulturellen Stär-

ken liegen, nämlich beim Nachdenken, Basteln, Tüfteln, bei der

Improvisation von Design und allen möglichen Ideen«. Hier seien wir

gut, ebenso im emotionalen Bereich, unsere einzige Waffe.

Für ihn keine Frage: Es werde Diskussionen geben, auch über

die soziale Einstellung unserer Gesellschaft. »Viele Leute sagen, die

Globalisierung zerstört unseren sozialen Zusammenhalt.« Aber was

machen? Schließlich sei der Armutsbegriff in Europa ein anderer als

in Amerika. »Eine Nation, die ihr Land erobern musste, ist nicht so

zimperlich.«

Dass wir den Armutsbegriff nicht so ordnen können, dass er den

Zielvorstellungen der französischen Revolution von Brüderlichkeit

entspricht, der katholischen Soziallehre oder dem evangelischen

Pietismus, sei nicht das Problem. »Wir müssen nur den Mut haben,

die Spielregeln zu machen und da sind wir jetzt dabei.«

Viel Offenheit müssten wir schaffen, gerade für Wissenschaft,

Kunst, Kultur, Theater und Muse. »Unsere Kinder müssen viel mehr

Persönlichkeitswerte schöpfen aus dem Musischen und dem kreati-

ven Sektor.«

Nötig sei ferner »eine Partnerschaft von Wirtschaft und Gesell-

schaft«. Späths Appell: »Holt Unternehmer an die Hochschule.« Sie

könnten Unternehmerisches besser erklären als jemand, der gelernt

habe, wie man es erklärt. »Wir haben eine Menge älterer Praktiker,

die das prima können und eigentlich gierig darauf sind, irgend etwas

zu tun.« Ohnehin müsse die ältere Generation eingebunden werden,

nicht zuletzt in der Weiterbildung. Hier sei eine der Region so ver-

bundene Hochschule wie Ulm in einer viel besseren Lage. Auch die

Stiftungslehrstühle zeigten die Stärke von Ulm, »eine Experimentier-

universität im besten Sinne«.

Konstante und qualifizierte Weiterbildung sei schon deshalb so

wichtig, weil die jüngere Generation eine etwa doppelt so hohe

Wertschöpfung erbringen müsse als die ältere. »Weil sie sonst uns

alte Rentner nicht versorgen kann.« Gefühlsmäßig habe es die jün-

gere Generation vielleicht schwerer als die vorausgegangene.

Zugleich beobachte er aber »wieder mehr Lust zur Leistung«. Sie

studiere mit Intensität schneller, nicht nur wegen der Studiengebüh-

ren, und sie wolle Verantwortung übernehmen.

»Die gut Qualifizierten werden ihre große Chance haben«, so

Lothar Späth, »aber die schlecht Qualifizierten müssen sich im inter-

nationalen Wettbewerb mit zwei Milliarden neuer Teilnehmer mes-

sen, nämlich den Menschen aus dem asiatischen Raum«. Er sehe

»keine schönere Herausforderung als eine moderne Leistungsge-

sellschaft, sensibel, sowohl in der Ökologie wie auch im Sozialen«.

Zu beachten dabei: »Wir sollten nicht behaupten, die Marktwirt-

schaft sei ein ethischer Wert an sich.«

Vielmehr gelte: »Die Marktwirtschaft ist die Bedingung, damit

wir die ethischen Werte umsetzen können.« Eine nicht wachsende

Marktwirtschaft jedenfalls könne nicht einmal die Mindestsozialleis-

tungen ohne Schulden bezahlen. Dabei gebe es nichts Schöneres,

auch für die Ökonomie, als Vernunftstärken durchzusetzen und

gleichzeitig eine sensible Sozialpolitik zu betreiben, in Solidarität

der Starken mit den Schwachen, Späth zufolge vielleicht die stärks-

te europäische Basis.

Die sozialen Fragen, kulturelle und ökologische dazu, sollten in

den europäischen Prozess eingebracht werden. »Ob jetzt die Grund-

rechte schon in der Verfassung stehen oder nicht.« Deswegen sollte

jetzt niemand nervös werden. Geduld sei nötig. Wie in der Schweiz

zum Beispiel. Da stamme der Rütli-Schwur von 1291 und die Verfas-

sung aus dem Jahre 1848.

wb



uni ulm intern    287/August 2007

10 40 Jahre Uni Ulm

Die Welt der Hochschulen von heute und erst recht von morgen

sei eine globale, eine nach allen Seiten offene Welt, die sich nicht

mehr in Grenzen zwingen lasse, machte der emeritierte Professor für

Erziehung und Politische Wissenschaften deutlich. So konkurrierten

die Universitäten im Lande nicht mehr nur mit ihren Nachbarn in Hei-

delberg oder Stuttgart, sondern mit Universitäten in Wien, Madrid,

Berkeley oder Mumbai. Und zwar um erstklassige Wissenschaftler

ebenso wie um leistungsfähige Studenten und Doktoranden, um

Forschungsmittel und -aufträge, aber auch um Ansehen und wissen-

schaftliches Prestige.

Herausforderungen mithin, denen sich auch die Uni Ulm in den

nächsten 40 Jahren stellen und die sie »beherzt und einfallsreich

angehen« müsse. Dabei verbinde er seine nüchterne Analyse aller-

dings auch mit der Hoffnung, dass eine junge Universität dazu eher

in der Lage sein werde als ihre älteren und traditionsbewussteren

Wettbewerber.

Seine Kernaussage bündelte Hans Weiler in vier Thesen: »Die

deutsche Wissenschaft hat international einen besseren Ruf als die

deutschen Hochschulen«, sagte er. Die internationale Konkurrenz

sei »längst schon aus den Startlöchern« und Deutschlands interner

Aufholbedarf im Hochschulwesen gefährde die internationale Kon-

kurrenzfähigkeit der deutschen Universitäten. These vier schließ-

lich: »Zur Internationalisierung deutscher Hochschulen gehört mehr

als eine Handvoll englischsprachiger Lehrveranstaltungen und ein

Büro in Singapur.«

Wohl gebe es in Deutschland »in vielen Bereichen Wissenschaft

vom Feinsten«, nur wirke sich das kaum auf den internationalen Ruf

der Hochschulen aus. Ein Grund dafür sei die problematische und

überwindungsbedürftige Trennung von universitärer und außeruni-

versitärer Forschung. Weilers Plädoyer: »Spitzenforschung gehört in

Spitzenuniversitäten hinein.« Ein weiterer Grund sei die Tatsache,

»dass deutsche Universitäten nicht als besonders leistungsfähige

Betreiber von Wissenschaft gelten«. Ursächlich dafür seien unter

anderem ihre unzureichende Autonomie und selbständige Hand-

lungsfähigkeit, unnötig komplexe und inflexible Leitungs-, Entschei-

dungs- und Governancestrukturen sowie eine »zeitgemäßen

Ansprüchen nicht mehr gerechte Form von Hochschulmanagement«.

Ferner das System der Forschungsfinanzierung und die Förderalis-

musreform. Letztere verspreche »durch die suboptimale Nutzung

nationaler Ressourcen ein beträchtliches Handicap zu werden«.

Dabei sehe sich Deutschland einer internationalen Wettbe-

werbssituation gegenüber, wie sie knallharter nicht sein könnte. In

Europa entsteht Weiler zufolge durch die beträchtlichen Anstren-

gungen der skandinavischen Länder in der Bildungs- und Wissen-

schaftsfinanzierung bereits ein neues »Nord-Süd-Gefälle« mit

Deutschland im ärmeren Süden. China habe inzwischen Japan über-

holt und sei bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung jetzt

die Nummer zwei weltweit, mit Zuwachsraten für das Hochschulwe-

sen im drei- und zum Teil vierstelligen Prozentbereich. Indien bemü-

he sich ebenfalls mit massiven finanziellen Anreizen um wissen-

schaftliche Exzellenz in Kernbereichen. »Im Unterschied zu Deutsch-

land fällt hier das Argument, dass internationale Wettbewerbsfähig-

keit in fortgeschrittenen Technologien eine massive Ausweitung der

Hochschulkapazitäten erfordert, auf überaus fruchtbaren Boden«,

erklärte der Festredner.

So machten sich die USA inzwischen »ernsthafte Sorgen, dass

ihnen China und Indien in der Ausbildung hoch qualifizierter Wissen-

schaftler und Ingenieure den Rang ablaufen«. Konsequenz: Der

amerikanische Kongress behandle derzeit ein Gesetz, das über die

nächsten vier Jahre die zusätzliche Ausbildung von 100 000 Wissen-

schaftlern ermöglichen solle.

Um in den entscheidenden Wissensbereichen unserer Zeit inter-

national wettbewerbsfähig zu bleiben, habe die Stanford University,

nicht eben ein Schlusslicht im globalen Wettbewerb, eine Spenden-

Festvortrag Professor Hans Weiler

Deutschland und sein Hochschulwesen

durch massive Defizite gefährdet
Man lese sehr wohl von der Universität Ulm und ihren Wissenschaftlern auch auf internationaler Ebene, bescheinigte Professor Hans

Weiler in seinem Festvortrag den Gastgebern. »Und in den internationalen Netzwerken spielt sie durchaus mit«, habe mit der

Partnerschaft zur German University in Cairo sogar Maßstäbe gesetzt, befand der emeritierte Professor der Stanford University und ehe-

malige Rektor der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Gleichwohl: »Bei allem Respekt vor dem, was Universitäten wie Ulm

und andere zu erreichen suchen, komme ich zu dem Schluss, dass es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen

Universitäten nicht besonders gut bestellt ist«, befand der Berater zahlreicher Regierungen und Organisationen, Träger hoher deutscher,

amerikanischer und japanischer Auszeichnungen. Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling avisierte ihn dem Auditorium als

»ausgewiesenen Kenner der internationalen Universitätslandschaft, wie es auf der Welt wohl kaum einen zweiten gibt«.

Professor Hans Weiler
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kampagne mit dem Ziel 4,2 Milliarden Dollar angekündigt. Professor

Weiler nicht ohne Stolz auf seine eigene Universität: »Bei der Ankün-

digung der Kampagne war die Hälfte des Betrags bereits eingegan-

gen.«

Zum Vergleich: Deutschlands Exzellenzinitiative über fünf Jahre

erreiche gerade einmal den Jahresetat einer einzigen amerikani-

schen Forschungsuniversität. Dabei sei hier die Weiterfinanzierung

nach fünf Jahren längst noch nicht gesichert.

Zu Deutschlands »internem Aufholbedarf« zählt Weiler auch den

»Hochschulpakt« für die Schaffung demografie- und arbeitsmarktge-

rechter Ausbildungskapazitäten. Von ihm stehe jetzt schon fest, dass

er »hoffnungslos unterfinanziert ist«. Mit 20 Prozent überaus

bescheiden angesetzt sei ferner der ganz allmähliche Einstieg in die

Vollkostenfinanzierung von Forschungsvorhaben. Bei den amerikani-

schen Forschungsunis liege der nachweisbar erforderliche Satz der

indirekten Kosten dagegen bei über 50 Prozent. Professor Weilers

hartes Urteil: »Internationale Konkurrenzfähigkeit sieht anders aus.«

Vielmehr leide Deutschlands Hochschulwesen nach Jahrzehn-

ten der Unterfinanzierung unter zwei massiven Defiziten: In der uni-

versitären Spitzenforschung zum einen und bei der Ausbildungska-

pazität zum anderen. Zwar gingen die jetzt angesetzten Therapien –

Exzellenzinitiative, Vollkostenfinanzierung und Hochschulpakt – in

die richtige Richtung, aber nicht im Entferntesten weit genug. Längst

nicht so weit jedenfalls, dass an eine nennenswerte Verbesserung

der Konkurrenzfähigkeit in absehbarer Zeit auch nur zu denken wäre.

Diese erfordert Hans Weiler zufolge freilich noch mehr, nämlich

auch die Internationalisierung der Hochschulen selbst. Keine Über-

raschung, dass der Experte dabei ebenfalls Defizite ausgemacht hat.

Auch beim Umgang mit ausländischen Studenten. »Auf dem Holz-

weg« etwa befänden sich die allermeisten Hochschulen mit der

Devise Quantität vor Qualität, »mit einem törichten Wettbewerb«

um möglichst viele Immatrikulationen ohne Beachtung unzureichen-

der Qualifikationen, dramatischer Abbrecherquoten oder fehlender

nach-universitärer Bleibemöglichkeiten. Nichts habe der Internatio-

nalisierung und den deutschen Hochschulen mehr geschadet.

Sein Rat: Eine radikalte Umsteuerung mit Hilfe einer Doppel-

strategie: Eine erheblich sorgfältigere Auswahl und deutlich besse-

re Betreuung »normaler« ausländischer Studenten einerseits, für

diese aber auch »annähernd kostendeckende Studiengebühren«.

Anderseits eine viel systematischere und gezieltere Rekrutierung

internationaler wissenschaftlicher Spitzentalente, vor allem für Gra-

duierten-Studiengänge. Die Mittel dabei: Konkurrenzfähige Stipen-

dienangebote, exzellente Forschungsmöglichkeiten und verlässli-

che Bleibeperspektiven auf dem deutschen oder europäischen

Arbeitsmarkt.

In diesem Zusammenhang bedauerte Professor Weiler:

»Deutschland hat die Chance, sich in der Zeit der besonders restrik-

tiven Visa-Politik der USA nach dem 11. September als alternatives

Zielland für wissenschaftlichen Spitzennachwuchs gerade aus Asien

zu profilieren, weitgehend verschlafen.«

Er kritisierte überdies, »dass an deutschen Hochschulen Inter-

nationalisierung immer noch in erster Linie als eine organisatorische

und nicht als eine wissenschaftliche und intellektuelle Herausforde-

rung gilt«. Dies stelle aber die Prioritäten auf den Kopf. Große Fragen

der internationalen Ordnung von heute und morgen, schlechter-

dings entscheidend für die Beschaffenheit und das Funktionieren

der Weltgesellschaft wie für die Rolle der Wissenschaft in dieser

Gesellschaft, spielten an deutschen Hochschulen längst nicht die

zentrale Rolle, die ihrer Bedeutung zukomme. Die Rolle der Techno-

logie im Globalisierungsprozess etwa, die Bedingungen und Mög-

lichkeiten von Nachhaltigkeit, internationale Gründe und Wirkungen

von Epidemien wie AIDS, der Stellenwert örtlicher Kulturen im Pro-

zess der internationalen kulturellen Homogenisierung oder auch die

Legitimation internationaler Ordnungen und Regime.

Weiler forderte dazu einen neuen wissenschaftlichen Diskurs,

ferner einen intensiveren Dialog von Technik- und Geisteswissen-

schaften. Überdies empfahl er elektronisch vernetzte regionale,

nationale und internationale Hochschul- und Ausbildungsverbünde.

Das Konzept autarker Hochschulstandorte nämlich werde im Zeital-

ter der arbeitsteiligen Nutzung beschränkter Ressourcen zuneh-

mend obsolet. Und noch ein Aspekt: »Das soziale und kulturelle

Umfeld in Deutschland stellt für die Internationalisierung der deut-

schen Universitäten immer noch ein schwerwiegendes Hindernis

dar«, sagte der Festredner.

Solange es nicht gelinge, die Akzeptanz von Fremdheit und

Fremdartigkeit zu einer selbstverständlichen kulturellen Norm zu

machen, bleibe die wirkliche Internationalisierung der deutschen

Hochschulen ein unvollendetes Projekt. Er wünsche sich, dass die

Universität Ulm die von ihm beschriebene Situation als eine große

und großartige Herausforderung begreife. Schließlich dürften Inter-

nationalisierung und internationale Wettbewerbsfähigkeit an einer

jungen Uni besonders gut aufgehoben sein.
wb
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Die Erbinformation eines Organismus, das Genom, ist in langen

DNA-Molekülen gespeichert, die aus den vier Basen Guanin, Cyto-

sin, Adenin und Thymin aufgebaut sind. Die Abfolge der Basen stellt

den Bauplan für den Organismus dar. Ein Gen ist ein Abschnitt des

Genoms, der ein Protein kodiert, also den Bauplan für ein Zelleiweiß

darstellt. Im Laufe der Evolution kommt es zu Mutationen, das heißt

es ändern sich einzelne Basen in der DNA. Es kann aber auch zu

Umstrukturierungen des gesamten Genoms kommen.

Die Bioinformatik befasst sich mit der Erfassung, Speicherung

und Analyse biologischer Daten. Die vergleichende Genomanalyse

ist ein relativ neues Gebiet der Bioinformatik, das – seit die Sequen-

zierung vollständiger Genome möglich ist – zunehmend an Interes-

se gewinnt. Die Kernmethode dieses Gebietes ist der direkte Ver-

gleich des Genoms eines Organismus mit dem eines anderen Orga-

nismus oder mit dem mehrerer anderer Organismen. Solche Analy-

sen erlauben die Identifikation von Genen sowie die Vorhersage von

deren Funktionen, das Erkennen von Ähnlichkeit und Verschieden-

heit in der Genomorganisation, und das Verstehen der Geschichte

der Genomevolution. Genomvergleiche werden durch die Größe der

Datenmengen und Genomumstrukturierungen erheblich erschwert,

so dass die herkömmlichen Methoden der Datenanalyse und Model-

lierung nicht mehr angewandt werden können.

Dr. Mohammed Abouelhoda hat in seiner Dissertation Informa-

tikmethoden zur Bearbeitung großer genomischer DNA-Sequenzen

entwickelt. Auf Basis der von ihm entwickelten Algorithmen und

Datenstrukturen können nun große Genome effizient verglichen

werden. Abbildung 1 zeigt exemplarisch das Resultat des Vergleichs

des X-Chromosoms von der Maus mit dem des Menschen. Weiterhin

hat Dr. Abouelhoda gezeigt, dass Variationen seiner Algorithmen in

anderen Bereichen der Bioinformatik effizient eingesetzt werden

können, wie zum Beispiel beim »mapping« einer cDNA-Datenbank

auf ein Genom. Die von ihm entwickelten Methoden werden auch in

anderen Informatikgebieten angewandt, zum Beispie in der Text-

Verarbeitung und beim Text-Mining.

Mitochondrien – die Zellorganellen, in denen letztendlich die

Energiegewinnung und die Atmung stattfinden – stammen von ehe-

mals frei lebenden Bakterien ab. Noch heute verfügen sie deshalb

über einige wenige eigene Gene. Von diesen werden RNA-Kopien

angefertigt, die dann wiederum unter anderem als so genannte

m(essenger)RNAs als Vorlage zur Synthese von Proteinen dienen.

Gerade in pflanzlichen Mitochondrien durchlaufen die mRNAs

jedoch noch mehrere Reifungsschritte. So werden zum Beispiel die

reifen mRNA-Enden erst durch Zurechtschneiden der ursprünglichen

RNA-Moleküle erzeugt. Und genau dieser Prozess wurde nun näher

untersucht. Insgesamt wurden die 5’(Vorder)- und 3’(Hinter)-Enden

der mRNAs aller 28 Protein-kodierenden Gene oder Genpaare

bestimmt.

Dabei wurde fast immer nur ein einziges 3’-, z.T. aber mehrere

5’-Enden gefunden, was auf eine prinzipiell höhere Variabilität am

5’-Ende hinweist. Außerdem sind bei einigen Genen die reifen 5’-

mRNA-Enden mit den ursprünglichen identisch, werden also nicht

durch sekundäre Schneideprozesse erzeugt.

Zwischen den RNA-Sequenzen, also der Abfolge der vier RNA-

Bausteine, um die Enden herum sind so gut wie keine Gemeinsam-

keiten zu erkennen. Folglich gibt es kein übereinstimmendes Motiv,

das die Lage des reifen RNA-Endes definieren würde. Somit wird die

Position jedes einzelnen RNA-Endes wohl durch individuelle Fakto-

ren festgelegt.

Allerdings sind einige mRNA-Enden direkt mit den Enden von

t(ransfer)RNAs und vor allem bestimmten tRNA-ähnlichen Struktu-

Dr. Mohammed Ibrahim Abouelhoda

Algorithmen für verglei-

chende Genomanalysen

Dr. Joachim Forner

Analyse von mRNA-

Enden in Mitochondrien

der Ackerschmalwand
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ren, so genannten t-Elementen, assoziiert. Dies legt nahe, dass die

betreffenden mRNA-Enden quasi in einem Arbeitsgang durch die

Enzyme RNase P bzw. RNase Z, die an den Enden der tRNAs schnei-

den, mit erzeugt werden.

Zum ersten Mal wurde in pflanzlichen Mitochondrien nachge-

wiesen, dass zumindest einige reife 5’-Enden durch endonukleolyti-

sche Prozessierung, also durch einen einzigen Schnitt mitten im

Molekül und nicht durch eine Abfolge vieler Schnitte vom Ende her,

erzeugt werden.

Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für zukünftige Untersu-

chungen der mRNA-Reifung in pflanzlichen Mitochondrien, insbe-

sondere bei der Identifizierung der am Zurechtschneiden der mRNAs

beteiligten Proteine.

Eine wichtige Rolle spielen solche Schneidevorgänge an mito-

chondrialen mRNAs im Bereich der Hybridzüchtung mit Hilfe cytoplas-

matischer Sterilität (CMS). Ein besseres Verständnis dieser Vorgänge

verspricht deshalb auch züchterisch nutzbare Erkenntnisse.

stehende Nervenzellen gibt. Er konnte dabei die Präsenz neuraler

Stammzellen in der Region der selektiven dopaminergen Neurode-

generation beim Morbus Parkinson nachweisen. Mittels eines Proto-

kolls, welches er während seines Aufenthaltes an der Harvard Medi-

cal School in Boston in den Vereinigten Staaten entwickelte, konn-

ten erstmals dopaminerge Nervenzellen, also der Zelltyp, der bei der

Parkinson’schen Erkrankung verloren geht, in vitro generiert wer-

den. Diese Ergebnisse würden eventuell regenerative Therapiekon-

zepte durch die Rekrutierung endogener neuraler Stammzellen beim

Morbus Parkinson ermöglichen, evtl. durch Stimulation durch Medi-

kamente. Weitere Arbeiten sollten dabei auf der Entdeckung solcher

Substanzen fokussieren.

Der Preisträger promovierte in der Arbeitsgruppe von Prof. Ale-

xander Storch an der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Univer-

sität Ulm (Direktor Prof. Albert C. Ludolph). Er absolvierte neben

dem Studium für Humanmedizin einen Promotionsstudiengang zum

»Dr. rer. med.« als Mitglied des Graduiertenkollegs 460 der Univer-

sität Ulm. Seit 2003 ist Andreas Hermann Stipendiat der Studienstif-

tung des deutschen Volkes. Er approbierte im Oktober 2005 und

arbeitet seitdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik und

Poliklinik für Neurologie der Technischen Universität Dresden. Im

Jahr 2005 erhielt er für die Daten seiner Promotion den Carl-Gustav-

Carus-Förderpreis der Medizinischen Fakultät der Technischen Uni-

versität Dresden sowie den Förderpreis junger Neurowissenschaftler

durch die Stiftung Felgenhauer. Er schloss seine Promotion mit der

Note »summa cum laude« ab.

Beim Morbus Parkinson kommt es zu einer selektiven aber pro-

gredienten Degeneration der dopaminergen Nervenzellen in der

Substantia nigra pars compacta. Dieser selektive Prozess mit

Beschränkung auf eine Nervenzellpopulation und auch auf ein

distinktes Hirnareal ermöglicht evtl. in Zukunft den Ersatz der unter-

gegangen oder erkrankten Nervenzellen durch Stammzellen. Auf der

anderen Seite stellt sich die Frage, ob es in der Substantia nigra

beim Erwachsenen Anhalt für neu entstehende Nervenzellen gibt.

In seiner Promotion beschäftige sich der Preisträger dabei mit

beiden Fragestellungen. Im ersten Teil der Arbeit sollten alternative

Zellquellen für zukünftige Transplantationsstrategien beim Morbus

Parkinson entwickelt werden. Bei den bisher ersten klinischen Stu-

dien mussten pro Patient embryonales Mittelhirngewebe von bis zu

7 abgetriebene Föten verwendet werden. Dabei entdeckte Herr Her-

mann, dass humane Knochenmarksstromazellen, die man mittels

Knochenmarkspunktion gewinnen kann, in neuroektodermale Zel-

len transdifferenziert werden können. Dabei entwickelte er ein

Mehrstufen-Protokoll, welches das Vermehren dieser Zellen aus

einer kleinen Ausgangsmenge ermöglichte. Dadurch wären aus

einer Knochenmarkspunktion ausreichende Zellmengen für eine

Transplantation generierbar, was autologe Zellersatzstrategien

möglich machen könnte. Allerdings müssen weitere Studien das

Potential dieser Zellen zunächst in Tierversuchen beweisen und

deren Sicherheit kontrollieren.

Im zweiten Teil der Arbeit beschäftige sich Herr Hermann mit der

Frage, ob es im adulten Gehirn im Bereich des Mittelhirns neu ent-

Dr. Andreas Hermann

Neurogenese adulter

neuraler Stammzellen

aus Knochenmark und

Gehirn Dr. Eckhard Neber

Automatische Regelung

von Mikrowellenfiltern

Die von Dr. Eckhard Neber eingereichte Dissertation befasst

sich mit neuartigen elektronischen Filtern. Filter sind in den uns

umgebenden Geräten der Unterhaltungs- und Kommunikationselek-

tronik allgegenwärtig. Sie sind wichtige Komponenten in jedem

Funk- oder Kommunikationssystem. Auch als Bestandteile von
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Mess- oder Regelsystem in vielen Anwendungsgebieten, wie bei-

spielsweise der Kfz-Technik oder der Kraftwerkstechnik und vielen

anderen sind sie unentbehrlich.

Die Fortschritte der technologischen Entwicklung ermöglichen

eine zunehmende Miniaturisierung von elektronischen Filtern in

integrierten Schaltkreisen bis in den Bereich von Mikrowellenfre-

quenzen. Zugleich erfordert die zunehmende Nutzung von Funk-

diensten wie beispielsweise für KFZ-Abstandsradare, WLAN (draht-

lose Computerverbindungen) oder Richtfunktechniken für schnelle

Internetzugänge auch in diesem Bereich kompaktere Realisierungen

bei sinkenden Kosten.

Ein prinzipielles Problem bei den heute noch bevorzugten inte-

grierten Mikrowellenfiltern sind die Auswirkungen von Fertigungsto-

leranzen im Herstellungsprozess. Sie erfordern einen nachträgli-

chen, teuren Abgleich der Bauelemente. Eine andere, bisher bei

hohen Frequenzen noch nicht so bekannte Lösung stellt der Ansatz

dar, in den Filterstrukturen abstimmbare Elemente einzusetzen, die

über eine Steuerung oder Regelung die Veränderungen kompensie-

ren. Bei niedrigen Frequenzen werden solche Verfahren erfolgreich

in integrierten Schaltungen eingesetzt.

Im Bereich der Mikrowellenfrequenzen sind solche Mechanis-

men noch Gegenstand der Entwicklung. Der Schwerpunkt bisheriger

Untersuchungen zur automatischen Regelung liegt zumeist im

Bereich der Schaltungstechnik; regelungstechnische Aspekte wur-

den bislang zumeist nicht betrachtet oder durch Computersimula-

tion der entworfenen Filterstrukturen überprüft.

Die vorgelegte Dissertation setzt an diesem Punkt an. Zunächst

wurde ein abstraktes Modell des Filters erstellt. An diesem wurde

eine systemtheoretische Beschreibung erarbeitet. Zur Lösung der

Gleichungen mussten neuartige mathematische Verfahren ent-

wickelt werden. Mit den so erstellten Hilfsmitteln wurden verschie-

dene Schaltungen untersucht und ihr Verhalten analytisch beschrie-

ben. Das darauf aufbauende Verständnis der Zusammenhänge

ermöglichte die Definition von Anforderungen an ein praktisches

System. Damit war dann der Entwurf neuartiger Schaltungsteile

möglich, an denen das erwartete vorteilhafte Verhalten in Messun-

gen nachgewiesen werden konnte.

Im zweiten Teil der Dissertation wurde die Fragestellung behan-

delt, ob und in welcher Weise unvermeidliche Störsignale aus dem

Regelkreis die eigentliche Funktion des Filters und damit des Geräts

beeinträchtigen. Wie im ersten Teil wurde auch hier zunächst eine

abstrahierte Modellierung und Beschreibung erarbeitet, ehe die

Ergebnisse auf praktische Systeme angewendet und durch Messun-

gen verifiziert werden konnten.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Beschreibung und Analy-

se einer automatischen Frequenzregelung von Mikrowellenfiltern.

Durch das neu gewonnene Verständnis der grundsätzlichen Zusam-

menhänge wurde die Schaltungsauslegung vereinfacht und eine

zuverlässige Funktion auch ohne zeitaufwändige Simulationen

gewährleistet. Damit steht für eine künftige mögliche Weiterent-

wicklung eine Art mathematischer Baukasten zur Verfügung, der es

ohne hohen Neuentwicklungsaufwand mit Hilfe von computerunter-

stützten Methoden gestattet, qualitativ hochwertige und gleichzei-

tig kostengünstige Realisierungen von Mikrowellenfiltern zu kon-

struieren.

Derivative Finanzinstrumente stellen Finanzkontrakte dar,

deren Wert sich von anderen Variablen wie Währungen, Aktien oder

Rohstoffen ableitet. Derivate können zum einen zur Absicherung

von Preisänderungsrisiken der zugrundeliegenden Instrumente

genutzt werden, z. B. von einer Fluglinie gegen die Erhöhung des

Kerosinpreises, und zum anderen zur gezielten Übernahme von Risi-

ken gegen Zahlung einer Prämie eingesetzt werden. Sie stellen

damit maßgeschneiderte Instrumente zum Risikotransfer zwischen

Unternehmen, Investoren und Finanzintermediären dar.

Seit der Einführung des organisierten Handels mit Optionen

1973 an der Börse von Chicago erlebt der Markt für Derivate eine

eindrucksvolle Entwicklung. Der Nominalwert börsengehandelter

Derivate betrug 2005 ca. 58 Billionen US-Dollar. Aber nicht nur das

Volumen der gehandelten Kontrakte steigt rasant, sondern auch die

Art der zugrundeliegenden Variablen wird immer vielfältiger. Gerade

im Bereich der individuell konzipierten Derivate im so genannten

»over the counter« Handel außerhalb der Börsen besteht ein nahe-

zu unbegrenzter Spielraum in der Gestaltung derivativer Finanzkon-

trakte. Inzwischen können auch auf Kredite, Energie oder das Wetter

derivative Finanzkontrakte abgeschlossen werden.

Die zentrale Frage beim Handel mit Derivaten besteht darin,

welcher Preis für den Risikotransfer festgelegt werden soll. Als das

dominierende Konzept zur Bewertung von Derivaten hat sich spätes-

tens seit der bahnbrechenden Preisformel für europäische Optionen

1973 von Black und Scholes das Arbitrageprinzip durchgesetzt. Aus-

gehend von der Annahme, dass funktionierende Finanzmärkte keine

risikolosen Gewinne – so genannte Arbitragemöglichkeiten – zulas-

sen, kann innerhalb von Finanzmarktmodellen der Preis von Deriva-

ten bestimmt werden. Gelingt es, ein Derivat durch geschickte Struk-

Dr. Andreas Ott

Wachstumsorientierte

Bewertung von Derivaten
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turierung eines Portfolios nachzubilden, muss der Preis des Derivats

gemäß dem Arbitrageprinzip den Kosten entsprechen, die mit der

Erstellung des Portfolios verbunden sind. Denn sonst wäre es mög-

lich, durch Verkauf der teureren von beiden Alternativen und Kauf

der günstigeren einen Gewinn zu erzielen, ohne dadurch das Risiko

eines Verlustes in der Zukunft einzugehen. Dies kann auf einem

funktionierenden Finanzmarkt jedoch nicht möglich sein. Die

Bestimmung eines Preises für ein Derivat gelingt in den klassischen

Modellen unabhängig von den Präferenzen der Markteilnehmer

jedoch nur unter der Annahme eines perfekten Finanzmarktes, auf

dem alle Transaktionen ohne Einschränkungen und ohne Kosten

durchführbar sind und alle Marktteilnehmer die gleichen Erwartun-

gen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Finanzmärkte haben.

Da jedoch reale Finanzmärkte diese Bedingungen nicht erfüllen,

müssen die Präferenzen der Anleger berücksichtigt werden.

Dr. Andreas Ott hat im Rahmen seiner Dissertation ein neues

Konzept für die Bewertung von Derivaten entwickelt, dass eine rea-

listischere Modellierung des Finanzmarktes ermöglicht. Ausgangs-

punkt für die Modellierung der Präferenzen der Anleger bildete die

wachstumsorientierte Portfolioplanung. Gegenüber der klassischen

Präferenzmodellierung der Portfoliotheorie anhand einer Nutzen-

funktion hat diese den Vorteil, dass statt einer abstrakten Funktion

lediglich Wachstumsraten für den Wert des Portfolios vom Anleger

angegeben werden müssen. Die praktische Relevanz des Ansatzes

zeigt sich am Beispiel von Aktienoptionen, die Unternehmen ihren

Führungskräften gewähren. Im Rahmen des neuen Konzeptes konn-

te ermittelt werden, dass der Wert dieser nicht am Finanzmarkt ver-

äußerbaren Optionen mit zunehmender Abhängigkeit des Einkom-

mens des Managers von der Unternehmensentwicklung fällt. Je stär-

ker sein persönliches Einkommen und das Risiko von Einkommens-

verlusten vom Unternehmenserfolg abhängt, um so weniger Wert

misst er den eingeräumten Optionsrechten bei.

stammt ursprünglich aus Schimpansen und wurde wahrscheinlich

erst zu Beginn des letzten Jahrhunderts auf den Menschen übertra-

gen.

Der natürliche Wirt des zweiten humanen AIDS-Virus, HIV-2,

sind Affen der Art Rauchgraue Mangabe. Mittlerweile wurden zu HIV

verwandte Viren (SIVs, Affenimmundefizienzviren) in mehr als vier-

zig afrikanischen Affenarten nachgewiesen. Obwohl diese Viren als

»Immundefizienzviren« bezeichnet werden, verursachen sie in ihren

natürlichen Wirten meist keine Erkrankung. Der wesentliche Unter-

schied zwischen der asymptomatischen SIV-Infektion und der AIDS-

verursachenden HIV-1 Infektion: Beim Menschen führt die Infektion

mit HIV-1 fast immer zu einer andauernden, starken Aktivierung des

Immunsystems. Dadurch erschöpft sich nach mehreren Jahren des-

sen Regenerationsfähigkeit und es kommt zur Entwicklung des

Krankheitsbildes AIDS. Im Gegensatz dazu zeigen die natürlichen

Affenwirte keine starke Immunaktivierung und können lebenslang

mit dem Virus leben, ohne dass das Immunsystem zerstört wird. Die

Ursachen hierfür waren allerdings bisher unklar.

Ein bestimmtes virales Eiweiß, das Nef-Protein, gilt als wichti-

ger Faktor, der entscheidend zur Entwicklung von AIDS beiträgt. So

verstärkt das Nef-Protein von HIV-1 die Aktivierung von infizierten T-

Helfer-Zellen, während viele SIV Nef-Proteine genau das Gegenteil

bewirken. »Um aktiviert werden zu können, benötigen T-Zellen den

so genannten T-Zellrezeptor«, erläutert Michael Schindler. »Die Nef-

Proteine der meisten SI-Viren entfernen einen wesentlichen

Bestandteil dieses Rezeptors, das CD3-Molekül, von der Zelloberflä-

che und blockieren dadurch die Aktivierung und das vorzeitige

Absterben der Virus-infizierten T-Zellen.« Der Haupterreger von

AIDS, HIV-1 und dessen unmittelbare Vorläufer, haben diese Fähig-

keit verloren.

Die Nef-Proteine der meisten Viren wirken anscheinend wie ein

»Ventil«: Sie lassen soviel T-Zellaktivierung zu, dass sich das Virus

effektiv vermehren kann und die für den Wirt schädliche »Überakti-

vierung« des Immunsystems gleichzeitig verhindert wird. Diese

wichtige Schutzfunktion des Nef-Proteins ging im Laufe der Evolu-

tion der Immundefizienzviren genau in der Viruslinie verloren, die

später vom Schimpansen auf den Menschen übertragen wurde und

die für die welweite Verbreitung von AIDS verantwortlich ist.

Dr. Michael Schindler

AIDS-Erreger HIV-1:

Unterschiede bei Affen

und Menschen
Dr. Michael Schindler vom Institut für Virologie des Universitäts-

klinikums Ulm hat gemeinsam mit einem internationale Forscher-

team eine der Ursachen dafür gefunden, warum das humane

Immundefizienzvirus Typ 1 (HIV-1) im Menschen AIDS hervorruft,

während nahe verwandte Affenimmundefizienzviren (englisch simi-

an immunodeficiency virus, SIV) ihre natürlichen Affenwirte nicht

krank machen. Im Rahmen seiner Doktorarbeit konnte er zeigen,

dass die meisten SI-Viren – im Gegensatz zu HIV-1 – die Aktivierung

von infizierten T-Helfer-Zellen blockieren. Diese Eigenschaft ist

wahrscheinlich für Virus und Wirt von Vorteil: Das Virus kann im

Affen überdauern und sich vermehren, ohne dass das infizierte Tier

AIDS entwickelt. AIDS, eine der schlimmsten Infektionskrankheiten

unserer Zeit, ist das Ergebnis der Übertragung von Affenimmundefi-

zienzviren auf den Menschen. HIV-1, der Haupterreger von AIDS,
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Die Wüstenameise Cataglyphis fortis ist eine der auffälligsten

Erscheinungen, die man an einem heißen Sommertag mitten in einer

so lebensfeindlichen Umgebung wie einer trockenen Salzpfanne

Nordafrikas sehen kann. Sie rennt einzeln mit hohen Geschwindig-

keiten von bis zu einem Meter pro Sekunde (ca. hundert Körperlän-

gen pro Sekunde) über den harten und flachen Wüstenboden. Dabei

ist sie jederzeit in der Lage auf direktem Weg zu ihrem Ausgangs-

punkt (z. B. dem Nest) zurückzufinden. Um den Kurs berechnen zu

können, der sie geradewegs zu ihrem unterirdischen Bau heimführt,

registriert ihr Navigationssystem, der Wegintegrator, jeden

Streckenabschnitt, den sie zurückgelegt hat, und jede Richtungs-

änderung. Dieses in ihr kleines nur 0,1 Milligramm schweres Gehirn

eingebaute Navigationssystem ist nun seit vielen Jahren Gegen-

stand der Forschung von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt.

Die Richtung wird über einen Himmelskompass ermittelt, er ori-

entiert sich an einem unsichtbaren Lichtphänomen am Himmel, das

sich als Polarisationsmuster großflächig über die ganze Himmel-

halbkugel spannt. Wie die gelaufene Distanz gemessen wird war bis-

her weitestgehend unklar. In seiner Doktorarbeit erbringt Matthias

Wittlinger in einem Verhaltensexperiment zum ersten Mal einen

direkten Nachweis, dass die Ameisen die zurückgelegte Strecke

durch Zählen oder vielmehr durch Integrieren der Schritte ermitteln.

Tiere, deren Beine vor dem Zurücklaufen von einer Futterstelle ver-

längert oder verkürzt wurden, über- oder unterschätzten die Rück-

laufdistanz zum Nest.Außerdem konnte in dieser Arbeit durch Ana-

lyse von Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahmen gezeigt werden,

dass sich die Manipulation auf das Laufverhalten nicht negativ aus-

wirkt, sondern dass sich lediglich die Schrittgeometrie (v. a. die

Schrittlänge) und die Laufgeschwindigkeit ändert. Aufgrund der

quantitativen Auswertung dieser Schrittlängen- und Schrittfre-

quenzänderungen lassen sich Vorraussagen über zu erwartende

Heimlaufdistanzen machen. Die Tiere unter- oder überschätzten die

Heimlaufdistanz im Verhaltensexperiment in demselben Maße, wie

sich ihre Schrittlängen durch die Manipulation änderten.

Wüstenameisen können auch dann Vektornavigation betreiben,

wenn sie über hügeliges Gelände laufen – in Form dreidimensiona-

ler (3D) Wegintegration. Hier entspricht die Länge des Heimlaufvek-

tors der Basisdistanz und nicht der tatsächlich zurückgelegten (län-

geren) unebenen Strecke. Mechanosensoren in Form von Borsten-

haaren, die zwischen einigen Körpersegmenten sitzen, und die u. a.

für Gravizeption (Schwerkraftwahrnehmung) zuständig sind, wer-

den für die Wahrnehmung der Geländeneigungen verantwortlich

gemacht. In seiner Arbeit hat Matthias Wittlinger auch einige dieser

Sinneshaarfelder in Verhaltensexperimenten untersucht. Die Ergeb-

nisse lassen allerdings den Schluss zu, dass diese Borstenfelder für

die Steigungsmessung während der Wegintegration in hügeligem

Gelände nicht ausschließlich notwendig sind.

Diese Ergebnisse dürften nicht nur für die Erforschung von Navi-

gationsleistungen im Tierreich, sondern auch für die Entwicklung

technischer Navigationssysteme von Bedeutung sein. Denn Rad-

fahrzeuge und Laufroboter sehen sich in unebenem Gelände ähnli-

chen Schwierigkeiten der Odometrie (Wegmessung) ausgesetzt wie

die auf schlanken Beinen rennenden Wüstenameisen, und es

berührt schließlich grundsätzliche Fragen der neuronalen Kontrolle

von Laufbewegungen.

Dr. Matthias Wittlinger

Die Wüstenameise –

Schritte zählender 

Navigationskünstler

Dr. Thomas Wuttke

Neue Antikonvulsiva

bei Epilepsie
Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen

und betrifft etwa 0.5 bis 1 % der Bevölkerung. Während 60 bis 80 %

der Epilepsiepatienten gut mit derzeit auf dem Markt verfügbaren

Antikonvulsiva behandelt werden können, sind ca. 30% pharmako-

resistent. Daher ist es notwendig, neue Antikonvulsiva mit innovati-

ven Wirkmechanismen zu entwickeln.

Retigabin, eine neue antikonvulsive Substanz, erfüllt als Kali-

umkanalöffner diese Kriterien sehr gut. Diese Arbeit hatte zum Ziel:

(i) den molekularen Wirkmechanismus von Retigabin am KCNQ2

Kaliumkanal aufzuklären, und (ii) eine elektrophysiologische Cha-

rakterisierung einer neuen Mutation in einer bisher nicht betroffe-

nen Region des KCNQ2 Kanals vorzunehmen, die in einer Familie mit

benignen familiären neonatalen Konvulsionen gefunden wurde.

Retigabin ist eine neue antikonvulsive Substanz, die im Ver-

gleich zu den derzeit in klinischem Gebrauch befindlichen Antikon-

vulsiva über einen neuartigen Wirkmechanismus verfügt. Retigabin

bindet an neuronale KCNQ Kanäle und aktiviert diese durch Induk-

tion einer ausgeprägten Verschiebung ihrer Spannungsabhängigkeit

der Aktivierungskurve in hyperpolarisierender Richtung.

Die Bindungsstelle und der molekulare Wirkmechanismus
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waren bisher unbekannt. Um die strukturellen Determinanten der

KCNQ2 Aktivierung durch Retigabin zu identifizieren, konstruierten

wir eine Vielzahl chimärer Kanäle unter Verwendung des neurona-

len, Retigabin-sensitiven KCNQ2 Kanals, und des kardialen, Retiga-

bin-insensitiven KCNQ1 Kanals.

Diese wurden heterolog in Xenopus Oozyten exprimiert und

mittels der Zwei-Mikroelektroden-Spannungsklemme elektrophy-

siologisch charakterisiert. Hierbei zeigte sich, dass der Ersatz des S5

oder des S6 Segments des KCNQ2 Kanals durch das entsprechende

Stück des KCNQ1 Kanals zum kompletten Wirkverlust von Retigabin

führt. Um die Bindungsstelle weiter einzugrenzen wurden in der

Folge kleinere Stücke und einzelne Aminosäuren in diesen Berei-

chen ausgetauscht.

Hierbei fand sich, dass das Tryptophan236 im zytoplasmati-

schen Anteil des S5 Segments des KCNQ2 Kanals sowie das in

KCNQ2 bis KCNQ5 konservierte Glycin301 im S6 Segment des

KCNQ2 Kanals eine Schlüsselrolle bei der Bindung und Wirkung von

Retigabin spielen. Das Glycin301 wird derzeit als Gelenkstelle für

das Tor des Ionenkanals gesehen, dem eine elementare Funktion bei

der Kanalöffnung zukommt.

Die Mutation dieser beiden Aminosäuren zu den jeweils korres-

pondierenden Aminosäuren konnte entweder die Wirkung von Reti-

gabin auf den KCNQ2 Kanal ausschalten oder sie wieder in chimären

KCNQ2/KCNQ1 Kanälen einführen.

In Zusammenschau der elektrophysiologischen Ergebnisse mit

einem von uns entwickelten Homologie-Strukturmodell des KCNQ2

Kanals in der offenen und geschlossenen Konformation postulieren

wir die Ausbildung einer hydrophoben Tasche zwischen den intrazel-

lulären Anteilen der S5 und S6 Segmente während der Kanalöff-

nung.

In diese Tasche konnte das Retigabinmolekül unter Berücksich-

tigung der möglichen Interaktion mit dem Tryptophan236 im Com-

putermodell manuell eingepasst werden. Durch eine derartige Bin-

dung ist eine Stabilisierung der Offenkonformation mit einer Links-

verschiebung der Aktivierungskurve des Kanals gut erklärt.

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

Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät am Jahrestag: Die erfolgreichen Promovenden

mit dem Dekan der Fakultät, Professor Klaus-Michael Debatin. V. l. n. r. hintere Reihe: 

Dr. Hervé Luche, Dr. Andreas Hermann, Dr. Birgit Lochbrunner, Dr. Florian Simon, 

Dr. Teresa Wacker, Dr. Christian Graselli. Vordere Reihe: Prof. Klaus-Michael Debatin,

Dekan, Dr. Heike Wiethoff, Dr. Christina Lenz, Dr. Cordula Menjon, Dr. Leslie Heckmann

Fo
to

: E
be

rh
ar

dt
/k

iz



uni ulm intern    287/August 2007

18 Antrittsvorlesungen

intraoperativ reduziert. Ziel der Forschungsaktivität in der Klinik für

Unfallchirurgie ist, diese modernen Computernavigationstechnolo-

gien weiterzuentwickeln, um damit möglichst optimale Versorgung

von komplizierten Brüchen der Wirbelsäule, des Beckens und er gro-

ßen Gelenke unter maximaler Schonung der wichtigen Versorgungs-

straßen des Körpers versorgen zu können.

Die Vision ist eines Tages sozusagen an einem gläsernen

Patienten zu operieren, wobei eine ständige Kontrolle der chirurgi-

sche Instrumente in Relation zu dem chirurgische Zugangsweg und

den darunter liegenden Knochen gewährleistet ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die moderne

Unfallchirurgie ein großes Spektrum abdeckt, von der Grundlagen-

forschung wie hier aufgezeigt, der Brustkorbverletzung, der Lungen-

gewebsverletzung bis hin zur computerassistierten Operationsver-

fahren bei Brüchen.

3. Ulm/Neu-Ulmer Einstein-Marathon • 15./16. September 2007 • www.einstein-marathon.de

Marathon • Beurer-Halbmarathon • SchwabenStrom Power Nordic Walking (21 km) • DING-Walk (10 km)
Citylauf (10 km) • AOK-Gesundheitslauf (5 km) • ratiopharm-Jugendläufe • Mini-Marathon

Die klinische Erfahrung zeigt, dass ein Patient mit einer Brust-

korbverletzung oft einen wesentlich schwierigeren Behandlungsver-

lauf hat, als Patienten ohne Brustkorbverletzungen. Daher ist es ein

wichtiger Forschungsschwerpunkt der Klinik für Unfallchirurgie in

Ulm, die Folgen der Brustkorbverletzung zu untersuchen.

Nachdem durch die eigene Arbeitsgruppe nachgewiesen wer-

den konnte, dass die Verletzung des Brustkorbes und damit des

Lungengewebes eine Auswirkung auf den gesamten Körper hat,

wurden Modelle etabliert, an denen es möglich ist, zu untersuchen,

wie die Verletzung des Lungengewebes per se auf den Körper wirkt.

Darüber hinaus könne an diesen Modellen Untersuchungen

durchgeführt werden, wie sich weitere Verletzungen in Zusammen-

hang mit einer Brustkorbverletzung negativ oder positiv auf die Ent-

zündungsantwort des gesamten Körpers auswirken.

Neben vielen interessanten und überraschenden Befunden auf

cellulärer Ebene konnte sogar nachgewiesen werden, dass auch die

Knochenbruchheilung beeinflusst wird, wenn gleichzeitig eine

Brustkorbverletzung vorliegt.

Neben den modernen molekularbiologischen Technologien, die

in den Laboren der Klinik für Unfallchirurgie zur Verfügung stehen,

profitiert die Versorgung der Patienten in den letzten Jahren zuneh-

mend von der immer besser werdenden modernen Bildgebung.

Röntgenbilder sind vor allem bei Verletzungsfolgen längst

abgelöst durch computertomographische Untersuchungen des

Patienten, die in kürzester Zeit nahezu alle Verletzungen eines

Patienten erfassen können. Diese Bilder liefern hochwertigste drei-

dimensionale Informationen beispielsweise der Wirbelsäule und des

Beckens, aber auch anderer großer Gelenke und der inneren Orga-

ne. Die moderne Computertechnologie erlaubt es nun, dass ähnlich

wie satellitengestützte Navigationssysteme in Flugzeugen oder

Kraftfahrzeugen Bilder digital vom Röntgen derart verarbeitet wer-

den können, dass sie dem Chirurgen im Operationssaal zur Verfü-

gung gestellt werden.

Während der Operation hat nun der Unfallchirurg die Möglich-

keit, diese teilweise dreidimensionalen Bilder des Patienten so vor

seinen Augen eingespielt zu bekommen, dass gleichzeitig spezielle

Instrumente, die er benützt, dort ebenfalls abgebildet werden.

In der Unfallchirurgie ist es daher heutzutage möglich, insbe-

sondere in schwierigen Gebieten wie der Wirbelsäulenchirurgie und

der Beckenchirurgie, unter Benutzung hochauflösender Bilder, die

genaue Positionierung von Implantaten vorzunehmen. Vorteil dieser

Technik ist die erhöhte Präzision, und damit der Schutz wichtiger

Organe, wie das Rückenmark oder der Nerven während der Opera-

tionen. Darüber hinaus kann die Operation oft über kleinere

Zugangswege erfolgen, und die angewandte Röntgenstrahlung wird

Professor Florian Gebhard

Unfallchirurgie – von der Grundlagenforschung

zur High-Tec-Medizin
Das Aufgabengebiet der Unfallchirurgie umfasst die Versorgung von Verletzungsfolgen. Art und Ausmaß der Verletzung können dabei

sehr stark variieren. Im Rahmen von Verkehrsunfällen, aber auch Sport- und Freizeitunfällen, kommt es sehr häufig zu Verletzungen 

des Brustkorbs.

Konzentrierte Ruhe vor ihren Antrittsvorlesungen: Prof. Florian Gebhard und Prof. Ferdi-

nand Schmidt-Kaler (2. und 3 v . l.) hier noch als Zuhörer. Im Vordergrund links Gebhards

Vorgänger Prof. Lothar Kinzl, ganz rechts der Dekan der  Fakultät für Naturwissenschaften,

Prof. Klaus-Dieter Spindler
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Für einzelne Ionen sind Superpositionszustände inzwischen

experimentelle Routine. Essentiell in der Quantenphysik – und noch

weniger verträglich mit gewöhnlichen klassischen Vorstellungen –

sind verschränkte Zustände von mehreren Quantenteichen bei

denen zwar der Gesamtzustand völlig festgelegt ist, Messungen an

Untersystemen dagegen völlig unbestimmt sind. Man mag an ein

Paar »Zaubermünzen« denken, wo jeder Wurf der Münzen völlig

zufällig Kopf oder Zahl ergibt, jedoch beide Münzen immer dieselbe

Seite zeigen, also beide Zahl oder beide Kopf. Insbesondere Albert

Einstein konnte diese Vorhersage der Quantenphysik nie akzeptie-

ren.

Mit Laser-gekühlten Kristallen aus einzelnen Ionen sind solche

genuin quantenmechanischen Zustände im Labor verfügbar und

Gedanken-Experimente beweisen tatsächlich die Richtigkeit der Vor-

hersagen der Quantenphysik. Im Brennpunkt der Forschung steht

inzwischen die Nutzung solcher Quantenzustände für Informations-

Speicherung und Verarbeitung. Dafür wurde an der Universität Ulm

eine neuartige Ionenfalle entwickelt und bereits erfolgreich mit kal-

ten Ionen getestet. Nun sollen in diesem Aufbau Experimente auf

dem Weg zu einem skalierbaren Quantencomputer durchgeführt

werden.

An der Universität Ulm entwickelte und hergestellte mikrostruk-

turierte Ionenfalle für einen skalierbaren Quantencomputer. In

einem Schlitz von 250 µm Breite werden einzelne Ionen gefangen.

Ein zweiter Schwerpunkt der Forschungsarbeiten betrifft die

Stabilität von Quantenzuständen, die durch Kopplungen mit ihrer

Umgebung sehr fragil sein können. Genau diese Kopplungen zwi-

schen einem genuin quantenmechanischen System und einem Fest-

körperphysikalischen System sollen genutzt werden um dessen

Eigenschaften zu untersuchen.

Die Forschungen werden innerhalb des Sonderforschungsberei-

ches TR21 »Gemeinsame Perspektiven von kalten Gasen und meso-

skopischen Systemen«, der europäischen Kommission, der Landes-

stiftung Baden Württemberg und des BMWF unterstützt.

Professor Ferdinand Schmidt-Kaler

»Kalte Ionen für einen

zukünftigen Quantencomputer«
Die ungewohnte Welt der Quantenphysik wird experimentell erschlossen durch Experimente mit einzelnen gefangenen Ionen. Nur hier –

in der Welt der einzelnen Quantenobjekte – gibt es Superpositionszustände wo zwei unterschiedliche Zustände am gleichen Ort

und zur gleichen Zeit existieren können. Berühmt wurde solch ein Quantenzustand durch das von Erwin Schödinger gewählte Paradoxon

einer Katze, die gleichzeitig tot und lebendig sein kann.

Weltweit einzigartig: Die neue Mikrochipfalle

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
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NEU!

Sonderforschungsbereich 497:
3rd International Symposium

„Signalling Pathways in Cellular Differentiation“
11. bis 13. Oktober 2007, Universität Ulm,

Hörsaal Medizinische Klinik
Topics: Neuronal Communication,

Signalling in Immunobiology, Embryogenesis,
Embryonic Stem Cells

Info: www.uni-ulm.de/sfb497
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Auch der Biologe und Nachfolger Pfeiffers als Rektor, Professor

Detlef Bückmann, bestätigt rückblickend: »Wir hatten immer die

Volluniversität im Hinterkopf. Denn ihre Notwendigkeit ist unbestrit-

ten.« Erst 1998, in einem Aufsatz über die Rolle der Universität im

Wirtschaftsstandort Ulm, verabschiedete sich erstmals ein Rektor

Schwarz auf Weiß von der Idee: Als Produkt der zweiten universitä-

ren Neugründungswelle nach dem zweiten Weltkrieg habe die Uni

Ulm schon vergleichsweise früh »die Vorstellung ad acta legen müs-

sen, je zur Volluniversität im Sinne der Universitas literarum klassi-

scher Prägung wachsen zu können«, schrieb Professor Hans Wolff,

von 1995 bis 2003 an der Spitze der Universität.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Ulmer Hochschule ihren stärks-

ten Wachstumsschub seit der Gründung bereits hinter sich: Mit der

Erweiterung um die neuen Fakultäten für Ingenieurwissenschaften

und Informatik, seit Oktober vergangenen Jahres unter einem Dach

vereint. Dieser Ausbauschritt, optisch markiert durch die farbenfro-

hen Neubauten der »Uni West«, galt nicht nur als Kernstück des vor

mehr als 20 Jahren eingeleiteten Projekts Wissenschaftsstadt. Ver-

bunden damit war fraglos auch ein keinesfalls auf die neuen Fächer

beschränkter Paradigmenwechsel: Mehr Praxisbezug in Forschung

und Lehre gleichermaßen und eine wesentlich intensivere Zusam-

menarbeit mit der Industrie, bei vielen Neuberufungen personifiziert

durch Wissenschaftler aus der Unternehmensforschung.

Schon der jeweiligen Größenordnung wegen weniger Aufsehen

erregten verschiedene weitere, wenngleich nicht unwichtige Erwei-

terungen des Fächerspektrums: Zum Wintersemester 1977/78 der in

Ulm konzipierte und hier erstmals in der Bundesrepublik realisierte

Studiengang Wirtschaftsmathematik, fünf Jahre später die Zahnme-

dizin und Ende der 90er-Jahre schließlich unter anderem die Wirt-

schaftswissenschaften, neben weiteren zum Teil auch englischspra-

chigen Studiengänge nicht zuletzt die primär den Chancen der

Absolventen auf dem Arbeitsmarkt geschuldeten Kombi-Angebote

Wirtschaftschemie und Wirtschaftsphysik. Wobei in der Vergangen-

heit bedingt durch die fachliche Ausrichtung der Universität ihre Stu-

dienabgänger zum größten Teil jedenfalls einen nahtlosen Übergang

ins Berufsleben verzeichnen konnten.

Doch wo blieben die in der Gründungsdenkschrift von 1965

noch vorgesehenen sieben geisteswissenschaftlichen Lehrstühle?

Bis heute sind sie nicht eingerichtet worden, aber auch nicht verges-

sen. Ersatzweise wurde Mitte der 80er-Jahre das Humboldt-Studien-

zentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften etabliert, ein

verglichen mit den ursprünglichen Planungen zweifellos stark einge-

dampftes, aber durchaus respektables Angebot mit einem Bachelor-

Studiengang als zentralem Element und regelmäßigen anspruchs-

vollen Vorträgen hochkarätiger Referenten als Ergänzung. Nicht min-

der gefragt und unentbehrlich für die internationale Ausrichtung der

Universität: Das seit 1992 eigenständige Zentrum für Sprachen und

Philologie mit einem breit gefächerten Kursangebot alter wie neuer

Sprachen.

Mag die Notwendigkeit geisteswissenschaftlicher Angebote

auch 20 Jahre nach der Uni-Gründung unbestritten gewesen sein

und im Grunde hat sich daran seitens der Verantwortlichen bis heute

nichts geändert – als Impulsgeber fungierte auch hier der Mann, der

schon als Initiator der Wissenschaftsstadt gilt: Altrektor (1983 bis

1991) Professor Theodor Fliedner, jüngster der sieben Gründungs-

professoren und, nebenbei bemerkt, noch in seiner ersten Amtszeit

an der Universitätsspitze auch Initiator des Musischen Zentrums.

Letzteres, federführend Mitte 1988 konzipiert von den Professoren

Helmut Baitsch und Peter Novak, erfreute sich ebenfalls breiter

Unterstützung in wie außerhalb der Universität.

Dass der umtriebige Rektor mit seinen Aktivitäten alle Kräfte

der Universität, vom Rektorat über die Gremien bis zur Verwaltung,

bis an die Grenzen der Belastbarkeit forderte, bestätigen Zeitgenos-

sen inzwischen nicht mehr mit vorgehaltener Hand. Gleiches gilt für

den einen oder anderen externen Partner. Den ehemaligen baden-

württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth etwa, eben-

falls ein »Vater der Wissenschaftsstadt«, der sich inzwischen köst-

lich über die Serie Ulmer Denkschriften amüsieren kann, bei aller

Ironie freilich nicht ohne Respekt.

Zwei weitere wichtige und in ihrer Dimension nicht zu unter-

schätzende Kraftakte dagegen fielen noch in die Amtszeit von Flied-

ners Vorgänger Professor Bückmann: Die Übernahme der vormals

Städtischen Krankenanstalten durch das Land im November 1981,

für den Rektor seinerzeit »das bedeutendste Ereignis seit Gründung

der Universität«, und die Verselbständigung des universitären Klini-

kums im Jahr darauf. Vorausgegangen waren harte und langwierige

Verhandlungen, mitunter auch Stimmungstiefs in den ansonsten

freundschaftlichen Beziehungen zwischen Stadt und Uni. Die Ver-

stimmungen ausgelöst hatte freilich damaligen Zeitungsberichten

zufolge der dritte Partner im Bunde.

Das Land nämlich mit Verzögerungen beim längst zugesagten

Bau des Klinikums, mit dem einem Ministerratsbeschluss von 1973

folgend im Jahre 1978 hätte begonnen werden sollen.Tatsächlich

aber erfolgte die Grundsteinlegung für die neue Medizinische Klinik

»Wollten etwas Großes und Neues schaffen« 

Uni Ulm gestern, heute und morgen (Fortsetzung)
1979, zwölf Jahre nach der Universitätsgründung also, durfte noch geträumt werden: »Bereits 1977 begann die Universität Ulm über den

ursprünglich geplanten Rahmen einer reinen medizinisch-naturwissenschaftlichen Hochschule hinauszuwachsen, mit dem Ziel, durch

Einrichtung neuer Studiengänge langfristig den Ausbau zur Volluniversität zu erreichen«, schrieb der damalige Rektor Professor Ernst

Friedrich Pfeiffer im Vorwort einer nachträglich herausgegebenen Jubiläumsbroschüre zur 10-Jahres-Feier der jungen Uni. Ausbau zur

Volluniversität? Nun, mit dieser Zielsetzung stand der Mediziner Pfeiffer, einer der Gründungsprofessoren der Ulmer Universität, lange

Zeit nicht allein. Wiederholt sind über zumindest drei Jahrzehnte hinweg Ausbau-Überlegungen in Richtung Geisteswissenschaften

dokumentiert, resultierend wohl hauptsächlich aus der ehrlichen Überzeugung von Wissenschaftlern traditioneller Prägung, wie sie etwa

Professor Helmut Kornhuber formuliert: »Universitäten ohne Geisteswissenschaften sind keine Universitäten im eigentlichen Sinne.«
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erst im Juli 1979 und auch da erst mit Abstrichen. Denn für die

zunächst mit vorgesehene Chirurgie gab es aus Stuttgart nur

Absichtserklärungen. Gleichwohl galt der Baubeginn als großer

Erfolg für den dritten Rektor der Universität, Professor Ernst Fried-

rich Pfeiffer. Sein Verhandlungsgeschick und robustes Durchset-

zungsvermögen erforderten nämlich neben ministerialen Bremsma-

növern – mit dem Bau des Bundeswehrkrankenhauses und dem

nebenan projektierten RKU sah Stuttgart die Ulmer Region akzepta-

bel versorgt – auch lokale Meinungsunterschiede. Während Pfeiffer

als Standort vorbehaltlos den Oberen Eselsberg favorisierte, hatten

dem Vernehmen nach starke Kräfte das Örlinger Tal befürwortet.

Selbst den aber hätte der Rektor eigener Aussage zufolge akzep-

tiert, denn die Universität war in Sachen Ausbildungskapazität

gewaltig unter Druck: Sie hatte einer Verdoppelung der medizini-

schen Erstsemester von 144 auf 288 zugestimmt. Durch so genann-

te »Gerichtsmediziner«, erfolgreich auf eine Zulassung klagende

Studienanfänger, erhöhte sie sich 1979 auf 355.

Die nicht eben locker zu bewältigende Entwicklung ging einher

mit drastischen Mittelkürzungen des Landes und Stellenstreichun-

gen in dreistelliger Höhe, ferner mit einer stagnierenden Nachfrage

in den nichtmedizinischen Studiengängen, vor allem der schlechten

Berufsaussichten bei den Lehramtskandidaten wegen. Zu allem

Überfluss scheiterten schließlich auch Hoffnungen auf einen Sher-

lock Holmes, Derrick, Bienzle oder Kommissar wie auch immer made

in Ulm: Die bereits im Keim erstickte Einrichtung eines Studiengan-

ges Kriminalwissenschaften allein freilich wäre so schlimm nicht

gewesen. Nur: Die pfiffigen Ulmer Visionäre hatten bei ihren Überle-

gungen nicht nur die bundesdeutsche Sicherheitslage im Auge. Viel-

mehr sollten die akademisch ausgebildeten Kriminaler den Weg zu

einem Studiengang Jura ebnen. Gleichwohl zog Professor Pfeiffer in

seinem Abschlussbericht eine positive Bilanz seiner Amtszeit.

Das konnte, naturgemäß mit veränderten Schwerpunkten und

anderen Verdiensten, vier Jahre später auch sein Nachfolger im Rek-

torat, Professor Detlef Bückmann (1979 bis 1983). Aus seiner Sicht

ganz wichtig: Die innere Konsolidierung der Universität, erreicht

durch erfolgreiche Verhandlungen mit dem Wissenschaftsministeri-

um wie durch eine kontinuierlich gute Gremienarbeit. Und dies bei

nicht eben günstigen Rahmenbedingungen durch finanzielle Belas-

tungen, Stellenkürzungen und diversen für die Beteiligten nicht sel-

ten schmerzlichen Umschichtungen.

Besonders kritisch indes sieht er heute rückblickend neben

manchen internen strukturellen und atmosphärischen Entwicklun-

gen die wechselnden Vorgaben der Hochschulgesetzgebung: Erst

als Folge der 68er-Bewegung die von der Politik verordnete »Gre-

mien- und Gruppenuniversität« mit ihren lähmenden Endlos-Diskus-

sionen, dann die Entmachtung der Gremien durch den Einfluss von

außen durch das neue Universitätsgesetz. »Ein viel radikalerer

Umbruch als die Universität in 600 Jahren ihres Existierens als Insti-

tution erlebt hat«, sagt Bückmann, ein offener Verfechter einer von

Persönlichkeiten geprägten Universität in der Tradition Humboldts.

Ansätze, die Universitäten vor allem im Forschungsbereich verstärkt

von außen zu steuern, hatten sich allerdings schon in seiner Amts-

zeit als Rektor abgezeichnet.

(Wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt.)

wb

Ganz große Kunst boten in der Jubiläumswoche das Uni-Orchester bei seinem Konzert im

CCU (Fotos oben) und das Uni-Ballett bei dem mit der Uni-Klavierklasse und dem Kammer-

chor Vox Humana gemeinsam gestalteten Abend
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Gründerzentren gibt es

inzwischen in jeder größeren

Stadt überall in Deutschland. Sie

sind sehr erfolgreich, Gründern

und Gründerinnen bei ihren Auf-

gabe zu unterstützen und erhö-

hen die Chance auf eine erfolg-

reiche Gründung nachweisbar

um ein Mehrfaches. Das Techno-

logie- und Gründerzentrum der Region Ulm / Neu-Ulm ist die TFU –

TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH, kurz »TFU«, die seit

1985 mehr als 200 Unternehmen betreut hat. Aktuell sind über 75

Unternehmen bei uns angesiedelt.

An vier Standorten in Ulm und Neu-Ulm bieten wir günstige

Räumlichkeiten, die vom einzelnen Büro bis hin zum Labor reichen

und erleichtern unseren Partnerunternehmen das Leben mit ver-

schiedenen Dienstleistungen, z. B. einer Telefonzentrale, dem Kon-

ferenzservice oder gemeinsam nutzbare Geräte. Durch übersichtli-

che Kostenstrukturen herrscht Kalkulationssicherheit von Anfang an.

Besonders wichtig ist jedoch die Beratung und informelle

Unterstützung in einem Gründerzentrum:

Der Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern, die umfangrei-

chen Hilfestellungen im täglichen Bereich und der Zugang zu Netz-

werken in der Region oder auch international helfen Ihnen sowohl

bei der Bewältigung des Tagesgeschäftes und Ihrer strategischen

Entscheidungen.

Das Team der TFU besteht aus Fachleuten verschiedener Fach-

richtungen, die Ihnen in nahezu allen Fragen helfen können, bzw.,

Sie mit den richtigen Menschen zusammenbringen.

Es ist daher ein Unterschied, ob Sie ganz alleine gründen oder

mit der Gewissheit, sich auf »Ihr« TFU-Team verlassen zu können.

Sich abzeichnende Probleme so früh wie möglich mittels Netzwer-

ken oder fachlicher Beratung anzugehen ist der wesentliche Faktor

für Ihren Erfolg. Dabei entscheiden Sie selbst, wie viel oder wenig

Beratung Sie haben wollen, doch ist im Fall der Fälle immer sehr

schnell jemand zur Stelle.

Die TFU wird neben den Kommunen und Landkreisen von allen

wichtigen Organisationen der Region unterstützt und ist zudem eng

mit der Universität, den Hochschulen und der Steinbeis-Stiftung ver-

bunden. Durch die Kontakte zu den Partnerunternehmen der TFU

und die Einbindung in die Wissenschaftsstadt Ulm entstehen vielfäl-

tige Möglichkeiten des Austauschs.

TFU – TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH

Frau Hudelmaier, Sedanstraße 18, 89077 Ulm, Tel.: 0731 98588-0,

Mail: info@tfu.de

Gründungsvorhaben aus der Universität

Wenn Sie sich für eine Gründung noch nicht entschieden haben,

so unterstützt Sie der Gründerverbund Ulm bei der Entscheidungs-

findung. Er steht als erster Sparringspartner für die Validierung Ihrer

Geschäftsidee zur Verfügung. In den vergangenen 8 Jahren hat er

über 45 Gründungsvorhaben betreut von denen heute 19 Unterneh-

men 144 feste Arbeitsplätze und 40 Teilzeitplätze eingerichtet

haben. Wenn Sie ausprobieren wollen, ob Unternehmertum Ihnen

liegt, können Sie das z. B. in dem

Sie im Team mit anderen an jähr-

lich stattfindenden Business-

planspielwettbewerben wie z. B.

dem bundesweiten primecup

teilnehmen. Wer es gern konkreter möchte, dem sei ein Mitwirken in

der studentischen Unternehmensberatung priamos consult empfoh-

len, wo Sie bei Projektaufträgen Erfahrungen mit wirtschaftlichem

Termindruck und Vertretung Ihrer Interessen gegenüber den Kunden

machen können.

Wenn Ihre Idee schon soweit ist, dass Sie gerne gründen wür-

den, aber Ihnen die Gefahr des Scheiterns noch zu groß ist, bzw. Sie

über keine Markterfahrung verfügen, so können Sie in den Program-

men Exist-Stipendium (BMBF) oder Junge Innovatoren (Baden-Würt-

temberg) ihren Lebensunterhalt mit einer halben Stelle für ein Jahr

grundabsichern und werden mittels Coachingprogrammen beglei-

tet. Voraussetzung für die Programme ist jeweils ein Businessplan,

bei dessen Erstellung der Gründerverbund Ulm Sie gern unterstützt.

Der Gründerverbund Ulm, wie die Gesellschaft für Existenzgründung

an Ulmer Hochschulen nach dem Initiatorprogramm des Wirtschafts-

ministeriums von Baden-Württemberg und dessen Einrichtung ifex

bekannter ist, wird von der Universität Ulm, der IHK Ulm und der

Hochschule Ulm getragen. Bei jedem Partner gibt es einen

Ansprechpartner, der sich um die Belange von innovativen Gründun-

gen kümmert und Sie vor Ort, in der vorwettbewerblichen Phase

unterstützt.

Weitere Informationen unter:

http://www.newcome.de Existenzgründungsportal von Baden-

Württemberg; http://www.priamos-consulting.de/ Adresse der

studentischen Unternehmensberatung; http://www.gruenderver-

bund-ulm.de Gründerverbund.

Kontakt:

Martin Schulz, Helmholtzstr. 16, 89081 Ulm, Tel.: 0731/5022008,

E-Mail: martin.schulz@uni-ulm.de

TFU und Gründerverbund

Hilfen bei der Existenzgründung
Nach Businessplan, Finanzierung und Gründung kommt irgendwann der Alltag. Kunden betreuen, Zahlen auf dem Laufenden halten,

Bürokratie erledigen – dabei Leistung erbringen und sich um 1000 Kleinigkeiten kümmern. In den ersten Jahren ist es nicht immer

einfach, dabei den Überblick zu behalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, zumal Sie vielleicht auf sich alleine gestellt

sind. Eine Lösung: werden Sie Partnerunternehmen in einem Gründerzentrum.
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Niemals zuvor ist in den zurückliegenden Jahren deutlich und einer vergleichbaren Vielzahl

an Menschen vermittelt worden, wie viele und oft bemerkenswerte musikalische Talente

die Universität aufzuweisen hat. Die Jubiläumswoche ermöglichte davon jetzt innerhalb

weniger Tage einen exzellenten Eindruck. Den konnte auch die Tatsache nicht schmälern,

dass die hauseigenen Künstler punktuell durch Gast-Stars unterstützt wurden: Unter ande-

rem das Uni-Orchester durch den Ulmer Generalmusikdirektor James Allen Gähres und ver-

schiedene Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Ulm und die Bigband Night durch

den Jazztrompeter Joo Kraus (zweites Foto von oben). Für beste Stimmung im Roxy sorgten

überdies die Bigbands der Unis Augsburg und Ulm. Hohe musikalische Qualität bewiesen

zu Beginn der Jubiläumswoche im Stadthaus auch der Kammerchor Vox Humana und die

Uni-Klavierklasse (untere Fotos). Mehr Publikumsinteresse gewünscht hätte man der

»Experimentellen Kunst und Musik« der Uni, die sich ebenfalls im Stadthaus präsentiert

hat. Die Künstler hatten dennoch ihre Freude (Fotos Seite 24). Foto unten: Uni-Präsident

Prof. Ebeling im Gespräch mit dem Künstler Frederick William Ayer (Artist in Resicence)

Eindrucksvolle Talentschau
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Die pro arte ulmer kunststiftung will Universität und Stadt mittels

Kunst besser miteinander verknüpfen.

Mit der Rolltreppe von der Ulmer Innenstadt zur Uni hochfahren,

dort dann einkaufen »in intellektueller Atmosphäre«, und auf einer

mit neuestem technischen Know-how errichteten Rutsche wieder

zurück in die Stadt – solche und andere, teils witzige, aber auch

recht ernsthafte Vorschläge machten Kunststudenten aus Stutt-

gart und Karlsruhe zur Frage, wie denn Stadt und Universität mit-

tels Kunst besser miteinander verbunden werden können. Die pro

arte ulmer kunststiftung, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Beste-

hen feiert, hatte zusammen mit der Stadt Ulm zu diesem Ideen-

wettbewerb aufgerufen, dessen Ergebnisse jetzt anlässlich des

Uni-Jubiläums vorgestellt wurden. Von der Stuttgarter Akademie

der Bildenden Künster hatten sich 18 Studenten beteiligt, von der

Karlsruher Hochschule für Gestaltung nahm die Meisterklasse von

Prof. Mischa Kuball am Wettbewerb Stadt – Wissenschaft – Kunst

teil. Letztere beließ es nicht beim Einreichen von Skizzen und

Modellen, sondern richtete gleich die Baustellen ein für die »Uni-

verCity«, wie sie ihr Projekt, eine Rolltreppe vom Münsterplatz zum

Südeingang der Universität, betitelten. Baubeginn: September

2007. Weitere Aktionen waren die Projektion einer Univorlesung

auf die Stufen des Forums hinter der Ulmer Stadtbibliothek oder

ein Büchertausch zwischen Stadtbibliothek und Unibibliothek –

ein Wissentransfer der ganz praktischen Art!  Ziel der Aktionen ist

es, kreative Denkprozesse in Gang zu setzen und für die Frage

eines Austausches zwischen Stadt und Universität zu sensibilisie-

ren. Wer die eingereichten Skizzen, Ideen und Modelle nochmals

sehen möchte: vom 7. bis 24 August werden die Arbeiten im Foyer

der Sparkasse in der Neuen Mitte in Ulm ausgestellt (Eröffnung ist

am Dienstag, 7. August um 18 Uhr). Dr. Raimund Kast

Ideenwettbewerb
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Gut genutzt hat eine Delegation der German University in Cairo (GUC) einen mehrtägigen

Aufenthalt in der Jubiläumswoche (Foto oben mit ägyptischen Spezialitäten beim Campus-

Fest). Im Mittelpunkt stand dabei die Eröffnung des ersten Gästehauses einer Partneruni-

versität in Ulm. Die GUC hatte das Anwesen Ende Mai von der Ulmer Wohn- und Sied-

lungsgesellschaft (UWS) erworben. Das Innenstadt-Gebäude mit 38 Betten soll vorrangig

GUC-Studenten hier zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Feiern zum 40. Jahrestag ist es

nun mit einer kleinen Zeremonie eröffnet worden (Foto Mitte v. l.) GUC-Gründungsrektor

und Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Ashraf Mansour, GUC-AR Prof. Dieter Fritsch (Stuttgart),

der Ulmer Baubürgermeister Alexander Wetzig und Uni-Präsident Prof. Karl Joachim Ebe-

ling. Ebeling hatte die von einer größeren Journalistengruppe begleitete Delegation tags

zuvor im »roten Turm« der Uni West begrüßt und ihnen die eigene Universität vorgestellt

(Foto unten). Im Anschluss daran entwickelte sich eine lebhafte Diskussion der Medienver-

treter mit den derzeit in Ulm weilenden Austauschstudenten. »Die Journalisten repräsen-

tieren ausnahmslos wichtige und in Ägypten weit verbreitete Medien. Das zeigt den Stel-

lenwert, den die GUC in meinem Heimatland genießt«, sagte Professor Mansour (hier 2. 

v. l.) nicht ohne Stolz wb

Mit einer Feier ist Anfang Juli das jetzt fertig gestellte Historische Kabinett im Wissen-

schaftszentrum Schloss Reisensburg (WZR) der Universität Ulm eröffnet worden. Die

Ausstellung dokumentiert einen Großteil der Geschichte der Anlage. Unter anderem sind

im Turm der Burg rund 3000 Jahre alte Keramiken zu sehen, die bei Grabungen auf dem

Schlosshügel gefunden worden sind. Altrektor und WZR-Direktor Professor Theodor

Fliedner (links) stellte das Konzept den ersten Besuchern vor, darunter auch Uni-Präsi-

dent Professor Karl Joachim Ebeling und Kanzler Dieter Kaufmann. Links neben Ebeling

der frühere Günzburger Landrat und bayerische Innenminister Dr. Bruno Merk, schon seit

der Restaurierung der Anlage Mitte der 60er-Jahre stets ein engagierter Förderer

(Bericht folgt)
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GUC-Gäste feiern mit
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»Bologna ist eine Gelegenheit, die medizini-

sche Ausbildung zu überdenken«, sagte

Professor Peter Suter, Präsident der Schwei-

zer Akademie der Medizinischen Wissen-

schaften. An der Medizinischen Fakultät der

Universität Genf, wo Professor Suter als

Ordinarius für Intensivmedizin tätig ist, läuft

der Reformprozess auf Hochtouren:

Es gebe nun weniger Vorlesungen und mehr

Arbeitsgruppen, früheren Kontakt mit der

medizinischen Praxis und mehr problemba-

siertes Lernen. Außerdem sei die Durchläs-

sigkeit zu anderen Studiengängen gestie-

gen, so Suter. Der Bologna-Prozess habe im

komplizierten föderalen System der

Schweiz nötige und mutige Reformen

erleichtert, er biete in einem einheitlichen

europäischen Rahmen ausreichend Gestal-

tungsspielraum.

In Deutschland wurde die Mediziner-Ausbil-

dung in den letzten Jahren auch stark refor-

miert. In Ulm beispielsweise wurde zu-

nächst das vorklinische Studium überarbei-

tet, im kommenden Wintersemester wird

zum zweiten Mal der klinische Studienab-

schnitt reformiert – so entstand das Ulmer

Curriculum Humanmedizin.

Das Ulmer Ausbildungsprofil stellt dabei

eine zentrale Maßgabe für die curriculare

Entwicklung dar. An vielen Fakultäten gebe

es die horizontale und vertikale Verknüp-

fung von Theorie und Praxis bereits, sagte

Professor Gebhard von Jagow, Präsident des

Medizinischen Fakultätentages in Deutsch-

land. Das Staatsexamen in einen Bachelor

und Masterabschluss umzuwandeln, dage-

gen gibt es in Deutschland aber große Vor-

behalte.

Beispielsweise sei unklar, welchen Beruf ein

Bachelor der Medizin nach drei bis vier Stu-

dienjahren eigentlich ausüben könne. »Als

Arzt kann er jedenfalls nicht arbeiten«,

betonte von Jagow. Um mit dem Bachelor

Arbeitskräfte für medizinische Randberei-

che wie Management oder Pflegewissen-

schaften auszubilden, sei ein Medizinstudi-

um aber zu teuer, erklärte der Präsident des

Medizinischen Fakultätentages.

In der anschließenden Diskussion wurde

deutlich, dass sich viele Reformansätze in

der Schweiz und in Deutschland ähneln, bei

der Umsetzung europaweiter Abschlüsse

aber noch Gesprächsbedarf besteht.

Der Bologna-Prozess fordert auch, die Qua-

lität der Lehre zu sichern und zu verbessern.

Dieser Aufgabe widmet sich in Baden-Würt-

temberg das bundesweit einmalige Kompe-

tenznetz Lehre in der Medizin. Seine Mitar-

beiterInnen stellten auf dem Tag der Lehre

ihre Schwerpunkte vor. Die Ulmer Fakultät

führt in diesem Netzwerk das Kompetenz-

zentrum E-Learning.

Dort sollen demnächst beispielsweise 2300

virtuelle Krankheitsfälle zugänglich sein,

mit denen Studierende unter anderem ihre

Diagnosefähigkeiten trainieren können,

berichtete Hubert Liebhardt aus dem Stu-

diendekanat.

Der Tag der Lehre bot auch Gelegenheit für

Dank: Er ging an Professor Hans-Joachim

Winckelmann – der Lehrbeauftragte für die

Geschichte der Medizin wurde verabschie-

det.

Dank ging auch an 20 Dozentinnen und

Dozenten dafür, dass sie sich im Bereich der

Lehre weiter qualifiziert haben – ihnen

wurde das Zertifikat des Hochschul-Didak-

tik-Zentrums der Landesuniversitäten ver-

liehen.

Petra Schultze

Tag der Lehre

Die Zukunft der

Mediziner-Ausbildung überdenken
Bologna war ganz nah an diesem Tag: In der italienischen Stadt beschlossen 29 europäische Staaten im Jahr 1999 unter anderem, die

Studiengänge in Europa vergleichbarer und internationaler zu machen und europaweit die Abschlüsse Bachelor und Master einzuführen.

Dieser Beschluss war am Tag der Lehre in Ulm eines der großen Themen. In der Medizin und in den Rechtswissenschaften gab es 

von Beginn an Vorbehalte gegen den Bologna-Prozess, in der Schweiz dagegen zeigen sich auch diese Fächer aufgeschlossen. Woher

Zu- und Abneigung kommen, wollte Professor Jörg Fegert, Studiendekan der Medizinischen Fakultät, als Gastgeber verdeutlichen. 

Dazu lud er zwei Experten zu Vortrag und Diskussion ein.

Studiendekan Prof. Jörg Fegert (rechts) verabschiedet den

langjährigen Lehrbeauftragten für die Geschichte der

Medizin, Dr. Hans-Joachim Winckelmann

Für ihre erfolgreiche Weiterqualifizierung im Bereich der Lehre erhielten insgesamt 20 Dozentinnen und Dozenten ein Zerti-

fikat des Hochschul-Didaktik-Zentrums der Landesuniversitäten. Mit ihnen freuen sich Studiendekan Prof. Jörg Fegert

(links) und Ministerialdirigent Hartmut Schrade vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg (5. v. l.)
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Zuvor hatte der Vizepräsident der Universi-

tät Ulm für die Lehre, Professor Ulrich Stadt-

müller, gemeinsam mit Prodekan Professor

Albrecht Rothermel den neuen Jahrgang

begrüßt und die Herkunft der zugelassenen

Studienbewerber erläutert. Demnach

kommt die Hälfte aus China, je fünf stam-

men aus Indien und dem Libanon. Weitere

Heimatländer sind Bangladesch, Mexiko,

Pakistan, Palästina, die Türkei und Vietnam.

Bemerkenswert einmal mehr der für einen

ingenieurwissenschaftlichen Studiengang

sehr hohe Frauenanteil von 29 Prozent,

Schumacher zufolge freilich in internationa-

len Semestern durchaus die Regel.

Stadtmüller ging in diesem Zusammenhang

auch auf den derzeitigen Umbruch in der

deutschen Hochschullandschaft ein und

berichtete, dass in Ulm in diesem Jahr das

traditionelle Diplom vollständig durch

Bachelor- und Masterabschlüsse abgelöst

werde. Professor Schumacher, der den Stu-

diengang seit dessen Einführung als Fakul-

tätsbeauftragter leitet, rechnet dadurch

ebenso mit neuen Impulsen für das erfolg-

reiche Angebot wie durch die Doppelab-

schlussvereinbarung mit der Southeast Uni-

versity in Nanjing. Im Rahmen dieses Pro-

gramms, das vom Deutschen Akademischen

Austauschdienst (DAAD) und der chinesi-

schen Regierung jeweils hälftig finanziert

wird, sind jetzt die ersten neun Studenten

aus dem rund 250 Kilometer nordwestlich

von Shanghai gelegenen Nanjing in Ulm ein-

getroffen.

In einem kurzen Rückblick auf die Entwick-

lung des Studienganges verwies Professor

Hermann Schumacher auf bislang insge-

samt 371 eingeschriebene Studenten aus 52

Ländern. Dabei gehe der Zulassung ein

anspruchsvolles Auswahlverfahren voraus,

darunter eine erste Einstufung der Zulas-

sungsaussichten auf Basis einer internetge-

stützten Vorbewerbung. »Das reduziert den

Aufwand für die Studienbewerber wie für

den Zulassungsausschuss erheblich«, sagte

Schumacher und betonte, dass 57 % der

Zugelassenen sich auch in Ulm eingeschrie-

ben hätten – eine sehr hohe Quote, da sehr

gute Bewerber meist Zulassungen von ver-

schiedenen Universitäten erhielten.

Zunächst waren von 92 Bewerbern 60 zuge-

lassen worden.

Beeindruckt von den Studienleistungen der

Preisträger zeigte sich Ralf Mazur, Ge-

schäftsführer der LBBB Immobilien Projekt-

management GmbH in Stuttgart, bei der

Übergabe der vier Förderpreise an Absol-

venten, die sich auch durch ein zügiges Stu-

dium ausgezeichnet hatten. Dabei entfielen

allein drei der vier Preise auf Nachwuchs-

wissenschaftler der Ulmer Partneruniversi-

tät Shandong in China – für Dr. Katrin Rei-

mer, die Geschäftsführerin des Studiengan-

ges, freilich kein Zufall: »Die Uni Shandong

schickt seit Jahren ihre besten Absolventen

im Bereich der Nachrichtentechnik und der

Mikroelektronik zur Weiterqualifikation an

unsere Universität.« Die beiden ersten Prei-

se gingen an Sun Ming und Li Wenbin, beide

22 Jahre alt und aus Shandong. Einen zwei-

ten Preis erhielt der Jordanier Ahmed Al-

Samaneh, 25, von der Hashemite University

in Zarqa. Einen weiteren zweiten Preis

erhielt mit Lin Dayang, 22, erneut ein Gast

aus Shandong.

Den internationalen Charakter der Feier

unterstrich schließlich auch die musikali-

sche Umrahmung: Osama Abboud, ein Stu-

dent aus dem Libanon, spielte neben Wer-

ken von Beethoven und Mozart eine Eigen-

komposition. wb

Communications Technology: Frauenanteil weiter hoch

Professor Schumacher: Studiengang

wird durch Reform besser verankert
Professor Hermann Schumacher, Direktor des internationalen und englischsprachigen Masterstudienganges Communications

Technology, erwartet von der Reform der deutschen Studienabschlüsse hin zu Bachelor und Master eine noch stärkere Verankerung des

1998 eingeführten Studienganges in der Universität Ulm. Das erklärte er beim Festakt zur Begrüßung der 34 Neulinge im Wolfgang

Eychmüller-Hörsaal. Im Rahmen der Feier sind auch die Förderpreise der LBBW Immobilien GmbH an die besten Studenten des letztjähri-

gen Jahrganges vergeben worden.

Weiterhin gut vertreten sind im englischsprachigen Masterstudiengang Frauen und Studenten aus China. Den neuen Stu-

dienjahrgang begrüßte Prof. Hermann Schumacher, der Fakultätsbeauftragte für den Studiengang (vorne links)
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Komplimente auch vom prominenten Fest-

redner des Abends: »Die Fakultät genießt in

unserer Branche einen ausgezeichneten

Ruf«, stellte der Mannheimer Wirtschafts-

wissenschaftler Professor Wolfgang Franz

fest, Mitglied des Sachverständigenrats der

Bundesregierung (»Fünf Weisen«) und Prä-

sident des Zentrums für Europäische Wirt-

schaftsforschung. Er sprach in seinem Fest-

vortrag über die Herausforderungen an den

Wirtschaftsstandort Deutschland, nicht

ohne kritische Anmerkungen zu den drei

zentralen Fragen dieses Themas: Arbeits-

marktreform, Staatsverschuldung und

Unternehmenssteuerreform.

Eingangs hatte der Präsident der Universität

Ulm, Professor Karl Joachim Ebeling, an Par-

allelen zwischen der dieser Tage gefeierten

Universitätsgründung vor 40 Jahren und der

Einrichtung der Stiftungsprofessur erinnert.

In beiden Fällen sei die enge Verbindung

von Bürgerschaft und Wirtschaft der Stadt

wie der Region deutlich geworden. Die 1999

als jüngster Studiengang der Universität

eingerichteten Wirtschaftswissenschaften

bezeichnete Ebeling als absolutes Erfolgs-

modell. Ihrer stark quantitativen Ausrich-

tung wegen erfreuten sie sich bei Banken

und Versicherungen einer großen Resonanz.

»Damit haben wir eine wichtige Nische

erfolgreich besetzt«, sagte der Uni-Präsi-

dent weiter, der in diesem Zusammenhang

auch allen Beteiligten für die Unterstützung

bei der Einrichtung des Stiftungslehrstuhls

dankte.

»Gute und erfolgreiche Ideen regen zur

Nachahmung an«, stellte dessen erster

Inhaber, Professor Rainer Klump (1997 bis

2000) fest und beglückwünschte die Ulmer

Verantwortlichen zu ihrem »strategischen

Weitblick«. Auch an der Universität Frank-

furt sei jetzt ein Stiftungslehrstuhl für Wirt-

schaftspolitik eingerichtet worden, berich-

tete der inzwischen dort wirkende Wissen-

schaftler. Sein Nachfolger in Ulm, Professor

Werner Smolny, befand: »Die Einrichtung

des Lehrstuhls hat sich gelohnt, auch als

Basis für den Studiengang Wirtschaftswis-

senschaften, einem der erfolgreichsten der

10 Jahre Ludwig Erhard-Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik

Basis für erfolgreichen

Studiengang Wirtschaftswissenschaften
Mit einem Festakt im Ulmer Stadthaus feierten Universität und Universitätsgesellschaft Mitte Juli das zehnjährige Bestehen des Ludwig

Erhard-Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftspolitik. »Er war die Keimzelle der bisher sehr erfolgreichen Entwicklungen unserer Wirt-

schaftswissenschaften und hat entscheidend zum Wachstum und zur Profilierung der Fakultät sowie der Universität beigetragen«, sagte

der Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Professor Frank Stehling.

Dekan Prof. Frank Stehling: Lehrstuhl hat entscheidend zur Profilierung der Fakultät bei-

getragen

Festredner Prof. Wolfgang Franz: Ulmer Fakultät genießt in unserer Branche einen hervor-

ragenden Ruf

Unter den Ehrengästen im voll besetzten Stadthaus-Saal auch die seinerzeit bei der Einwerbung der Stiftungsmittel erfolgrei-

chen ehemaligen UUG-Verantwortlichen: Ehrensenator Ernst Ludwig (vorne 3.v.r.), Helmut Krumscheid und Dr. Klaus Mangold

Fo
to

s:
 G

ra
ss



uni ulm intern    287/August 2007

uni ulm aktuell    31

Uni Ulm.« Smolny umriss bei dieser Gele-

genheit die Forschungsschwerpunkte sei-

nes Institutes und nannte hier unter ande-

rem nationale und internationale Arbeits-

märkte sowie die Konjunktur.

Zuvor hatte Hans Hengartner als Vorsitzen-

der der Ulmer Universitätsgesellschaft an

die Vorgeschichte des Stiftungslehrstuhls

erinnert. »Spiritus rector« des Vorhabens

sei seinerzeit Professor Joachim Voeller

gewesen, damals Dekan der Fakultät und

überzeugt davon, dass die Wirtschaftspoli-

tik in Deutschland angesichts gravierender

Zukunftsaufgaben vor verstärkten Grund-

satzdiskussionen stünde. Zudem sei der

Lehrstuhl als entscheidender Faktor für die

Einrichtung des komplett neuen Studien-

ganges Wirtschaftswissenschaften gese-

hen worden, wie dies auch Dekan Profes-

sor Stehling bestätigte. Nachdem Univer-

sitätsleitung und Land von der Idee über-

zeugt gewesen seien, habe auch die regio-

nale Wirtschaft ihre Unterstützung signa-

lisiert. Koordiniert von der Ulmer Univer-

sitätsgesellschaft seien schließlich Zusagen

für mehr als 2,5 Millionen Mark eingewor-

ben und das Projekt realisiert worden,

berichtete Hengartner, der dabei auch die

beteiligten Unternehmen und Stiftungen

nannte.

»Wissenschaftliche Beiträge zur Lösung

wichtiger Probleme zu leisten«, sei ein Ziel

des neu eingerichteten Lehrstuhls gewesen,

so der UUG-Vorsitzende weiter. Bei der

Umsetzung in der Politik gelte freilich nicht

nur die reine Lehre, räumte Professor Wolf-

gang Franz in der kurzen Diskussion nach

seinem Vortrag ein. »Natürlich sehe ich die

Notwendigkeit von Mehrheiten« sagte der

Wissenschaftler, versicherte indes: »Man

hört uns zu.« Zumindest mittelfristig wür-

den ihre Vorschläge in der einen oder ande-

ren Form umgesetzt.

wb

UUG-Vorsitzender Hans Hengartner: Lehrstuhl war ent-

scheidender Faktor für neuen Studiengang Wirtschafts-

wissenschaften

Lehrstuhlinhaber Prof. Werner Smolny: Sind einer der

erfolgreichsten Studiengänge der Universität

Die Universität Karlsruhe (TH) bietet zum

fünften Mal Studenten und Doktoranden

aus der ganzen Welt die Möglichkeit, in

einem internationalen Fallstudienwettbe-

werb ihre unternehmerischen Kompeten-

zen unter Beweis zu stellen. Das »Busi-

ness Masters 2007« wird von namhaften

Unternehmen mitgestaltet und unter-

stützt.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema

»Social Entrepreneurship«. In der ersten

Stufe haben die jeweils dreiköpfigen

Teams die Lösung einer Vorrundenfallstu-

die zum Thema zu erarbeiten.

Dabei soll eine Potenzialanalyse und

Folgeabschätzung für die Nutzung von

regenerativen Energien in Entwicklungs-

ländern entwickelt werden. Einsende-

schluss ist der 15. September 2007. Der

Wettbewerb ist offen für alle Fachrichtun-

gen. 

Weitere Informationen unter www.busi-

nessmasters.de
wb

Business Masters
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»Hier gibt es bezogen auf Kontakte zu Uni-

versitäten nach wie vor Berührungsängste«,

weiß UZWR-Sprecher Professor Karsten

Urban. Dabei sei ein Großteil der Unterneh-

men durchaus an einer Zusammenarbeit mit

der Wissenschaft interessiert, betonte IHK-

Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle. Aus

gutem Grund: »Die Kooperation mit der Wis-

senschaft ist für den Wirtschaftsstandort

Deutschland ein zentrales Thema«, so Sälz-

le. Mit dem neuen Projekt wolle die IHK nun

»eine Scharnierfunktion übernehmen und

das Angebot des UZWR an die Unternehmen

herantragen«. Eine speziell eingerichtete

Stelle unterstreiche die Bedeutung, die die

IHK dem Vorhaben beimesse. Der bei dieser

Gelegenheit vorgestellte Projektleiter

Andreas Schrötter (»unser Technologie-

Scout«) soll nun umgehend den Bedarf der

Wirtschaft ausloten und mit den Möglichkei-

ten abstimmen, die die Universität dem Mit-

telstand der Region anbieten kann.

Die Kooperation beflügelt hat, wie beide

Seiten deutlich machten, verschiedene

bereits laufende Projekte des Zentrums und

einige unlängst bei der Hannover Messe

vermittelte viel versprechende neue Kontak-

te. »Das Potenzial auf diesem Gebiet ist

enorm«, sagte Schavan, doch seien für den

Technologietransfer geeignete Strukturen

erforderlich. Deshalb freue sie sich über

diese Partnerschaft, »meines Wissens die

erste dieser Art zwischen einer IHK und

einer Universität«. Sicher aber nicht die letz-

te. »Derartige Allianzen werden in den

nächsten Jahren immer stärker in den Vor-

dergrund rücken«, erwartet die Bundesmi-

nisterin. Wohl auch auf dem Gebiet des Wis-

senschaftlichen Rechnens, das quer durch

alle Branchen als Fundament zunehmend an

Bedeutung gewinne.»Dabei ist dieser

Begriff so neu nicht«, erklärte Professor

Karsten Urban und belegte dies mit einem

Plakat der Königlichen Universität Berlin

von 1879. Urban, der gemeinsam mit UZWR-

Geschäftsführer Dr. Ulrich Simon die Einrich-

tung vorstellte, erläuterte in diesem Zusam-

menhang einige erfolgreiche Projekte des

Zentrums und stellte fest: »Während unsere

Wirtschaftsmathematik beispielsweise

weltweite Kooperationen betreibt, suchen

wir gezielt den engeren regionalen Bezug.«

Professor Urban zufolge profitieren von den

Projekten nicht zuletzt die Studenten, die

sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten mit

interessanten Fragestellungen beschäftigen

können.

IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle rech-

net übrigens mit rund 1000 Unternehmen,

die im Einzugsbereich der Ulmer IHK das

Angebot nutzen könnten. Ein erster Schwer-

punkt werde der Maschinenbau sein, der in

der Region eine herausragende Rolle spiele.

»Doch wir sind für jede Branche offen.«

Auch über Ländergrenzen hinweg natürlich.

Sälzle: »Auch bayerische Unternehmen dür-

fen sich angesprochen fühlen.« wb

Schavan: Partnerschaft Vorbild in Deutschland

IHK und Uni kooperieren

beim Technologietransfer
Als »Vorbild in Deutschland und tolles Beispiel, das in der Innovationspolitik Schule machen wird«, bezeichnete Bundesbildungsminis-

terin Dr. Annette Schavan die jetzt vereinbarte Kooperation zwischen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm und dem Ulmer

Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (UZWR), einer im November 2006 gegründeten Einrichtung der Universität Ulm. Ziel des dieser

Tage im Ulmer »Haus der Wirtschaft« vorgestellten Projekts ist die Intensivierung des Technologietransfers zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft insbesondere auf dem Gebiet der Modellierung und Simulation. Profitieren sollen von den Kompetenzen und Angeboten

des UZWR auch kleinere und mittlere Unternehmen.

Viel Lob von Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan gab es für die jetzt vorgestellte Kooperation zwischen der IHK

Ulm und dem Ulmer Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen bei der Präsentation im Haus der Wirtschaft (v.r. UZWR-Spre-

cher Professor Karsten Urban, IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle, Andreas Schrötter, Bundesministerin Dr. Annette

Schavan, UZWR-Geschäftsführer Dr. Ulrich Simon)
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Nr. 5/2007 vom 16.05.2007

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

den konsekutiven Masterstudiengang Infor-

matik vom 04.05.2007.

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

den konsekutiven, englischsprachigen Mas-

terstudiengang »Biology« vom 04.05.2007.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelor- und Masterstudien-

gang Biologie/Biology der Universität Ulm

vom 04.05.2007.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge Informatik und Medieninformatik der

Fakultät für Ingenieurwissenschaften und

Informatik der Universität Ulm vom

04.05.2007.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelor- und Masterstudien-

gang Informationssystemtechnik der Fakul-

tät für Ingenieurwissenschaften und Infor-

matik der Universität Ulm vom 04.05.2007.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelor- und Masterstudien-

gang Elektrotechnik der Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften und Informatik der

Universität Ulm vom 04.05.2007.

Nr. 6/2007 vom 23.05.2007

Bekanntmachung für die Wahl der studenti-

schen Vertreter im Senat, für die Wahl der

studentischen Vertreter in den Fakultäts-

räten der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-

ten und Informatik, der Fakultät für Mathe-

matik und Wirtschaftswissenschaften, der

Fakultät für Naturwissenschaften und der

Medizinischen Fakultät sowie der Wahl zum

AStA am 27. Juni 2007 sowie

Bekanntmachung der Auflegung der Wäh-

lerverzeichnisse am 29. Mai, 30. Mai, 31.

Mai, 01. Juni und 04. Juni 2007.

Nr. 7/2007 vom 24.05.2007

Statut für den Hochschulsportausschuss

der Universität Ulm vom 04.05.2007.

Satzung der Universität Ulm zur Ausstellung

von Zertifikaten für ehrenamtliches studen-

tisches Engagement vom 04.05.2007.

Nr. 8/2007 vom 29.05.2007

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelor- und Masterstudien-

gang Chemie der Fakultät für Naturwissen-

schaften an der Universität Ulm vom 24. Mai

2007

Promotionsordnung der Universität Ulm für

die Fakultät für Ingenieurwissenschaften

und Informatik zur Erlangung des Doktor-

grades der Ingenieurwissenschaften (Dr.-

Ing.) vom 24. Mai 2007.

Nr. 9/2007 vom 20.06.2007

Bekanntmachung der Wahlvorschläge für

die Wahl der studentischen Vertreter im

Senat, für die Wahl der studentischen Ver-

treter in den Fakultätsräten der Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und Informatik,

der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften, der Fakultät für

Naturwissenschaften und der Medizini-

schen Fakultät sowie der Wahl zum AStA am

27. Juni 2007.

Nr. 10/2007 vom 25.06.2007

Erste Satzung zur Änderung der Satzung 

der Universität Ulm für die Zulassungen 

zu den Studiengängen Medizin und Zahn-

medizin (Staatsexamen) nach dem hoch-

schuleigenen Auswahlverfahren vom

19.06.2007.

Zulassungssatzung der Universität Ulm für

den konsekutiven Masterstudiengang

Medieninformatik vom 19.06.2007.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für die Bachelor- und Masterstudien-

gänge Physik und Wirtschaftsphysik der

Fakultät für Naturwissenschaften der Uni-

versität Ulm vom 19.06.2007.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelorstudiengang Philoso-

phie der Universität Ulm vom 19.06.2007.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung für den Bachelor- und Masterstudien-

gang Wirtschaftswissenschaften der Fakul-

tät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften der Universität Ulm vom

19.06.2007.

Nr. 11/2007 vom 27.06.2007

Geschäftsordnung des Zentrums für Musku-

loskelettale Forschung am Universitätsklini-

kum Ulm

Nr. 12/2007 vom 06.07.2007

Bekanntmachung der Wahlergebnisse für

die Wahl der studentischen Vertreter im

Senat, für die Wahl der studentischen Ver-

treter in den Fakultätsräten der Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und Informatik,

der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften, der Fakultät für

Naturwissenschaften und der Medizini-

schen Fakultät sowie der Wahl zum AStA am

27. Juni 2007.

Novum bei der Wahl zum Allgemeinen Stu-

dierendenausschuss (AStA) der Universi-

tät Ulm: 80 Studentinnen und Studenten

bewarben sich verteilt auf sechs Wahlvor-

schläge um die zwölf Sitze. Dessen unge-

achtet bewegte sich die Wahlbeteiligung

im Rahmen der seit Jahren verzeichneten

Größenordnung: Nur knapp ein Fünftel der

Wahlberechtigten ging an die Urnen. Das

galt auch für die Wahlen der studentischen

Vertreter im Senat und in den Fakultätsrä-

ten.

Einen eindeutigen Erfolg feierte bei den

AStA-Wahlen die von Fabienne Schochter

angeführte »Unabhängige Liste«. Auf sie

entfielen allein acht Sitze, während eine

zweite »Unabhängige Liste« ebenso wie

der Wahlvorschlag »unigruen« leer aus-

ging. Zwei Sitze holte die Juso-Hochschul-

gruppe, je einen Vertreter in das Gremium

entsenden werden der Ring Christlich-

Demokratischer Studenten (RCDS) und die

Liste »Aktive Studenten«.

Gewählt wurden (in Klammern die jeweili-

ge Stimmenzahl): Juso-HSG (gesamt

2245): Pirmin Dangelmaier (339) und Tobi-

as Jacko (267); Unabhängige Liste (gesamt

6491): Fabienne Schochter (1239), Maria

Nothing (946), Marc Grathwohl (545), Lars

Eberhardt (429), Johanna Haccius (343),

Susanne Laumen (315), Andreas Bernhard

(313) und Mirjam Löbert (240); RCDS

(gesamt 1510): Konstantin Zell (224); Akti-

ve Studenten (gesamt 1012): Benjamin

Menhorn (193). Studentische Wahlmitglie-

der im Senat sind künftig Fabienne

Schochter (793) und Maria Nothing (720).

Bei den Wahlen zu den Fakultätsräten

gewählt wurden: Ingenieurwissenschaften

und Informatik: Martin Bürker, Simon Lüke

und Martin Klein. Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften: Friederike Breuer,

Mandana Riedel und Laura Nees. Naturwis-

senschaften: Mirjam Löbert, Katharina Wörle

und Paul Preiss. Medizin: Fabienne Schoch-

ter, Maria Nothing, Marc Grathwohl, Wibke

Bauer, Heike Tritschler und Julia Rieger.

wb

Amtliche Bekanntmachungen AStA-Wahlen

Überschaubare

Wahlbeteiligung



uni ulm intern    287/August 2007

34 Personalien

Das Kuratorium der Alfried Krupp von Boh-

len und Halbach-Stiftung entschied sich ein-

stimmig für die junge Professorin, die sich

damit gegen 38 weitere Kandidaten durch-

setzte. Birgit Liss hat sich in Deutschland

und Großbritannien bereits in jungen Jahren

einen hervorragenden Ruf auf dem For-

schungsgebiet der dopaminproduzierenden

Neuronen und der Parkinson-Krankheit

erworben. Die Parkinson-Krankheit, auch

als Schüttellähmung bezeichnet, ist die

zweithäufigste so genannte neurodegenera-

tive Erkrankung, an der allein in Deutsch-

land mehr als 200 000 Menschen leiden.

Da ihre Ursache immer noch weitgehend

unklar ist, können bislang nur die Krank-

heitssymptome wie verlangsamte Bewegun-

gen, Muskelsteifheit und Zittern behandelt

werden. Wenn diese erstmals auftreten, hat

der Krankheitsprozess schon über Jahre sei-

nen Lauf genommen und dazu geführt, dass

eine wachsende Zahl von Nervenzellen in

einem speziellen Bereich des Mittelhirns

abgestorben ist. Im gesunden Körper hilft

der von diesen Nervenzellen freigesetzte

Botenstoff Dopamin, die Bewegungen des

menschlichen Körpers auszuwählen und zu

steuern.

Allerdings sterben nicht alle dopaminprodu-

zierenden Nervenzellen im Verlauf der Par-

kinson-Krankheit ab: Einige dieser Neuro-

nen scheinen resistenter zu sein als andere

und überleben daher den fortschreitenden

Krankheitsprozess.

Hier setzen Birgit Liss und ihr Team mit ihrer

Forschung an. Sie fahnden mit einer beson-

deren Kombination von elektrophysiologi-

schen und molekular-biologischen Einzel-

zell-Techniken nach den funktionellen und

genetischen Ursachen für das unterschiedli-

che Schicksal der dopaminproduzierenden

Nervenzellen. Die molekular definierten

Unterschiede zwischen den absterbenden

und den überlebenden dopaminproduzie-

renden Neuronen bieten neue Ansatzpunkte

für die Entwicklung von Therapien zum

Schutz der Nervenzellen, die zum Ziel

haben, den Krankheitsprozess zu verlangsa-

men oder sogar aufzuhalten. Birgit Liss (36)

wurde 1999 von der Universität Hamburg im

Fach Biochemie/Molekularbiologie promo-

viert. Sie ging danach für vier Jahre an die

Universität Oxford (England), um ihre For-

schungen intensiv weiter zu betreiben. Dort

wurde sie mit einem der wichtigsten Nach-

wuchspreise der Royal Society ausgezeich-

net, dem Dorothy Hodgkin Research Fellow-

ship, der ihr eine frühe wissenschaftliche

Unabhängigkeit ermöglichte.

2002 wurde sie auf eine Juniorprofessur für

Molekulare Neurophysiologie an die Phi-

lipps Universität Marburg berufen. Im April

dieses Jahres folgte sie einem Ruf auf eine

Professur für Allgemeine Physiologie an die

Universität Ulm.

Birgit Liss hat ihre Forschungsergebnisse in

den international führenden Fachzeitschrif-

ten veröffentlicht und bereits zahlreiche

Auszeichnungen und Stipendien erhalten.

Mit dem Alfried Krupp-Förderpreis erhält sie

nun den am höchsten dotierten Preis für

Nachwuchsforscher in den Natur- und Inge-

nieurwissenschaften an deutschen Universi-

täten.

Der Förderpreis wurde 1986 ins Leben geru-

fen und bisher an 28 herausragende Nach-

wuchswissenschaftlerinnen und -wissen-

schaftler vergeben. Die mit einer Million

Euro dotierte Auszeichnung ist auf fünf Jahre

angelegt und soll die Preisträger – herausra-

gend qualifizierte Inhaber einer Erstprofes-

sur an einer deutschen Hochschule – in die

Lage versetzen, sich unabhängig von öffent-

lichen Geldern ein verbessertes Arbeitsum-

feld zu schaffen und damit ihre Arbeit in For-

schung und Lehre voranzutreiben. PM

Eine Million Euro für fünf Jahre

Prof. Birgit Liss mit

Alfried Krupp-Förderpreis ausgezeichnet
Biochemikerin und Physiologin der Universität Ulm erforscht Ursachen und Therapiemöglichkeiten der Parkinson-Krankheit. Die Bio-

chemikerin Dr. Birgit Liss, Professorin für Allgemeine Physiologie an der Universität Ulm, ist die Trägerin des Alfried Krupp-Förderpreises

für junge Hochschullehrer 2007.

Prof. Birgit Liss

Professor Hans-Reimer Rodewald, Direktor

des Instituts für Immunologie der Universi-

tät Ulm, ist zusammen mit 24 weiteren Wis-

senschaftlern neu in die Deutsche Akade-

mie der Naturforscher Leopoldina gewählt

worden. Die 1652 in Schweinfurt gegründe-

te Akademie, die seit 1878 ihren Sitz in Halle

an der Saale hat, ist eine überregionale

Gelehrtengesellschaft mit gemeinnützigen

Aufgaben und Zielen. Ihr gehören derzeit

rund 1250 Mitglieder in aller Welt an. Drei

Viertel davon kommen aus den Stammlän-

dern Deutschland, Schweiz und Österreich,

ein Viertel aus 30 weiteren Ländern. Zu Mit-

gliedern gewählt werden Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler verschiedener Dis-

ziplinen, die sich durch bedeutende Leistun-

gen ausgezeichnet haben. Unter den derzeit

lebenden Nobelpreisträgern sind 34 Mit-

glieder der Leopoldina. wb

Professor Rodewald 

Mitglied der Leopoldina



uni ulm intern    287/August 2007

Personalien    35

Freude bei der Universität Ulm indes nicht

nur dieser Erfolge wegen: Professor Frank

Kirchhoff hat ihr dieser Tage eine Bleibezu-

sage gegeben und einen Ruf an das renom-

mierte Imperial College in London abge-

lehnt.

Den jetzt zum dritten Mal verliehenen Inno-

vationspreis Deutsche Hochschulmedizin

2007 erhielten Kirchhoff und Münch für

einen Projektantrag zur Isolierung neuarti-

ger Virushemmstoffe. Ihre Strategie zur

Identifizierung neuer Virusinhibitoren hatte

bereits zur Entdeckung eines Wirkstoffes im

menschlichen Blut geführt, der die Infektion

von HIV-1, dem Haupterreger von AIDS, ver-

hindert.

In einer kürzlich veröffentlichten gemeinsa-

men Studie mit einem Biotechnologieunter-

nehmen hatten die Ulmer Virologen gezeigt,

dass ein natürlich vorkommendes 20 Ami-

nosäurereste umfassendes Fragment eines

in großen Mengen im Blut zirkulierenden

Eiweißes (alpha-1-Antitrypsin) den Eintritt

von HIV-1 in die Wirtszelle über einen neuar-

tigen Wirkmechanismus blockiert. Diese

Verbindung, als VIRIP (Virus-Inhibitorisches

Peptid) bezeichnet, bindet Kirchhoff und

Münch zufolge eine hoch konservierte Regi-

on des viralen Hüllproteins, die als Fusions-

peptid (FP) bezeichnet wird. Das FP werde

beim Infektionsvorgang in der Zellmembran

verankert und vermittle dadurch den ersten

direkten Kontakt zwischen Viruspartikel und

Wirtszelle. VIRIP verhindere diesen Vorgang

und blockiere dadurch die HIV-Infektion.

Wegen des neuartigen Wirkmechanismus

blockierten VIRIP und seine Derivate auch

HIV-1-Varianten, die gegen andere Hemm-

stoffe resistent seien. »Dies ist ein großer

Vorteil und macht VIRIP sehr interessant für

die klinische Weiterentwicklung«, sagt Pro-

fessor Kirchhoff, der Senior-Autor der Stu-

die.

Die Identifizierung des FP als neues

Angriffsziel für die Therapie viraler Infektio-

nen sei von großem Interesse, da neben

HIV-1 auch viele weitere humanpathogene

Viren Fusionspeptide besäßen, darunter

das Hepatitis C-Virus oder das Influenza-

Virus.

Den Innovationspreis erhielten die Ulmer

Wissenschaftler der Jury zufolge, da sie

basierend auf diesen Ergebnissen eine Stra-

tegie entwickelt haben, die zur Entdeckung

einer neuen antiviralen Wirkstoffklasse füh-

ren könnte.

Die Zugabe von synthetischen viralen Fusi-

onspeptiden zu roten Blutkörperchen führe

normalerweise zur Zerstörung der Zellhülle

und zur Freisetzung von Hämoglobin, wel-

ches aufgrund seiner roten Farbe leicht

nachgewiesen werden könne.

Die Ulmer Forscher haben ein Testsystem

entwickelt, welches auf der Blockierung der

Hämolyse basiert und es ermöglicht, Sub-

stanzbibliotheken im Hochdurchsatzverfah-

ren nach Inhibitoren des HIV-1 Fusionspep-

tids zu durchsuchen. Die antivirale Aktivität

könne anschließend mit infektiösen HIV-1

Partikeln charakterisiert werden.

Ziel des Projekts sei es nun, Substanzen zu

isolieren, die das Fusionspeptid binden und

die Verankerung des HI-Virus an der Zelle

verhindern, um so die Therapie-Optionen

zur Behandlung von HIV/AIDS zu erweitern.

Dazu seien derzeit etwa 20 Medikamente

zugelassen.

Allerdings gehörten diese lediglich vier

unterschiedlichen Kategorien an und die

Entwicklung von Resistenzen gegenüber

einem Medikament führe häufig auch dazu,

dass auch andere Therapeutika der gleichen

Kategorie unwirksam gegen HIV werden.

»Da die Häufigkeit multiresistenter HIV-1-

Varianten zumindest in den Industrielän-

dern stark zunimmt, ist es sehr wichtig, wei-

tere Klassen von Medikamenten zu ent-

wickeln«, berichtet der Erstautor der Arbeit,

Professor Jan Münch.

wb

Weitere Preise für Ulmer AIDS-Forscher

Professor Frank Kirchhoff:

Ruf nach London abgelehnt
Die in den vergangenen Monaten bereits mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichneten AIDS-Forscher der Ulmer Uni-Virologie

sind für ihre Arbeiten jetzt erneut geehrt worden. So erhielten Professor Frank Kirchhoff und Professor Jan Münch beim Innovations-

kongress Mitte Juli in Berlin gemeinsam mit einem Team der Medizinischen Hochschule Hannover den insgesamt mit 10000 Euro dotier-

ten Innovationspreis der deutschen Hochschulmedizin. Kirchhoff hatte zudem kürzlich den mit 20000 Euro dotierten Hector-For-

schungspreis 2007 erhalten, sein Doktorand Dr. Michael Schindler den mit 15000 Euro dotierten Deutschen AIDS-Preis 2007 der Deut-

schen AIDS-Gesellschaft (DAIG). Diese Auszeichnungen waren ihnen im Rahmen des Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongresses 

in Frankfurt verliehen worden.

Auszeichnungen fast im Wochentakt erfahren hat zuletzt Prof. Frank Kirchhoff (2. v. l.), hier bei der Verleihung des Innova-

tionspreises der deutschen Hochschulmedizin in Berlin
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Prostatakrebs ist schwer zu erkennen: Ein

Tumor in diesem Organ wächst nicht kon-

zentriert an einer Stelle, sondern als ver-

zweigtes Gebilde. Und er wächst langsam,

so dass Veränderungen nur sehr schwer

auszumachen sind. Oft wird ein Tumor in der

Prostata daher erst gefunden, wenn er

schon sehr groß ist. Die Heilungschancen

sind dann wesentlich geringer als im Früh-

stadium. Professor Reske und sein Team

haben eine Methode entwickelt, mit der

Prostatatumore schon in einem viel frühe-

ren Stadium enttarnt werden können. Dazu

haben die Wissenschaftler zwei Untersu-

chungsverfahren weiter entwickelt und

kombiniert.

Das eine Verfahren enttarnt die Krebszelle

durch ihren Stoffwechsel – denn der ist

anders als bei normalen Zellen: Krebszellen

der Prostata nehmen zum Beispiel vermehrt

den Stoff Cholin auf, ein fettähnliches Mole-

kül, das in der Leber des Menschen produ-

ziert wird. Um heraus zu bekommen, in wel-

chen Zellen sich das Cholin sammelt, muss

man es markieren. Dazu wird in das Cholin-

Molekül ein radioaktiver Markerstoff einge-

baut, der Patient bekommt dieses markierte

Cholin gespritzt. Da die Radioaktivität der

Markerstoffe schnell zerfällt, ist der Patient

nur für kurze Zeit einer geringen Strahlung

ausgesetzt. Mit einem speziellen Verfahren,

der sogenannten Positronen-Emissions-

Tomographie (PET) kann man nun messen,

wo in der Prostata die höchste Konzentra-

tion an Radioaktivität auftritt und so die

besonders Cholin-hungrigen Krebszellen

enttarnen.

Wirklich aussagekräftig wird diese chemi-

sche Enttarnung aber erst, wenn man sie

räumlich genau zuordnen kann. Deshalb

kombiniert man sie mit Bildgebungsverfah-

ren wie der Computertomographie (CT) oder

der Magnetresonanztomographie (MRT),

die die Lage und den Gewebeaufbau der

Prostata darstellen. Ein Vergleich: Sie zei-

gen an einer weißen Wand mit dem Finger,

wo sich Fans im Fußballstadion versam-

meln. Wo das Fußballstadion liegt, wissen

Sie erst, wenn Sie unter ihrem Finger einen

Stadtplan an die Wand heften. Die Fan-

Ansammlung unter ihrem Finger ist das mar-

kierte Cholin im Tumor, der Stadtplan ist das

CT- oder MRT-Bild der Prostata.

»Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen mit

einem solchen kombinierten Verfahren

könnten die Sterblichkeit durch Prostata-

krebs erheblich senken«, sagt Preisträger

Professor Reske. Davon könnten viele Men-

schen profitieren – in Deutschland bildet die

Hälfte der Männer über 50 ein Prostatakarzi-

nom aus.

Für Professor Reske kam die Auszeichnung

völlig überraschend – die Ehrung des »Jour-

nal of Nuclear Medicine« ist die höchste des

Fachgebiets, sieht aber kein Preisgeld vor.

Die Ulmer Studie entstand in einer Koopera-

tion der Universitätsklinik für Nuklearmedi-

zin, der Universitätsklinik für Urologie unter

Professor. Richard Hautmann und dem Insti-

tut für Pathologie unter Professor Peter Möl-

ler. Aus den drei Ulmer Einrichtungen waren

Dr. Norbert M. Blumstein, Dr. Bernd Neumai-

er, Prof. Dr. Hans-Werner Gottfried, Frank

Finsterbusch, Darius Kocot, PD Dr. Gerhard

Glatting und Dr. Sven Perner beteiligt.

Petra Schultze

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 4952

Erkennung von Prostata-Krebs

Professor Sven Reske für

neue Methode ausgezeichnet
Professor Sven Norbert Reske, Ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Nuklearmedizin, und sein Team sind Anfang Juni 

von der weltweit führenden amerikanischen Fachzeitschrift »Journal of Nuclear Medicine« für ihre Arbeiten zur Enrkennung von Prostata-

Krebs ausgezeichnet worden.

Professor Sven Norbert Reske und eine Darstellung des

Prostatakarzinoms mit dem ausgezeichneten Verfahren

(unten)

Professor Karl Bechter, Ärztlicher Direktor

der Abteilung für Psychosomatik und Psy-

chotherapie der Universität im Bezirks-

krankenhaus Günzburg ist kürzlich in das

Kuratorium der internationalen Pula-Kon-

gresse gewählt worden. Es gilt als das

älteste neuropsychiatrische Symposium

Europas, vermutlich sogar der Welt und

hat auch in Zeiten des kalten Krieges über

den »Eisernen Vorhang« hinweg funktio-

niert.
wb

Prof. Karl Bechter

gewählt
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»Über den Preis freue ich mich ganz beson-

ders, weil die Nuklearmedizin ja nicht mein

ureigenes Fachgebiet ist«, sagt die seit vie-

len Jahren auf molekularbiologischer Basis

arbeitende Chemikerin, die in Heidelberg

nach ihrer Promotion auch Medizin bis zum

Physikum studiert und dort einige Jahre an

der Universitätskinderklinik sowie am Deut-

schen Krebsforschungszentrum gearbeitet

hat.

Stets übrigens in Forschungsgruppen von

Professor Klaus-Michael Debatin (»ihm

habe ich viel zu verdanken«), mit dem sie

1997 an die Universität Ulm gewechselt war.

In diesen Gruppen habe sie umfassende

und wertvolle Erfahrungen auf dem Gebiet

der Strahlungs- und Chemotherapeutika

induzierten Apoptose gewonnen, ebenso

der DNA-Schädigung und Reparatur sowie

des Zellzyklus, nach ihrem Wechsel in die

Nuklearmedizin bei Professor Sven Reske

auch in der Entwicklung und Testung von

Radionukliden und Zytostatika.

Mit der jetzt ausgezeichneten Arbeit konn-

ten Dr. Claudia Friesen und ihre Forschungs-

gruppe belegen, dass unter Verwendung

des radioaktiven alpha-Strahlers Bismuth-

213 (Bi-213) der therapeutische Erfolg in der

Krebstherapie deutlich verbessert werden

kann.

Das Radionuklid, der alpha-Strahler Bis-

muth-213, wird hierbei an einen Antikörper

mit Spezifität für das Zielgewebe (Tumorzel-

le, Knochenmark) gebunden. Bismuth-213

gebunden an den Antikörper CD45 konnte in

leukämischen Zellen sowohl die Chemo-

resistenz als auch die Radioresistenz durch-

brechen.

Durch die Behandlung mit dem alpha-Strah-

ler Bismuth-213 können die zellulären DNA-

Reparaturprozesse, die entscheidend zur

Resistenz gegenüber Strahlung und Chemo-

therapeutika beitragen, überwunden wer-

den. Die molekularen Mechanismen, die

induziert durch den alpha-Strahler Bismuth-

213 zum Zelltod und zur Überwindung der

Resistenz führen, konnten in dieser Arbeit

aufgeklärt werden. Hierbei zählen sowohl

DNS-schädigende Mechanismen als auch

die Induktion der Apoptosesignalwege

(Signalwege des programmierten Zellto-

des), die über den mitochondrialen Weg ver-

mittelt werden.

Die engagierte Forscherin, die für mehrere

namhafte Fachzeitschriften als Gutachterin

und nebenbei als Jurorin bei »Jugend

forscht« tätig ist, hatte noch vor ihrem

Wechsel an die Universität Ulm hier den

Franziska-Kolb-Preis für Leukämie-For-

schung erhalten.

Und Mitte Juni ist die Wissenschaftlerin in

Freiburg mit dem Dietrich-Schmähl-Preis aus-

gezeichnet worden. Er ist mit 6000 Euro

dotiert und wird alles zwei Jahre vergeben.  

wb

Basis für neue Krebsmedikamente

Dr. Claudia Friesen mit Dietrich-Schmähl-

und Georg-von-Hevesy-Preis ausgezeichnet 
Dr. Claudia Friesen von der Klinik für Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Ulm hat den Georg-von-Hevesy-Preis der Deutschen

Gesellschaft für Nuklearmedizin erhalten. Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung ist der Wissenschaftlerin bei der Jahrestagung 

der Gesellschaft verliehen worden und zwar für die von ihr geleitete Forschungsarbeit über die Durchbrechung der Chemo- und Radio-

resistenz in Leukämiezellen mit Antikörper, an die der radioaktive alpha-Strahler Bismuth-213 gebunden ist. Die kürzlich in einer

renommierten Fachzeitschrift (Cancer Research) veröffentlichte Arbeit erweitert die therapeutische Option der Verwendung von Radion-

nukliden, unter anderem des alpha-Strahlers Bismuth-213, für die Krebstherapie und liefert die Grundlage für die Entwicklung 

neuer Krebsmedikamente.

Dr. Claudia Friesen

Bei der 12. Jahrestagung der Deutschen

Gesellschaft für Liquordiagnostik und Klini-

sche Neurochemie (DGLN) Mitte Mai in Ulm

ist Professor Hayrettin Tumani (Universitäts-

klinik für Neurologie) zum Vorsitzenden

gewählt worden.

Prof. Tumani

DGLN-Vorsitzender

Prof. Nienhaus

KFP-Sprecher
Professor Gerd Ulrich Nienhaus (Direktor

ders Instituts für Biophysik der Universität

Ulm) ist auf der Plenarversammlung der

Konferenz der Fachbereiche Physik (KFP)

Ende Mai in Bad Honnef zu ihrem Sprecher

gewählt worden. Die KFP ist die Vereinigung

der Physikalischen Fachbereiche derUniver-

sitäten und wissenschaftlichen Hochschu-

len, die der Hochschulrektorenkonferenz

angehören. Aufgabe der KFP ist die gegen-

seitige Beratung und die Wahrnehmung von

gemeinsamen Angelegenheiten in For-

schung und Lehre sowie die Vertretung der

daraus resultierenden Belange. zg

Rund 2000 Teilnehmer werden vom 16. bis

19. September zum Wissenschaftsforum

Chemie 2007 an der Universität Ulm

erwartet. Schwerpunktthemen dabei sind

Fragestellungen, die auch die Ausrichtung

der Ulmer Chemie prägen: Energie, Mate-

rialien und Synthese. Als Leiter des örtli-

chen Organisationskomitees fungiert Prof.

Jürgen Behm. Veranstalterin ist die Gesell-

schaft Deutscher Chemiker (GDCh).

Weiteres unter www.gdch.de
wb

Chemie-Kongress in Ulm
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Die Ulmer Forscher, tätig im Institut für

Angewandte Physiologie (Schleip) bezie-

hungsweise im Universitätsklinikum für

Anästhesiologie (Klingler) hatten im vergan-

genen Jahr nachgewiesen, dass humane

Faszien regelmäßig mit Myofibroblasten

besiedelt sind.

Nach bisheriger Lehrmeinung dienen Fas-

zien, feste weißliche Bindegewebshüllen

um Muskeln und viele andere Strukturen im

menschlichen Körper, einer rein passiven

Kraftübertragung.

Die Myofibroblasten, Glattmuskel-ähnliche

Bindegewebszellen sind bereits von der

Wundheilung sowie mehreren Pathologien

bekannt, die mit chronischen Gewebskon-

trakturen einhergehen. Die beiden Ulmer

Wissenschaftler konnten nun zusätzlich auf-

zeigen, dass die Faszien des unteren

Rückens über eine besonders hohe Dichte

solcher kontraktiler Zellen verfügen. 

»Spezielle Kraftmessungen konnten ein

aktives Zusammenziehen dieser Bindege-

websschichten belegen. Vorsichtige Hoch-

rechnungen ergaben, dass die Kräfte einen

signifikanten Einfluss auf die muskuloskele-

tale Mechanik haben«, berichten Dr. Schleip

und Dr. Klingler. Sie haben dieses neue Kon-

zept einer aktiven Faszienkontraktilität

inzwischen auf mehreren Kongressen vorge-

stellt.

Die neuen Erkenntnisse der Ulmer Forscher

werden auch von Vertretern der Manuellen

Medizin mit großem Interesse verfolgt,

besonders aus der Osteopathie. Gleiches

gilt für die Rolfing Methode, eine speziell

auf die Faszien zielende Tiefengewebsmani-

pulation. 

Hier berichten die Behandler über wahrge-

nommene Spannungsveränderungen der

Faszien, die als wichtige Indikatoren für

einen Behandlungserfolg gelten. Auch in

der Akupunktur sind solche faszialen Wir-

kungskomponenten vermehrt in den Brenn-

punkt aktueller Forschungen gerückt.  Wei-

tere Forschungen sollen nun den Zusam-

menhang zwischen Rückenschmerzen und

Myofibroblasten-Dichte klären.

Maßgeblich veranlasst durch die Ulmer For-

schungsarbeiten soll sich erstmals ein inter-

nationaler Kongress mit der Faszien-For-

schung beschäftigen.

Der Kongress findet Anfang Oktober im Kon-

ferenzzentrum der Harvard Medical School

in Boston statt. Die Anästhesiologie-Klinik

der Uni Ulm ist dabei einer der offiziellen

Hauptorganisatoren.

wb

Mitte Juni wurde der stellvertretende AStA-Vorsitzende Benjamin Menhorn (links) mit dem »RCDS-Landespreis 2007 für

besonderes ehrenamtliches Engagement im Bereich Hochschule« ausgezeichnet. Zur Preisverleihung gab Joachim Kerner

eine Autorenlesung. »Benjamin Menhorn sind letztlich alle großen studentischen Aktivitäten der letzten Jahre in Ulm

zuzuschreiben«, so Konstantin Zell, als er den Landespreis überreichte.

Vladimir Janda-Preis an Ulmer Forscher-Duo

Neue Erkenntnisse über Faszien

werden Kongress in Harvard beschäftigen
Dr. Robert Schleip und Dr. Werner Klingler von der Universität Ulm sind kürzlich in Leipzig mit dem Vladimir Janda-Preis für Muskulo-

skeletale Medizin ausgezeichnet worden. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre gemeinsam von der Deutschen Gesell-

schaft für Manuelle Medizin (DGMM), der Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin sowie der Physiobörse (Wittlich) vergeben. Er soll an

Professor Vladimir Janda von der Karls-Universität Prag erinnern und dessen Lebenswerk vor allem auf dem Gebiet der muskulo-

skeletalen Medizin würdigen.

Prof. Dagmar Pavlù von der Karls-Universität Prag übergab

als Vorsitzende des Preiskomitees die Auszeichnung an 

Dr. Werner Klingler (Mitte) und Dr. Robert Schleip

RCDS-Landespreis für Benjamin Menhorn
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Promotionen

zum Dr. biol hum.

Thomas Kaltenbrunner

»Validierung des „Ulmer Arzt –

Patient Fragebogens (UAPF)“

an einer klnischen Stichprobe«

Hervé Luche

»Towards the identification of

the thymus seeding progenitor:

»fate mapping« of early T-cell

stages using gene »knock-in

strategies«

Devi Rajan

»Role of the accessory Vpr and

Vpu proteins and upstream LTR

U3 sequences in HIV-1 replicati-

on and cytopathicity in human

lymphoid tissue ex vivo«

Stefanie Ripka

»Funktionelle Analyse des Gly-

koproteins WNT5A als Zielgen

des Transkriptionsfaktors CULT1

im Pankreaskarzinom«

zum Dr.-Ing.

Nico Kämpchen

»Feature-Level Fusion of Laser

Scanner and Video Data for

Advanced Driver Assistance

Systems«

Christophe Layer

»A Coprocessor for Fast Sear-

ching in Large Databases:

Associative Computing Johan-

nes Michael Ostermann

»Diffractive Optics for Polariza-

tion Control of Vertical-Cavity

Surface-Emitting Lasers«

Karsten Schmidt

»Optimierte Empfängerstruktu-

ren für analoge und digitale

Übertragungsverfahren in

mobilen Anwendungen«

Matthias Steinhauer

»Untersuchung eines System-

konzeptes für Kfz-Radarsenso-

ren auf der Basis monolithisch

integrierter Hochfrequenzmo-

dule«

Andriy Zynovchenko

»Ausbreitung von Stromober-

schwingungen und Resonanzer-

scheinungen im Fahrleitungs-

netz«

zum Dr. med.

Kerstin Bräuer

»Beeinflussung der intrakorti-

kalen Exzitabilität durch den

Noradrenalin-Wiederaufnahme-

Hemmer Reboxetin. Eine Unter-

suchung mit transkranieller

Magnetstimulation im Doppel-

puls-Modus«

Tobias Döring

»Einfluss der repetitiven trans-

kraniellen Magnetstimulation

auf das verbale Arbeitsgedächt-

nis«

Holger Firnau

»Psychiatrische Symptome

unter Methylphenidat bei sta-

tionären kinder- und jugend-

psychiatrischen Patienten«

Susanne Gabriel

»Ist das chirurgische Trauma

der Lunge im Serum messbar?«

Julia Geiger

»Immunhistochemische Analy-

se der spannungsabhängigen

Kalium-Kanäle KCNQ2 und

KCNQ3 in Hirnschnitten von

Mäusen in verschiedenen Ent-

wicklungsstadien«

Martin Gothner

»Der Einfluss der Ruptur des

vorderen Kreuzbandes auf die

RHCL (=Reflex Hamstring Con-

traction Latency)«

Birgit Heym

»Tetra-ataxiametrische Posturo-

graphie zur Beurteilung der

posturalen Leistung von Patien-

ten mit Halswirbelsäulen-

Beschleunigungsverletzung 

I°-II°«

Nurcan Incekara

»PPAR�-Aktivierung hemmt die

Expression von Tissue Factor in

humanen Monozyten, Makro-

phagen und THP-1 Zellen«

Tugrul Kocak

»Dynamische dorsale Stabili-

sierung der Lendenwirbelsäule

mittels computertomogra-

phisch-gestützter und fluoro-

skopisch basierter Navigation

(NavitrackTM) sowie mit konven-

tioneller Operationstechnik

– eine prospektive, randomi-

sierte Vergleichsstudie«

Stefanie König

»Einfluss des Cyclopentenon

PGJ2 bei frühem Therapiebe-

ginn auf systemische und re-

gionale Hämodynamik, Makro-

und Mikrozirkulation, Oxyge-

nierung und Energiebilanz des

Hepatosplanchnikusgebiets

beim Endotoxinschock des

Schweins«

Angelika Lang

»Die Klonierung des Glykopro-

tein H des Humanen Herpesvi-

rus 8 (HHV-8) und die Überprü-

fung seiner Eignung als diagno-

stisch relevantes Antigen«

Christoph Litges

»Beeinflussung der kindlichen

Unruhe nach Vollnarkose durch

unterschiedliche Narkosever-

fahren«

Maria Ludwig

»Schwere nekrotisierende Pan-

kreatitis: Verlaufsbeobachtung

am Haus der Maximalversor-

gung unter besonderer Berück-

sichtigung verlegter Fälle aus

Kliniken der Grund- und Regel-

versorgung«

Sven Marquardt

»Lipidperoxidation und lokale

histologische Veränderungen

nach experimentellem Thoraxt-

rauma im Tiermodell der Ratte«

Ann Martin

»Einfluss von klinischen Para-

metern auf die Kopplung zu

Susceptibilitätsloci beim fami-

liären Prostatakarzinom in

Deutschland«

Judith Mengel

»Besteht für weibliche Frühge-

borene an der Grenze der

Lebensfähigkeit ein Überle-

bensvorteil?«

Cordula Menjon

»Korrelation klinischer Parame-

ter mit Genexpressionsprofil-

Daten zur Extraktion prognosti-

scher Expressions-Signaturen«

Isabell Michel

»Das sporadische Prostatakar-

zinom und Chromosomeninsta-

bilität: Untersuchung mit dem

Mikronukleustest«

Katja Nichterlein

»Systemische Effekte bei der

Kallusheilung«

Ulrich Pietrek

»Medizinische und toxikologi-

sche Erkenntnisse aus der Ana-

lyse zweier Umweltkatastro-

phen«

Christiane Rauh

»Emotionale Veränderung in

der Reittherapie bei Patienten

der Kinder- und Jugendpsychia-

trie. Eine Selbst- und Fremdein-

schätzung, sowie Entwicklung

und Analyse von Fragebögen«

Monika Rolke

»Die Bedeutung des tight

junction Proteins Claudin-4 für

die Invasivität und die Clostridi-

um perfringens Enterotoxin –

vermittelte Zytotoxizität von

Pankreaskarzinomzellen«

Andrea-Catharina Sandig

»Identifizierung der Bruchpunk-

te von großen Deletionen in

17q11.2 bei Patienten mit Neu-

rofibromatose Typ 1«

Marzell Peter Semmler

»Untersuchungen zur Genotoxi-

zität von Nikotin an humanen

Lymphozyten und Tonsillenge-

webe«

Florian Simon

»Entwicklung eines Perfusions-

systems zur Charakterisierung

der hyperakuten Abstoßungs-

reaktion von Schweinelungen

nach Perfusion mit heparini-

siertem humanem Blut als prä-

klinisches Modell der humanen

xenogenen Lungentransplanta-

tion«

Angela Speidel

»Molekulare und klinische

Genetik neuroendokriner Tumo-

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN
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ren des Gastrointestinaltrakts.

Ein systematischer Literatur-

Review«

Oliver Spring

»Stimmung, Stimmungs-

schwankungen und Emotion

bei jugendlichen Patienten in

stationär-psychiatrischer Be-

handlung in der Selbst- und

Fremdeinschätzung: Entwick-

lung und Analyse von Fragebö-

gen«

Marion Stefanski

»Gegenüberstellung von tota-

lem Kniegelenksersatz mit com-

putergestützter Navigation

(NavitrackTM -CT-less) und kon-

ventioneller Operationstechnik

randomisierte, prospektive und

multizentrische Vergleichsstu-

die«

Teresa Wacker

»Die Wertigkeit der 18F-Fluoro-

deoxy-Glucose-Positronenemis-

sionstomographie beim Staging

und Restaging von Non-Hodg-

kin-Lymphomen

Petra Wohlfahrt

PET/CT zum Staging und Resta-

ging bei Patienten mit mali-

gnem Melanom.«

zum Dr. med. dent.

Heinz Krewinkel

»Registrierung statistischer

und dynamischer kephalometri-

scher Punkte mit Hilfe des

Ultraschall-Messsystems

CMS20JMA«

Volker Küspert

»Präzision und Validität des

Ultraschall-Diagnostikgerätes

CMS20JMA«

Ines Schmid

»11C-Cholin-PET/CT-Diagnostik

in der Brachytherapie beim

Prostatakarzinom«

Tobias-Christian Seiß

»Moderne intraoperative 3D

Bildgebung in der Unfallchirur-

gie«

Jessica Sidharta

»Klinische Nachuntersuchung von

Zirkondioxidkeramik-Implantaten:

Funktion als Calcium-Kathode«

Silja Teller

»Untersuchung der Genauigkeit

der C-Arm basierten navigier-

ten Pedikelschraubenimplanta-

tion an der thorakalen und lum-

balen Wirbelsäule«

Heike Wiethoff

»Das Abrasionsverhalten ver-

schiedener Zahnpastatypen auf

Acrylaten«

zum Dr. rer. nat.

Annette Arndt

»Der Ethanolstoffwechsel von

Corynebacterium glutamicum

und Untersuchungen zur Regu-

lation der beteiligten Enzyme

und Gene«

Ruth Diebold

»Untersuchungen zur Haploin-

suffizienz im Neurofibromatose

Typ 2 Gen«

Frank Fleischer

»Analysis and Fitting of Ran-

dom Tessellation Models – App-

lication in Telecommunication

and Cell Biology«

Teodora Guenkova-Lucy

»Coordination of Multimedia

Services an Applications in

Mobile, Heterogeneous Net-

work Environment

Nicole Jagielski

»Synthese strukturierter

Hybridnanopartikel und neuar-

tiger filmbildender Polymerdi-

spersionen via Miniemulsions-

prozess«

Raphael Mainiero

»Root functions as influenced

by different water supply«

Wolfgang Merkel

»Factorization of numbers with

physical systems«

Christoph F. J. Meyer

»Effects of Rainforest Fragmen-

tation on Neotropical Bats

Land-bridge islands as a model

system«

Gerrit Peter Nandi

»Dynamics of Ultracold Quan-

tum Gases and Interferometry

with Coherent Matter Waves«

Matthias Scherer

»Tractable multi-firm default

models based on discontinuous

processes«

Andreas Schorr

»Multimedia Stream Adaption

Services«

Gerd Mayer

»Visuelle Objekterkennung in

dynamischen Umgebungen«

Maximilian François Schuff

»Isolierung und Charakterisie-

rung von Forkhead Transkripti-

onsfaktoren der Subklasse N in

Xenopus laevis«

Gerd Michael Seibold

»Charakterisierung des Glyco-

gen- und Maltosestoffwechsels

von Corynebacterium glutami-

cum«

Carmen Ramona Smarandache

»Der Einfluss eines Muskelseh-

nenorgans auf modulatorische

Projektionsneurone und zentra-

le Mustergeneratoren im sto-

matogastrischen Nervensystem

des Taschenkrebses«

Nikolai Teofilov

»Optical Investigations on the

Wide Bandgap Semiconductors

Diamond and Aluminiumnitri-

de«

Daniil S. Verbitskiy

»Recognition of a cluster of

RNA editing sites in the atp4

mRNA

Johannes Andreas van der

Merwe

Development of a cauliflower in

vitro editing system and ana-

lysis of various cis-and trans-

factors«

Kathia Fabritius-Vilpoux

»Charakterisierung von em-

bryonalen neuronalen Stamm-

zellen in den Bauchmarksgan-

glien der Crustaceen: gibt es

gemeinsame Muster der Neuro-

genese im zentralen Nerven-

system der Arthropoden?«

Jörg Gerd Rolf Volkmann

»Exhaust Systems´ Models

Investigation by Theoretical

Group Methods«

zum Dr. rer. pol.

Matthias Kirbach

»Einkommen und Produktivität

– Anpassung und bestehende

Unterschiede zwischen Ost-

und Westdeutschland«

Michael Mathea

»Prüfung der Post-Merger-Inte-

gration auf Basis internationa-

ler Prüfungsstandards«

Anno Mummenhoff

»Analyse des deutschen Stan-

dardmodells für Lebensversi-

cherer unter Solvency II«

Ruf erhalten

auf eine W3-Professur für

Datenbanken und Informations-

systeme in der Fakultät für

Ingenieurwissenschaften und

Informatik: Dr. rer. nat. Manfred

Reichert

Ruf angenommen

auf die W3-Professur für Kin-

derheilkunde/Pädiatrische For-

schung in der Klinik für Kinder-

und Jugendmedizin: PD Dr.

Simone Fulda, Universitätsklini-

kum Ulm

auf die W3-Professur für Allge-

meine Genetik und Zytologie in

der Fakultät für Naturwissen-

schaften: Prof. Dr. Nils Johns-

son, Zentrum für Molekularbio-

logie der Entzündung (ZMBE),

Münster

Ruf abgelehnt

auf eine W3-Professur für Bio-

metrie und Med. Dokumenta-

tion: PD Dr. Kieser

Ernennungen zum

apl. Professor

PD Dr. Gerhard Hehl, Klinik für

Unfall- und Orthopädische Chi-

rurgie am Paracelsus-Kranken-

haus Ruit, Ostfildern

PD Dr. Michael Schulz, Institut

für Theoretische Physik

Bestellungen, Ernen-

nungen, Verleihungen

zum Beamten auf Zeit, Dr. Joa-

chim Ankerhold, Fakultät für

Naturwissenschaften
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zum Privatdozent der Informa-

tik, Christian Heinlein

zur Leiterin der Personalabtei-

lung, Anette Maier-Zakrzewski,

Zentrale Universitätsverwaltung

zur Beamtin auf Zeit, Prof. Dr.

Claudia Mehler-Wex, Klinik für

Kinder- und Jugendpsychiatrie/

Psychotherapie

zum Honorarprofessor, Prof. Dr.

Vilktor Meineke, Institut für

Radiobiologie der Bundeswehr

in Verbindung mit der Universi-

tät Ulm, München

zum Privatdozent der Medizini-

schen Fakultät, Dr. Frank Reis-

ter, Geburtshilfe und Frauen-

heilkunde

zum Privatdozent der Medizini-

schen Fakultät, Dr. Andreas

Schmelz, Chirurgie

zum Beamten auf Lebenszeit,

Prof. Dr. Jürgen Steinacker,

Sektion Sport- und Rehabili-

tationsmedizin

zum kommissarischen Leiter

des Instituts für Versicherungs-

wissenschaften, apl. Prof. Dr.

Hans-Joachim Zwiesler

40-jähriges

Dienstjubiläum

Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut

für Optimierung und Opera-

tions Research

25-jähriges

Dienstjubiläum

apl. Prof. Dr. Renate Breunin-

ger, Humboldt-Studienzentrum

für Philosophie und Geisteswis-

senschaften

Gabriele Grau, Lehrstuhl für

Datenbanken/Künstliche Intelli-

genz

Sabine Häberle, Präsidialbüro

Irmgard Paulheim, Dezernat

IV/Abt. IV-3 Finanzbuchhaltung

und Kasse

apl. Prof. Dr. Margarethe

Spindler-Barth, Institut für

Allgemeine Zoologie

Dr. Karl Vogel, Institut für

Quantenphysik

Emeritierung/Pensio-

nierung/Ruhestand

Elfriede Deininger, Abt. II-2

Studiensekretariat

Christa Heinl, kiz, Abt. Litera-

turversorgung

Prof. Dr. Rainer Kimmich, Leiter

der Sektion Kernresonanzspek-

troskopie

Ursula Laible, Tierforschungs-

zentrum

Hannelore Lehmann, kiz, Abt.

Literaturversorgung

Peter Mack, Wissenschaftliche

Werkstatt Feinwerktechnik

Sigmund Maier, Wissenschaftli-

che Werkstatt Feinwerktechnik

Prof. Dr. Peter Reinecker, Insti-

tut für Theoretische Physik

Helga Runckel, Institut für Ana-

lysis

Wilfried Schuck, Ab. VI-4 Ge-

bäudeleittechnik und Sicherheit

Jutta Wolf, Institut für Ange-

wandte Physik

Franz Zdichavsky, Institut für

Organische Chemie I

Gäste

Prof. Dr. Fred Espen Beuth, Uni-

versity of Oslo, im Institut für

Finanzmathematik

Dr. Siddartha Das, Indian Insti-

tute of Technology, im Institut

für Mikro- und Nanomaterialien

Dr. Magda Hamera, Medical

University in Warsaw (Polen), in

der Klinik für Hals-, Nasen- und

Ohrenheilkunde

Dr. Pelin Kocdor, Türkei, in der

Klinik für Hals-, Nasen- und

Ohrenheilkunde

Dr. Sylejman Nishori, University

clinical center of Prishtina

(Kosovo), in der Klinik für Hals-,

Nasen- und Ohrenheilkunde

Dr. Hossam A. Fattah, Interna-

tional Clinicin (Kuwait), in der

Klinik für Hals-, Nasen- und

Ohrenheilkunde

Prof. Dr. Koh Saitoh, Nagoya

University, in der Abteilung

ZEEM Materialwissenschaftli-

che Elektronenmikroskopie

Die Ulmer Ingenieurgesellschaft vergab die Stipendien als Aus-

gleich für die zum Sommersemester eingeführten, umstrittenen Stu-

diengebühren. Neben praxisgerichteter Studienbegleitung umfassen

sie eine finanzielle Förderung in Höhe von 1000 Euro. Wichtige Anfor-

derung an die Bewerber war neben einem technischen Studiengang

vor allem studentisches Engagement. »Wir haben nach regen Men-

schen gesucht, die sich auch in der Freizeit für Mitmenschen einset-

zen. Solch engagierte Mitarbeiter sind später wichtig für jedes Unter-

nehmen«, begründete Geschäftsführer Winfried Keppler die Vorga-

ben im Rahmen eines Pressegesprächs in den Firmenräumen.

Diese wurden erfüllt von den Ulmer Hochschülern Marco Oroz

und Daniel Kun. Die 23 und 24 Jahre jungen Männer studieren im

siebten Semester Fahrzeugtechnik, forschen am Hochschul-Projekt

»Einstein Motorsport« und sind im Roten Kreuz beziehungsweise als

Tutor aktiv. Der 24-jährige Daniel Setz studiert im siebten Semester

an der Universität Ulm Elektrotechnik. Er ist Mitglied der Fachschaft

und der Fakultät und organisiert Uni-Foren, Partys und Erstsemes-

tereinführungen mit. Stellvertretend für die anderen Stipendiaten

sagte Daniel Setz: »Wir freuen uns über das Stipendium, vor allem

aber auch über das breit gefächerte Fachwissen, von dem wir durch

die Aktion profitieren können.« PM

Engineering people fördert Nachwuchs

Vielseitig aktiver

Daniel Setz belohnt
Die Ingenieurgesellschaft engineering people GmbH aus Ulm hat

Stipendien an die drei Studenten Daniel Setz, Marco Oroz und

Daniel Kun vergeben. Firmenchef Winfried Keppler stellte am Mitt-

woch die Stipendiaten im Beisein von Vertretern der Universität

und der Hochschule Ulm vor.

Die engineering people GmbH ist bereits das zweite Unternehmen,

das Winfried Keppler zum Erfolg führt. Gegründet im Jahr 2003,

beschäftigt die Ulmer Ingenieurgesellschaft heute über 100 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in Ulm, Neu-Ulm, Stuttgart und ist wei-

ter auf Wachstumskurs. engineering people unterstützt führende

Unternehmen mit Ingenieur-Dienstleistungen in Engineering,

Testing, Projektmanagement und IT.

Winfried Keppler, Geschäftsführer der Ulmer Ingenieurgesellschaft engineering people

(ep), bei der offiziellen Vergabe der Stipendien an Marco Oroz, Daniel Kun und Daniel Setz

mit dem Ulmer ep-Niederlassungsleiter Werner Aigeldinger (v. l.)

Fo
to
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Di | 7.8. | 16.00 Uhr

Herbert Dörfler: »Führung

durch das Freigelände« Botani-

scher Garten, Universität, Info-

Pavillon vor dem Verwaltungs-

gebäude

Do | 9.8. | 10.00 Uhr

Carmen Walter : Führung »Zau-

berkräuter und Heilpflanzen«

Botanischer Garten, Universi-

tät, Info-Pavillon vor dem Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Mi | 15.8. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Familienfüh-

rung »Mit den Eltern auf

Endeckungstour« Botanischer

Garten, Universität, Pergola

am Rosengarten, Anmeldung

erforderlich

Do | 16.8. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Dagegen ist ein Kraut

gewachsen« Botanischer Gar-

ten, Universität, Pergola am

Rosengarten, Anmeldung

erforderlich

Fr | 17.8. | 17.00 Uhr

Gerd Oellermann: Führung

»Die Talilie – sonst noch was?

Begleitstauden der Taglilie«

Botanischer Garten, Universi-

tät, Taglilien-Schaugarten

Do | 30.8. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrush: Führung

»Heilpflanzen in der Arzneimittel-

herstellung« Botanischer Garten,

Univ., Neuer Apothekergarten

Fr | 31.8. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Botani-

scher Sommerkurs »Widerha-

ken und Flügel – wie Pflanzen

Grenzen überschreiten« Bota-

nischer Garten, Universität,

Verwaltungsgebäude Seminar-

raum, Anmeldung erforderlich

So | 2.9. | 17.30 Uhr

Susanne Rothbauer: Führung

»Alte Nutzpflanzen – zum Ent-

decken und Probieren« Botani-

scher Garten, Universität, Per-

gola am Rosengarten

Mi | 5.9. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Von Göttern, Fabelwesen und

ihren Pflanzen« Botanischer

Garten, Universität, Info-Pavil-

lon vor dem Verwaltungsge-

bäude, Anmeldung erforderlich

Do | 20.9. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Duft- und Aromapflanzen«

Botanischer Garten, Universi-

tät, Info-Pavillon vor dem Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Fr | 21.9. | 14.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Botani-

scher Sommerkurs »Unbe-

kannte Wesen: Moose und

Flechten« Botanischer Garten,

Universität, Verwaltungsge-

bäude Seminarraum, Anmel-

dung erforderlich

Sa | 22.9. | 14.00 Uhr

Carmen Walter: Workshop

»Kräuter, Öle und Essenzen«

Botanischer Garten, Universi-

tät, Verwaltungsgebäude,

Seminarraum, Anmeldung

erforderlich

Do | 27.9. | 17.30 Uhr

Wolfgang Decrusch: Führung

»Heilpflanzen aus alten Kräuter-

büchern« Botanischer Garten,

Univ., Neuer Apothekergarten

Mi | 3.10. | 18.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»Duft- und Aromapflanzen«

Botanischer Garten, Universi-

tät, Info-Pavillon vor dem Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Fr – So | 5.– 7.10. | 9.00 Uhr

Wolfgang Decrusch: Seminar

»Einführung in die Formenviel-

falt der Pilze« Botanischer Gar-

ten, Universität, Verwaltungs-

gebäude, Seminarraum,

Anmeldung erforderlich

So | 7.10. | 14.00 Uhr

Ausstellung »Allerlei Pilze –

eine Ausstellung kleiner und

großer Pilze mit fachkundiger

Beratung« Botanischer Garten,

Universität, Foyer Gewächs-

häuser

Mo + Di | 8.10. + 9.10.

Hochschuldidaktische Weiter-

bildung des Hochschuldidak-

tikzentrums der Universitäten

des Landes Baden-Württem-

berg: Thumser-Dauth, Kröber,

»Fit für die Lehre – Hochschul-

didaktische Grundlagen 1«,

Villa Eberhardt, Heidenheimer

Straße 80, Ulm

Mi | 10.10. | 18.00 Uhr

Onkologisches Kolloquium:

»Corpus- und Cervixkarzinom«

Safranberg, Steinhövelstraße

9, Hörsaal IV

Di | 16.10. | 19.00 Uhr

Bernd Rees: Vortrag »Küchen-

geheimnisse der Hildegard-

Medizin« Botanischer Garten,

Universität, Verwaltungsge-

bäude, Seminarraum

Do | 18.10. | 19.00 Uhr

Carmen Walter: Abendführung

»In 80 Tassen um die Welt –

Getränke aus pflanzlichen

Rohstoffen« Botanischer Gar-

ten, Universität, Eingang Ver-

waltungsgebäude, Anmeldung

erforderlich

Sa | 20.10. | 9.00 Uhr

Onkologisches Seminar: »Indo-

lente und aggressive Lympho-

me – moderne Therapiestrate-

gien« Univ. Ulm, Oberer Esels-

berg, Robert-Koch-Str. 8, Hör-

saal der Medizinischen Klinik

Fr + Sa | 26.10. + 27.10.

Hochschuldidaktische Weiter-

bildung des Hochschuldidaktik-

zentrums der Universitäten des

Landes Baden-Württemberg:

Ruhmann, »Studierende beim

wissenschaftlichen Schreiben

beraten«, Villa Eberhardt, Hei-

denheimer Straße 80, Ulm

Die Stiftung »Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft der Univer-

sität Ulm« fördert das Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirt-

schaft in Forschung und Entwicklung mit innovativem Anwendungs-

bezug. Mit einem Preis sollen Mitglieder der Universität Ulm oder

der angeschlossenen Institute sowie mit ihnen kooperierende Ange-

hörige von Wirtschaftsunternehmen ausgezeichnet werden, die sich

im Sinne o. g. Stiftungszweckes besonders verdient gemacht haben.

Die Höhe des Preisgeldes beträgt für das Jahr 2007 8000 Euro. Die

Verwendung des Preisgeldes ist dem Empfänger freigestellt. Es ist

jedoch wünschenswert, dass es im Sinne der Kooperation von Wis-

senschaft und Wirtschaft eingesetzt wird.

Bewerbungen um diesen Preis können bis zum 12.10.2007 an den

Präsidenten der Universität Ulm, Helmholtzstr. 16, 89081 Ulm einge-

reicht werden. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet der Ver-

teilungsausschuss, der sich aus dem Präsidenten und den Dekanen

der Universität Ulm und dem Vorsitzenden der Ulmer Universitäts-

gesellschaft zusammensetzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kooperationspreis

Wissenschaft-Wirtschaft
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Die DFG und die Stiftung für die polnische

Wissenschaft haben zum zweiten Mal den

Kopernikus-Preis für herausragende Ver-

dienste um die deutsch-polnische wissen-

schaftliche Kooperation, insbesondere im

Bereich der Nachwuchsförderung, ausge-

schrieben. Die Preissumme von 50 000 Euro

teilen sich jeweils ein Preisträger aus

Deutschland und aus Polen. Vorschläge ein-

reichen können unter anderem alle Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler aus bei-

den Ländern, die an Hochschulen oder

anderen Forschungseinrichtungen tätig

sind. Die Bewerbungsfrist für die laufende

Ausschreibung endet am 12. Oktober 2007.

Weitere Informationen unter www.dfg.de/

forschungsfoerderung/preise/koperni-

kus_preis.html
wb

Förderpreis der

Franziska-Kolb-Stiftung

Die Franziska-Kolb-Stiftung ist 1994 an der

Universität Ulm errichtet worden, um die

Behandlungsmöglichkeiten von Patienten

mit Leukämien und verwandten bösartigen

Blutkrankheiten durch Förderung der expe-

rimentellen und klinischen Forschung zu

verbessern.

Dazu wurde ein mit 4000,– Euro dotierter

Forschungspreis geschaffen, der auf die För-

derung des wissenschaftlichen Nachwuch-

ses ausgerichtet ist.

Der Preis wird für herausragende Disserta-

tionen oder andere wissenschaftliche Arbei-

ten auf dem Gebiet der Leukämieforschung

vergeben. Bereits veröffentlichte Arbeiten

können berücksichtig werden, wenn sie

nicht länger als ein Jahr vor der Antragstel-

lung erschienen sind.

Bewerberinnen und Bewerber sollten nicht

älter als 35 Jahre und Mitglied einer der

baden-württembergischen Landesuniversi-

täten oder einer mit diesen kooperierenden

wissenschaftlichen Einrichtung sein.

Mitglieder des Lehrkörpers können von sich

aus Vorschläge für die Preisvergabe unter-

breiten. Die Entscheidung über die Preisver-

gabe und den Preisträger trifft der Stiftungs-

rat. Der Preis soll anlässlich des Jahrestages

der Universität am 1. Februar 2008 über-

reicht werden.

Bewerbungsschluss ist der 30. November

2007 beim Dekanat der medizinischen

Fakultät der Universität Ulm, 89069 Ulm.

Der Nils-Ilja-Richter-Preis 2008 wird ausge-

schrieben von der Deutschen Gesellschaft

für Autoimmun-Erkrankungen e.V. Er ist mit

10 000 Euro dotiert und zeichnet innovative

oder interdisziplinäre wissenschaftliche

Arbeiten zur Behandlung von Autoimmun-

Erkrankungen aus. Es werden Arbeiten

gefördert, die klinische Fortschritte bei

Autoimmun-Erkrankungen erbringen bzw.

Grundlagen für neue Behandlungsstrate-

gien erarbeitet haben.

Bewerbungsschluss ist der 30.11.2007.

Weitere Informationen unter

www. autoimmun.org.

Nils-Ilja-Richter-Preis

Kopernikus-Preis

PD Dr. Uwe Schirmer AK-Sprecher 

Shell Deutschland hat zum elften Mal den

Shell She Study Award ausgeschrieben, mit

dem das Unternehmen junge Wissenschaft-

lerinnen für herausragende Studienarbeiten

in technischen, naturwissenschaftlichen

und wirtschaftswissenschaftlichen Fachbe-

reichen auszeichnet. Er ist insgesamt mit 

8 500 Euro dotiert.

Ausgezeichnet werden herausragende Dis-

sertationen, Diplom-, Master- oder Studien-

arbeiten rund um die Themen Mineralöl,

Erdgas, Chemie und erneuerbare Energien.

Die Arbeiten dürfen nicht älter als zwei Jahre

sein und müssen vor dem 31. Juli 2007 fertig

gestellt worden sein. 

Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober

2007. Weitere Informationen unter www.

shell-she-study-award.de
wb

Shell She Study Award

Großer Erfolg für zwei weitgehend mit jungen Wissenschaftlern der Universität Ulm besetzten Mannschaften bei den

Deutschen Brettspielmeisterschaften in Herne: »Epsilon kleiner Null« als Sieger und »Rauchende Würfel« mit dem zwei-

ten Platz unter 36 Wettbewerbern qualifizierten sich damit für die Europameisterschaften Mitte Oktober in Essen. Ausge-

tragen wird das Turnier seit 1990 jährlich zwar mit vier neu auf den Markt gekommenen Gesellschaftsspielen, aber die

erfolgreichen Teilnehmer sind sich einig: Das sei kein Zufall gewesen. Vielmehr sei ein mathematisch trainiertes Gehirn

von Vorteil, vor allem die Beherrschung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit Ausnahme von Robert Lovas (Hochschule

Ulm/Elektrotechnik) rekrutierten sich beide Teams aus Mathematikern oder Wirtschaftsmathematikern sowie einem

Informatiker der Uni Ulm. Unser Foto zeigt stehend von links: Thomas Kraus, Christian Ehrhardt, Patrick Walch und Ingo

Melzer, sitzend von links: Robert Lovas, Thomas Schaudt, Matthias Englisch und Jürgen Eberhardt

wb
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Privatdozent Dr. Uwe Schirmer, kommissa-

rischer Leiter der Kardioanästhesiologie am

Universitätsklinikum, ist zum vierten Mal

zum Sprecher des wissenschaftlichen

Arbeitskreises Kardioanästhesie der

Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie

und Intensivmedizin (DGAI) gewählt wor-

den.
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Makrophagen/Fresszellen entwickeln sich

im Knochenmark und beseitigen als eine Art

Müllschlucker tote und abgestorbene Kör-

perzellen wie auch Zelltrümmer – Mediziner

nennen das »phagozytieren«. Die Schup-

penflechte galt lange Zeit als T-Lymphozyten

vermittelte Erkrankung.

Die Dermatologen konnten nun zeigen, dass

neben den T-Lymphozyten (und anderen

Immunzellen) auch die zahlreich in der ent-

zündlich erkrankten Haut nachweisbaren

Makrophagen/Fresszellen eine wichtige

Rolle bei der Krankheit spielen.

Zusätzlich war in diesen von der Schuppen-

flechte befallenen Hautstellen auch die Kon-

zentration des »Tumor Nekrose Faktor

alpha« drastisch erhöht – ein Signalstoff,

der unter anderem. auf Entzündungen und

die Immunabwehr wirkt. Ebenfalls stark

erhöht war die Konzentration eines spezi-

fisch auf die Makrophagen wirkenden Lock-

stoffes. Diese innovativen Ergebnisse, die

den Makrophagen nun mehr in das Zentrum

der Entstehung der Psoriasis rücken, erklä-

ren erstmalig neue wesentliche Aspekte

zum erfolgreichen Einsatz von sogenannten

»Biologics«.

Diese biotechnologisch hergestellten Eiwei-

ße sind körpereigenen Substanzen ähnlich

oder können diese hemmen und greifen so

in verschiedene Regulationsmechanismen

des Immunsystems ein.

Sie werden zur Neutralisierung des »Tumor

Nekrose Faktor alpha« bereits erfolgreich in

der Klinik zur Behandlung der Schuppen-

flechte eingesetzt – jetzt kann man ihre Wir-

kungsweise besser verstehen.

Die Untersuchungen der Dermatologen an

der Universitätsklinik für Dermatologie und

Allergologie Ulm haben gezeigt, dass an der

Auslösung und Erhaltung der Schuppen-

flechte verschiedene Zellen der Haut betei-

ligt und unterschiedliche Signalwege mit-

einander verflochten sind. Sie konnten wei-

tere Angriffsstellen für neue Therapien iden-

tifizieren, die in Zukunft bei der Behandlung

von Patienten mit Schuppenflechte verwen-

det werden könnten.

Die Schuppenflechte oder Psoriasis ist eine

nur beim Menschen vorkommende häufige

Hautkrankheit, bei der die Haut münzförmig

oder in größeren Bereichen entzündet und

mit weißlichen Schuppen bedeckt ist.

Der Name Psoriasis ist abgeleitet vom grie-

chischen Wort Psora = Krätze, da man frü-

her annahm, die Schuppenflechte sei eine

Art der Krätze. Etwa zwei bis drei Prozent

der Bevölkerung in Mitteleuropa sind

erkrankt und besonders in ihrer Lebensqua-

lität betroffen.

Bei der Schuppenflechte erneuern sich die

Hautzellen der Oberhaut bis zu vier mal

schneller als in gesunder Haut und lagern

sich schließlich als fehlerhafter Endpunkt

als weißliche Schuppen ab.

Da ihre Zahl stark vermehrt ist, bilden diese

Schuppen auf der Haut eine dicke weißliche

Schicht. Auch schmerzhafte, der rheumatoi-

den Arthritis ähnliche, Gelenkentzündungen

können als belastendes Symptom auftreten.

Die Krankheit hat eine genetische Kompo-

nente und wird als Autoimmunkrankheit

eingestuft, da eine fehlgeleitete körpereige-

ne Immunabwehr eine wesentliche Rolle

spielt.

Dr. Honglin Wang und Dr. Thorsten Peters

(Klinik für Dermatologie und Allergologie

des Universitätsklinikum Ulm) haben im

Wesentlichen zum Erfolg dieser gemeinsa-

men Forschungsarbeiten beigetragen und

wurden jetzt in Dresden im Rahmen der

Tagung der Deutschen Dermatologischen

Gesellschaft für ihre Arbeiten ausgezeich-

net.

zg

Psoriasis-Forschungspreis

Rolle von Makrophagen (Fresszellen)

bei der Schuppenflechte enträtselt
Die Gruppe von Wissenschaftlern aus Deutschland, China, Rumänien und den Niederlanden konnte jetzt zeigen, dass Makrophagen/

Fresszellen eine zentrale Bedeutung bei der Krankheitsentstehung der Schuppenflechte haben. 

Übergabe des Psoriasis-Forschungspreises der Firma Merck Serono an Forscher der Klinik für Dermatologie und Allergolo-

gie der Uni Ulm. (Von links:) Prof. Thomas Luger (Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft), Dr. Honglin

Wang (Preisträger), Prof. Karin Scharffetter-Kochanek, Ärztliche Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie, Uni

Ulm), Dr. Thorsten Peters (Preisträger), PD Dr. Sigbert Jahn (Medizinischer Direktor der Merck Serono GmbH)
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bedingt ist. Die Knochenerkrankung raubt

Knochen ihre Festigkeit, so dass sie leichter

brechen. Sind sie einmal gebrochen, heilen

sie langsamer und schlechter als Knochen

ohne Vorerkrankung. Häufig treten auch

mehrere Knochenbrüche auf, Hilfsmittel wie

Implantate sind an porösen Knochen nur

schwer zu befestigen.

»Deshalb führt ein Knochenbruch ältere

Menschen mit Osteoporose häufig in die

Pflegebedürftigkeit«, erklärt Professor

Claes. »Das ließe sich verhindern, wenn

man die Heilung ihrer Knochenbrüche ver-

bessern könnte. Dazu müssen wir die biolo-

gischen Vorgänge in den geschädigten Kno-

chen genau erforschen«, so Claes weiter.

Ein Ansatzpunkt ist für die Ulmer Forscher

dabei die Rolle von Bewegung: Wer sich

bewegt, regt den Aufbau von Knochengewe-

be an.

Osteoporose gehört zu den häufigsten

Erkrankungen in den westlichen Industrie-

nationen, weltweit sind etwa 200 Millionen

Menschen betroffen.

Gestört sind bei der Erkrankung die biologi-

schen Prozesse, die Aufbau und Erhalt der

Knochenmasse steuern, die Knochen wer-

den porös und brüchig. In der Osteoporose-

Forschung versucht man bisher vor allem,

die Gründe für die Entstehung der Krankheit

heraus zu finden – das aber ist ein langer

Weg.

Die von Ulm aus koordinierte neue Forscher-

gruppe beschäftigt sich dagegen mit dem

größten aktuellen Folgeproblem der Osteo-

porose, nämlich den vermehrt auftretenden

Knochenbrüchen.

Mit der Forschergruppe zu »Mechanismen

der Frakturheilung und Knochenregenerati-

on bei Osteoporose« fördert die DFG zum

ersten Mal in Ulm eine Forschergruppe, die

Experten aus ganz Deutschland vereint.

Sprecher der Gruppe von Wissenschaftlern

aus Ulm, Hamburg, München und Würzburg

ist ProfessorLutz Claes, Direktor des Insti-

tuts für Unfallchirurgische Forschung und

Biomechanik an der Universität Ulm.

Von den für zunächst drei Jahre bewilligten

Forschungsgeldern entfallen etwa 800 000

Euro auf Ulmer Projekte.

Jede zweite Frau und jeder fünfte Mann über

50 Jahren in Deutschland erleiden einen

Knochenbruch, der durch Osteoporose

Dieser mechanische Reiz ist bei Osteoporo-

se-Patienten häufig ohnehin geringer aus-

geprägt, da sie durch Alter oder Vorsicht in

ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt

sind. Ein Knochenbruch führt dann oft zur

völligen Bewegungslosigkeit, so dass der

mechanische Reiz zur Neubildung von Kno-

chengewebe gänzlich ausbleibt.

»Wir wollen unter anderem herausfinden,

wie genau der Bewegungsreiz in der Zelle

aufgenommen und in einen Befehl zum Zell-

wachstum umgewandelt wird«, erläutert

Projektkoordinatorin Professorin Anita Igna-

tius.

Langfristiges Ziel der Wissenschaftler ist es,

diesen Befehl statt durch Bewegung zum

Beispiel durch ein Medikament auslösen zu

können: Wachsen die Zellen stärker, können

auch Brüche besser heilen.

Petra Schultze

Osteoporose-Forschung

2,48 Millionen Euro für

Gruppe von Professor Lutz Claes
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert eine vom Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik aus geleitete

überregionale Forschergruppe zum Thema Osteoporose: Sie wollen herausfinden, warum Knochenbrüche bei Osteoporose-Patienten

schlechter verheilen.

Professor Lutz Claes

Professor Peter Bäuerle, Direktor des Insti-

tuts für Organische Chemie II der Universität

Ulm war kürzlich Gastgeber einer hochran-

gigen Delegation der National Natural Sci-

ence Foundation of China (NSFC), der chine-

sischen Partnerorganisation der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG).

Unter Leitung von Professor Zhu Daoben,

Vizepräsident der NSFC und Direktor eines

Chemie-Instituts in Peking, besuchte die

Gruppe neben der Uni Ulm verschiedene

Max Planck-Institute und nahm an einem

Präsidententreffen der DFG teil.

Die Visite in Ulm erfolgte auf Wunsch von

Professor Zhu, der hier 2002 an einem inter-

nationalen Kongress teilgenommen hatte.

Sein Institut in Peking hatte Bäuerle im Vor-

jahr besucht. Während der Ulmer Wissen-

schaftler Universität, Fakultät, den Fachbe-

reich und sein Institut vorstellte, berichte-

ten drei chinesische Mitarbeiter über ihre

Forschungsarbeiten.

»Die auf ähnlichem Gebiet tätigen Gäste

waren sehr interessiert, darüber hinaus

auch an unserem Studiengang Wirtschafts-

chemie«, bilanzierte Professor Bäuerle. Ziel

sei jetzt, eine tragfähige Kooperation aufzu-

bauen. Vor allem auf Doktoranden- oder

Postdoc-Ebene könnte sich dabei ein für

beide Seiten nützlicher Austausch ent-

wickeln.

wb 

An Kooperation interessiert

China-Delegation bei

Professor Peter Bäuerle
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Deutsch-Japanische Schule über Konvergente Elektronenbeugung

Faszinierendes Mikroskopieren

am Giganten »TITAN«
Die dritte Deutsch-Japanische Schule über Konvergente Elektronenbeugung fand an der Universität Ulm statt und wurde durch Pro-

fessorin Ute Kaiser (Universität Ulm), Professor Michiyoshi Tanaka (Tohoku Universität, Sendai, Japan) sowie durch den Sonderfor-

schungsbereich SFB 569 und die Landesstiftung Baden-Württemberg organisiert. Begrüßungsworte sprachen neben Professorin 

Kaiser der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Professor Klaus-Dieter Spindler und der Sprecher des Sonderforschungsberei-

ches, 569 Professor Paul Ziemann.

Konvergente Elektronenbeugung ist eine

Möglichkeit, im modernen Durchstrahlungs-

elektronenmikroskop, Kristallstrukturen

und Defekte kristalliner Materie vom winzig-

sten Probenvolumen (ungefähr 0.0000001

mm x 0.0000001 mm x 0.00003 mm) quanti-

tativ zu bestimmen. Um die Methodik dieses

komplexen Forschungsgebietes praktisch

anwenden zu können, erfordert es ein Trai-

ning durch Spezialisten. Dem Ziel, Wissen-

schaftlern eine qualifizierte Ausbildung auf

diesem Gebiet zu ermöglichen, verpflichtet

sich die Deutsch-Japanische Schule nun

bereits zum dritten Mal; die erste Schule

fand im Jahr 2000, auf den Spuren der Väter

der Lichtmikroskopie Ernst Abbe und Carl

Zeiss, an der Universität Jena und die zweite

im Jahr 2004, im Bann der Symmetrien Goe-

thescher Forschung, an der Universität Ilme-

nau statt.

Die 36 Teilnehmer der dritten Schule in Ulm,

vorwiegend junge Doktoranden aus Univer-

sitäten, aber auch Mitarbeiter aus Instituten

und der Industrie in Deutschland, beschäf-

tigten sich in diesen drei Tagen intensiv mit

dem Erlernen Konvergenter Elektronenbeu-

gung. Die neun Lehrenden aus Deutschland,

Japan, Australien und England gaben Schu-

lungsvorträge und Einführungen in die prak-

tische Arbeit am Mikroskop und am Compu-

ter. Drei der Lehrer kamen von der auf dem

Gebiet der Konvergenten Elektronenbeu-

gung weltführenden Gruppe von Professor

Michiyoshi Tanaka in Japan. Viele der Tech-

niken, die wir heute routinemäßig einset-

zen, wurden erstmals von dieser Gruppe

entwickelt.

Während der Schule wurden drei verschie-

dene Grundlagenkurse, die individuell mit

praktischen Übungen an den Mikroskopen

kombiniert werden konnten, angeboten.

Eigene Softwareentwicklungen zur Bildbe-

rechnung und -bearbeitung der Gruppen

Tanaka und Kaiser standen den Teilnehmern

zur freien Verfügung, um mit den grundle-

genden Verfahren zur Analyse und Auswer-

tung vertraut zu werden. Von den Organisa-

toren wurde Wert darauf gelegt, dass die

Teilnehmer ihre in den Übungen theoretisch

erbarbeiteten Vorkenntnisse durch prakti-

sche Erfahrung an den Mikroskopen vertie-

fen konnten.

Einer dieser Kurse wurde an dem neuartigen

bildfehlerkorrigierten Durchstrahlungselek-

tronenmikroskop der Universität Ulm, dem

»TITAN« durchgeführt, welches eine beson-

dere Faszination bei den Kursteilnehmern

auslöste. »TITAN«-Spezialmikroskope sind

die derzeit höchstauflösendsten Mikrosko-

pe der Welt; erstmals ist es möglich, unter-

halb von 0.1 Nanometer unverzerrt abzubil-

den (0.1 Nanometer entsprechen einem

Zehn-Milliardstel eines Meters – man stelle

sich die Strecke Ulm-München als einem

Meter vor, dann könnte man mit dem Instru-

ment besser als 0.01 mm noch scharf

sehen)! Die Universität Ulm ist stolz darauf,

dass das weltweit erste Instrument dieser

Art im Jahr 2005 in Ulm aufgestellt wurde.

So konzentriert und geistig fordernd wie die

Kurse waren, so entspannend und den Geist

weitend waren die zwei kulturellen Abend-

veranstaltungen. Am ersten Abend sprach

im Ulmer Museum Professor Harald Rose,

dessen Erfindung zur Bildfehlerkorrektur im

»TITAN« umgesetzt wurde, vor den Teilneh-

mern und interessierten Ulmer Bürgern über

die Geschichte seiner Entdeckung. Erst

kürzlich wurde er mit dem renommierten

Karl-Heinz Beckurts-Preis für seine innovati-

ve Forschung geehrt. Am zweiten Abend gab

Professor Frank Steiner (Universität Ulm) in

der Villa Eberhardt einen begeisternden Vor-

trag über ausgewählte Aspekte der Arbeiten

Albert Einsteins und seiner eigenen For-

schung, wobei die Zuhörer sich in neue

Räume tragen ließen, und gleichzeitig Sym-

metrien und Spiegelungen zum Forschungs-

gebiet der Schule erkennen konnten. Die

Worte des großen Sohnes der Stadt Ulm »...

ich sollte schon weg sein, bin aber immer

noch hier ...« erschien plötzlich in ganz eige-

ner Bedeutung. An den Vortrag schlossen

sich ein leckeres Essen und gute Musik- zum

einen eines beschwingten Streichquartetts

und zum anderen einer brillanten Pianistin

der Klavierklasse von Valeri Petasch (Mae-

stro der Universität Ulm) – an und sorgten

rundum für Wohlbefinden und einen gelun-

genen festlichen Ausklang der Schule. Die

dritte Deutsch-Japanische Schule über Kon-

vergente Elektronenbeugung wurde von

ihren Teilnehmern überaus positiv bewertet

und wird mit Sicherheit eine Fortsetzung fin-

den.

Die Schule wurde von der Deutschen Gesell-

schaft für Elektronenmikroskopie, der Deut-

schen Gesellschaft für Kristallographie und

den Elektronenmikroskopherstellern FEI,

JEOL und Zeiss, sowie der Firma TVIPS

unterstützt.

Professorin Ute Kaiser

Prof. Ute Kaiser am hochmodernen Durchstrahlungselek-

tronenmikroskop TITAN
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zu intensivieren. Denkbar sei dabei,

Antrittsvorlesungen wie bis in die 90er-Jahre

üblich einem breiten öffentlichen Publikum

in der Stadt anzubieten. Verschiedene den

UUG-Mitgliedern wie der Öffentlichkeit

zugängliche Vorträge im vergangenen und

laufenden Jahr jedenfalls seien sehr gut

besucht gewesen, freute sich der Vorsitzen-

de.

Nicht ohne Stolz verwies er auf die aktuelle

Mitgliederentwicklung: »Ich freue mich,

dass unsere intensive Werbung seit zwei bis

drei Jahren Wirkung zeigt.« Mit saldiert 37

Zugängen habe die Mitgliederzahl zum Ende

des Vorjahres die Rekordhöhe von 1190

erreicht. »Und in den ersten Monaten des

neuen Jahres konnten wir bereits wieder 32

neue Mitglieder begrüßen.«

Dabei sei die Mitgliederwerbung in Stadt

und Region nicht einfach. »Einerseits«, so

Hans Hengartner, »ist die emotionale Bin-

dung zwischen Bürger und Universität nicht

mehr so intensiv wie in den Gründungs- und

»Zum Start dieses Projekts wollen wir der

Universität mit Hilfe von Sponsoren einen

Grundstock von 40 000 Euro zur Verfügung

stellen und dann die Stipendien langfristig

in unser Förderprogramm aufnehmen«, kün-

digte Hans Hengartner an.

Zudem wolle die UUG wieder neue Freunde

und Unterstützer für die Uni gewinnen, Hen-

gartner zufolge vor allem unter den Unter-

nehmen, die der Universität bereits verbun-

den sind. Der Vorstand habe dazu bereits

ein Konzept entwickelt. Dies auch vor dem

Hintergrund, dass dem Förderverein in den

Jahren der Rezession Mitglieder und Spon-

soren aus der Wirtschaft verloren gegangen

seien. »Nun hoffen wir, dass wir auch damit

in den nächsten Jahren Erfolg haben wer-

den.« Der Vorsitzende dankte in diesem

Zusammenhang ganz besonders »zwei För-

derern für ihre langjährige und großartige

Unterstützung«: Dr. Hermann Eiselen und

den Wielandwerken. Weiter berichtete Hans

Hengartner von gemeinsamen Überlegun-

gen mit der Universität, Kontakte zwischen

der Uni und den Bürgern der Region wieder

Anfangsjahren«. Andererseits stehe die

UUG natürlich in Konkurrenz zu zahlreichen

weiteren Fördervereinen. »Aber wir wollen

weiter wachsen, weil die Uni unsere ideelle

und finanzielle Unterstützung braucht, es

zudem Spaß und Freude macht, die so

erfolgreiche Entwicklung der Universität mit

unseren Beiträgen unterstützen zu kön-

nen.«

Das größte Potenzial für künftige Mitglieder

sieht Hengartner nach wie vor bei den Ehe-

maligen der Universität, gemeinhin als

»Alumni« bezeichnet. Zehn bis 20 Prozent

der jährlich rund 500 Absolventen sollen

über eine zunächst zweijährige kostenlose

Gastmitgliedschaft langfristig für die UUG

gewonnen werden. Schon Anfang 2008

dürfte sich Hengartner zufolge zeigen, ob

dieses Konzept aufgeht. Da nämlich werden

die ersten der momentan 480 Gastmitglied-

schaften auslaufen, die übrigens in der Mit-

gliederbilanz bislang nicht berücksichtigt

sind.

Wie auch immer: »Amerikanische Verhält-

nisse, wo die Bindungen zur ehemaligen Uni

viel intensiver und emotionaler sind, wer-

den wir so schnell in unserem Land nicht

erreichen«, zeigte sich Hans Hengartner rea-

listisch. Gleichwohl werde die UUG weiter

an dieser Zielsetzung arbeiten, zumal die

finanzielle und ideelle Unterstützung der

Alumni für die Finanzierung und den Erfolg

der Universitäten immer wichtiger würden.

Diesen Aspekt hatte in seinem Jahresbericht

eingangs auch Uni-Präsident Professor Karl

Joachim Ebeling angesprochen. Er zog dabei

für das zurückliegende Jahr eine insgesamt

positive Bilanz, verwies indes gleichzeitig

auf verschiedene neue und zum Teil schwie-

rige Herausforderungen.

wb

Jahresversammlung UUG

Alumni bleiben größtes

Potential für künftige Mitglieder
Nach einigen Jahren des Mitgliederschwunds ist die Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) wieder auf Wachstumskurs. Diesen inzwi-

schen wohl stabilen Trend vermeldete ihr Vorsitzender Hans Hengartner bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins 

Mitte April im »blauen Hörsaal« der Uni West. Damit einher ging auch eine entsprechende Entwicklung bei den Finanzen. Das ermöglich-

te der UUG, die Universität etwa wieder im Umfang des Vorjahres unterstützen, mithin mit mehr als 100 000 Euro. Die positive

Grundstimmung in der Uni-Gesellschaft bestätigten neben den reibungslos verlaufenen Vorstandswahlen auch verschiedene ehrgeizige

Vorhaben, unter anderem die Vergabe so genannter Einstein-Stipendien für herausragende Studienleistungen – ein Beitrag 

der UUG auch zum Jubiläum der Universität.

UUG-Geschäftsführer Dietrich Engmann

Vorstandswahlen

Bei den Wahlen zum Vorstand der UUG

haben die Mitglieder die bisherige Füh-

rung des Fördervereins wie folgt bestätigt:

Vorsitzender Hans Hengartner, Stellvertre-

tender Vorsitzender Otto Sälzle, Ge-

schäftsführendes Vorstandsmitglied Diet-

rich Engmann, Finanzvorstand Manfred

Oster. Weitere Mitglieder sind: Dr. Götz

Hartung (Vorsitzender des Förderkreises

ZAWiW), Professor Günter Hentschel,

Harald Kroener, Ludwig Merckle, Dr. Karl-

Heinz Röderer, Dr. Heinz-Werner Utz, Dr.

Christian Winkler und Professor Hans

Wolff.
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Wie sind Kinder und Jugendliche für Physik zu begeistern? Die Frage ließe sich ergänzen:

Wenn nicht durch die Anfang Juli im Ulmer Haus der Wirtschaft eröffnete und knapp drei

Wochen dauernde Ausstellung, wie dann? Ermutigt durch den großen Erfolg im Vorjahr

(»Faszination Licht«) hatte sich die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm zu einer neu-

erlichen Aktion entschlossen, diesmal unter der auf die Sprache der Zielgruppe abge-

stimmten Bezeichnung »Physik ist cool«.

Nur: Knapp drei Wochen vor der geplanten Eröffnung hatte der mit der Realisierung beauf-

tragte Stuttgarter Partner die Initiatoren versetzt. Was tun? Ein Anruf bei Professor Othmar

Marti, Direktor des Instituts für Experimentelle Physik der Uni Ulm, genügte: Der Projekten

zur Nachwuchsrekrutierung stets aufgeschlossene Wissenschaftler schritt im Verein mit

einigen Mitgliedern der Studienkommission Physik umgehend zur Selbsthilfe und fand

überdies in der Wissenschaftlichen Werkstatt nicht minder hoch motivierte Unterstützer.

Wohl gestand deren Leiter Dr. Werner Mästle: »Das war schon ein Kraftakt für unsere

Schlosser und Schreiner, obwohl wir einige Komponenten zugekauft haben.« Aber recht-

zeitig zur Eröffnung war die »Mitmachausstellung« fertig – ein farbenfroher, vielseitiger

und faszinierender Parcours mit zahlreichen Stationen zum eigenständigen Erforschen,

Erleben und Experimentieren. Ideal zugeschnitten natürlich für die vorgesehene Alters-

gruppe. Dementsprechend das Interesse: 5000 Besucher waren bereits vor der Eröffnung

angemeldet und die Feier dazu fand ebenfalls lebhafte Resonanz, bei den »Premieren-Kin-

dern« und Erwachsenen gleichermaßen.

Nur beim eigens kreierten Rap reduzierten die Schlipsträger ihren Einsatz vorwiegend auf’s

Mitklatschen: »Physik ist chic. Physik ist cool. Gib mir den Kick«, sangen die Kinder und

spätestens beim herzlich-derben Sketch mit Professor Einstein und seinem Schüler Kein-

stein waren auch die Kleinen von den Segnungen der Physik restlos überzeugt. Oder viel-

leicht doch nicht?

Uni-Präsident Professor Karl Joachim Ebeling jedenfalls (»ich wusste bis heute nicht, dass

Physik so schön ist«) erfuhr dessen ungeachtet bei seinem kurzen Grußwort schon auf die

erste Frage eine verbale Breitseite: »Was wollt ihr lernen?«, prüfte er, bekanntlich von Haus

aus selbst Physiker, den Lerneffekt bei den rund drei Dutzend Knirpsen. Die Antwort, eben-

so prompt wie laut und einstimmig: »Fußball«. Ob die deutliche Botschaft wohl eher den

zu erwartenden Verdienstchancen geschuldet war, fragte er nicht mehr.

Vielmehr äußerte er sich lobend über die Präsenz so vieler Mädchen, dankte der IHK für

die bereits vierte Initiative dieser Art und Professor Marti samt allen Beteiligten für das

vorbildliche Engagement. Bemerkenswert fand Ebeling überdies die von IHK-Hauptge-

schäftsführer Otto Sälzle zuvor vermittelte Idee, in Ulm (»an der Nahtstelle von Bayern und

Baden-Württemberg«) ein »Science Center« einzurichten. Denn: »Wir wollen die Themen

Technik und Naturwissenschaften in die Region tragen, jedoch keine Eintagsfliegen, son-

dern nachhaltig arbeiten«, erklärte Sälzle und kündigte weitere Initiativen dazu an.

Komplimente an Uni (»mehr als ein Ersatzpartner bei der Realisierung der Ausstellung«)

und IHK (»ist sich ihrer Verantwortung für die Nachwuchspflege bewusst, besonders im

Hinblick auf Techniker und Ingenieure«) fand auch Baden-Württembergs Sozialministerin

Dr. Monika Stolz. Mit Blick auf die vielen Mädchen meinte sie: Ganz wichtig sei es, »dass

sie ihre Chance wahrnehmen«. Allemal schließlich könnten auch sie Physikerinnen werden,

»nicht alle aber Bundeskanzlerin«.

Professor Othmar Marti (»wir wollen ein Netzwerk in Richtung Nachhaltigkeit aufbauen, um

das Interesse der Kinder an den Naturwissenschaften zu wecken und zu fördern«) verwies

auf vielfältige laufende und geplante Aktivitäten dazu an der Universität, erläuterte die

Bedeutung des Begreifens im wahrsten Sinne des Wortes und die dringende Notwendig-

keit, die Jugendlichen vom ausschließlichen Konsumieren weg zu eigenem Handeln zu

motivieren. Lust am Experimentieren wecken und erhalten sei gefragt, denn die käme der-

zeit vielen auf dem Weg vom Kleinkind (»es ist noch neugierig«) zur Pubertät abhanden.

Marti zufolge bleibt deshalb noch viel zu tun, vor allem in den Schulen. Erst dann blieben

Lehrern im Physikunterricht Antworten wie diese erspart: »Ein Lichtjahr ist die Stromrech-

nung für zwölf Monate.«

wb

48 Panorama

Uni-Werkstatt rettet IHK-Ausstellung

»Physik ist cool« begeistert

Kinder und JugendlicheFo
to

s:
 F

ur
th

m
ai

r/
N

U
Z

Über die Begeisterung der Kinder bei der Ausstellungseröffnung freuen sich auch (v .l.)

Sozialministerin Dr. Monika Stolz, Prof. Othmar Marti (Direktor des Instituts für Experi-

mentelle Physik der Uni Ulm) und IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle (oben). Viel Spaß

hatten kleine und große Besucher beim humorvollen Physikunterricht von »Professor

Einstein« (rechts) und seinem Schüler Keinstein (2. Foto von oben). Physikalische Geset-

ze erleben und erforschen konnten die Kinder an dem faszinierenden Parcours, den die

Wissenschaftliche Werkstatt der Universität kurzfristig geschaffen hatte (Fotos unten)


