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Strafrechtliche Aspekte der
Forschung mit humanen
embryonalen Stammzellen
DFG legt Rechtsgutachten vor

Das am 1. Juli 2002 in Kraft ge-
tretene Gesetz zur Sicherstellung
des Embryonenschutzes im Zu-
sammenhang mit der Einfuhr
und Verwendung menschlicher
embryonaler Stammzellen
(Stammzellgesetz) wirft eine
Reihe von Fragen auf. Da die
Forschung mit und an humanen
embryonalen Stammzellen durch
internationale Kooperationen
geprägt ist, stellt sich vor allem
für deutsche Wissenschaftler die
Frage nach den strafrechtlichen
Grenzen, die ihren Arbeiten im
internationalen Rahmen durch

das Stammzellgesetz gezogen
sind.

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) hatte deshalb
zwei Rechtsgutachten in Auftrag
gegeben, die von den Strafrecht-
lern Prof. Dr. Hans Dahs, Bonn,
und Prof. Dr. Albin Eser, Direk-
tor des Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationa-
les Strafrecht Freiburg, sowie
ihren Kollegen, den Privatdozen-
ten Dr. Bernd Müssig und Dr.
Hans-Georg Koch, erstellt wor-
den sind. Danach ist davon aus-
zugehen, daß aufgrund des im

Am 15. September wählte der Senat der Universität Ulm die
Prorektoren für die Amtszeit vom 1.10.2003 bis 30.9.2006:
Prof. Dr. Guido Adler, Ärztlicher Direktor der Abteilung In-
nere Medizin I (oberes Bild, Zweiter von rechts), Prof. Dr. Pe-
ter Dürre, Leiter der Abteilung Mikrobiologie und Biotech-
nologie (oberes Bild rechts) und Prof. Dr. Werner Kratz, Ab-
teilung Angewandte Analysis (unten rechts, am Wahltag we-
gen anderweitiger Verpflichtungen nicht am Ort); Bild oben
von links: Rektor Prof. Dr. Hans Wolff, Rektor designatus
Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling
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keitsfilme auf, warum »entnet-
zen« sie sich? Die Beantwortung
der Frage hat in der Technik, so
bei Bewegungsabläufen, die un-
ter Schmierung stattfinden, große
Bedeutung. In der von Prof. Dr.
Stephan Hermighaus geleiteten
Abteilung Angewandte Physik
der Universität Ulm hat sich Dr.
Ralf Seemann mit der Thematik
auseinandergesetzt und im De-
tail untersucht, wie ein hauch-
dünner Film des Kunststoffes Po-
lystyrol von einem glatten Sili-

zium- oder Siliziumoxid-Plätt-
chen abperlt. Für das Aufbrechen
extrem dünner Polymerfilme
kommen verschiedene Ursachen
in Betracht: Staubteilchen oder
chemische Verunreinigungen, in
deren Umgebung sich Löcher bil-
den, eine Verstärkung der ther-
mischen Fluktuation der Film-
dicke oder auch mit wachsender
Kettenlänge zunehmend auftre-
tende Verspannungen innerhalb
des Polymerfilms. Das Titelbild
zeigt rasterkraftmikroskopische
Aufnahmen der Entstehung von
»Satellitenlöchern« um primäre
lochförmige Aufrisse. Lesen Sie
dazu den Beitrag auf S. 9 ff.

Zum Titelbild

Der postalische Versand des
Ulmer Universitätsmagazins uni
ulm intern sowie das Anzeigen-
geschäft, für die in der Vergan-
genheit der Universitätsverlag
Ulm GmbH zuständig war, sind
mit Heft 263, September 2003,
auf die Biberacher Verlags-
druckerei GmbH und Co. KG
übergegangen, der bereits seit Ja-
nuar 2001 die Gesamtherstellung
des Magazins anvertraut ist. Fra-
gen im Zusammenhang mit Ver-
sand und Insertion beantwortet
künftig in der Biberacher Ver-
lagsdruckerei gern Herr Jürgen
Lauer, der telefonisch unter
07351-345120 oder per Email un-
ter lauer@bvd-medienhaus.de er-
reichbar ist. Wir hoffen, daß die
Umstellung reibungslos verläuft,
und bitten die postalischen Emp-
fänger sowie die Inserenten, ge-
gebenenfalls auftretende Unre-
gelmäßigkeiten der Redaktion
oder der Druckerei anzuzeigen.
Um Beachtung des (nebenste-
henden) Impressums wird gebe-
ten.
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In eigener Sache

deutschen Strafrecht geltenden
Territorialprinzips Forschungsar-
beiten von deutschen Wissen-
schaftlern, die den Bestimmun-
gen des Stammzellgesetzes nicht
entsprechen, nicht strafbar sind,
wenn im Ausland ohne Bezug auf
das Inland gearbeitet wird, und
zwar unabhängig davon, in wel-
cher Art und Weise die Wissen-
schaftler in das Projekt eingebun-
den sind, sei es, daß sie sich un-

mittelbar an der Durchführung
des Vorhabens beteiligen oder
dieses nur technisch beziehungs-
weise wissenschaftlich unterstüt-
zen.Auch die Arbeit von Gutach-
tern und Beiräten ist nach diesen
Grundsätzen nicht strafbar.

Ebenfalls nicht strafbar ist die
(technische, finanzielle, wissen-
schaftliche bzw. beratende) Un-
terstützung in Deutschland nicht
genehmigungsfähiger For-

MARGIT SCHULER

PFAUENGASSE 4

(PASSAGE)

89073 ULM

TEL. 0731/619799

FAX. 0731/66329

nuschile@aol.com



uni ulm intern 263 / September 2003

4 Wissenschaft / Forschung

schungsprojekte im Ausland vom
Inland (sogenannte Distanzteil-
nahme) aus.

Strafbar ist allerdings die Be-
teiligung an Forschungsprojekten
im Ausland, wenn dadurch nicht-
genehmigte Vorhaben im Inland
unterstützt werden oder eine
nichtgenehmigte Einfuhr em-
bryonaler Stammzellen ermög-
licht wird.

Eine Sonderregelung besteht
für Wissenschaftler, die den Sta-
tus eines Amtsträgers bezie-
hungsweise eines für den öffentli-
chen Dienst besonders Verpflich-
teten innehaben (§ 5 Nr. 12 Straf-
gesetzbuch). Wegen des für sie
geltenden Personalitätsprinzips
machen sie sich - unerachtet des

am Tatort geltenden Rechtes -
strafbar, wenn sie »während eines
dienstlichen Aufenthaltes« an ei-
nem nach deutschem Recht nicht
zulässigen Forschungsprojekt
mitwirken.

Deutsche Wissenschaftler, die
mit humanen embryonalen
Stammzellen arbeiten wollen,
werden vor der Aufnahme einer
konkreten Forschungsarbeit die
Frage nach der rechtlichen
Zulässigkeit mit besonderer
Sorgfalt prüfen müssen, da nicht
nur die Regelungen des Stamm-
zellgesetzes, sondern möglicher-
weise auch die des Embryonen-
schutzgesetzes zu berücksichti-
gen sind.

DFG

sident plädiert für mehr Wettbe-
werb zwischen den Universitä-
ten: »Die Zeiten sind vorbei, in
denen alle Universitäten als
gleich galten und man nicht laut
sagen durfte, daß man besser ist

als andere.« Zusammenfassend
befindet DIE ZEIT, daß das Bild
»in verblüffender Weise den Er-
gebnissen der PISA-Studie für
die Schulen« ähnele.

DIE ZEIT berichtete am 3. Juli
2003 über ein Universitäts-Ran-
king, dem die Höhe der von der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) bewilligten Förder-
mittel zugrunde liegt. Danach be-
finden sich unter den zehn Hoch-
schulen, die das meiste Geld von
der DFG in den Jahren 1999 bis
2001 erhalten haben, jeweils vier
Hochschulen aus Baden-Würt-
temberg und Bayern, und zwar
Tübingen (Platz vier), Heidel-
berg (sechs), Stuttgart (sieben)
und Karlsruhe (zehn) sowie (an
zweiter und dritter Stelle) die
Technische Universität und die
Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU) München, und die Uni-
versitäten Erlangen-Nürnberg
und Würzburg auf den Plätzen
fünf und acht. Platz eins belegt
die RWTH Aachen, Platz neun
die Humboldt-Universität Ber-
lin. München zieht vor allem För-
dermittel für die Ingenieur- und
Naturwissenschaften an. Insge-
samt konkurrierten die Univer-
sitäten im Beobachtungszeit-
raum um 3,5 Milliarden Euro
Fördergelder.

Als objektiverer Indikator für
die wissenschaftliche Qualität
gilt das Verhältnis von Drittmit-
teln und Professoren. Hier führt
die Universität Stuttgart die Liste
deutschlandweit an. Dritter ist
die Universität Karlsruhe. Insge-
samt sind im Pro-Kopf-Ranking

sogar sechs Hochschulen aus Ba-
den-Württemberg unter den be-
sten zwölf: Stuttgart, Karlsruhe,
Konstanz, Tübingen, Heidelberg
und Ulm. In einer Auswertung
des DFG-Rankings spricht DIE
ZEIT von Karlsruhe als dem
»Champion in den Naturwissen-
schaften«. DFG-Präsident Prof.
Dr. Ernst Ludwig Winnacker hob
in diesem Zusammenhang die
Universität Karlsruhe für ihre
Kooperationsbereitschaft mit
außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen hervor. Dort sei
das Institut für Nanotechnologie
»nahezu fusioniert« mit dem In-
stitut des Forschungszentrums
Karlsruhe: »Das hat für mich
Vorbildcharakter.«

Die Universität Ulm belegt
nach der totalen DFG-Drittmit-
telsumme Rang 37. In der Pro-
Kopf-Statistik nimmt Ulm den
12. Rang ein. Dieser Position lie-
gen als Ausgangswerte 37,8 Mio.
Euro bei 178 Professoren zu-
grunde. Das entspricht 212.200
Euro je Professor. Im Fächerbe-
reich Biologie/Medizin erzielte
Ulm 24,6 Mio. Euro (je Professor
258.700 Euro, = Rang 21); in den
Naturwissenschaften 8,1 Mio.
Euro (je Professor 189.500 Euro,
= Rang 25).

Winnacker spricht von einer
»auffälligen Ballung der starken
Forschungsuniversitäten« im Sü-
den der Republik. Der DFG-Prä-

DFG-Forschungsförderungs-
ranking der ZEIT
»Die Zeiten sind vorbei, in denen alle Universitäten
als gleich galten«

Die Satzung zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis
vom 29.4.1999 ist neugefaßt und
vom Senat in seiner Sitzung vom
18.7.2003 beschlossen worden.

Mit Beschluß vom 13. Februar
2003 hatte der Senat eine Kom-
mission zur Überarbeitung der
Satzung eingerichtet. Mitglieder
dieser Kommission waren die
Professoren Uwe Brückner,
Günter Ehret, Peter Kern und
Walter Knöchel; ferner Dr. Hans-
Dieter Lippert und Heidi Kro-
lopp. Die Kommission hat auf-
grund der vorliegenden Erfah-
rungen konkrete Änderungsvor-
schläge gesammelt, diskutiert
und in die Satzung eingearbeitet.
Die wichtigsten Änderungen:

Die Aufbewahrungsfrist für
Protokolle und Daten wurde auf
zehn Jahre nach erfolgter Publi-
kation verlängert (Ziffer 1 (1)).
Erfahrungen hatten gezeigt, daß
zwischen Datenerhebung und
Publikation oft ein großer Zeit-
raum liegt und die in der Satzung
geforderte Aufbewahrungsfrist
daher nicht ausreicht, die wissen-
schaftliche Korrektheit der einer
Publikation zugrunde liegenden
Daten nachträglich zu belegen.

Völlig neugegliedert wurde das
Untersuchungsverfahren. Es
wurde deutlicher als bisher in ein
zweistufiges Verfahren unterteilt
(Vorverfahren und Hauptverfah-
ren), wobei das Vorverfahren der
Ombudsperson übertragen
wurde. Ziel war es, im Sinne der
Arbeitsersparnis formale Ermitt-
lungsarbeiten von einem Gre-
mium auf eine Einzelperson zu
verlagern. Erst bei ausreichen-
dem Verdacht ist der Vorgang an
die Kommission weiterzuleiten,
die dann im Hauptverfahren un-
ter nochmaliger Anhörung der
Betroffenen den Vorwurf endgül-
tig zu klären versucht. Da die
neue Arbeitsverteilung zwar die
Kommission entlastet, der Om-
budsperson aber ein deutliches
Mehr an Arbeit zuweist, wurde
die Zahl der Ombudspersonen

auf zwei (und zwei Stellvertreter)
erhöht.

Neu formuliert wurden die All-
gemeinen Verfahrensvorschrif-
ten. Dabei wurde klargestellt,
daß alle Beratungen der Kom-
mission stets in mündlicher Ver-
handlung unter Ausschluß der
Öffentlichkeit und der Betroffe-
nen erfolgen. Bei gleichzeitig an-
hängigem gerichtlichem Verfah-
ren, das im wesentlichen die glei-
chen Vorwürfe zum Gegenstand
hat, können Ombudsperson bzw.
Kommission das Ruhen des Ver-
fahrens beschließen. Eine Wie-
deraufnahme des Verfahrens soll,
auch wenn es durch die Ombuds-
person oder die Kommission ein-
gestellt wurde, jederzeit möglich
sein, sofern ein neuer Verdacht
geäußert wird oder neue Tatsa-
chen bekanntwerden.

Akademische Konsequenzen
sind entsprechend der univer-
sitätsinternen Aufgabenvertei-
lung nun ausdrücklich auf Fakul-
tätsebene zu prüfen. Die Fakul-
tätsvorstände haben außerdem in
Zusammenarbeit mit dem Rek-
torat zu prüfen, ob und inwieweit
andere Wissenschaftler (frühere
oder mögliche Kooperationspart-
ner, Mit-Autoren), wissenschaft-
liche Einrichtungen, Zeitschrif-
ten und Verlage (bei Publikatio-
nen), Fördereinrichtungen und
Wissenschaftsorganisationen,
Standesorganisationen, Ministe-
rien und die Öffentlichkeit zu be-
nachrichtigen sind. Grundsätz-
lich wurde insbesondere noch
einmal die Mitverantwortung be-
tont, die mit jeder Ko-Autor-
schaft für die gesamte jeweilige
Publikation übernommen wird.

Gute wissenschaftliche Praxis
Neufassung der Satzung zu deren Sicherung

Die Abteilung Molekulare Bo-
tanik bietet zwei gebrauchte Ul-
trazentrifugen der Marken Ken-
dro-Sorvall und Beckmann gün-
stig zum Kauf an. Die Zentrifu-
gen wurden regelmäßig gewartet
und sind noch voll funktionsfähig
(Telefon 0731-50-22611).

Ultrazentrifugen
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Im Rahmen ihres 36. Jahresta-
ges hat die Universität am 4. Juli
2003 die diesjährigen Promo-
tionspreise (je Preisträger 1.500
Euro) der Ulmer Universitätsge-
sellschaft (UUG) verliehen.
Preisträger sind Dr. rer. nat. Ingo
Ahrns, Dr. rer. nat. Markus
Haase, Dr. rer. nat. Stefan Keppe-
ler, Dr.-Ing. Thomas Knödl, Dr.
med. Philipp Lange, Dr. rer. nat.
Sarah Lindenberg, Dr. med. Wil-
helm Schneiderhan und Dipl.-
Ing. Dr. biol. hum. Axel Thiel-
scher.

Mutierte Proteine
Abbau von Nervenzellen ist

häufig mit dem Auftreten von
Proteinen mit verlängertem
Glutaminstrang verknüpft. Diese
Korrelation wurde vielfach nach-
gewiesen, die molekularen Zu-
sammenhänge sind jedoch nicht
eindeutig aufgeklärt. Dr. rer. nat.
Katrin Lindenberg aus der Abtei-
lung Allgemeine Zoologie hat
sich mit Teilaspekten dieser Pro-
blematik auseinandergesetzt und

besonders mit zwei Genen be-
schäftigt, deren mutierte Formen
mit der spinocerebellären Ataxie
und der Huntingtonschen Krank-
heit verknüpft sind. Ihre Unter-
suchungen führte sie sowohl an
Material von Patienten als auch
an Mäusen und Zellinien durch.
Es zeigte sich, daß sich die mu-
tierten Proteine im Zellkern an-
reichern und dort nur unvollstän-
dig abgebaut werden, da ein
Großteil der betroffenen Ner-
venzellen nicht über die notwen-
digen biochemischen Abbausub-
stanzen verfügt. Die Ergebnisse
der Dissertation »Towards un-
derstanding the pathogenesis of
polyglutamine disorders: mRNA
and protein expression, proteoly-
tic cleavage and proteasomal de-
gradation« haben sich in sechs
Original-Veröffentlichungen in
führenden Journalen und in ei-
nem Übersichtsartikel niederge-
schlagen.

Zirrhose in Kultur
Man weiß heute, daß die Le-

berzirrhose die Folge verschie-
denster Ursachen, zum Beispiel
übermäßigen Alkoholkonsums,
chronischer Leberentzündungen
oder Eisen- und Kupferüberla-
dung, ist. Unabhängig vom Aus-
löser scheint vermehrter oxidati-
ver Streß, namentlich die durch
Sauerstoffeinfluß bedingte Ver-
änderung von Fett- und Protein-
molekülen, beteiligt zu sein.
Hauptmerkmal der Leberzir-
rhose ist eine krankhafte Ver-
mehrung von Bindegewebe (Fi-
brose), ausgelöst durch die »An-
weisungen« der sogenannten he-
patischen Sternzelle. Im Rahmen
seiner Dissertation (»Oxidiertes
Low-Density-Lipoprotein bindet
an den CD36-Rezeptor und sti-
muliert die Matrixsynthese kulti-
vierter humaner hepatischer
Sternzellen«) hat Dr. med. Wil-
helm Schneiderhan, Abteilung
Innere Medizin I, diese Zelle kul-
tiviert und im Zellkulturmodell
untersucht.

Er fand heraus, daß oxidierte
niedrig-dichte (»low-density-«)
Lipoproteine (LDL) die Binde-

gewebsproduktion in den Zellen
dosisabhängig bis um das Vierfa-
che steigern. Auch die Bildung
hepatischer Sternzellen wird
durch oxidierte LDL angeregt. In
hohen Konzentrationen zer-
stören LDL die Zellen. Diese Er-
gebnisse, die bereits in »Hepato-
logy«, der international bedeu-
tendsten Fachzeitschrift zur Er-
forschung von Lebererkrankun-
gen, publiziert wurden, zeigen
erstmals, daß oxidativer Streß ne-
ben anderen Faktoren die krank-
hafte Bildung von Bindegewebe
in der Leber steigern und damit
eine Leberzirrhose verursachen
kann. Von dieser Erkenntnis aus-
gehend, könnten neue Therapie-
ansätze erarbeitet werden, um
die Entwicklung der Erkrankung
zu verzögern.

Unkontrolliertes Kalzium
Das im Rahmen des Ulmer In-

terdisziplinären Zentrums für
Klinische Forschung finanzierte
Projekt, mit dem Dr. med. Philipp
Lange in der Abteilung Allge-

Prämiierte Nachwuchsforscher 2003
Promotionspreise der Ulmer Universitätsgesellschaft

Die Promotionspreisträger 2003 der Ulmer Universitätsgesellschaft mit Rektor Prof. Dr. Hans Wolff (Foto: ZPhGR)
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meine Physiologie für seine Dok-
torarbeit beauftragt war, steht in
direktem Zusammenhang mit ei-
nem klinischen Problem: manche
Patienten verfallen bei Vollnar-
kosen mit bestimmten Narkose-
mitteln in den Zustand der malig-
nen Hyperthermie, gekennzeich-
net durch einen enormen Anstieg
der Körpertemperatur, der zum
Tode führen kann. Man weiß, daß
diese Überhitzung durch unkon-
trollierte übermäßige Freiset-
zung von Kalzium in den Mus-
keln ausgelöst wird. Lange sollte
nun in Experimenten mit Hilfe
von Koffein Kalziumanstiege in

isolierten Muskelzellen her-
beiführen und dabei die exakte
Schwellenkonzentration bestim-
men, bei der das freigesetzte Kal-
zium mit einer Standardindika-
tormethode nachweisbar würde.
Als Testpräparat diente Musku-
latur von Mausembryonen, die
sich leicht in Zellkultur züchten
läßt, so daß auf Tierversuche ver-
zichtet werden konnte.

Wider Erwarten stellte Lange
fest, daß es keine feste Schwel-
lenkonzentration gibt, daß viel-
mehr die Schwelle umso niedri-
ger wurde, je häufiger er den Test
ausführte. Dementsprechend

wurde mit jeder Koffeingabe bei
gleichbleibender Konzentration
die Kalziumfreisetzung größer.
Ein ähnliches Phänomen kannte
man bisher bei der Herzmuskula-
tur, aber nicht beim Skelettmus-
kel. In seiner Dissertation »Die
Wirkung kurzdauernder repetiti-
ver Koffeinapplikationen auf die
Kalziumregulation kultivierter
Mausmyotuben« untersuchte
Lange den von ihm entdeckten
Effekt, klärte mit pharmakologi-
schen Mitteln teilweise den Wirk-
mechanismus auf und beschrieb
seine Ergebnisse schließlich im
European Journal of Physiology.

Magnetische Erregung
Entdeckt wurde die transkra-

nielle Magnetstimulation (TMS)
bereits um 1900, aber erst Mitte
der 80er Jahre, als die neue Lei-
stungselektronik das Schalten
sehr starker Ströme durch kleine
und bezahlbare Halbleiterele-
mente ermöglichte und die Kon-
struktion neuer Spulenformen
eine gezielte Stimulation be-
stimmter Gehirnregionen er-
laubte, fand das Verfahren Ein-
gang in die Neurologie, wo es
bald zum Standarddiagnosever-
fahren avancierte. Heute erfreut

Weiter mit Bildung!
Das Weiterbildungsprogramm der FH Neu-Ulm

Postgraduierten-Studiengänge
„Betriebswirtschaft für Ärztinnen und Ärzte“ mit Abschluss
„Master of Business Administration (MBA)“ – 4 Semester / berufsbegleitend

„Betriebswirtschaft für Ingenieure“ mit Abschluss
„Master of Business Administration (MBA)“ – 5 Semester / berufsbegleitend

Postgraduierten-Studium „Betriebswirtschaft
für Ärztinnen und Ärzte“ mit Abschluss
„Master of Business Administration (MBA)“
Info-Abend am 17. Oktober 2003 an der FH Neu-Ulm 

Im März 2004 beginnt an der Fachhochschule Neu-Ulm der siebte Kurs des
berufsbegleitenden Postgraduierten-Studiums „Betriebswirtschaft für
Ärztinnen und Ärzte“, der nach vier Semestern mit dem akademischen Grad
„Master of Business Administration (MBA)“ abschließt.

Dieses Studium wird berufsbegleitend durchgeführt. Es umfasst 560 Unt.-
Stunden und erstreckt sich über vier Semester.

Ziel dieses berufsbegleitenden Studiums ist eine fundierte, praxisorientierte
berufliche Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten - vorwiegend aus dem Klinik-
Bereich - auf betriebswirtschaftlichem Gebiet sowie in Fragen des Personalma-
nagements des Qualitätsmanagements und des Krankenhausrechts.

Inhaltliche Schwerpunkte im Fach Betriebswirtschaft sind neben den
Fächern „Krankenhausbetriebslehre“ und „Ökonomie des Gesundheitswesens“
insbesondere die Themen „Kosten und Leistungsrechnung“, „Bilanzierung“,
„Investitionsrechnung“ und „Controlling im Krankenhaus“. Darüber hinaus
werden im Rahmen von Gastvorträgen und in Seminaren ausgewählte Aspekte
und aktuelle Themen des Krankenhausmanagements behandelt, so z. B.

· „Strategisches Management im Krankenhaus“,
· „Integrierte Versorgung“,
· „Budgetierung und Controlling im Krankenhaus“,
· „Medizinisches Controlling / DRG-Dokumentation“
· „Neue Wege der Krankenhausfinanzierung“,
· „Möglichkeiten und Grenzen der Fallkostenkalkulation“
· „Personalbedarfsmessung“,
· „Tarifliche Systeme und ihre Alternativen“,
· „Angewandtes Projektmanagement“,
· Clinical Pathways“
· „Umweltmanagement im Gesundheitswesen“

Weitere Themenschwerpunkte – im 3. Semester – sind „Informationsmanage-
ment im Krankenhaus“ und „Gesundheitssysteme ausgewählter Länder und
Ländervergleiche“ Integrierter Bestandteil des Studiums ist auch eine 14-tägige
Auslandsexkursion.

Zur Teilnahme an diesem Studium zugelassen sind Ärztinnen und Ärzte mit
mindestens 2-jähriger Berufserfahrung nach der Approbation.

Termine: Der nächste Kurs beginnt am 12. März 2004. Die Veranstaltungen im
Rahmen dieses Studiums finden an Wochenenden – jeweils im Abstand von zwei
bis drei Wochen – freitags, von 16 bis 21 Uhr, und samstags von 8 bis 17.15 Uhr in
den Räumen der FH Neu-Ulm statt. Hinzu kommen mehrere 4-tägige Vollzeitblöcke.

Die Studiengebühren betragen € 2.950,– je Semester. In den Studiengebühren
sind die Kosten für Flug und Unterbringung während der Auslandsexkursion
sowie die Betreuung der Masterarbeit enthalten.

Ein Info-Abend für Interessierte findet am Freitag, 17. Oktober 2003, 19 Uhr,
in der FH Neu-Ulm statt.

Nähere Informationen über diese Weiterbildungsmöglichkeit gibt es beim
Zentrum für Weiterbildung der FH Neu-Ulm unter Tel. 07 31 / 97 62-222 ,
per E-Mail über zfw@fh-neu-ulm.de oder über die Internet-Adresse 
www.fh-neu-ulm.de.

Weiterbildungsstudium

„Betriebswirtschaft“ – 2 Semester / berufsbegleitend mit Zertifikat
„Electronic and Mobile Business“ – 2 Semester / berufsbegleitend mit Zertifikat

UNTERNEHMEN
FACHHOCHSCHULE

Anzeige
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es sich steigender Beliebtheit in
der Psychiatrie und den Neuro-
wissenschaften, da mit seiner
Hilfe Gehirnregionen in ihrer
Aktivität gezielt beeinflußt wer-
den können.Allerdings weiß man

durchaus noch nicht, welche der
verschiedenen Typen von Ner-
venzellen genau von der TMS er-
regt werden. Auch ist nur nähe-
rungsweise verstanden, welche
Gehirnregion unterhalb der Ma-

gnetspule wirklich beeinflußt
wird und wie groß das beein-
flußte Gebiet ist. Um diese Fra-
gen ging es in der Dissertation
von Dipl.-Ing. Dr. biol. hum.Axel
Thielscher (Abteilung Psychia-

trie III). In Kooperation mit ei-
nem Physiologen des Max-
Planck-Instituts für biologische
Kybernetik entwickelte er ein
neues Verfahren, bei dem theore-
tische Berechnungen der elektro-
magnetischen Spulenfelder mit
physiologischen Messungen von
Muskelantwortstärken kombi-
niert wurden.

Die Forscher konnten erstmals
bestimmen, wie groß in etwa das
Gebiet ist, das mit der TMS sti-
muliert werden muß, damit ge-
zielt ein Muskelzucken ausgelöst
wird. Erfreulicherweise zeigte
sich ferner, daß die bisherigen
theoretischen Modellvorstellun-
gen, die auf vereinfachenden An-
nahmen basieren, mit der Rea-
lität gut übereinstimmen. Dank
Thielschers Arbeit (»Abschät-
zungen zum Ort der Nervensti-
mulation durch Magnetfelder –
ein Beitrag zu den biophysikali-
schen Grundlagen der transkra-
niellen Magnetstimulation«) ist
nun eine bessere Interpretation
der bisherigen und zukünftigen
Ergebnisse der Hirnkartierung
mittels TMS möglich. Auch kann
sie zu besseren künftigen Spulen-
konstruktionen beitragen, die
eine räumlich genauere Stimula-
tion erlauben.

Manche Patienten verfallen bei Vollnarkosen mit bestimmten Narkosemitteln in den Zustand der malignen
Hyperthermie, gekennzeichnet durch einen enormen Anstieg der Körpertemperatur, der zum Tode führen
kann. Man weiß, daß diese Überhitzung durch unkontrollierte übermäßige Freisetzung von Kalzium in den
Muskeln ausgelöst wird.
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Eleganter Kalkül
Operatoren sind in der mathe-

matischen Analysis von zentraler
Bedeutung. Sie beschreiben un-
ter anderem die Diffusion einer
chemischen Substanz, die Wär-
meausbreitung in einem Körper,
die Energie eines Elektrons oder
das Wachstum von Zellen. Defi-
niert werden sie als »lineare Ab-
bildungen zwischen unendlich-
dimensionalen Räumen« - man
ahnt, daß es sich um Objekte von
hoher Komplexität handelt. Nun
will man aber mit diesen komple-
xen Größen rechnen, sie addie-
ren, multiplizieren, die Wurzel
ziehen, so wie man das auch mit
Zahlen tut. Dr. rer. nat. Markus
Haase, Abteilung Angewandte
Analysis, hat in seiner Disserta-
tion »The Functional Calculus
for Sectorial Operators and Simi-
larity Methods« - nebenbei ein
eindrucksvolles Beispiel mathe-
matischer Ästhetik - wesentliche
Fortschritte in dieser Richtung
erzielt.

Am besten funktioniert der
Funktionalkalkül im sogenann-
ten Hilbertraum. Da dieser un-
endlich-dimensionale Raum so-
zusagen das mathematische Zu-
hause quantenphysikalischer Be-
rechnungen ist, haben Haases Er-
gebnisse, bereits in vier renom-
mierten Zeitschriften veröffent-
licht, vor allem für die mathema-
tische Formulierung der Quan-
tentheorie interessante Konse-
quenzen. Mehrere Resultate des
Preisträgers dürfen sogar als all-
gemeingültig betrachtet werden.

Spins semiklassisch
Das Thema der Dissertation

von Dr. rer. nat. Stefan Keppeler
(»Spinning particles: Semiclassi-
cal quantisation and spectral sta-
tistics«) ist auf dem Gebiet der
semiklassischen Quantenmecha-
nik angesiedelt. In diesem Teilge-
biet der Theoretischen Physik
werden Näherungsmethoden
entwickelt und angewandt, mit
denen quantenmechanische
Größen, wie z.B. Spektrallinien
eines Atoms, unter Verwendung
von Größen aus der klassischen
Mechanik berechnet werden
können. Damit erhält man im all-
gemeinen zwar keine exakten
Resultate, jedoch sind semiklassi-
sche Methoden häufig sehr viel
effizienter als entsprechende Me-

thoden der exakten Quantenme-
chanik.

Die ersten semiklassischen
Verfahren, die unmittelbar nach
Einführung der Quantenmecha-
nik entwickelt wurden, gehen auf
Einstein, Brillouin und Keller
(EBK) zurück. Keppeler hat de-
ren Regeln so verallgemeinert,
daß sie auf physikalische Systeme
angewendet werden können, in
denen der Elektronenspin eine
wesentliche Rolle spielt. Da der
Spin eines Teilchens ein quanten-
mechanisches Phänomen ist,
EBK-Quantisierungregeln aber
den Formalismus der klassischen
Mechanik benutzen, mußte Kep-
peler eine geeignete Beschrei-
bung des Spins in der Sprache
der klassischen Mechanik ent-
wickeln. Da der Spin in aktuellen
Fragestellungen der Atom-, Mo-
lekül- und Festkörperphysik eine
immer wichtigere Rolle spielt,
stellen seine Resultate ausge-
zeichnete Werkzeuge zur Unter-
suchung vieler interessanter Pro-
bleme zur Verfügung.

Senkrecht-Laser auf
Sandwich-Art

Oberflächenemittiernde La-
serdioden mit Vertikalresonator,
kurz Vertikallaserdioden ge-

nannt, sind Schlüsselkomponen-
ten für die Hochgeschwindig-
keits-Datenübertragung. Sie
zeichnen sich durch hohe Effi-
zienz und niedrigen Energiever-
brauch aus. Ein wesentlicher
Nachteil ist ihre niedrige Verstär-
kerleistung. In seiner Disserta-
tion »Mehrstufige Halbleiterla-
serdioden mit Vertikalresona-
tor«, mittlerweile in zahlreichen
renommierten Journalen publi-
ziert, hat Dr.-Ing. Thomas Knödl
aus der Abteilung Optoelektro-
nik einen vertikalemittierenden
Halbleiterlaser mit neuartiger
Schichtstruktur entwickelt, die
durch ihre wesentlich höhere
Verstärkung ausgezeichnete
neue Anwendungsperspektiven
eröffnet, insbesondere im Be-
reich der Hochleistungs-Laser-
module. Knödls Laser, der bei
Raumtemperatur betrieben we-
den kann, besitzt mehrere aktive
Zonen, die elektrisch gekoppelt
sind. Er könnte dank der Vorar-
beiten des Preisträgers, der dabei
eng mit der Industrie koope-
rierte, ad hoc in Serie gehen.

Biologisches Sehsystem
Ortsvariantes aktives Sehen -

d.h. ein scharfes Abbild der be-
trachteten Szene im Zentrum, ge-

ringe Auflösung in der Peripherie
- bildet die Grundlage von Sehsy-
stemen höherer Wirbeltiere. Der
Neuroinformatiker Dr. rer. nat.
Ingo Ahrns hat dieses Prinzip
nachempfunden und in seiner
Disseration »Ortsvariantes Se-
hen für die partielle Tiefenrekon-
struktion« für die automatische
Bildverarbeitung zur Steuerung
eines Roboterarms nutzbar ge-
macht.

Der Roboter muß zunächst aus
einer Menge von Objekten auf-
grund geeigneter Merkmale ei-
nes automatisch auswählen und
anschließend im Blickzentrum fi-
xieren. Während sich das Objekt
bzw. die beobachtende Kamera
bewegt, werden nun mehrere Bil-
der des fixierten Objekts aufge-
nommen, wodurch es möglich
wird, das Relief der Objektober-
fläche zu bestimmen. Daraus las-
sen sich Hinweise auf die Form
des Objekts und geeignete Posi-
tionen für die Greifhand des Ro-
boters berechnen. Mit weit weni-
ger Daten als seine konventionel-
len Artgenossen erfaßt ein Robo-
ter nach diesem Konzept ein
großes Sichtfeld bei gleichzeitig
hoher Detailschärfe im Blickzen-
trum. Im industriellen Einsatz
wurde Ahrns’ System bereits er-
folgreich getestet.

Tödliche Tumoretiketten
Franziska-Kolb-Preis für Leukämieforschung 2003

Der seit 1994 von der Univer-
sität Ulm jährlich vergebene
Franziska-Kolb-Preis für Leukä-
mieforschung wurde in diesem
Jahr (4.7.2003) an Dr. med. Hel-
mut Salih von der Medizinischen
Klinik II und Dr. rer. nat.Alexan-
der Steinle vom Interfakultären
Institut für Zellbiologie/Abtei-
lung Immunologie der Univer-
sität Tübingen verliehen. Die
Wissenschaftler erhielten diese
mit insgesamt 4.000 € dotierte
Auszeichnung für ihre Arbeiten
über Eiweiß-Moleküle, die dem
Immunsystem als Erkennungs-
merkmale für Krebszellen die-
nen.

Die Preisträger begründeten
bei mehrjährigen Forschungsauf-
enthalten in den USA eine enge
Kooperation zwischen klinischer
und grundlagenorientierter im-
munologischer Krebsforschung,
um den molekularen Grundlagen

der Immunabwehr von Tumoren
nachzugehen. Bisher ist umstrit-
ten, inwieweit das körpereigene
Immunsystem in der Lage ist, uns
vor Tumorzellen zu schützen,
denn dazu müßte es diese Tumor-

zellen von normalen Körperzel-
len unterscheiden können. Die
kürzliche Entdeckung der soge-
nannten MIC- und ULBP-Mo-
leküle, die auf Tumorzellen, nicht
aber auf gesunden Körperzellen
anzutreffen sind, zeigt nun eine
Möglichkeit hierfür auf. Werden
Tumorzellen mittels dieser mole-
kularen »Tumoretiketten« von
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der Immunabwehr erkannt, führt
dies zu ihrer Zerstörung.

Steinle und Salih konnten nach
Herstellung von monoklonalen
Antikörpern zum Nachweis der
MIC- und ULBP-Moleküle zei-
gen, daß viele Leukämiezellen
diese Tumoretiketten tragen und
infolgedessen von den Killerzel-
len der Immunabwehr identifi-
ziert und vernichtet werden. Sie
konnten jedoch auch nachwei-
sen, daß Tumorzellen gegebenen-
falls diese Etiketten abwerfen
und so der Erkennung durch
Killerzellen entgehen (veröffent-
licht in »Blood«, 24. 4.2003). Der-
zeit arbeiten die beiden Forscher
gemeinsam daran, den Nachweis
dieser immunologischen Tumor-
marker im Blut für die Früher-
kennung und Prognose von
Krebserkrankungen zu nutzen.
Auch gehen sie den molekularen
Details des Abwurfs der Tumor-
etiketten nach mit dem Ziel,
Wege zu finden, wie dieser Ab-
wurf verhindert werden kann, um
das Feindbild Krebszelle für das
Immunsystem optimal zu kontu-
rieren.

Den zehnten Franziska-Kolb-Preis für Leukämieforschung erhielten Dr. med. Helmut Salih und Dr. rer.
nat. Alexander Steinle (von links Rektor Wolff, Dr. Steinle, Dr. Salih, Prof. Kolb; Foto: ZPhGR).

In allen Lebewesen übersetzen
die Transfer-RNAs (tRNAs) die
in der DNA in Form des geneti-
schen Codes gespeicherte Infor-
mation in die Proteine (Eiweiße).
Die tRNAs werden zunächst als
größere Moleküle (Vorläufer-
Moleküle) synthetisiert, aus de-
nen die funktionsfähigen tRNAs
erst durch die sogenannte Pro-
zessierung herausgeschnitten
werden müssen. Für die Ent-
deckung der molekularen
Schere, die die tRNA am vorde-
ren Ende aus dem Vorläufer her-
ausschneidet, die RNase P, gab es
vor mehr als zwanzig Jahren den
Nobelpreis. Die Schere für das
Herausschneiden am »hinteren
Ende«, die RNase Z, wurde jah-
relang vergeblich gesucht.

In der Abteilung Molekulare
Botanik (Leiter Prof. Dr. Axel
Brennicke) der Universität Ulm
konnte diese RNase Z jetzt erst-
malig isoliert werden. Ausgehend
von der aus Weizenkeimlingen
aufgereinigten RNase-Z-Protein-

sequenz identifizierten PD Dr.
Anita Marchfelder und Mitarbei-
ter die entsprechenden RNase-
Z-Gene in Pflanzen und Ar-
chaea. Ähnliche Proteine konn-
ten dann in allen organismischen
Reichen gefunden werden: von
den urtümlichen Archaea über
die Bakterien bis zu den Tieren
und Menschen. Interessanter-
weise gibt es kurze und lange
Versionen von diesen Proteinen.
Die langen Versionen sind gut
doppelt so lang wie die kurzen
und treten nur bei den mehrzelli-
gen Organismen, den Eukaryon-
ten, auf. Wahrscheinlich sind die
langen Proteine im Laufe der
Evolution durch Verdopplung
der kurzen Proteine entstanden.
Das menschliche RNase-Z-Pro-
tein wurde in der jüngeren Ver-
gangenheit mit der Entstehung
von Krebs in Zusammenhang ge-
bracht; es kann jetzt über die in
Ulm definierte Funktion als
RNase Z gezielt untersucht wer-
den.

Wie Transfer-RNAs zurechtgeschnitten werden und warum dünne
Flüssigkeitsfilme aufbrechen
Wissenschaftspreis der Stadt Ulm 2003

Räumliche Struktur eines
tRNA-Moleküls. tRNA-
Moleküle falten sich in die
hier gezeigte, sehr kom-
pakte Form. Diese Struktur
wird als »L-Form« bezeich-
net, da sie einem umgedreh-
ten L ähnelt.
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Wozu die Ackerschmal-
wand vier RNase-Z-
Enzyme braucht

Dr. Marchfelder und Arbeits-
gruppe erforschen diese lebens-
wichtigen Proteine speziell in
Pflanzen und Archaea. Die ein-
zelligen Archaea sind erst 1977
als eigenständiges Organismen-
Reich neben den Bakterien und
den Eukaryonten definiert wor-
den. Archaea leben vorwiegend
an Orten mit Extrembedingun-
gen wie sehr hohen Temperatu-
ren (bis zu 113 °C), sehr hohem

Druck und extrem hohen Salz-
konzentrationen. Sie werden un-
ter anderem in Salzseen (z.B.
dem Toten Meer) und den heißen
Quellen des Yellowstone Natio-
nal Parks angetroffen. Bisher war
völlig unklar, wie Archaea die
tRNA-Enden herstellen. March-
felder fand jetzt heraus, daß die
einzelligen Archaea wie die
höheren Organismen die tRNAs
ausschließlich mit der RNase Z
zurechtschneiden, ganz anders
als die anderen Einzeller, die
Bakterien. Beispielhaft werden
die Details der tRNA-Prozessie-
rung an dem halophilen (salzlie-

benden) Archaeon Haloferax
volcanii untersucht. Anhand sei-
ner RNase Z wollen die Forscher
herausfinden, wie dieses Protein
bei den hohen intrazellulären
Salzkonzentrationen, bei denen
normale Eiweiße verklumpen,
funktionsfähig bleibt.

In Pflanzen wurden vier ver-
schiedene Gene für die RNase Z
gefunden, die für zwei kurze und
zwei lange Formen des Proteins
kodieren. Dr. Marchfelder unter-
sucht zusammen mit Dr. Stefan
Binder (Abteilung Molekulare
Botanik) in der Modellpflanze
Arabidopsis thaliana (Acker-
schmalwand), wozu die Pflanze
vier RNase-Z-Enzyme braucht.
Möglicherweise sind die vier En-
zyme in verschiedenen Teilen der
Pflanzenzelle aktiv, in Kern, Zy-
toplasma, Mitochondrium und
Chloroplast. Vielleicht agieren
die einzelnen Proteine in unter-
schiedlichen Geweben (Blättern,
Blüten, Wurzeln). Auch wäre es
denkbar, daß die vier Proteine
unterschiedliche Funktionen ha-
ben und neben tRNAs andere
wichtige RNA-Typen zurecht-
schneiden.

Schnitt am hinteren Ende
Bisherige Analysen haben ge-

zeigt, daß Bakterien für die Her-
stellung des »hinteren« tRNA-
Endes keine Schere benutzen. Je-
doch wurde in den Bakterien
Escherichia coli und Bacillus sub-
tilis ein Protein entdeckt, das der
RNase-Z-Schere ähnlich ist.
Warum haben Bakterien eine
RNase Z? In Zusammenarbeit
mit dem European Molecular
Biology Laboratory (EMBL
Outstation Hamburg) und dem
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS, Paris) will
Marchfelder die Funktion der
bakteriellen Scheren aufklären.

Sowohl in der Fruchtfliege
(Drosophila melanogaster) als
auch in der Bäckerhefe (Saccha-
romyces cerevisiae) gibt es nur
jeweils eine einzige RNase-Z-
Schere, im Gegensatz zu den
Pflanzen mit vier RNase-Z-Sche-
ren. Zusammen mit der Abtei-
lung Genetik der Universität
Warschau untersucht die Ulmer
Gruppe die RNase Z der Bäcker-
hefe. In diesem Organismus ist es
relativ leicht, die genetische In-
formation in der Zelle zu mani-
pulieren, um Details über die bio-

logische Funktion des Enzyms
herauszufinden. In Kooperation
mit dem Dartmouth College, Ha-
nover, USA, und dem York Col-
lege, New York, analysieren
Marchfelder und Mitarbeiter die
Funktion der RNase Z in der
Fruchtfliege. Dabei gelang es den
Forschern, die Herstellung der
RNase Z in Fruchtfliegenzellen
fast vollständig zu unterdrücken.
Das Resultat war eine Anhäu-
fung von tRNA-Molekülen, die
am hinteren Ende nicht geschnit-
ten waren. Diese Ergebnisse zei-
gen, daß die RNase Z in der
Fruchtfliege - wie in Archaea -
für das Schneiden des »hinteren«
tRNA-Endes essentiell ist.

Mit der Identifizierung der
RNase Z auf molekularer Ebene
ist der Zugang zu einem bisher
ungeklärten grundlegenden Pro-
zeß in der Molekularbiologie
möglich geworden.

Zerreißprobe für dünne
Polymerfilme

In der Technik ist es nicht sel-
ten unerwünscht, daß manche
Flüssigkeiten von einer Ober-
fläche abperlen. Deshalb findet
man zum Beispiel in der Ge-
brauchsanweisung einer Farbe
oder eines Klebstoffes den Hin-
weis, daß die Oberfläche, auf die
die Substanz aufgebracht werden
soll, staub- und fettfrei sein muß.
In manchen Fällen ist es sogar er-
forderlich, die Unterlage anzu-
schleifen oder mit einem Haft-
grund vorzubehandeln. Ein ande-
res Beispiel: Die sehr dünne
Schmierschicht in der Festplatte
eines Computers, die zwischen
dem Schreib-/Lese-Kopf und
dem Speichermedium liegt, er-
möglicht den dauerhaften Be-
trieb der Festplatte, da sie mecha-
nischen Kontakt verhindert.
Oder der Verbrennungsmotor:
Die Schmierschicht zwischen Zy-
linderwand und Kolben darf
selbst bei den hohen für den Ver-
brennungsvorgang typischen
Temperaturen nicht abreißen.

In diesen und zahllosen ande-
ren Fällen ist es von großer Be-
deutung zu wissen, warum dünne
Flüssigkeitsfilme aufbrechen
oder sich »entnetzen«, wie es
fachsprachlich heißt. Mit diesen
Vorgängen hat sich Dr. Ralf See-
mann, Abteilung Angewandte
Physik (Leiter Prof. Dr. Stephan
Herminghaus) der Universität

tRNA-Prozessierung. tRNAs werden als längere Vorläufer-Moleküle
synthetisiert. Aus diesen wird die tRNA herausgeschnitten. Das Zu-
rechtschneiden am vorderen Ende der tRNA besorgt das Enzym
RNase P, das Herausschneiden am hinteren Ende führt die RNase Z
durch.

Verteilung der kurzen und langen RNase-Z-Formen in den drei Rei-
chen der Lebewesen. Die kurzen RNase-Z-Formen finden sich in allen
drei Reichen: Bakterien, Archaea und Eukarya; die lange RNase-Z-
Form gibt es nur in höheren Organismen, den Eukarya.
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Ulm, auseinandergesetzt. Er un-
tersuchte im Detail, wie ein
hauchdünner Film des Kunststof-
fes Polystyrol von einem glatten
Silizium- oder Siliziumoxid-Plätt-
chen abperlt. Gegenüber Wasser
ist Polystyrol recht zähflüssig, da-
her entnetzt sich der Kunststoff
langsam. Der Vorgang kann ei-
nige Stunden oder sogar Tage
dauern. In der dünnen Kunst-
stoffschicht entstehen zunächst
kleine Löcher, die sich allmählich
vergrößern. Das Polystyrol sam-
melt sich in den Lochrändern an.
Es bilden sich ringförmige Wül-
ste, deren Größe ständig zu-
nimmt. Sind die einzelnen
Löcher so weit angewachsen, daß
benachbarte Polystyrolränder
einander berühren, verschmelzen
sie. Von dem ursprünglichen Film
bleibt nur ein Netzwerk aus
Stegen übrig, die schließlich zu
einzelnen Tröpfchen zerfallen.

Entnetzung
Welche Bedingungen führen

zur Entnetzung? Für das Aufbre-
chen extrem dünner Polymer-
filme, die nur wenige zehn Nano-
meter dick und damit ungefähr
zehntausendmal dünner sind als
ein menschliches Haar, ging man
bisher von zwei möglichen Ursa-
chen aus: die Löcher bilden sich
entweder in der Umgebung von

Staubteilchen oder chemischen
Verunreinigungen (heterogene
Nukleation), oder sie entstehen
spontan durch Verstärkung der
thermischen Fluktuation der
Filmdicke (spinodale Entnet-
zung).

Seemann hat den gesamten
Entnetzungsvorgang vom Auf-
brechen der ersten Löcher, über
deren Wachstum bis zum Endzu-
stand der Entnetzung detailliert
untersucht und unter anderem
neue Mechanismen der Lochbil-
dung gefunden sowie neue Er-
kenntnisse zur Fließfähigkeit
(Viskosität) dünner Polystyrol-
filme gewonnen. Mit einem Ra-
sterkraftmikroskop, das die
Oberfläche mit einer sehr feinen
Spitze abtastet, ist es erstmals ge-
lungen, an hauchdünnen flüssi-
gen Polystyrolfilmen, die auf Sili-
ziumoxid-Plättchen aufgebracht
waren, den Entnetzungsvorgang
in Echtzeit zu beobachten. Aus
den charakteristischen Lochab-
ständen und der Zeitskala, auf
der das Entnetzungsmuster ent-
steht, konnten die Viskosität des
Flüssigkeitsfilms und die Stärke
der Wechselwirkung zwischen
dem Polymer und dem Substrat
bestimmt werden. Dabei wurde
für dünne Polystyrolfilme auf Si-
liziumoxid-Plättchen der Entnet-
zungsmechanismus eindeutig als
spinodale Entnetzung identifi-

Mögliche Verteilung der vier RNase-Z-Enzyme (Z1-Z4) in der Pflan-
zenzelle. Die vier verschiedenen RNase-Z-Proteine könnten innerhalb
der Zelle an vier verschiedenen Orten aktiv sein: im Kern (Z1), im Zy-
toplasma (Z2), in den Chloroplasten (Z3) und in den Mitochondrien.

Lichtmikroskopische Aufnahmen, die das Abperlen eines Polystyrolfilms von einem hydrophobierten Siliziumplättchen zeigen. Molekularge-
wicht: 65 kg pro mol, Filmdicke 80 nm. Die Breite eines Bildes entspricht ungefähr einem Millimeter.
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ziert, womit die aus dem Jahr
1974 stammende Theorie von Eli
Ruckenstein und Rakesh K. Jain
erstmals quantitativ bestätigt
werden konnte. Mit dem Wissen
über den genauen Aufbrechme-
chanismus und dessen theoreti-
scher Berechnung können nun
sehr präzise Aussagen über die
Stabilität von dünnsten Flüssig-
keitsfilmen auf festen Unterla-
gen getroffen werden.

Ein Film, der stabil gegenüber
thermischen Fluktuationen ist,
kann nicht über den Mechanis-
mus der spinodalen Entnetzung
aufbrechen. Er kann nur über die
heterogene Nukleation auf-
reißen. Seemann stieß aber noch
auf eine weitere Möglichkeit: die
Löcher können auch durch Ver-
spannungen innerhalb des Poly-
merfilms verursacht werden.
Diese Verspannungen sind allen
aus Lösung aufgebrachten Poly-
merfilmen gemein und haben
ihre Ursache in der langkettigen

Polymergestalt. Ein Polymer ist
aus vielen gleichen Einheiten
aufgebaut, wobei die Ketten-
länge ein Maß der tatsächlichen
Länge des Moleküls im gestreck-
ten Zustand ist. Verspannungen
in Polystyrolfilmen treten mit
steigender Kettenlänge verstärkt
auf.

Satellitenlöcher
Im weiteren Verlauf der Ent-

netzung, wenn die Löcher bereits
aufgebrochen sind, sammelt sich
das Material in einem Randwulst
ringförmig um die Löcher an.Aus
der charakteristischen Form die-
ser Lochrandprofile und der Dy-
namik des Lochwachstums lassen
sich Rückschlüsse auf rheologi-
sche Eigenschaften von Polyme-
ren auf kleinster Längenskala
ziehen. Für Flüssigkeitsfilme, die
sich wie eine ideale Flüssigkeit
verhalten, fand Seemann zudem
eine bis dahin unbekannte Form

des Lochrandes, die unter geeig-
neten Bedingungen die Bildung
von konzentrisch um das ur-
sprüngliche Loch angeordneten
Satellitenlöchern nach sich zieht.

Die Analyse des zeitlichen Ab-
laufs des Aufreißens führte zur
Entdeckung einer Viskosität der
hauchdünnen Polystyrolfilme, die
von derjenigen des kompakten
Materials stark abweicht. Die ge-
naue Filmdickenabhängigkeit
dieses anomalen Verhaltens
konnte mit Hilfe optischer Dila-
tometrie (Messung der thermi-
schen Ausdehnung) bestätigt und
mit einem theoretischen Modell
beschrieben werden. Im Ver-
gleich zum Volumenmaterial Po-
lystyrol, das z.B. als Material für
Joghurtbecher oder CD-Hüllen
begegnet, haben extrem dünne
Polystyrolfilme eine millionen-
fach niedrigere Viskosität mit der
Folge extrem höherer Beweglich-
keit. Es ist zu erwarten, daß die
von Seemann gewonnenen Er-

kenntnisse zu den Entnetzungs-
prozessen à la longue zum Bei-
spiel Einfluß auf die Technologie
verschiedenster industrieller Be-
schichtungsprozesse haben wer-
den.

Wissenschaftspreis
PD Dr. Anita Marchfelder und

Dr. Ralf Seemann sind für ihre
Arbeiten am 21. Juli mit dem
Wissenschaftspreis der Stadt
Ulm 2003 ausgezeichnet worden.
Dritter Preisträger ist Prof. Dr.
Rainer Bucher von der Fach-
hochschule Ulm für seine Unter-
suchungen zur »Ultraschalldia-
gnostik des hirnversorgenden
Blutkreislaufs unter dem Aspekt
des Schlaganfalls«. Der Wissen-
schaftspreis der Stadt Ulm wird
in zweijährigem Turnus insbeson-
dere für Arbeiten aus der Uni-
versität Ulm und der Fachhoch-
schule Ulm verliehen. Er ist mit
15.000 EURO dotiert.

Spinodales Aufreißen eines Polystyrolfilmes auf einem Siliziumoxidplättchen (rasterkraftmikroskopische Aufnahmen). Die Graustufenskala
entspricht einer Höhenkodierung von Schwarz nach Weiß, wobei Weiß die höchsten Stellen darstellt. Molekulargewicht des Polystyrols: 2 kg pro
mol, Filmdicke 4 nm. Die Kantenlänge eines Bildes entspricht ca. 1,4 µm.

Lochrandwülste. Links: Polystyrol, 18 kg pro mol auf einer hydrophobisierten Oberfläche. Rechts: PS 2 kg pro mol auf einem Siliziumoxid-
plättchen. Man erkennt eine oszillatorische Struktur rechts vom Wulst. Das »Wellental« dieser Struktur kann unter geeigneten Bedingungen so
tief werden, daß sie die Unterlage berührt und weitere Löcher erzeugt.
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»Pharmakoökonomie aus un-
terschiedlicher Sicht« und
»Krankenhauspharmazie in Eu-
ropa« hießen die Leitthemen bei
der wissenschaftlichen Tagung
der Landesverbände Baden-
Württemberg und Bayern der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Krankenhausapotheker (ADKA)
am 28. und 29. März 2003 in Neu-
Ulm. Verantwortlich für die Or-
ganisation der Tagung, die Ver-
treter der Krankenhausapothe-
ker, des Krankenhausmanage-
ments, der Kassenärzte und der
pharmazeutischen Industrie ver-
sammelte, zeichnete Dr. Christa
Gonnermann, Direktorin der
Apotheke des Ulmer Univer-
sitätsklinikums, zusammen mit
den Präsidenten der beiden Lan-
desverbände, Rudolf Bernard
(München) und Dr. Lutz Vogel
(Ostfildern).

Die ökonomische Analyse ei-
ner Gesundheitsleistung umfaßt
die Analyse ihrer (nicht nur mo-

netären) Kosten, ihrer Konse-
quenzen (also vor allem der me-
dizinischen Effektivität) und al-
ternativer Handlungsmöglichkei-
ten. Insbesondere die Beurtei-
lung der medizinischen Effek-
tivität kann problematisch sein.
So wird der Erfolg einer medizi-
nischen Maßnahme entscheidend
durch psychologische Kompo-
nenten mitbestimmt. Ein klassi-
sches Beispiel ist das »Mamma-
ria-interna-Experiment«: In den
60er Jahren etablierte sich als
Therapie bei Patienten mit Herz-
insuffizienz und Angina-pectoris-
Beschwerden die Ligatur der Ar-
teria mammaria interna. Zahllose
solcher Eingriffe waren bereits
erfolgt, als beobachtet wurde,
daß auch Patienten, bei denen die
Ligatur nicht vollendet werden
konnte, eine spontane Linderung
erfuhren. Ein daraufhin durchge-
führter kontrollierter Versuch er-
gab, daß allein der Hautschnitt
die Besserung verursachte. Der

Eingriff wurde später eingestellt,
weil das mit der Operation ver-
bundene Risiko für den erzielten
Effekt nicht vertretbar erschien.

Als weiteres Beispiel für das
Wirksamwerden psychologischer
Faktoren nennt der Ulmer
Klinikökonomie-Experte Prof.
Dr. Franz Porzsolt eine Studie
zur begleitenden Therapie ope-
rierter Dickdarmkrebspatienten
mit dem Tumorantikörper Edre-
colomab (Panorex®). Diese
hatte für die behandelte Gruppe
zunächst eine signifikante Ver-
längerung der Überlebenszeit er-
geben, doch konnte der Befund
später nicht bestätigt werden.
Der deutliche Erfolg in der er-
sten Studie läßt sich vermutlich
durch das Studiendesign er-
klären: sie war nach dem »Zelen-
II-Design« durchgeführt worden,
das heißt, erst nach der Randomi-
sierung (Zufallsauswahl) wurden
die Patienten der Verum-Gruppe
gefragt, ob sie bereit seien, sich
mit einem präklinisch intensiv
untersuchten, erfolgversprechen-
den Antikörper behandeln zu las-

sen, während die Patienten der
Kontrollgruppe gar nicht wußten,
daß sie an einer Studie teilneh-
men. Die Patienten der Verum-
Gruppe erhielten also neben der
pharmakologischen auch starke
psychosoziale Betreuung, die
maßgeblich zum Behandlungser-
folg beigetragen haben kann.

Einen neben der pharmakolo-
gischen Intervention wirksamen
Einfluß vermutet Porzsolt auch
bei der Immuntherapie des Nie-
renzellkarzinoms mit Interferon,
denn eine einschlägige Studie
war zu dem Ergebnis gekomm-
men, daß jede beliebige Im-
muntherapie unabhängig von
Typ und Dosis eine Verbesserung
der Remissionsraten und der 1-
Jahres-Überlebensraten be-
wirkte. Da die Interferon-Be-
handlung sehr teuer ist, wäre es
wichtig zu wissen, zu welchem
Anteil der Behandlungserfolg
tatsächlich auf die Pharmakothe-
rapie zurückgeführt werden
kann. Solange dies nicht bekannt
ist und keine alternativen Hand-
lungsmöglichkeiten bestehen,

Nullwachstum mit Unterdeckung
Apotheker tagten in Neu-Ulm

Wann stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Arzneimittels? Die
Frage läßt sich nicht befriedigend beantworten. Wirksamkeit ist nicht
automatisch mit einem Nutzen verbunden, und Nützlichkeit bedeutet
nicht notwendigerweise Wirtschaftlichkeit.
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sollte die Interferon-Behandlung
nach Meinung Porzsolts aber an-
gesichts der nachgewiesenen Be-
handlungserfolge beibehalten
werden.

Anwendungsleitlinien für
Medikamente

Die Effektivität einer medizi-
nischen Maßnahme bemißt sich
immer im Vergleich zu den ver-
fügbaren Alternativen. Wenn sie
in einer klinischen Studie im Ver-
gleich zu bisherigen Therapien
bessere Ergebnisse zeigt, gilt sie
als medizinischer Fortschritt.
Häufig wird nun aber beobach-
tet, daß ein therapeutischer Fort-
schritt in der Folgezeit kleiner er-
scheint: vergleicht man die vor-
mals neue Therapie mit einer
nachfolgenden neuen, erscheint
sie in diesem Vergleich weniger
effektiv als zum Zeitpunkt ihrer
Erstbeschreibung. Dies könnte
unter anderem daran liegen, daß
in frühen Studien in der Regel
schwerer erkrankte Patienten be-
handelt werden, in der Folgezeit
dagegen auch leichtere Fälle, bei
denen der durchschnittlich er-
zielbare Therapieerfolg geringer
ist. Hinzu kommt eine in der wis-
senschaftlichen Literatur be-
kannte »Publikations-Bias« (bias
= durch Voreingenommenheit
oder subjektives Interesse des
Untersuchers verursachter Meß-
fehler) zuungunsten kleiner Stu-
dien mit negativem Ergebnis. Sie

läßt vor allem in der Frühphase
der klinischen Entwicklung eine
neue Therapie unter Umständen
besser aussehen als ihrem Wert
entspricht.

Jürgen Baumann (Ostfildern)
berichtete über ein zweijähriges
pharmakoökonomisches Projekt
am Kreiskrankenhaus Plochin-
gen und dem Paracelsus-Kran-
kenhaus Ruit. Schwerpunkte wa-
ren die Antibiotika-Therapie, die
intensivierte pharmazeutische
Versorgung der Pflegegruppen
und die Erstellung von Tabellen
wichtiger Arzneistoffgruppen.
Das Projekt war mit der Schaf-
fung einer zusätzlichen Apothe-
kerstelle verbunden. Nach erfolg-
reichem Abschluß wurde es auf
alle Stationen ausgeweitet. Den
Ausgangspunkt bildeten ver-
schiedene Veröffentlichungen,
aus denen hervorging, daß Leitli-
nien die Anwendung von Anti-
biotika effektiver machen, zum
Beispiel unter den Aspekten Re-
sistenzhäufigkeit, Liegedauer
oder Sterblichkeit. Für die Pro-
jektstationen wurde daher ein er-
fahrungsorientierter Antibiotika-
Leitfaden erstellt. Er enthält ne-
ben allgemeinen Angaben (z. B.
Dosierung bei Niereninsuffi-
zienz, Anwendung bei Schwan-
gerschaft, Möglichkeit zu Se-
quenztherapie, Tagestherapieko-
sten) Empfehlungen zur initialen
kalkulierten Therapie wichtiger
Infektionen, zur perioperativen
Prophylaxe und Endokarditis-

prophylaxe. Die Krankenhaus-
apotheke wird täglich über die
lokale Resistenzsituation infor-
miert, um bei Bedarf entspre-
chende Aktualisierungen vor-
nehmen zu können. Flankiert
wurde die Einführung des Anti-
biotika-Leitfadens durch eine
Straffung des Sortiments und
durch klinisch-pharmazeutische
Beratung.

Als entscheidender Parameter
zur pharmakoökonomischen Be-
urteilung einer Arzneimittelthe-
rapie wird die Dosierung ange-
nommen, denn sie beeinflußt Ko-
sten, Verträglichkeit und Wirk-
samkeit der Medikation. Die Do-
sierungsempfehlungen gebräuch-
licher Pharmarka schwanken da-
bei, wie die Forscher bemerkten,
um bis zu hundert Prozent. Nach
Einführung der Antibiotika-Leit-
linie gingen in den Projektkran-
kenhäusern die Antibiotika-Ko-
sten pro Patient um bis zu 38,5 %
zurück, in einem aus derselben
Apotheke versorgten, aber nicht
in das Projekt eingebundenen
Krankenhaus lediglich um
19,2 %, wobei es sich um Preis-
effekte infolge der Sortiments-
straffung handelte.

»Veraltete Therapiestandards
kosten Geld«, lautet das Fazit ei-
ner anderen multizentrischen
Beobachtungsstudie, die 1997 bis
1999 in Krankenhäusern an 170
Brustkrebs-Patientinnen durch-
geführt worden war. Sie zeigte,
daß die medizinischen Gesamt-

kosten einer Maßnahme maß-
geblich von den Behandlungsge-
wohnheiten beeinflußt werden,
daß aber auch gezielt Einfluß auf
diese Gewohnheiten genommen
werden kann.

Was ist kosteneffektiv?
Selbstverständlich war auf der

ADKA-Tagung auch von der fi-
nanziellen Misere der öffentli-
chen Krankenhäuser in Deutsch-
land die Rede. Während das Bei-
tragssicherungsgesetz ihnen für
2003 ein »Nullwachstum« aufer-
legt, steigen die Sachkosten um
rund 3 % und die Personalko-
sten, vor allem infolge des aktuel-
len Tarifvertrags und der Anhe-
bung des Beitragssatzes für die
Zusatzversorgung um geschätzte
4,49 %. Für das Kreiskranken-
haus Günzburg mit 268 Planbet-
ten resultiert daraus, um ein Bei-
spiel zu nennen, für dieses Jahr
eine Unterdeckung von rund
580.000 €. Verschärft wird die fi-
nanzielle Situation dadurch, daß
die Krankenkassen vermehrt auf
eine ambulante Durchführung
von Eingriffen drängen, mit der
Folge, daß einige Belegärzte be-
reits Betten gekündigt haben.
Die Möglichkeiten, zusätzliche
Einnahmequellen (z. B. Hotellei-
stungen, Einrichtung für Kurz-
zeitpflege) zu erschließen, sind
für ein Krankenhaus der Grund-
versorgung begrenzt. Da könnte,
fürchten Experten, künftig nicht
zuletzt das Aus für manche Kran-
kenhausapotheke kommen.

Viel Diskussionsstoff bot die
sogenannte »vierte Hürde« bei
der Zulassung von Arzneimitteln
- die Forderung, daß für ein Arz-
neimittel, das zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung
verordnungsfähig sein soll, nicht
nur Sicherheit, Wirksamkeit und
Qualität, sondern auch ein ange-
messenes Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis nachgewiesen werden
müssen. Was ist kosteneffektiv?
Bis heute gibt es keine allgemein
akzeptierte und verbindliche De-
finition für den Nutzen eines
Arzneimittels. Wirksamkeit ist
nicht automatisch mit einem Nut-
zen verbunden, und Nützlichkeit
bedeutet nicht notwendigerweise
Wirtschaftlichkeit (s. dazu auch
uui Nr. 235, Feb. 2000, und 252,
Apr. 2002). In die Nutzenbewer-
tung gehen neben den in klini-
schen Studien dokumentierten

Die Krankenhausapotheke markiert in gewisser Weise die Schnittstelle zwischen Krankenhausverwaltung
und medizinischem Personal (Bild: Klinikapotheke im Versorgungszentrum Medizin der Universität Ulm).
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therapeutischen Wirkungen zum
Beispiel der Gewinn an Lebens-
qualität, die Vermeidung von
Pflegebedürftigkeit und die Er-
haltung der Arbeitsfähigkeit ein.
Daher darf sich die Ermittlung
des Produktnutzens nicht auf die
Kostenperspektive der Kranken-
versicherung beschränken, son-
dern sollte soweit möglich aus
volkswirtschaftlicher Perspektive
erfolgen. Die erforderlichen Da-
ten können zwangsläufig bei der
Zulassung eines Arzneimittels
noch nicht vorliegen, sondern
erst bei Anwendung unter All-
tagsbedingungen ermittelt wer-
den. Dabei sollten verschiedene
Erkenntnisquellen, auch compu-
tergestützte Modelle, herangezo-
gen werden. Schrittinnovationen
im übrigen, vielfach diskreditiert

als »Me-toos« oder »Scheininno-
vationen«, können therapeutisch
und ökonomisch große Wirkun-
gen haben, wenn sich beispiel-
weise infolge von täglicher Ein-
mal- statt Mehrfachgabe die The-
rapietreue der Patienten bessert,
und so unter Umständen ko-
steneffektiver sein als gänzlich
neue Therapieprinzipien.

Kostenhalber kein
Sachverstand

Die Krankenhausapotheke
markiert in gewisser Weise die
Schnittstelle zwischen Kranken-
hausverwaltung und medizini-
schem Personal. Zur Umsetzung
pharmakoökonomischer Überle-
gungen stehen ihr verschiedene
Steuerungsinstrumente zur Ver-

fügung - von der Ausgabe allge-
meiner Arzneimittellisten, Leitli-
nien und Therapiestandards bis
zur patientenspezifischen Rück-
frage bei Sonderanforderungen
oder bei der Visite. Eine typische
pharmakoökonomisch wirksame
Funktion der Krankenhausapo-
theke ist auch die Kosten-Mini-
mierungs-Analyse: bei identi-
scher Wirksamkeit soll ein mög-
lichst kostengünstiges Arzneimit-
tel gefunden werden.

Was die Gesamtsituation der
Krankenhauspharmazie betrifft,
so geht der organisatorische
Trend in Richtung zunehmender
Konzentration. Immer mehr
Krankenhäuser schließen sich -
freiwillig oder unfreiwillig - Ein-
kaufsverbänden an, wobei die
Einkaufshoheit oft auf zwi-

schengeschaltete Institutionen
übergeht und auf pharmazeuti-
schen Sachverstand aus Kosten-
gründen verzichtet wird. In der
Politik ist die Trennung von Be-
schaffung und Beratung gedank-
lich offenbar schon vollzogen -
abzulesen an den letzten Gesetz-
entwürfen aus dem Gesundheits-
ministerium. Die geplante Rege-
lung, daß die pharmazeutische
Industrie Großhändlern für
Krankenhaus-Ware auch Kran-
kenhaus-Konditionen einräumen
solle, wird nach Ansicht von
Fachleuten den Grauen Markt
und damit letztlich den Anstieg
der Arzneimittelkosten in den
Krankenhäusern noch anheizen.

Dr. Heike Oberpichler-Schwenk,
Redaktion Krankenhauspharma-
zie, Deutscher Apotheker-Verlag

● Erfolgreiches Teamwork weckt Begeisterung.
Im Zusammenspiel der Kräfte entwickeln wir 
unsere Stärken. Auf allen Finanzschauplätzen,
an denen wir uns für Sie engagieren, ist es für 
uns selbstverständlich, die besten Ergebnisse 
für Sie herauszuholen.

EIN STARKES TEAM BEGEISTERT

Viele Jahre war bei NC-
Fächern die Abiturnote das wich-
tigste Auswahlkriterium. Diese
Rolle verdankte die Abiturnote
vor allem dem Vertrauen in ihre
prognostische Qualität im Hin-
blick auf den späteren Studiener-
folg. In der bildungspolitischen
Diskussion der letzten Jahre
wurde dieser positive Zusam-
menhang immer stärker in Zwei-
fel gezogen. Hauptargumente
waren die wachsende Kritik der
Hochschulen an der mangelnden
Studierfähigkeit der Abiturien-
ten und die Befürchtung, daß un-
ser föderales Schulsystem mit sei-
nen länderspezifischen Fächer-
profilen und den vielfältigen
Wahlmöglichkeiten immer weni-
ger in der Lage sei, ein qualitativ
vergleichbares Abitur zu produ-
zieren. Für zusätzliche Dynamik
sorgte die von der Hochschulpo-
litik forcierte Diversifizierung
des Studienangebotes und die
Entwicklung standortspezifischer
Fächerprofile. Im Endeffekt war
man sich weitgehend einig, daß in
einer so differenzierten Studien-
landschaft die Blackbox Abitur-
note nur noch bedingt als Aus-
wahlkriterium taugt.

Dementsprechend wurden
jetzt in die Zulassungsverfahren
der Länder und bei der ZVS
neue Auswahlkriterien aufge-

nommen und damit die bisher
dominierende Rolle der Abitur-
note deutlich, zum Teil sogar auf
Null, reduziert. Zusätzlich zur
Abiturnote oder anstatt werden
jetzt studiengangspezifische
Fachnoten, einschlägige Berufs-
abschlüsse, praktische Tätigkei-
ten, Tests, Auswahlgespräche und

außerschulische Leistungen als
Auswahlkriterien herangezogen.
Diese Entwicklung ist Ausdruck
der vorherrschenden Überzeu-
gung, es liegen ihr jedoch keine
systematischen Untersuchungen
über das prognostische Potential
der neuen Auswahlkriterien zu-
grunde, und ebensowenig ist der
Vertrauensverlust bei der Abitur-
note durch empirische Daten be-
legt. Dieses Versäumnis sollte
dringend aufgearbeitet werden.
Als Beitrag dazu wird nachfol-
gend am Beispiel der Ärztlichen
Vorprüfung gezeigt, welche Be-
ziehung zwischen Abiturdurch-
schnittsnote und Studienerfolg
besteht.

Datenbasis
Die Ärztliche Vorprüfung ist

inhaltlich und organisatorisch
bundeseinheitlich geregelt. Vor-
aussetzungen zur Teilnahme sind
mindestens vier absolvierte Se-
mester und der Nachweis aller in
der Approbationsordnung für

Ärzte (AppOÄ) festgelegten
Studienleistungen. Sie besteht

aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil und findet
zweimal jährlich mit jeweils 4.000
– 7.000 Teilnehmern statt. Im
schriftlichen Teil sind von allen
Teilnehmern dieselben 320 Fra-
gen (multiple choice) zu beant-
worten. In bezug auf ihren bishe-
rigen Studienerfolg lassen sich

die Prüfungsteilnehmer in drei
Kategorien einteilen. Ein Teil

Die Abiturnote - ein unverändert valider Prädiktor für den
Studienerfolg
Untersuchungen über das prognostische Potential der neuen Auswahlkriterien fehlen

In die Untersuchung waren alle 558 Teilnehmer an den Prüfungsterminen August 2002 und März 2003 ein-
bezogen, die zu diesem Zeitpunkt an den Universitäten Tübingen und Ulm immatrikuliert waren und ein
deutsches Abitur haben.
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von ihnen hat alle zur Anmel-
dung erforderlichen Studienlei-
stungen in der Mindestzeit von
vier Semestern erbracht, ein an-
derer Teil hat dafür mehr als vier
Semester benötigt oder die Prü-
fung hinausgeschoben, und ein
weiterer Teil der Prüflinge tritt

bereits zum zweiten oder dritten
Mal an. Insgesamt liefert der
schriftliche Teil dieser Prüfung
für unsere und ähnliche Fra-
gestellungen die breiteste Daten-
basis und die einheitlichsten
Randbedingungen im gesamten
akademischen Bereich.

In die Untersuchung waren
alle 558 Teilnehmer an den Prü-
fungsterminen August 2002 und
März 2003 einbezogen, die zu
diesem Zeitpunkt an den Univer-
sitäten Tübingen und Ulm imma-
trikuliert waren und ein deut-
sches Abitur haben. 76 % von ih-
nen haben ihr Abitur in Baden-
Württemberg erworben, 15 % in
Bayern und 9 % in einem der
übrigen Bundesländer. Die ge-
samte Personenstichprobe wurde
in fünf Notengruppen unterteilt.
Die nebenstehende Tabelle zeigt
diese Aufteilung und die Grup-
pengröße. Die Mitglieder der No-
tengruppe 1,0 – 1,5 haben ihren
Studienplatz, ohne warten zu
müssen, über ihre Abiturnote er-
halten. Dies trifft auch für die
Mehrzahl der Mitglieder der No-
tengruppe 1,6 – 2,1 zu. Die Mit-
glieder der anderen Notengrup-
pen haben ihren Studienplatz
erst nach einer Wartezeit von vier
Halbjahren erhalten und sind so-
mit bereits bei Studienbeginn
entsprechend älter.

Kognitive Fähigkeiten
Als Indikatoren für Studiener-

folg werden drei Kriterien heran-
gezogen: a) die Zahl der richtig
beantworteten Fragen im schrift-
lichen Teil; b) die erzielte Note im
schriftlichen Teil; c) die Zahl der
bis zum Prüfungstermin zurück-
gelegten Semester. Die entspre-
chenden Daten wurden freundli-
cherweise vom Landesprüfungs-
amt Baden-Württemberg zur
Verfügung gestellt. Die Ergeb-
nisse sind als box plots darge-
stellt, die folgende Parameter be-
inhalten: die waagerechte Linie
innerhalb der Box entspricht
dem Median der jeweiligen Va-
riablen; die Box enthält 50 % al-
ler Meßwerte der betreffenden
Variablen; die außerhalb der Box
vertikal angeordneten Spannwei-
tenlinien markieren 90 % aller
Meßwerte; die Kreuze symboli-
sieren Minimum und Maximum
der Variablen.

Bei allen drei Kriterien, die
hier als Maßstab für Studiener-
folg herangezogen wurden, be-
steht ein deutlicher Zusammen-
hang mit der Abiturnote. Die In-
haber besserer Noten liegen bei
der Zahl der richtigen Fragen an
der Spitze, erreichen deshalb
auch mehrheitlich die besseren
Prüfungsnoten, und dies in deut-

lich kürzerer Zeit. Andere Ein-
flußfaktoren zur Erklärung die-
ser Befunde sind nicht ersicht-
lich. Obwohl größtenteils baden-
württembergische Abiturnoten
zugrunde liegen, spricht nichts
gegen eine bundesweite Gültig-
keit dieser Aussagen für das Fach
Medizin, und es sprechen auch
keine triftigen Gründe gegen
eine Übertragbarkeit auf andere
Studiengänge. Damit erweist sich
die Abiturnote nach wie vor als
valider Prädiktor für Studiener-
folg, und sie zeigt dabei ein er-
staunliches Differenzierungsver-
mögen, eine Eigenschaft, die für
ein Auswahlkriterium von ent-
scheidender Bedeutung ist.

Bei unvoreingenommener Be-
trachtung kann das nicht verwun-
dern. Im Gegensatz zu den neu
hinzugekommenen Kriterien wie
Auswahlgespräche, Tests, prakti-
sche Tätigkeiten u.ä. ist die Ab-
iturnote das Ergebnis eines
langjährigen, organisierten und
fachlich breit angelegten Lern-
prozesses. Sie repräsentiert somit
ein breites Spektrum kognitiver
Fähigkeiten und die generelle
Leistungsbereitschaft. Unbestrit-
ten ist eine hohe Ausprägung die-
ser Eigenschaften, gepaart mit
dem notwendigen fachlichen In-
teresse, die wichtigste Vorausset-
zung für ein erfolgreiches Stu-
dium. Für die neuen Auswahlkri-
terien steht ein Praxistest wie der
hier vorliegende noch aus. Man
darf gespannt sein, ob sie den an
sie gestellten hohen Erwartun-
gen im selben Maße gerecht wer-
den, wie dies bei der Abiturnote,
allen Vorbehalten zum Trotz, der
Fall ist. Dr. Hartmut Hinneberg,

Zentrale Studienberatung

Die Abiturnote repräsentiert ein breites Spektrum kognitiver Fähigkeiten
und das Maß der Leistungsbereitschaft. Unbestritten ist eine hohe Aus-
prägung dieser Eigenschaften, gepaart mit dem notwendigen fachlichen
Interesse, die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium.

Nach Beschlußfassung durch
Senat und Universitätsrat (Hoch-
schulrat) ist der Sonderbereich
»Bereichstierhaltung N 26«
(Transgenbereich) im Tierfor-
schungszentrum der Universität
Ulm eingerichtet worden. Die
Neufassung der Verwaltungs-
und Benutzungsordnung für das
Tierforschungszentrum der Uni-
versität Ulm wurde durch die
Amtlichen Bekanntmachungen
Nr. 12 vom 9. Juli 2003 bekannt-
gegeben. Der Erfolg der neuen
Struktur soll nach Ablauf von
fünf Jahren evaluiert werden.

Transgentiere
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Die Universität Ulm eröffnet
im Wintersemester 2003/04 einen
»Finance« genannten englisch-
sprachigen Masterstudiengang.
Das bundesweit einmalige Stu-
dienprogramm verbindet in be-
sonderer Weise die Bereiche Fi-
nanzmathematik, Finanzwirt-
schaft und Aktuarwissenschaf-
ten. Unter Nutzung der Ulmer
Schwerpunkte soll den insbeson-
dere auch internationalen Stu-
dierenden eine fundierte, anwen-
dungsorientierte Ausbildung im
Finanzwesen vermittelt werden.
Die Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften er-
gänzt so ihre erfolgreichen Di-
plomstudiengänge Wirtschafts-
mathematik und Wirtschaftswis-
senschaften mit einem weiteren
innovativen Studienangebot.

Der Masterstudiengang Fi-
nance sieht ein viersemestriges
Studium vor. Er wendet sich an
besonders qualifizierte Studie-
rende, die bereits ihren ersten
Studienabschluß (Bachelor in
Mathematik, Wirtschaftsmathe-
matik, Wirtschaftswissenschaf-
ten, aber zum Beispiel auch in
Chemie oder Physik) erworben
haben und sich auf das Finanzwe-
sen spezialisieren wollen. Der
Schwerpunkt des Studienpro-
gramms liegt auf modernen fi-
nanzmathematischen Techniken,
die bei Unternehmen aus dem
Bereich Finanzdienstleistung An-
wendung finden (zum Beispiel
Design moderner Finanzpro-
dukte, Risikomanagement, regu-
latorische Fragestellungen).
Hierbei werden die Studierenden
mit theoretischen mathemati-
schen Grundlagen (insbesondere
Stochastik) vertraut gemacht, die
das »Handwerkszeug« für die
Modellierung komplexer Finanz-
produkte bereitstellen. Eine
wichtige Komponente des Pro-
gramms bildet die Verbindung zu
den Aktuarwissenschaften, da die
finanzmathematische Bewertung
und Analyse von Versicherungs-
produkten angesichts des
Zusammenwachsens von Bank-
und Versicherungswesens zu-
nehmend an Bedeutung gewin-
nen.

Damit trägt die Ausbildung der
Studierenden im Masterstudien-

gang Finance dem Beschäfti-
gungsprofil im Berufsfeld Fi-
nanzdienstleistung (Banken, Ver-
sicherungen, Unternehmensbe-
ratungen) und regulatorischer
Institute (Bundesbank, Auf-
sichtsämter) Rechnung. Die Ab-
solventen sollen mit allen wichti-
gen finanzmathematischen Tech-
niken und ihren mathematischen
Grundlagen sowie deren Anwen-
dung (Design, Datenbeschaf-
fung, Implementierung) vertraut
sein. Gegenwärtig besteht ein ho-
her Bedarf an Absolventen mit
diesem Ausbildungsprofil. Vor
dem Hintergrund des zunehmen-
den Einsatzes von quantitativen
Methoden bei Finanzdienstlei-
stern dürfte er nicht nur mittel-,

sondern auch langfristig anhal-
ten.

Die Universität Ulm kann bei
der Einführung dieses neuen Stu-
dienganges auf die beispielhafte
Zusammenarbeit der Schwer-
punkte Finanzmathematik, Fi-
nanzwirtschaft, Aktuarwissen-
schaften und Versicherungswirt-
schaft bauen, deren Integration
in ein und derselben Fakultät im
deutschsprachigen Raum einma-
lig ist und einen zentralen, inter-
national anerkannten Schwer-
punkt der Universität Ulm dar-
stellt. Die ersten Bewerbungen,
vorwiegend aus Amerika und
Asien, zeigen, daß der Ulmer Ma-
sterstudiengang Finance interna-
tionalem Interesse begegnet.

dium auf oder wurde freiberuf-
lich tätig. 9 % der promovierten
Absolventen (Vorjahr 7 %) wa-
ren zum Zeitpunkt der Umfrage
stellensuchend (dieser Wert sinkt
aus statistischen Gründen kaum
unter 5%).

In den kommenden zwei Jah-
ren wird die Anzahl der Diplom-
bzw. Masterabsolventen auf nied-
rigem Niveau bleiben. Auch die
Zahl der Promotionen wird wei-
ter zurückgehen und voraussicht-
lich auf unter 1.000 fallen.

Diplom-Biochemie,
Lebensmittelchemie,
Lehramt und FH-
Studiengänge

Im Studiengang Biochemie
stiegen die Anfängerzahlen und
auch die Zahl der Vordiplom-,
Diplom- und Promotionsprüfun-
gen. Einschließlich der Bachelor-
Anfänger begannen 2002 ihr Bio-
chemiestudium 717 Studierende.
Die Gesamtzahl der Studieren-
den betrug 3.875, darunter 555
Doktoranden. Der Frauenanteil
war mit 58 % bei den Anfängern
und mit 50 % an der Gesamtzahl
der Studierenden deutlich höher
als im Chemiestudiengang. Im
vergangenen Jahr legten 490 Stu-
dierende das Vordiplom ab, 328
bestanden das Diplom und 164
wurden in Biochemie promo-
viert. Im Mittel benötigten die
Studierenden bis zum Diplom
10,7 und bis zur Promotion 18,6
Semester. Die Median-Werte la-
gen bei 9,9 und 17,9 Semestern.

Im Studiengang Lebensmittel-
chemie begannen 397 Studie-
rende ihr Studium. Der Frau-
enanteil lag bei 72 %. Die Ge-
samtzahl der Studierenden be-
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Modellierung komplexer Finanzprodukte
Die Universität Ulm eröffnet den Masterstudiengang »Finance«

Mehr Chemie-Studierende
Im Jahr 2002 begannen 5.322

Anfänger ihr Chemie-Studium,
davon 665 in einem Bachelor-
Studiengang. Die Zahl der Studi-
enanfänger erhöhte sich damit
erneut gegenüber dem Vorjahr
(4.924). Der Anteil weiblicher
Studienanfänger in der Chemie
lag wie im Vorjahr bei 46 %. Die
Gesamtzahl der Chemiestudie-
renden betrug 23.732 Studenten,
darunter 5.244 Doktoranden. Im
vergangenen Jahr bestanden
1.388 Studierende das Vordi-
plom. Dies bedeutet gegenüber
dem Vorjahr einen Anstieg um
fast 20 %. Die Zahl der Diplom-
prüfungen entsprach mit 1.019
der des Vorjahres, während bei
den Promotionen mit 1.505 Prü-
fungen erwartungsgemäß ein
Rückgang gegenüber dem Vor-
jahr (1.775) beobachtet wurde.
Der Anteil der Studentinnen be-
trug beim Vordiplom 40 %, beim
Diplom 28 % und bei der Promo-
tion 24 %.

Die durchschnittliche Studien-
dauer bis zum Diplom einschließ-
lich der Diplomarbeit betrug 11,9
Semester, bis zur Promotion 20,1
Semester. Die Medianwerte la-
gen bei 10,9 und 19,2 Semestern.
(Der Medianwert, gibt an, im
wievielten Semester 50 % der
Studierenden die Prüfung abge-
legt haben.) Noch immer
schließen die meisten Diplom-

Chemiker (93 % im Jahr 2002) an
ihr Studium eine Promotion an.
Von den promovierten Absol-
venten wurden 38 % in der Che-
mischen Industrie eingestellt.
12 % fanden eine Anstellung in
der übrigen Wirtschaft, und 14 %
der Chemiker gingen nach der
Promotion zunächst ins Ausland,
in den meisten Fällen zu einem
Postdoc-Aufenthalt. 15 % betrug
der Anteil derjenigen, die eine
zunächst befristete Stelle im In-
land annahmen, und 6 % der Ab-
solventen blieben nach der Pro-
motion im Forschungsbereich an
einer Hochschule oder einem
Forschungsinstitut. 4 % kamen
im öffentlichen Dienst unter, je-
weils 1 % nahm ein Zweitstu-
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trug 1.434, davon 212 Doktoran-
den. Im vergangenen Jahr bestan-
den 189 Studierende die Vorprü-
fung, 228 Studierende absolvier-
ten die Hauptprüfung Teil A oder
die Diplomprüfung und 153 die
Hauptprüfung Teil B. 55 Promo-
tionen wurden abgeschlossen.
Die Dauer für Studium und Dok-
torarbeit betrug durchschnittlich
16,3 Semester.

Bei den angehenden Lehrern
sind die Anfängerzahlen im Ver-
gleich zum Vorjahr angestiegen
und betrugen für das Lehramt an
Haupt- und Realschulen (Se-
kundarstufe I) 549 und für das
Lehramt an Gymnasien (Se-
kundarstufe II) 1.245. Insgesamt
waren im Jahr 2002 1.766 Studie-
rende und 7 Doktoranden für das
Lehramt der Sekundarstufe I ein-

geschrieben. 5.230 Studierende
und 89 Doktoranden wurden für
das Lehramt der Sekundarstufe
II registriert. 183 Studierende be-
standen die Prüfungen für die Se-
kundarstufe I und 498 für die Se-
kundarstufe II. 16 angehende
Lehrer schlossen im Berichtsjahr
ihre Promotion ab.

Auch bei den FH- und DI-Stu-
diengängen der Gesamthoch-
schulen wurden mit 1.294 Studie-
renden, darunter 43 % Frauen,
mehr Studienanfänger als in den
Vorjahren registriert. Die Ge-
samtzahl der Studierenden be-
trug 4.536. Im Jahr 2002 bestan-
den 566 Studierende die Diplom-
prüfung, davon 40 % Frauen. Die
mittlere Studiendauer lag bei
10,0 und der Medianwert bei 9,3
Semestern.

mens »keine Übereinstimmung
in Inhalt und Qualifikationspro-
fil« bedeute. »Abschlüsse im sel-
ben Fach von unterschiedlichen
Hochschulen sind meist kaum
vergleichbar, fast nie äquivalent –
ein entscheidender Unterschied
zum System der deutschen Di-
plomgrade.« Mithin folgt die
deutsche Wirtschaft einer Chi-
märe, wenn sie sich von der be-
flissenen Politik die internatio-
nale Komparabilität von BA und
MA suggerieren läßt. »Denn
auch durch Akkreditierung«, so
Rauhut, »kann Vergleichbarkeit
nicht erreicht werden, wie viel-
fach behauptet, da nicht ersicht-
lich wird, um wieviel höher je-
mand eine niedriggelegte Latte
überspringt.« Im übrigen seien
für gewisse Fachrichtungen kon-
sekutive Studien nicht sinnvoll.
»Zu einer bestimmten, genau de-
finierten professionellen Qualifi-
kation gelangt man entweder
ganz oder gar nicht.«

Die Plausibilität dieser Fest-
stellung behauptet sich nicht al-
lein gegenüber einem ministe-
riellen Denkmodell wie dem fol-
genden: Ein Bachelor in Natur-
wissenschaften könne einen Ma-
ster in Journalistik dranhängen,
ein Bachelor in Wirtschaftswis-
senschaften zum Beispiel den
Jura-Master. Dies befand Prof.
Dr. Peter Frankenberg, Minister
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst in Baden-Württemberg, im
Juli 2001 anläßlich eines Tages
der Lehre in Ulm. Angesichts
dieser unkonventionellen Vor-
stellung von universitärer Ausbil-
dung staunte schon seinerzeit
nicht nur der Fachmann. Denn
was für ein »Jura-Master« ist das,
den ein Wirtschafts-Bachelor in
einem Studium von vier oder
fünf Semestern erwirbt? Am
Ende kennen sich diese Kombi-
natoriker weder in der einen
noch in der anderen der von ih-
nen studierten Wissenschaften
aus. Der »Master«, den man ja im
allgemeinen gern zum Diplom in
Beziehung setzt, entpuppt sich
mithin im Zweifel als frei flotie-
rende graduale Figur.

Zurück zu Prof. Rauhut: Die
internationale Vergleichbarkeit
der BA und MA reduziere sich
bei genauerem Hinsehen auf die
Namensgleichheit, hält der Aa-
chener Rektor fest. Das sei nicht
nur zu wenig, das sei gar nichts.
Die inhaltlichen Ziele: bessere

Studierbarkeit, Verkürzung der
Studiendauer und Verringerung
der Abbrecherquote erforderten
keine neuen Namen, sondern in
erster Linie bessere Betreuung.
Für die Richtigkeit dieser Ana-
lyse spricht fast alles.

(Die Positionen und Zitate von
Müller-Böling und Rauhut sind
dem Beitrag »Pro & Contra –
Komplette Umstellung auf Bache-
lor- und Masterstudiengänge?« in
»Forschung und Lehre« 7/2003,
S. 360 f. entnommen.)

Titelwahrheit und Titelklarheit,
wichtige Voraussetzungen eines
gut funktionierenden Arbeits-
marktes für Akademiker, sind
auch in Deutschland nicht mehr,
was sie einmal waren. Dazu hat
ganz wesentlich die Einführung
der als international verstandenen
Abschlüsse des Bachelors (BA)
und Masters (MA) beigetragen.
Derzeit gibt es in Deutschland
rund 1.500 BA/MA-Studi-
engänge. Die Tendenz ist stark
steigend, und in demselben Maße
stellt sich die Frage mit wachsen-
der Dringlichkeit, wo die Reise
hingehen soll, in die BA/MA-Ex-
klusivität oder in ein dauerhaftes
Nebeneinander der herkömm-
lichen und der neuen Grade.

Zu den beredtesten Verfech-
tern der gereinigten BA/MA-Zu-
kunft gehört Prof. Dr. Detlef
Müller-Böling, Leiter des Cen-
trums für Hochschulentwicklung
(CHE), Gütersloh. Nach seiner
Überzeugung schafft sie die Vor-
aussetzungen dafür, das Studien-
angebot nicht nur international
anschlußfähig, sondern auch fle-
xibler, effektiver und besser stu-
dierbar zu machen. Zudem
werde so die inhaltliche Studien-
reform begünstigt. Die »gegen-
wärtige Halbherzigkeit bei der
Einführung« der neuen Ab-
schlüsse und ihre Parallelführung

mit den alten behindere den Re-
formprozeß, verstärke den »Ti-
telwirrwar« und diskreditiere die
»Glaubwürdigkeit der neuen
Studiengänge am Arbeitsmarkt«.
Wenn die Hochschulen nicht ein-
deutig und unzweifelhaft hinter
den Abschlüssen stünden, fragt
Müller-Böling, wie könne man
dies dann von den Arbeitgebern
erwarten? Das Reformrisiko trü-
gen unter diesen Umständen die
Studenten. Auch erhöhe sich bei
Parallelführung der Verwaltungs-
aufwand und verringere sich die
Kompetenz zur Mitgestaltung
des Bolognaprozesses, der Beför-
derung eines europäischen zwei-
stufigen Studiensystems. Es be-
dürfe also individueller Konzepte
für die Curricula der neuen Stu-
dienpfade anstelle ihrer lieb- und
hilflosen Unterbringung als zu-
sätzlicher Abschlußoptionen im
herkömmlichen System der Gra-
duationen.

Diese mit Verve und einem ho-
hen taktischen Repetitionsfaktor
vorgetragene Meinung bleibt
freilich in der Hochschulszene
keineswegs unwidersprochen. So
entmythologisiert Prof. Dr. Burk-
hard Rauhut, Rektor der RWTH
Aachen, zunächst einmal die in-
ternationale Gleichheit der Ba-
chelors und Masters und stellt
fest, daß Einheitlichkeit des Na-

Pro und Contra in BA, MA, 
Dipl. et al.
Was wird aus den deutschen Hochschulabschlüssen?

3,4 Bewerber um einen Medi-
zin-Studienplatz, 3,2 für Zahn-
medizin, 3,9 für Psychologie und
4,5 für Tiermedizin - die klassi-
schen NC-Fächer sind wieder
stärker gefragt. Bereits zum zwei-
ten Mal in Folge stieg das Inter-
esse für den Studiengang Medi-
zin: im Vorjahr bereits um 20 %,
2003 noch einmal um 21,2 %. Für
die 8.320 medizinischen Studien-
plätze gingen 28.663 Bewerbun-
gen ein, so viel wie seit 18 Jahren
nicht mehr. Ähnlich ist die Lage
bei der Zahnmedizin: auf einen
Zuwachs von 14 % im Jahr 2002
folgte jetzt ein weiteres Plus von
29 %. Für 4.507 Bewerber stehen
zum Wintersemester 1.398 Studi-
enplätze zur Verfügung.

Um 1.004 Tiermedizin-Studi-
enplätze konkurrieren 4.524 Be-
werber, eine Zunahme um 11 %.
Im Vorjahr war bereits ein Plus
von 7 % registriert worden. In
der Psychologie haben sich die
Bewerberzahlen nach einer Zu-
nahme von 14 % im Vorjahr nur
geringfügig um 0,8 % auf jetzt
14.600 erhöht. Dennoch ist dies
die höchste Bewerberzahl über-
haupt für diesen Studiengang in
30 Jahren ZVS. 3.767 Studien-
plätze stehen zur Verfügung.

Insgesamt erreichten die ZVS
zum bevorstehenden Winterse-
mester 120.084 Anträge, 8.139
oder 7,3 % mehr als im Vorjahr.
Für die bundesweiten NC-Studi-
engänge hat die ZVS am 5. Sep-
tember 51.574 Zulassungsbe-
scheide verschickt. 683 Studien-
plätze werden noch per Auswahl-
gespräch vergeben. Darauf re-
flektieren 2.049 eingeladene
Kandidaten. Diese Möglichkeit
der Studienplatzvergabe wird
von 13 % der am ZVS-Verfahren
beteiligten Fachbereiche genutzt.

ZVS-Press

Medizinstudium
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Zum 1. Juni 2003 ist das Gesetz
zur Änderung des Landeshoch-
schulgebührengesetzes und der
Hochschulgesetze in Kraft getre-
ten. Aufgrund dieses Gesetzes er-
heben die Hochschulen künftig,
erstmalig für das WS 2003/04, für
die studienbezogenen Verwal-
tungsleistungen von ihren Studie-
renden einen Beitrag in Höhe von
40,- € pro Semester. Damit ist für
eine gültige Rückmeldung zusätz-
lich zum Studentenwerksbeitrag

in Höhe von 50,- € ein Verwal-
tungskostenbeitrag in Höhe von
40,- € innerhalb der Rückmelde-
frist zu überweisen. Die Rückmel-
dung gilt durch die fristgerechte
Bezahlung des Beitrags für das
Studentenwerk und des Verwal-
tungskostenbeitrags als ordnungs-
gemäß erklärt. Maßgeblich für
den Zeitpunkt der Rückmeldung
ist der Tag, an dem die Zahlung
vollständig auf dem Konto der
Universität eingegangen ist.

11,6 % beträgt 2002/03 der Ausländeranteil unter den Studierenden an
den Hochschulen in Deutschland. Die Quote ist in den zurückliegen-
den Jahren stetig gestiegen, und sie wird weiter steigen. Mittlerweile hat
Deutschland nach den USA und Großbritannien die Position des dritt-
stärksten Gastlandes eingenommen. »Mit dem starken Anstieg der
Zahl ausländischer Studierender«, stellt Dr. Christian Bode, General-
sekretär des DAAD unter der Überschrift »Türen auf für die Besten! -
Plädoyer für eine gezieltere Auswahl ausländischer Studenten« in der
»Zeit« vom 10.7.2003 fest, »sind an vielen Hochschulen auch die Pro-
bleme gewachsen.« Zur Kostendeckung sollten »angemessene Studien-
gebühren herangezogen werden«. Auch »müssen wir unsere Werbung
im Ausland stärker auf Graduierte, das heißt Doktoranden und Post-
docs, und nicht auf Studienanfänger konzentrieren. Vor allem aber
müßten die deutschen Hochschulen wieder praktizieren (dürfen), was
sie in Zeiten der ZVS-Verteilung fast aus den Augen verloren haben:
Studierende nach Qualität selbst auszuwählen...«. (Statistik: Statisti-
sches Bundesamt; 1 = vorläufiges Ergebnis nach dem 6.3.2003; 2 = Ge-
samthochschulen ab WS 2002/03 bei den Universitäten gezählt)

Verwaltungskostenbeitrag

Aufbaustudiengang Public Health 
am Ende

Der Senat der Universität Ulm
hat in seiner Sitzung am 18. 7.
2003 gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr.
5 des baden-württembergischen
Universitätsgesetzes (UG) in der
Fassung vom 1. 2. 2000 die Aufhe-
bung des Studiengangs »Public
Health« zum Wintersemester
2003/04 beschlossen. Gleichzeitig
wurde die Aufhebung der Zulas-

sungssatzung der Universität
Ulm für den Aufbaustudiengang
Gesundheitswissenschaften / Pu-
blic Health vom 27. 8. 2001 sowie
der Ersten Satzung zur Ände-
rung der Zulassungssatzung der
Universität Ulm für den Aufbau-
studiengang Gesundheitswissen-
schaften / Public Health vom 20.
2. 2002 beschlossen.

Studierendenstatistik der Universität
Ulm im SS 2003

Im Sommersemester 2003 wa-
ren an der Universität Ulm 6.208
Studierende immatrikuliert,
3.761 Männer (60,6 %) und 2.447
Frauen (39,4 %). Der Ausländer-
anteil betrug 13,1 % (= 815 Stu-
dierende). Die einzelnen Fächer
waren an der Gesamtzahl wie
folgt beteiligt:

Advanced Materials 18 Studie-
rende, Biochemie 22, Biologie
428, Chemie 248, Communicati-
ons Technology (Graduiertenstu-

diengang) 163, Elektrotechnik
358, Informatik 785, Informatik
Intensiv 38, Informationstechno-
logie 18, Mathematik 147, Medie-
ninformatik 231, Physik 218, Pu-
blic Health 36, Telekommunika-
tion und Medientechnik 26, Wirt-
schaftschemie 56, Wirtschaftsma-
thematik 703, Wirtschaftsphysik
113, Wirtschaftswissenschaften
344, Medizin 1.956, Zahnmedizin
239, Promovenden zum Dr. biol.
hum. 61.
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Als ein Vertreter der Energie-
technik an dieser Universität
sehe ich mich hier zu einer Ent-
gegnung und Ergänzung aufgeru-
fen. Unbestreitbar stellt die Nut-
zung der Windenergie nicht die
Lösung unserer Energiepro-
bleme dar, und ebenso unbe-
streitbar sind mit ihr all die
Schwierigkeiten verbunden, die
in mehr oder weniger ausgepräg-
ter Form allen regenerativen
Energiequellen (auch der Photo-
voltaik (PV)!) zu eigen sind,
nämlich geringe Energie- und
Leistungsdichte sowie stochasti-
sche und deterministische Ange-
botsschwankungen. Ersteres be-
dingt große, räumlich weit ausge-
dehnte Sammel- und Konver-
sionssysteme, Letzteres entweder
Verbrauch entsprechend dem
Angebot (in der Energiewirt-
schaft unüblich) oder Speicher-
techniken, die unvermeidbar mit
großem technischem Aufwand
und erheblichen Verlusten ver-
bunden sind.

Bei der Windenergienutzung
geht es wie bei der PV aus-
schließlich um die Erzeugung
elektrischer Energie. Diese muß
über ein Netz zum Verbraucher
geleitet werden, wobei zu jedem
Zeitpunkt exakt soviel einge-
speist werden muß, wie ver-
braucht wird. Da der Verbrauch
schwankt, müssen besondere
Regelkraftwerke (z.B. Pump-
speicher-, Gasturbinen-, ja sogar
Kernkraftwerke (Siedewasser-
reaktoren)) hier für Ausgleich
sorgen. Dazu kommt noch eine
sogenannte »Regelreserve«,
meist in angedrosselten Stein-
kohleblöcken, für den Fall eines
Kraftwerksausfalls. Da nun zu-
sätzlich auch die Stromerzeu-
gung aus Windenergie entspre-
chend den Änderungen der
Windgeschwindigkeit schwankt,
steigt der Bedarf an Regellei-
stung mit zunehmender Wind-
stromkapazität, um das Netz sta-
bil halten zu können (die
Schwankungen des Strom-
angebots aus PV werden noch
um einiges abrupter und schnel-
ler sein, die Anforderungen an
die Bereitstellung von Regellei-
stung daher noch höher!). Regel-
leistung wird also im Wechsel-

spannungsnetz nicht erst seit dem
Beginn der Einspeisung von
Windstrom benötigt, seitdem je-
doch in mit zunehmender instal-
lierter Leistung steigendem
Maße.

Dies führt in der Tat wegen der
zurückgehenden Auslastung der
konventionellen Kraftwerke zu
höherem spezifischem Brenn-
stoffverbrauch und entsprechend
höheren spezifischen Emissionen
aus diesen konventionellen
Kraftwerken. Diese sogenannten
»Kapazitätseffekte« müssen
natürlich der Windkraft angela-
stet werden; daher darf eine kWh
Windstrom nicht direkt als eine
eingesparte kWh »konventionel-
ler« Strom gerechnet werden,
und die Menge vermiedener
Emissionen reduziert sich ent-
sprechend. Dennoch vermeidet -
entgegen der irreführenden Aus-
sage des Artikels - die Nutzung
der Windenergie natürlich unter
dem Strich sehr wohl erhebliche
Mengen an Emissionen, insbe-
sondere von CO2. Die derzeitig
aus Windkraftwerken eingespei-
sten Strommengen sind mit der
bestehenden Netzstruktur und
dem Kraftwerksbestand noch ei-
nigermaßen verkraftbar; weitere
Steigerungen werden hier jedoch
spürbare Investitionen erfordern
und damit Umwelt- und Kosten-
belastungen bringen. Unter
Berücksichtigung der Kapazitäts-
effekte erspart der derzeit in
Deutschland mit Windenergiean-
lagen (WEAn) erzeugte Strom
rund 1 % des gesamten Primär-
energieverbrauches und die da-
mit verbundenen Emissionen.
Und die in WEAn erzeugte
Strommenge übersteigt inzwi-
schen die in allen Wasserkraftan-
lagen in Deutschland erzeugte
Menge; dies sind jeweils ca. 4 %
des Nettostromverbrauches und
damit vielleicht doch nicht nur
»Minienergiemengen«.

Darüber hinaus weisen WEAn
hervorragende Energiebilanz-
werte auf: abhängig vom Stand-
ort und der dort herrschenden
mittleren Windgeschwindigkeit
spielen sie den gesamten für ihre
Herstellung, Errichtung, Betrieb
und Entsorgung notwendigen
Primärenergieaufwand innerhalb

von 4 bis 9 Monaten wieder ein
(primärenergetische Amortisati-
onszeit). Danach liefern sie über
den Rest ihrer Lebensdauer
netto, d.h. ohne Zufuhr von
Brennstoff, Energie in Form von
Strom. Bei einer Lebensdauer
von 20 Jahren und einer primär-
energetischen Amortisationszeit
von z.B. 6 Monaten ergibt sich
also ein Erntefaktor von 40: es
wird das 40fache an Energie ge-
liefert, was ursprünglich aufge-
wendet werden mußte!

Und trotz dieser hervorragen-
den positiven Eigenschaften wird
die Nutzung von Windenergie
subventioniert, muß subventio-
niert werden, um sich gegen die
noch viel stärker subventionier-
ten konventionellen Stromerzeu-
gungsformen einschließlich
Kernenergie behaupten zu kön-
nen. Deren erhebliche Folgela-
sten in Form von z. B. Land-
schafts- und Heimatzerstörung
durch Tagebaue, Abraumhalden,
Bergschäden, langfristige Konta-

mination weiter Landstriche und
Meeresgebiete durch radioaktive
Rückstände und Abwässer sowie
nicht zuletzt die »Entsorgung«
ungeheurer Mengen CO2 und
Abwärme in die Atmosphäre
werden schlicht externalisiert
und nicht als Kosten betrachtet.

Und damit bin ich bei dem
langfristig entscheidenden
Punkt: die Nutzung echt regene-
rativer Energiequellen wie der
Sonnenenergie in all ihren Vari-
anten (z.B. Wind!) hat keinerlei
Auswirkungen auf die Energiebi-
lanz der Erde, wogegen durch die
Nutzung fossiler Energievorräte
wie Kohle, Öl, Gas und Uran bis
dato gebundene Energie freige-
setzt und zusätzlich zur einge-
strahlten Sonnenenergie auch
wieder in den Weltraum abge-
strahlt werden muß - mittels ei-
ner entsprechend erhöhten
Strahlungstemperatur der Erde.
Der heutige globale Primärener-
gieverbrauch liegt bei rund 0,2
Promille der Solareinstrahlung;

Horrorkatalog
Entgegnung eines Vertreters der Energietechnik

Höhenvergleich: Mit den Größenordnungen der uns vertrauten Be-
standteile unserer Lebenswelt hat die Dimension der Windräder nichts
mehr zu tun.
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diese Energie muß die Erde zu-
sätzlich abstrahlen, wenn sie sich
nicht ständig weiter aufheizen
soll. Ein weiter steigender globa-
ler Energieverbrauch erhöht
diese zusätzliche Wärmelast wei-
ter. Dieser anthropogene Effekt
ist alles andere als vernächlässig-
bar, und er tritt zur Verstärkung
des Treibhauseffekts durch an-
thropogene Spurengasimmissio-
nen hinzu.

Dies bedeutet dann auch, daß

die in dem Artikel propagierten
beschleunigergetriebenen Reak-
toren genauso wenig langfristige
Perspektiven haben wie die der-
zeit wieder verstärkt diskutierte
Kernfusion. Wo es schon nach-
haltige Techniken gibt, wie z.B. in
Form der Windenergienutzung,
sollte man sie wohl auch nutzen.
Diese sind natürlich nicht zum
Nulltarif zu haben; sie sind »teue-
rer« und wahrscheinlich mühsa-
mer als die traditionellen Techni-

ken, s.u. Stichwort »Erbe«.
Außer dem Landschaftsver-

brauch und der Veränderung des
Landschaftsbildes, die im Gegen-
satz zu z.B. Wasserkraftanlagen
vollständig reversibel und damit
eher »Landschaftslehen« sind,
kann man der Windenergienut-
zung kaum ein ernst zu nehmen-
des Argument entgegenhalten.
Der auch in dem Artikel ange-
sprochene Standard-Horrorkata-
log der Windkraftgegner (Infra-
schall, Diskoeffekt, Schatten-
wurf) wird auch durch ständige
Wiederholung nicht stichhaltig.

Unser derzeitiger energeti-
scher und damit unser gesamter
materieller Wohlstand beruht auf

einem sehr alten und großen
Erbe. Von einem solchen zu le-
ben ist immer allemal einfacher
und »billiger«, als sich um nach-
haltige Lösungen zu bemühen.
Insofern unterstütze ich mit al-
lem Nachdruck den Aufruf Prof.
Witschels, die Energieforschung
zu intensivieren. Und dabei muß
wohl auch akzeptiert werden,
daß solche Anstrengungen auf
kurze und mittlere Sicht auch
nicht-nachhaltige Techniken be-
treffen müssen, denn die Umstel-
lung auf regenerative Energie-
quellen wird viel Zeit und An-
strengung kosten.

Prof. Dr. Herbert Kabza

Merckle GmbH
Graf-Arco-Straße 3
89079 Ulm (Donau)

Gemeinsam –
für eine gesunde
Zukunft.
Merckle GmbH
Einer der führenden
Arzneimittelhersteller
Deutschlands

Merckle GmbH

»Windmonster - Nein danke!« - verzweifelter Protest bedauernswerter
Anwohner von Windkraftanlagen

Turbulenzen sind unausweichlich
Die Windindustrie kann vor allem eines: gut verdienen

Die Windenergie ist im Augen-
blick die am stärksten diskutierte
Energieform, weil staatliche För-
derprogramme ihr einen steigen-
den Einfluß auf die Gesamtener-
giepolitik einräumen, die samt
der mit ihr gekoppelten Umwelt-
politik stark irrational geprägt

ist. In meinem Beitrag »Wind-
Wahn«, (uni ulm intern, Nr. 261,
Mai 2003) habe ich die Wind-
energie im Verhältnis zu den an-
deren Energieformen betrachtet,
um einen Eindruck von Vorteilen
und Problemen zu geben. Die
Resonanz war überraschend
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groß, viel Zustimmung und ei-
nige Kritik. Mein Kollege Kabza
hat in dem nebenstehenden Auf-

satz einige Kritikpunkte aufge-
zeigt.

Mit Recht wird festgestellt, daß

durch den Wind Strom ohne
CO2-Emission erzeugt wird.
Doch bedeutet dies nicht die Lö-
sung des Energieproblems. Eine
hochentwickelte industrielle
Volkswirtschaft erfordert bei der
Energiebereitstellung Angebots-
sicherheit, Zuverlässigkeit und
konkurrenzfähige Preise. Das
Netz- und Regelungsproblem ist
für die Windenergie bislang un-
gelöst. Neben der CO2-Vermei-
dung sollte das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) vor al-
lem der Mittelstandsförderung
dienen. Rund 60.000 Arbeits-
plätze im Hochbau, im Maschi-
nenbau, in der Kunststoffverar-
beitung und in der Elektrotech-
nik wurden im Zusammenhang
mit dem Ausbau der Windenergie
geschaffen. Diese sind hochsub-
ventioniert. Auch ordnungspoli-
tisch ist das EEG inkonsistent.
Europaweit wird der Strom-
markt liberalisiert – das EEG ist
mit seinen staatlich festgesetzten
Preisen und Auflagen das krasse
Gegenteil.

Gesundheitliche Probleme
Lärm, Diskoeffekt, Schatten-

wurf, Zerstörung des Land-
schaftsbildes, hohe Kosten sowie
Unterlassung nichtangreifbarer
Mittelfestlegungen für den Ab-
bruch von veralteten oder un-
wirtschaftlichen Anlagen bilden
die Haupteinwände gegen die
Windenergie. Richtig ist, daß der
Diskoeffekt und der sich bewe-
gende Schattenwurf nur zu einer
optischen Irritierung führen.
Trotzdem möchte ich sie nicht
vor meinem Wohnzimmerfenster
haben. Mit dem Geräusch der
Windturbinen verhält es sich an-
ders: es ist außerordentlich unan-
genehm, und ich kann mir vor-
stellen, daß bei unausweichlicher
Dauerschallemission gesundheit-
liche Probleme auftreten. Über
die Lärmemission von Windtur-
binen kann man nicht mit leich-
ter Hand hinweggehen. Intensive
Forschung über die psychoaku-
stischen Effekte ist unbedingt er-
forderlich. Der vierte Punkt, die
Zerstörung des Landschaftsbil-
des durch Windenergieanlagen,
ist offensichtlich. Bezeichnend
ist, was das Buch »Windpower in
View«, Editor M.J. Pasqualetti,
dazu empfiehlt. Philosophen,
Landschaftsarchitekten, Sozio-
geographen (was es nicht alles

gibt!) und professionelle Lobby-
isten haben sich Gedanken über
Moral und Verantwortung in
Hinsicht auf Windenergieanlagen
gemacht und kommen - etwas
versteckt - zu dem Schluß, daß
man im Zweifel auf Resignation
und Gewöhnung der Bevölke-
rung setzen sollte.

Bislang wurde der Punkt 5, die
hohen Kosten, durch das EEG
wenig beachtet. In jüngster Zeit
allerdings deutet sich ein vorsich-
tiger Wandel an. Volkswirtschaft-
liche Dimensionen kommen ins
Blickfeld. Die Politik ist darauf
aufmerksam geworden, und es
findet vor der Novellierung des
EEG eine sachliche Auseinan-
dersetzung zwischen Wirtschafts-
und Umweltministerium statt.

Windkraft fällt
stochastisch an

Einen zentralen Problemkom-
plex bildet die Netzproblematik.
Windstrom muß, wie nuklear
oder thermisch erzeugter Strom
auch, über Netze zum Verbrau-
cher gebracht werden. Strom hat
nicht nur einen Preis, sondern
auch Qualitäten, wie Verfügbar-
keit, Ausfallsicherheit, Frequenz-
und Spannungskonstanz. Die
verstärkte Einspeisung von er-
neuerbaren Energien ins Netz
stellt wachsende Anforderung an
die Qualitätssicherung. Der An-
teil der erneuerbaren Energie an
der Stromerzeugung ist: 4,2 %
Wasserkraft, 3 % Windkraft,
0,77 % Biomasse, 0,03 % Photo-
voltaik. E.on gibt für seinen Re-
gelbereich, der Nord- und Mittel-
deutschland umfaßt, als instal-
lierte Windleistung, die im besten
Fall erreicht werden kann, 15 %
an. Sie stellt damit einen wesent-
lichen Bestandteil der Gesamt-
leistung dar. Jedoch wurden nur
an 36 Tagen im Jahr 2002 mehr
als 50 % der installierten Lei-
stung und demgegenüber an 150
Tagen weniger als 10 % der in-
stallierten Leistung erreicht.
Nimmt man an, daß sich die
Windräder über einen größeren
Raum mit unterschiedlichen
Windverhältnissen verteilen, so
daß sich Starkwind- und
Schwachwinderzeugung teilweise
kompensieren, stehen gleichwohl
nur 10-15 % der installierten Lei-
stung zuverlässig zur Verfügung.
Windkraft fällt stochastisch an,
auch wenn man mit Methoden

»Landschaftslehen« - ein verharmlosender Euphemismus für die
Überformung der Landschaft mit Industriebauten. Andere formulie-
ren direkter. Zum Beispiel Veit Bürger, Energiexperte des Ökovereins
Freiburg, missionarischer Befürworter der Windkraft: Da Baden-
Württemberg den Anteil der regenerativen Energien bis 2010 verdop-
peln will und dazu im Ländle unter anderem 100 bis 150 neue Wind-
kraftanlagen erforderlich sind, werde man auch den Schwarzwald
nicht von Windrädern »verschonen« können. Richtig: diese energiepo-
litische Schwarmgeistigkeit bewirkt das Gegenteil von Schonung
(Schauinsland, Foto AP).
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der Energiemeteorologie mit bis
zu 90prozentiger Wahrscheinlich-
keit eine Windvorhersage für den
nächsten Tag treffen kann. Wind-
energie ist also nicht in der Lage,
Versorgungssicherheit und Aus-
fallsicherheit für ein hochindu-
strialisiertes Land wie Deutsch-
land zu garantieren.

Es ist unbedingt erforderlich,
eine absolute Symmetrie zwi-
schen Verbrauch und Erzeugung
von Strom zu gewährleisten. Das
Maß dafür ist die Konstanz der
Frequenz. Wird diese entschei-
dend gestört, können bei fehlen-
der Regelreserve dramatische
Netzzusammenbrüche wie kürz-
lich in den USA die Folge sein.
Der Netzbetreiber, der den
Strom vom Erzeuger zum Ver-
braucher transportiert, wird vom
Erneuerbare-Energien-Gesetz
gezwungen, allen Windstrom zu
akzeptieren, der erzeugt wird,
ohne auf Qualitätsmerkmale wie
Frequenz und Spannung Einfluß
nehmen zu können. Der Netzbe-
treiber gleicht die Frequenzab-
weichungen durch geeignete Re-
gelung aus. Für die Regelung
braucht man eine Reservebereit-
stellung, deren Qualität und Preis
sich nach der zeitlichen Verfüg-
barkeit richten. Für die Regel-
energie müssen sich Kraftwerke
qualifizieren. Mit diesen schließt
der Netzbetreiber Lieferverträge
ab. Dafür verpflichten sich die
Kraftwerke, die angeforderte
Leistung vorzuhalten. Man un-
terscheidet verschiedene Rege-
lungen in Abhängigkeit von der
Zeit:

1. Primärregelung
Die Primärregelung wird von

allen Übertragungsnetzbetrei-
bern automatisch über die primär
geregelten Kraftwerksblöcke

aufgebracht. Die UCTE (Union
for the Coordination of Transmis-
sion of Electricity) hat die
Primärregelung auf eine Fre-
quenzabweichung von +/- 0,2 Hz
festgelegt. Bei dieser Frequenz-
abweichung muß die gesamte
Primärregelleistung innerhalb
von 30 Sekunden aktiviert wer-
den. Die Frequenzmessung muß
dabei auf +/- 0,01 Hz genau sein.
Für den gesamten Bereich der
UCTE stehen 3 Gigawatt (GW)
zur Verfügung, was der Leistung
von zwei großen Kernkraftwer-
ken entspricht.

2. Sekundärregelung
Während die Primärregelung

extrem teuer ist, aber vor Netzzu-
sammenbrüchen schützt, ist die
Sekundärregelung der Primärre-
gelung nachgeschaltet und billi-
ger. Innerhalb von 5 Minuten
muß die angebotene Sekundärre-
gelleistung erbracht werden.
Daraus folgen entsprechende
Anforderungen an die Kraft-
werke, die in der Lage sein müs-
sen, die von dem zentralen Se-
kundärregler geforderte Regel-
leistung bereitzustellen. Dies gilt
für beide Regelungsrichtungen,
das heißt Erhöhung der Anforde-
rung oder Erniedrigung der An-
forderung. Die Sekundärregellei-
stung muß an jedem Tag ununter-
brochen bereitgestellt werden.

3. Minutenregelung
Die Minutenregelung folgt auf

die Sekundärregelung. Die ge-
samte angebotene Minutenre-
serve muß innerhalb von 15 Mi-
nuten aktiviert werden. Die Mi-
nutenreserve wird als Lieferung
mit konstanter Leistung im 15-
Minuten-Fahrplanraster reali-
siert. Durch die moderne Infor-
mationstechnologie wird der Sta-
tus der einzelnen Kraftwerke, die

an den verschiedenen Rege-
lungsreserven beteiligt sind, per-
manent überprüft.

Diese Regelungsbereiche sind
schon für den normalen Betrieb
wichtig, bei dem Laständerungen
aus den unterschiedlichsten Grün-
den auftreten können. Für die
Windenergie ist diese Regelung
von grundsätzlicher Bedeutung.
Aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen muß der Netzbetreiber al-
len angebotenen Windstrom vor-
rangig abnehmen. Windenergie ist
extrem anfällig für Schwankungen.

In Zukunft wird der verantwortli-
che Netzbetreiber auch Einfluß
auf das Stromangebot der Wind-
turbinen nehmen müssen, um eine
effektive Regelung sicherstellen
zu können. Beantwortet werden
muß die grundsätzliche Frage, bis
zu welchem Betrag die eingespei-
ste Windkraftleistung durch das
Herunterfahren von thermischen
Kraftwerksblöcken aufgenommen
und bis zu welchem Betrag Wind-
kraftleistung in das Hochspan-
nungsnetz eingespeist werden
kann.

Der Wind weht wo und wann er will. Regelleistungsbedarf bei nichterfüllter (links) und zeitversetzt erfüllter (rechts) Windprognose.
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Die Netzunternehmen haben
sich auf ein meteorologisches
Vorhersageverfahren geeinigt,
das mit bis zu 90prozentiger
Wahrscheinlichkeit das Windver-
halten des nächsten Tages vor-
hersagt. Da der Wind böig weht
und infolgedessen die Leistung
der Windturbine entsprechend
schwankt, muß die Regelung in
Abhängigkeit von den Frequenz-
schwankungen sofort eingreifen.
Normalerweise sind größere Än-
derungen der Windgeschwindig-
keit im Viertelstunden- bis Halb-
stundenverlauf zu erwarten. Für
die Regelung benötigt man dann
nur die Minutenregelreserve. Bei
Unwettern oder bei Schwach-
wind geht die Leistung der Wind-
turbine gegen Null. Andere
Kraftwerke müssen dann die feh-
lende Leistung übernehmen.
Schwierigkeiten gibt es auch,
wenn die Windprognose zeitlich
verschoben ist (s. Abbildung).
Änderungen bei überraschenden
Unwettern oder plötzlicher
Windstille, die Regelleistungen
im Gigawattbereich erfordern,
sind nicht einfach zu beherr-
schen.

Teure Spielerei
Der weitere Ausbau der Wind-

energie, sei es on-shore oder off-
shore, ist ohne einen Netzausbau
und ohne Spitzenlastkraftwerke,
die die Regelung besorgen, sinn-
los. Die Kosten werden hoch sein,
und es stellt sich die Frage, ob die
vielfältigen negativen Aspekte
der Windenergie bis hin zu den
enormen Regelungskosten durch
die noch nicht genau bezifferte
CO2-Vermeidung qualitativ und
quantitativ kompensiert werden.
Wenn die staatlich gewährleiste-
ten Subventionen durch den Ver-
braucher weiterhin aufgebracht
werden müssen, werden kapital-
kräftige Investoren, besonders
die großen Stromerzeuger E.on,
VET, RWE, EnBW, einsteigen.
Sie stehen der Windenergie - bei
solider Förderung - durchaus po-
sitiv gegenüber. Begreiflicher-
weise. Die Zahl der subventio-
nierten Arbeitsplätze in der
Windindustrie wird zunehmen.
Da heute die Erhaltung der Ar-
beitsplätze oberstes Ziel ist, wer-
den diese Arbeitsplätze die wei-
tere gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung beeinflussen. Denn sie
können nicht abgebaut werden.

Noch nicht untersucht wurde der
Einfluß der Kapitalbindung
durch Windkraftanlagen auf die
Konkurrenzfähigkeit der deut-
schen Industrie. Immerhin wurde
die Belastung der Verbraucher
durch das EEG gesplittet. Beson-
ders stromintensive Unterneh-
men werden vom EEG befreit,
dafür steigt die Belastung des
Normalverbrauchers. Die deut-
sche Windenergieoffensive ist
eine teure Spielerei.

Wo liegt die Zukunft der Wind-
energie? Meiner Meinung nach
sollte die Windenergie weiterent-
wickelt werden, freilich nicht, um
die letzten deutschen Natur-
räume in Industriegebiete zu ver-
wandeln. Eine billige und robuste
Windturbine, die besonders ge-
eignet ist für wasserarme Ge-
biete, sollte den Einstieg an mög-
lichst vielen Stellen der Dritten
Welt in eine dezentrale Strom-
versorgung bilden. Bislang wurde
ohne allzuviele Überlegungen
eine Windindustrie geschaffen,
die vor allem eines gut kann:Ver-
dienen. Das im Laufe der letzten
30 Jahre konzipierte Netz der
Energieversorger muß die ange-
botene Leistung aufnehmen,
ohne die Windkraftwerke zu ei-
nem Beitrag zur Netzstabilität
verpflichten zu können. Es muß
andere Wege geben. In einem
Bulletin der ETH Zürich vom
November 2002 über »Elektri-
sche Energienetze - eine unver-
mutete Revolution« werden in-
teressante Konzepte für ein
neues Gleichstromnetz ent-
wickelt, das vielleicht die aktuel-
len Netz- und Regelungsschwie-
rigkeiten der Windenergie um-
geht, indem es mit Elementen der
Leistungselektronik je nach Ver-
braucher Spannung und Fre-
quenz regelt. Die Technologie
der Windenergie hat mit neuen,
noch virtuellen Netzen Entwick-
lungspotential. Den Aussagen
der Windindustrie aber und ihrer
Lobby sollte man mißtrauen. In
hochindustrialisierten und dicht
besiedelten Ländern wie
Deutschland wird die Windener-
gie in Turbulenzen geraten.

Prof. Dr. Wolfgang Witschel

Praktizierte Musikalität hebt
die Lebensqualität und kann
auch Wege ebnen. Wer sich heute
in einem Beruf bewirbt, der aka-
demische Bildung voraussetzt,
kommt womöglich in die Lage,
gefragt zu werden, ob er ein Mu-
sikinstrument spielt. Manche
Chefs messen diesem persönlich-
keitsbildenden Element durch-
aus Bedeutung zu, auch wenn der
Job nichtmusikalisch ist. Wer
seine instrumentalen Fertigkei-
ten besonders entwickelt hat und
pflegt, schließt sich vielleicht ei-
nem Laienorchester an, das ihm
die Möglichkeit gibt, seine akti-
ven musikalischen Interessen in
einem sinfonischen Rahmen aus-
zuüben. Zum Beispiel dem Ul-
mer Universitätsorchester. Der
Klangkörper, ein Schwergewicht
studienbegleitender musischer
Aktivitäten in Ulm, feiert 2003
sein 30jähriges Bestehen.

In den zurückliegenden drei
Jahrzehnten war das Orchester
nicht nur eine Heimstatt für mu-
sizierende Ulmer Studentinnen
und Studenten, sondern zugleich
ein Botschafter der Universität.
Mit regelmäßigen Semesterkon-
zerten, mit Auftritten im Umland
sowie weiter ausgreifenden, auch
ins Ausland führenden Tourneen
ist es zu einem konstanten Faktor
im Ulmer Konzertleben gewor-
den und hat es die Universität zu-
gleich über die regionalen, ja
über die Landesgrenzen hinaus
empfehlend präsent gemacht.
Daß dies so bleibt, wünschen wir
uns alle sehr, und es spricht er-
freulicherweise auch viel dafür.
Burkhard Wolf, der gegenwärtige

und schon vieljährige Leiter des
Orchesters, hat keine Nach-
wuchssorgen, bei - wie es für eine
studentische Formation typisch
ist - nicht unerheblicher jährli-
cher Fluktuation.

Etwa 80 Instrumentalisten
zählt das Ensemble ziemlich kon-
stant schon länger, die Tendenz
ist steigend. Die Kapelle stellt
also ein veritables Sinfonieror-
chester dar, dem auch einzelne
Nichtuniversitätsmitglieder an-
gehören. Einem Sinfonierorche-
ster gemäß sind die anspruchs-
vollen Programme, die quer
durch die musikalische Literatur
der Jahrhunderte führen. Am
1.12.1971 teilte der damalige
Rektor, Helmut Baitsch, in »uni
ulm intern« mit: »Wie mir die Ini-
tiatoren versicherten, soll das
Musizieren wirklich ernsthaft be-
trieben werden.« An dieser Pro-
grammatik hat es durch die Jahr-
zehnte keine Abstriche gegeben.
Nach wie vor wird ernsthaft und
mit schönen Ergebnissen musi-
ziert. Burkhard Wolf lobt ein sehr
gutes allgemeines Niveau der
Spielfähigkeiten seiner Musikan-
ten. Und manche, betont der Di-
rigent, sind sogar so brillant, daß
sie leicht die Musik zu ihrem Be-
ruf hätten erwählen können.

Ich wünsche dem Ulmer Uni-
versitätsorchester, daß es das kul-
turelle Leben unserer Univer-
sität wie der Stadt auch weiterhin
so glücklich wie bisher berei-
chern kann, und seinen gegen-
wärtigen und künftigen Mitglie-
dern Erfüllung und Freude in der
musizierenden Gemeinschaft.

Hans Wolff, Rektor

uni ulm intern,
Ihre Insertions-

plattform

Ernsthaft und mit schönen
Ergebnissen
Grußwort des Rektors zum 30jährigen Bestehen des
Ulmer Universitätsorchesters

Geschenk zum Jubiläum
Das Ulmer Universitätsorchester wurde 30

»Das Musizieren soll wirklich
ernsthaft betrieben werden«, so
annoncierte einst im Dezember
1971 der damalige Rektor Hel-
mut Baitsch die erste instrumen-
tale Spielvereinigung der Univer-
sität Ulm. An dieser Programma-
tik hat es durch die Jahrzehnte
keine Abstriche gegeben. Davon

zeugte auch das jüngste Konzert
im vollbesetzten Kornhaus, mit
dem das Ulmer Orchester, 1973
offiziell gegründet, sein 30jähri-
ges Bestehen feierte. In der Tat
bot der Klangkörper, der mit
annähernd 90 Mitgliedern kaum
auf die Bühne des Kornhaussaa-
les paßte, unter der Leitung sei-
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nes Dirigenten Burkhard Wolf
eine lust- und temperamentvolle
Leistung.

Mit der populären »Espana«-
Rhapsodie von Emmanuel Cha-
brier wurde spielfreudig, mit zün-
denden Rhythmen begonnen.
Gleichermaßen hochvirtuos und
sensibel musizierte der Klavier-
solist Andreas Dürr Manuel de
Fallas »Noches en los jardines de
Espana«. Streicher, Bläser und

Schlagwerk gaben das faszinie-
rende klangliche Spektrum sensi-
bel und hochkonzentriert wieder.

Große Sorgfalt in der Erarbei-
tung und musikantisches Enga-
gement ließ auch der zweite Teil
des Konzertabends erkennen.
Begeistert besprach die Südwest-
Presse vom 4.7.2003 die Auf-
führung: »Als danach auch Bizets
L’Arlesienne-Suite Nr. 1 hin-
reißend gelang in ihrer kraftvol-

len Energie, träumerischen Ver-
sonnenheit und ihrem tänzeri-
schen Witz, als Gershwins Cuban
Ouvertüre beschwingt swingte,
Bluesige Porgy-and-Bess-Melan-
cholie verbreitete und schließlich
auf einen furiosen Schluß hin-
trieb, da kannte der Jubel keine
Grenzen mehr: Kann man sich
ein schöneres Geschenk zum Ju-
biläum wünschen?«

Eine Photoausstellung des Ar-

beitskreises Fotografie der Uni-
versität lud in der Pause im Foyer
zum Rundgang ein. Die Fotogra-
fen Stefan Allerhand, Stefanie Pi-
chulla, Christof Neumann, Jörg
Wendland, Nadja Querghemmi
und Enrique Estupinan hatten
das Orchester in der und um die
Probenarbeit begleitet. Kraftvolle
Schwarzweißaufnahmen vermit-
telten eindrucksvolle Eindrücke
vom Universitätsorchester. B.W.

»Das Musizieren soll wirklich ernsthaft betrieben werden«, so der damalige Rektor Helmut Baitsch an der Schwelle der Gründung des Ulmer
Universitätsorchesters, das inzwischen sein 30jähriges Jubiläum feiern konnte. (Foto: Stefan Allerhand, 2003)

Nr. 11 vom 30. Juni 2003
Aufhebungsbeschluß des Se-

nats vom 12. Juni 2003 (Seite 113)
Erste Satzung zur Änderung

der Zulassungs- und Immatriku-
lationsordnung der Universität
Ulm vom 13. Juni 2003 (Seite 114)

Nr. 12 vom 9. Juli 2003
Verwaltungs- und Benutzungs-

ordnung für das Zentrum für
Sprachen und Philologie der Uni-
versität Ulm in der Fassung vom
1. Juli 2003 (Seite 115 - 117)

Verwaltungs- und Benutzungs-
ordnung für das Tierforschungs-
zentrum der Universität Ulm
vom 1. Juli 2003 (Seite 118 - 130)

Nr. 13 vom 14. Juli 2003
Geschäftsordnung des Schmerz-

zentrums des Universitätsklini-
kums Ulm (Seite 131 - 135)

Nr. 14 vom 18. August 2003
Studien- und Prüfungsordnung

der Universität Ulm für den Ba-
chelorstudiengang »Philosophie«
vom 28. Juli 2003 (Seite 136 – 154)

Nr. 15 vom 8. September 2003
Aufhebungsbeschluß des Se-

nats vom 18. Juli 2003 (Seite 155)

ligte Wirtschaft wird auf 25 % re-
duziert. 2004 soll SIMT, nachdem
die 61 Studierenden ihr Examen
abgelegt haben, die vom Land
befristet verliehene Anerken-
nung als Hochschule verlieren
und als Weiterbildungseinrich-
tung der drei Universitäten be-
trieben werden.

SIMT, das Stuttgart Institute of
Management and Technology, die
1998 mit staatlichen (Anschub-)
Subventionen gegründete zweite
private Hochschule in Baden-
Württemberg, ist einer jener
Luftballons, die man laut steigen
und leise platzen läßt. Jetzt ist es
jedenfalls geplatzt. Es fehlt viel
Geld. Die von der Wirtschaft an-
geblich zugesagten Mittel in
Höhe von 10 Mio. Euro wurden
nur zum Teil gezahlt. Sie sind ver-
braucht, und Nachschub ist nicht
in Sicht. Das bedeutet das Aus für
SIMT und seine Aufteilung auf
die drei auch bislang bereits An-
teile haltenden Universitäten
Hohenheim, Stuttgart und Tübin-
gen. Die seither mit 64 % betei-

Amtliche Bekanntmachungen

In der Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften
der Universität Ulm ist aufgrund
eines Erlasses des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst (MWK) Baden-Württem-
berg vom 20.6.2003 eine Abtei-
lung »Strategische Unterneh-
mensführung und Finanzierung«
eingerichtet worden.

Strategisch

SIMT gescheitert

Erna-Graff-Preis
Für wissenschaftlicher Arbei-

ten auf dem Gebiet des Tier-
schutzes, beispielsweise der Ver-
minderung oder des Ersatzes von
Tierversuchen, verleiht die Erna-
Graff-Stiftung für Tierschutz ei-
nen mit 2.500 € dotierten Preis.
Bewerbungsschluß für 2003 ist
am 31.10.2003 bei der Erna-
Graff-Stiftung, Sieglindestraße 4,
12159 Berlin, Tel. 030-8524953.
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26 Anzeigenkollektiv Bauen + Wohnen

ULM / PROMENADE
EXKL. 31/2-ZI.-DG-WHG., CA. 124 m2

WFL., MARMORBD., GR. BALKON,
AUFZUG, 3 TG-STELLPLÄTZE

€ 395.000,-

BLAUBEUREN
GROSSZÜGIGE VILLA MIT ELW IN
BEVORZUGTER WOHNLAGE MIT
BLICK INS BLAUTAL, CA. 357 m2

WFL., 4 SCHLAFZIMMER, HOCH-
WERTIGE AUSSTATTUNG MIT EBK,
SAUNA, BAUL. VORBEREITUNG FÜR
HALLENBAD GETROFFEN, INNEN-
U. AUSSENKAMIN, TRAVERTIN-
BÖDEN (FUSSBODEN-HZG.), 
3 TERRASSEN, 1 GR. BALKON,
DOPPELGARAGE € 725.000,-

NEU-ULM / JOHANNISSTRASSE
3-ZI.-WHG., CA. 88 m2 WFL., 3. OG,
AUFZUG, 2 BALKONE, GARAGE

€ 169.000,-

BÖFINGEN
EINFAMILIENBUNGALOW MIT ELW
IN UNVERBAUBARER SÜDLAGE,
CA. 350 m2 WFL., HOCHWERTIG
AUSGESTATTET, COTTOBODEN,
KACHELOFEN, GROSSZÜGIGER
GRUNDRISS, INNENSCHWIMMBAD,
CA. 954 m2 GRUND + CA. 980 m2

BAUMWIESE, 2 GARAGEN
€ 850.000,-

FISCHERGASSE 35 · 89073 ULM · TEL. (07 31) 9 62 61-0 · FAX 9 62 61-20
abt-immobilien@t-online.de · www.abt-immobilien.de

Eigenes Haus? Miete als Investition!
Außen eher unauffällig – innen repräsentativ 
großzügig (360 m2 Wohnfl., 1200 m2 Grund, Bj. 78);
angenehm kühl im Sommer – gemütlich warm 
im Winter (div. Terr., 81/2 Zi. auf versch. Wohnebenen, 
2 Bäder, Kaminecke, Sauna, Fußbodenheizung); ideal
für die Familie – günstig zum Arbeiten (Garten, Teich,
sep. EW bzw. Büro/Praxis 75 m2); weg vom Trubel –
stadt- und uninah (12 km südl. von Ulm); 470 000 €, 
nur privat, frei 2/04. Tel. 01 70/3 82 70 19

Natursteine aus aller Welt

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

für Küche, Bad, Treppe,
Bodenbelag ...

individuelle Beratung,
Fertigung, Montage,
große Ausstellung*

Ideen für Ihr Bad!

Komplettbäder
Badplanung
Whirlpool- und
Schwimmbad-Technik
Heizung/Gas
Spenglerei
Solartechnik
Regenwassernutzung

Ladengeschäft
Ulm/Kornhausgasse 9
Telefon 07 31/3 18 85
Telefax 07 31/9 31 42 48
www.hp-schuele.de
E-Mail: schuele@hp-schuele.de
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Verschiedenes 27

Ab sofort sind Bücher, die
über die Fernleihe bestellt und an
die Benutzer ausgehändigt wur-
den, im Benutzerkonto des Bi-
bliothekssystems HORIZON
aufgeführt. Bisher war dies nur
bei den aus dem universitätseige-
nen Bestand ausgeliehenen
Büchern der Fall.Auf diese Weise
bekommt jetzt jeder Benutzer ei-
nen besseren Überblick über die
Leihfristen aller sich zur Zeit bei
ihm befindlichen über das Kom-
munikations- und Informations-
zentrum der Universität Ulm
(kiz) beschafften Medien.

Bei der Realisierung lag ein
besonderer Fokus einerseits auf
der Konzeptionierung der
Schnittstellen vom kiz-eigenen
elektronischen Fernleihsystem
EFL zu HORIZON, andererseits
auf der praktischen Umsetzung
im Routinebetrieb. Rationalisie-
rung in den Abläufen war ober-
stes Gebot, um bei knappen Per-
sonalressourcen einen guten Ser-
vice anbieten zu können. Mithin
wurde jetzt der Stand erreicht,
daß mit der EFL der Bestellvor-
gang elektronisch durchgeführt
wird und mit HORIZON die
Ausleihvorgänge rund um die

Fernleihen abgebildet werden
können. Dabei ist es gelungen,
ein Höchstmaß an elektronischer
Unterstützung bei den Bearbei-
tungsgängen zu implementieren,
z.B. beim Erstellen von Emails
für Benachrichtigungen, die nicht
mehr manuell erfolgen müssen,
beim automatischen Erstellen
der für die Verbuchung notwen-
digen Titel- und Exemplardaten
der Fernleihen in HORIZON
und bei der Einbindung der Aus-
leihroutinen für diesen Teil der
Fernleihe.

Damit werden ab sofort alle
Fernleihen, die an Benutzer aus-
gegeben werden, über HORI-
ZON verbucht und damit auch
im Benutzerkonto in HORIZON
nachgewiesen. Verlängerungs-
wünsche für Fernleihen nimmt
wie bisher die Fernleihstelle ent-
gegen, am besten per Email:
mailto: fernleihe@kiz.uni-ulm.de.
Weitere Informationen zu Email-
Benachrichtigungen stehen un-
ter: http://www.bibliothek.uni-

ulm.de/webdb/services/emailbe-
nachrichtigung.asp. Über den
Status der Email-Adresse kann
sich jeder Benutzer im Internet
über den Katalog 2 (http://web-
pac.bibliothek.uni-ulm.de) infor-
mieren. Im Benutzerkonto steht
unter N(achricht) via Email: 1 =
aktiviert; 0 = nicht aktiv. Bei Un-
klarheiten wenden Sie sich bitte
an den Ausleihservice (mailto:
ausleihe@kiz.uni-ulm.de oder
Tel. 50-31415)

Der nächste Schritt wird die
Einbindung der Verbundfern-
leihe sein, die zur Zeit für alle ba-
den-württembergischen Univer-
sitäten und Fachhochschulen zu-
sammen mit dem Bibliotheksser-
vice-Zentrum in Konstanz ent-
wickelt wird.

Karin Zwiesler

DIE IMMOBILIENTOCHTER 

DER BW-BANK

BW-Immobilien GmbH
Neue Straße 70 · 89073  Ulm
Tel. 07 31-1 42 41 90 · Fax 1 42 42 75
www.bw-immo.de

Attraktive Praxis- 
und Büroflächen

Wir vermieten im Kundenauftrag 

ca. 400 m² Bürofläche, Stadt-

mitte, mit repräsentativer Aus-

stattung, variabel einteilbar, 6 Tiefga-

ragen-Stellplätze. Ideal für Rechts-

anwälte, Ärzte, Steuerberater, Archi-

tekten oder als Schulungsräume 

 Mietpreis auf Anfrage

Herrliche Südhanglage
Blaustein
Nelly-Sachs-Straße

Nur 10 Eigentumswohnungen 
2- und 3-Zimmer-Wohnungen 
ca. 56 m2 bis 94 m2 Wohnfläche 
mit großen Dachgärten im EG 
oder Loggien im OG. 
Alle Wohnungen bequem mit
Aufzug erreichbar. 
Tiefgarage im Haus. 
Fertigstellung Herbst 2003.

BSGAUFBAU
Syrlinstraße 6

89073 Ulm
Tel. (0731) 9 68 47-21
Fax (0731) 9 68 47-51
www.aufbau-ulm.de

Horst Schneider
Malerfachbetrieb

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

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

HS
Neues im Fernleih-Service des kiz

Die Stiftung Kooperation Wis-
senschaft/Wirtschaft der Univer-
sität Ulm schreibt einen mit
€ 7.500 dotierten Preis aus, mit
dem Mitglieder der Universität
und der aggregierten Institute
(An-Institute) sowie mit ihnen
kooperierende Angehörige von
Wirtschaftsunternehmen ausge-
zeichnet werden, die sich im
Sinne des Stiftungszweckes be-
sonders verdient gemacht haben.
Stiftungszweck ist die Förderung
des Zusammenwirkens von Wis-
senschaft und Wirtschaft in For-
schung und Entwicklung mit in-
novativem Anwendungsbezug.
Bewerbungen sind bis zum
3.11.2003 an den Rektor der Uni-
versität Ulm,Albert-Einstein-Al-
lee 5, 89081 Ulm, zu richten.

Preis Wissenschaft/
Wirtschaft

Die Wolfgang Ritter-Stiftung
schreibt jährlich einen Preis aus,
mit dem Arbeiten auf dem Ge-
biet der Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre, insbesondere der
Sozialen Marktwirtschaft (Euro-
päische Integration, Europäische
Wirtschaftspolitik, Zukunft der
Arbeit in der Industriegesell-
schaft, Deregulierung in Wirt-
schaft und öffentlicher Verwal-
tung, Unternehmer- und Mä-
zenatentum, Globalisierung und
internationale Wirtschaft, Um-
welt, Steuern) ausgezeichnet
werden. Der Preis ist mit 20.000 €
dotiert. Teilnahmeberechtigt sind
Autoren aus Wissenschaft und

Wolfgang-Ritter-Preis

Forschung aller Nationalitäten.
Zugelassen sind Dissertations-
und Habilitationsschriften sowie
sonstige Monographien. Diplom-,
Studien- und Semesterarbeiten
sowie Zeitschriftenaufsätze sind
ausgeschlossen. Zugelassene
Sprache ist Deutsch. Die Arbei-
ten sollten veröffentlicht sein.
Bewerbungsschluß für den Wolf-
gang-Ritter-Preis 2003 ist am 10.
Oktober 2003 bei Wolfgang-Rit-
ter-Stiftung, Michael Bothe, p. A.
Bremer Bank, Domshof 8-9,
28195 Bremen, Tel. 0421-3662-357

Das Rechenzentrum der Uni-
versität Karlsruhe führt 2004 er-
neut den Multimedia-Nach-
wuchswettbewerb »Multimedia
Transfer« durch. Dafür sind
Geldpreise in Höhe von insge-
samt 10.500 € ausgelobt. Bewer-
bungsfähig sind Projekt- und Ab-
schlußarbeiten in den Kategorien
E-Learning, Creative Design,
Tools, Webtechnologien, Hot
Trends, Barrierefreiheit und Wo-
mens‘ Special. Bewerbungs-
schluß ist am 15.10.2003 bei Uni-
versität Karlsruhe, Rechenzen-
trum, Zirkel 2, 76128 Karlsruhe,
Tel. 0721-608-4873, -6113.

Multimedia Transfer

Messer Griesheim schreibt
den Internationalen Messer-In-
novationspreis, dotiert mit 30.000
€, für innovative Entwicklungen
und neue Ideen für den Einsatz
von Industriegasen aus. Bewer-
bungsfähig sind Arbeiten aus al-
len Anwendungsbereichen, in de-
nen Industriegase oder medizini-
sche Gase eine besondere Rolle
spielen. Bewerbungsschluß ist am
31. 10. 2003 bei Messer Gries-
heim GmbH, Fütingsweg 34,
47805 Krefeld, Tel. 02151-3790.

Messer-Preis

Die GEERS-Stiftung schreibt
einen Wissenschaftspreis für Ar-
beiten auf dem Gebiet der Ursa-
chenforschung, Früherkennung
und Therapie von Hörschäden
sowie der Anpassung und Versor-
gung mit Hörgeräten, insbeson-
dere bei Kindern, aus. Der mit
15.000 € ausgestattete Preis wird
zweijährlich verliehen. Es sind
Vorschläge und Selbstbewerbun-
gen zulässig. Bewerbungsschluß
für 2004 ist am 1.11.2003 bei GE-
ERS-Stiftung, Barkhovenallee 1,
45239 Essen, Tel. 0201-8401-161.

GEERS-Preis



uni ulm intern 263 / September 2003

Dr. Ioan ARDELEAN, Tech-
nische Universität Cluj-Napoca
(Klausenburg), Rumänien, in der
Sektion Kernresonanzspektro-
skopie

Dr. Ivan BARVIK, Karls-Uni-
versität Prag, in der Abteilung
Theoretische Physik

Anatoly V. BEREZKIN, Tver
State University, Rußland, in der
Abteilung Theoretische Physik

Prof. Dr. Janos BERGOU, De-
partment of Physics and Astro-
nomy, Hunter College at Cuny,

New York, in der Abteilung
Quantenphysik

Dr. Giorgia BRANCOLINI,
Universität Bologna, in der Ab-
teilung Theoretische Physik

Prof. Dr. Eric BULLOCK, De-
partment of Chemistry, Central
Washington University, Ellens-
burg, Abteilung Oberflächenche-
mie und Katalyse, beim SFB 569

Prof. Dr. Jens Peter DAHL,
Technische Universität Däne-
mark, Institut für Chemische
Physik, in der Abteilung Quan-
tenphysik

Alexei DENISSOV, Kazan
State University, Kazan, Ruß-

land, in der Sektion Kernreso-
nanzspektroskopie

Prof. Dr. Erik GABIDULIN,
Institute of Physics and Techno-
logy, Moskau, in der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften

Prof. Roy GLAUBER, Har-
vard University, Department of
Physics, Cambridge, in der Abtei-
lung Quantenphysik

Dr. Mathias GOLLWITZER,
DaimlerChrysler, Stuttgart/Möh-
ringen, in der Fakultät für Natur-
wissenschaften

Prof. Dr. Pavel G. KHALA-
TUR; Department of Physical
Chemistry, Tver State University,

Rußland, in der Abteilung Poly-
mer Science

Dr. Sang Hoon KIM, Fritz-Ha-
ber-Institut der Max-Planck-Ge-
sellschaft, Berlin, in der Abtei-
lung Angewandte Physik

Dr. Yury KRIKSIN; Institute
for Mathematical Modelling of
Russian Academy os Sciences,
Moskau, in der Abteilung Poly-
mer Science

Dr. Olga LEBEDEVA, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Russian Academy of Scien-
ces, Moskau, in der Abteilung Po-
lymer Science

Prof. Dr. Aziz MOUZAFA-

Veranstaltungskalender
Montag, 29.9.2003
17.00 Uhr
PD Dr. Th. Bein, Regensburg:

»Tipps und Tricks in der neuro-
chirurgischen Intensivmedizin«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Dienstag, 30.9.2003
18.30 Uhr
Dipl.-Psych. Dr. Dorothee

Munz, Univ. Ulm: »Psychologi-
sche Aspekte der Schwanger-
schaft und der Entwicklung des
Kindes im ersten Lebensjahr«,
Hörsaal Michelsberg (Informa-
tions- und Diskussionsabend
der Univ.-Frauenklinik

Mittwoch, 1.10.2003
18.15 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Knochentumoren im Kindesal-
ter«, Safranberg, Hörsaal 4
(Veranstaltung des Tumorzen-
trums)

Montag, 6.10.2003
17.00 Uhr
PD Dr. Michael Rockemann,

Univ. Ulm: »Anästhesiologische
Bedeutung der obstruktiven
Schlafapnoe«, Safranberg, Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-
Klinik für Anästhesiologie)

Dienstag, 7.10.2003
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohland oder

Vertreter, Univ. Ulm: »Betreu-
ung des Neugeborenen«, Hör-
saal Michelsberg (Informations-
und Diskussionsabend der
Univ.-Frauenklinik)

Donnerstag, 9.10.2003
13.30 Uhr
»Die Forschung geht voran«,

Symposium anläßlich der Emeri-
tierung von Prof. Dr. Wolfgang
Witschel, ehedem Leiter der Ab-
teilung Theoretische Chemie und
Dekan der Fakultät für Natur-

wissenschaften, OE, Hörsaal H 1
Donnerstag, 9.,
und Freitag, 10.10.2003
»Machtmißbrauch von Er-

wachsenen gegenüber Kin-
dern«, Fachhochschule Lands-
hut (Gemeinsame Tagung der
Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie der Universität Ulm
und des Fachbereichs Soziale
Arbeit der FH Landshut)

Freitag, 10.10.2003
Ausstellungseröffnungen des

Ulmer Künstlers Michael Dan-
ner; 18.00 Uhr in der Eingangs-
halle der Hals-,Nasen- und Oh-
renklinik, Michelsberg, und
20.00 Uhr in der Universitätsbi-
bliothek, OE

Montag, 13.10.2003
17.00 Uhr
Dr. Roland Köble, Univ. Ulm:

»Gefahrstoffe in Anästhesie
und Intensivmedizin«, Safran-
berg, Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Freitag, 17.10.,
bis Freitag, 24.10.2003
Intensivkurs »Dynamische

Web-Prorammierung«, OE,
Universität (Veranstaltung der
Akademie für Wissenschaft,
Wirtschaft und Technik)

Dienstag, 14.10.2003
18.30 Uhr
Dr. Frank Reister, Prof. Dr.

Rolf Kreienberg, Univ. Ulm:
»Schwangerschaft und Geburt«
(anschließend Kreißsaal-
führung), Hörsaal Michelsberg
(Informations- und Diskussi-
onsabend der Univ.-Frauenkli-
nik)

Montag, 20.10.2003
17.00 Uhr
Dr. M. Spannagl, München:

»Perioperative Blutungs-Dia-
gnostik und -Therapie, Safran-

berg, Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 20.10.2003
19.30 Uhr
Dr. Siegfried Döttinger, Ulm:

»DaimlerChrysler-Forschung
Ulm – ein Element der Wissen-
schaftsstadt, Ludwig-Heil-
meyer-Saal, Grüner Hof 5c
(Studium generale)

Dienstag, 21.10.2003
18.30 Uhr
Dipl.-Psych. Dr. Dorothee

Munz, Univ. Ulm: »Psychologi-
sche Aspekte der Schwanger-
schaft und der Entwicklung des
Kindes im ersten Lebensjahr«,
Hörsaal Michelsberg (Informa-
tions- und Diskussionsabend
der Univ.-Frauenklinik)

Freitag, 24.10.2003
10.00 - 16.30 Uhr
Dr. Axel Schunk, Erlangen-

Nürnberg: »Multimediale und
Internet-gestützte Lehrmateria-
lien für den Chemieunterricht«,
Raum O 25/5207 (Lehrerfortbil-
dung für Chemie-Lehrer aller
Schularten, gemeinsame Veran-
staltung der Universität Ulm
und des GDCh-Fortbildungs-
zentrums Stuttgart)

Samstag, 25.10.2003
9.00 Uhr
Onkologisches Seminar »Mo-

lekularzielgerichtete Behand-
lung in der Onkologie«, OE,
Hörsaal Klinikum (Veranstal-
tung des Tumorzentrums)

Montag, 27.10.2003
17.00 Uhr
Prof. S. Cuzzocrea, Messina:

»Perspectives of antioxidant
therapy in the critically ill«, Sa-
franberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 27.10.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Thomas Raiber,

Ulm: »Der Ulmer Reaktor«,
Ludwig-Heilmeyer-Saal, Grü-
ner Hof 5c (Studium generale)

Dienstag, 28.10.2003
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt oder

Vertreter, Univ. Ulm: »Betreu-
ung des Neugeborenen«, Hör-
saal Michelsberg (Informations-
und Diskussionsabend der
Univ.-Frauenklinik) 

Freitag, 31.10.2003
19.00 Uhr
Prof. Dr. Walter Sparn, Erlan-

gen: »Die Furcht des Herrn ist
der Weisheit Anfang - Reforma-
torisches Christentum und wis-
senschaftliche Vernunft«, Ulmer
Münster (Veranstaltung der
Evangelischen Gesamtkirchen-
gemeinde und der Evangeli-
schen Studentengemeinde)

Montag, 3.11.2003
19.30 Uhr
Jean-Marie Bottequin, Mün-

chen: »Traue Deinen Augen
nicht – Die Kleine Schule der vi-
suellen Manipulation«, Ludwig-
Heilmeyer-Saal, Grüner Hof 5c
(Studium generale)

Mittwoch, 5.11 2003
18.00 Uhr
Torsten Hinrichs, Geschäfts-

führer von Standard & Poors,
Oberer Eselsberg, H 22, O 28
(Veranstaltung der Abteilung In-
ternationales Rechnungswesen)

Donnerstag, 6.11.2003
19.30 Uhr
Prof. Dr. Peter Gierschik,

Univ. Ulm: »Welche Arzneimit-
tel sind gut für den Patienten:
harte Chemie contra sanfte Na-
tur?«, Kornhaus Ulm (Jahres-
veranstaltung der Scultetus-Ge-
sellschaft e.V. Ulm)

Gäste
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ROV, Russian Academy of Scien-
ces, Institute of Synthetic Poly-
mer Materials Moskau, in der
Abteilung Polymer Science

Prof. R. F. O’CONNELL, Loui-
siana State University, Depart-
ment of Physics and Astronomy,
in der Abteilung Quantenphysik

Natalia SHUMILKINA, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Russian Academy of Scien-
ces, Moskau, in der Abteilung Po-
lymer Science

Dr. Sachi SRIVASTAVA, Lady
Shri Ram College, Neu-Delhi, In-
dien, in der Abteilung Ange-
wandte Analysis

Elena TATARINOVA, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Russian Academy of Scien-
ces, Moskau, in der Abteilung Po-
lymer Science

Alexey TERSCHENKO, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Mate-
rials, Moskau, in der Abteilung
Polymer Science 

Hernan TIRABOSCHI, Uni-
versität Buenos Aires, Argenti-
nien, in der Sektion Kernreso-
nanzspektroskopie

Prof. Dr. George W. TRIVOLI,
College of Commerce and Busi-
ness Administration at Jackson-
ville State University, in der Fa-
kultät für Ingenieurwissenschaf-
ten

Dr. Hongsen WANG, Depart-
ment of Chemistry, Beijing Nor-
mal University, Peking, in der
Abteilung Oberflächenchemie
und Katalyse

OFENHAUS
NEU-ULM

Tel. 07 31/71 37 92
www.maerchenofen.de
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Fachmann für Wirtschaftsprüfung
Mit Professor Dr. Kai-Uwe

Marten (41), neuem Leiter der
Abteilung Internationales Rech-
nungswesen in der Fakultät für
Mathematik und Wirtschaftswis-
senschaften, hat die Universität
Ulm seit Beginn des Sommerse-
mesters 2003 einen international
renommierten Fachmann auf den
Gebieten internationale Rech-
nungslegung und Wirtschaftsprü-
fung in ihren Reihen.

Geboren in Memmingen, ab-
solvierte Marten sein wirtschafts-
wissenschaftliches Grundstu-
dium von 1985 bis 1989 an der
Universität Augsburg, erwarb
anschließend erste Praxiserfah-
rung bei der Münchener Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Ernst
& Young AG und wurde nach
Fortsetzung seiner wissenschaft-
lichen Ausbildung 1994 zum Dr.
rer. pol. promoviert. Von 1992 bis
1996 am Lehrstuhl für Wirt-
schaftsprüfung und Controlling
beschäftigt, habilitierte er sich in
den beiden folgenden Jahren als
Stipendiat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Seinen er-
sten Lehrauftrag erhielt Marten
im Oktober 1997 an der Bergi-
schen Universität/Gesamthoch-
schule Wuppertal, die ihn im
April 1998 mit der Professurver-
tretung im Fach Betriebswirt-
schaftslehre (Schwerpunkte
Rechnungswesen und Wirtschaft-
prüfung) beauftragte und im Ok-
tober desselben Jahres zum Lehr-
stuhlinhaber für Rechnungswe-
sen und Wirtschaftsprüfung im
Fachbereich Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften berief. Seit Fe-
bruar 1999 erfüllt er außerdem
einen Lehrauftrag an der Hoch-
schule für Unternehmensführung
(WHU) Koblenz, Vallendar.

Bis heute veröffentlichte Mar-
ten in Büchern und Zeitschriften
weit über 50 Fachbeiträge, unter
anderem über die Qualität von
Wirtschaftsprüfungsleistungen in
Deutschland, über Konzentra-
tionsentwicklungen auf dem
deutschen und europäischen Prü-
fungsmarkt, Bestellungs- und
Abberufungsverfahren für Ab-
schlußprüfer im internationalen
Vergleich, Aspekte der Offenle-
gungspflicht im deutschen Bun-
desanzeiger, über Workflow
Management als Instrument zur
Kostenoptimierung und Qua-

litätsverbesserung in Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften,
Zugangswege zum Beruf des
Wirtschaftsprüfers im europä-
ischen Vergleich, über Erwartun-
gen von Vorständen an die Qua-
lität von Wirtschaftsprüferlei-
stungen und das Image der Wirt-
schaftsprüfer. Zuletzt definierte
er eine Reihe zentraler Begriffe

Prof. Dr. Kai-Uwe Marten

des Rechnungswesens für die
jüngste, sechste Auflage des Lexi-
kons der Betriebswirtschaft, und
im aktuellen Handwörterbuch
der Rechnungslegung und Prü-
fung (2002) erklärt er, was der
Wirtschaftsfachmann unter einer
»Erwartungslücke« versteht.

Zusammen mit einem Kolle-
gen leitet Marten seit dem Jahr
2000 das internationale For-
schungsnetzwerk »European Au-
diting Research Network«
(EARNet), das sich die Förde-
rung der europäischen Wirt-
schaftsprüfungsforschung zum
Ziel gesetzt hat. Auch außeruni-
versitär hat sein Wort Gewicht: er
ist stellvertretender Vorsitzender
des Qualitätskontrollbeirats bei
der Wirtschaftsprüferkammer in
Berlin, Mitglied einer Arbeits-
gruppe beim Deutschen Rech-
nungslegungs-Standards-Com-
mittee e. V. in Berlin und Leiter
eines Arbeitskreises bei der
Schmalenbach-Gesellschaft für
Betriebswirtschaft e. V. in Köln.

Frauenbeauftragte
PD Dr. Ulrike Gerischer, 43,

seit Juni 2002 Hochschuldozentin
in der Abteilung Mikrobiologie
und Biotechnologie, ist neue
Frauenbeauftragte der Univer-
sität Ulm. Geboren in Berlin, stu-
dierte Gerischer Biologie an der
Universität ihrer Heimatstadt
und an der Göttinger Georg-Au-
gust-Universität. Ihr Hauptinter-
esse galt dem anaeroben Bakte-
rium Clostridium acetobutyli-
cum, das Kohlenhydrate im Ver-
lauf der sogenannten Aceton-
Butanol-Gärung in Säuren und
Lösungsmittel umwandelt - ein
Prozeß von hohem biotechnolo-

gischem Interesse, da die produ-
zierten Lösungsmittel weltweit
einen großen Markt haben.

Im Oktober 1990 wurde Geri-
scher mit einer Studie über Klo-
nierung, Sequenzierung und
natürliche Regulation von Clo-
stridium acetobutylicum zum
Doktor der Naturwissenschaften
promoviert. Sie verbrachte einen
mehrjährigen Forschungsaufent-
halt an der renommierten Yale
University in New Haven, arbei-
tete anschließend an der Freien
Universität Berlin, wechselte im
Januar 1996 nach Ulm als wissen-
schaftliche Assistentin in der Ab-
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teilung Mikrobiologie und Bio-
technologie unter Prof. Dr. Peter
Dürre. Gegenstand ihrer Habili-
tationsschrift ist die genauere
Charakterisierung eines neu ent-
deckten Regulators aus dem

aeroben Bakterium Acinetobac-
ter sp. hinsichtlich seiner Effekte
auf die Genexpression. Im Fe-
bruar 2002 erlangte Ulrike Geri-
scher die akademische Lehrbe-
fugnis für das Fach Mikrobiologie.

In der Fachwelt genießt die
ehemalige Stipendiatin der Stu-
dienstiftung des Deutschen
Volkes einen guten Ruf: sie ist
Mitglied der Vereinigung für All-
gemeine und Angewandte Mi-
krobiologie VAAM (seit 1987)
sowie der American Society for
Microbiology ASM (seit 1991)
und arbeitet als Gutachterin für
mehrere wissenschaftliche Zeit-
schriften, darunter das Journal
for Molecular Biology and Bio-
technology und das European
Journal of Biochemistry. 2001 er-
hielt sie von der Ulmer Univer-
sitätsgesellschaft für ihre For-
schungen Fördermittel in Höhe
von 30.000,- DM.

PD Dr. Ulrike Gerischer

Das Wochenblatt Die Zeit hat den Zeitungsdesigner Mario Garcia und
die Modeschöpferin Jette Joop 12 deutsche Universitäts-T-Shirts be-
werten lassen. In diesem Ranking kam ein von der Universität Ulm
aufgelegtes T-Shirt auf den zweiten Platz (nach der Humboldt-Univer-
sität Berlin). »Beide Juroren finden die posierlichen Tierchen, die an
den Ulmer Spatz erinnern, grauenhaft, gleichzeitig aber auffallend und
originell« (Die Zeit, 35, 21.8.2003). »Die verrückten Vögel in Kotzgrün
und Giftgelb« (Joop) sind eine Arbeit des Ulmer Design-Büros Maus
aus dem Jahre 1985 (Bild: Die Zeit; Mario Garcia posiert im T-Shirt
der Universität Ulm).

Kreativität und
Präzision
Gestorben: Zoltan Balogh

Zoltan Balogh ist als Graphi-
ker vielen Mitgliedern der Uni-
versität Ulm und als Künstler
weit über deren Raum hinaus be-
kannt. Wem das nebenstehende
Foto, ein Bild älteren Datums,
nichts sagt, dem sind womöglich
die eine oder andere Arbeit Ba-
loghs begegnet, der in beinahe
dreißigjähriger Tätigkeit in der
Zentrale für Foto, Grafik und
Reproduktion der Universität
Ulm zu einer Vielzahl von wis-
senschaftlichen Veröffentlichun-
gen und Lehrbüchern, nament-
lich in den medizinischen
Fächern, Illustrationen beigetra-
gen hat. Nicht zuletzt dankt ihm
auch das Ulmer Universitätsma-
gazin uni ulm intern zahlreiche
Zeichnungen, Montagen und Ka-
rikaturen, mit denen er sensibel,
genau und ideenreich die zu illu-
strierenden Inhalte erfaßte und
die redaktionellen Bildvorstel-
lungen umsetzte.

Zoltan Balogh wurde am 11.
März 1942 in Großwardein
(Rumänien) geboren. Nach einer
Lehre als Offset-Zeichner und
Retuscheur arbeitete er als Set-
zer und Graphiker. Eine dazu
parallel verlaufende Ausbildung
an der Fakultät für Bildende
Künste des Pädagogischen Insti-
tuts in Klausenburg befähigte ihn
nicht nur zur Ausübung des Leh-
rer-Berufs im Gymnasium (ab
1964), sondern hat wohl nicht un-
wesentlich auch zur Ausbildung
seiner künstlerischen »Sprache«
beigetragen. So konnte er, als er
1967 den Beruf des Reklamegra-
phikers ergriff, schon auf eine
Reihe von Ausstellungen zurück-
blicken, an denen er mit seinen
graphischen Arbeiten teilgenom-
men oder die er sogar selbst ver-
anstaltet hatte. Zahlreiche wei-
tere Ausstellungen im In- und

Ausland sollten in den folgenden
und späteren Jahren noch hinzu-
kommen.

1971 übersiedelte Balogh in
die Bundesrepublik Deutsch-
land, nachdem er zeitweilig als
freischaffender Graphiker tätig
gewesen war. In Ulm konnte er
als Plakatmaler und Graphiker
bald Fuß fassen. Zum 1. Januar
1973 schließlich begann er seine
Tätigkeit an der Universität Ulm.
Die folgenden Jahre und Jahr-
zehnte sollten für ihn auch künst-
lerisch ertragreich sein, wovon
sich nicht zuletzt die Öffentlich-
keit unserer Region ein Bild ma-
chen konnte. Zweifellos wird sich
noch mancher Ulmer und auch
mancher Leser des Ulmer Uni-
versitätsmagazins zum Beispiel
an die Ausstellung im Schiefen
Haus erinnern können.

Die Auftraggeber aus der Uni-
versität schätzten Baloghs Krea-
tivität und zeichnerische Präzi-
sion gleichermaßen. Seine Fähig-
keit und Bereitschaft, genau und
geduldig zuzuhören, die Intentio-
nen aufzunehmen und die thema-
tischen Inhalte zu erfassen bilde-
ten im Verbund mit einem hohen
künstlerischen Talent die Grund-
lage für ausgezeichnete Ergeb-
nisse, von denen nicht wenige
Mitarbeiter der Universität Ulm
profitiert haben. Zoltan Balogh,
der Ende März 2002 krankheits-
halber aus dem Berufsleben aus-
geschieden war, starb 61jährig am
17. August.

Zoltan Balogh †

Medienhaus Biberacher Verlagsdruckerei
88400 Biberach, Leipzigstraße 26
Telefon 073 51/345-0
Telefax 073 51/345-143
www.bvd-medienhaus.de

Medien für

Ihren Erfolg
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Ruf abgelehnt
auf die C3-Professur für Kar-

diologie/Kardiovaskuläre Ma-
gnetresonanz-Tomographie in
der Abteilung Innere Medizin II
der Universität Ulm: Michael
JEROSCH-HEROLD, Ph.D.,
University of Minnesota

Juniorprofessuren
Dr. BOCHNIAK, Fakultät für

Mathematik u. Wirtschaftswis-
senschaften

Dr. Tilman BORGGREFE,
Abteilung Immunologie

Dr. Wolfgang LINDNER, Ab-
teilung Theoretische Informatik

Dr. Manfred Reichert, Abtei-
lung Datenbanken und Informa-
tionssysteme

Dr. Michael SCHÖTTNER,
Abteilung Verteilte Systeme

Gewählt
zu Prorektoren der Universität

Ulm (Amtszeit vom 1.10.2003 bis
30.9.2006): Prof. Dr. Guido AD-
LER; Ärztlicher Direktor der
Abteilung Innere Medizin I, Prof.
Dr. Peter DÜRRE, Leiter der
Abteilung Mikrobiologie und
Biotechnologie, Prof. Dr. Werner
KRATZ, Leiter der Service-
gruppe Mathematik (SGM)

zu Mitgliedern (extern) des
Universitätsrats (Hochschulrats)
der Universität Ulm (Amtszeit
vom 1.10.2003 bis 30.9.2006): Dr.
Klaus BLEYER, Vorstandsvor-
sitzender der ZF Friedrichshafen
AG (Wiederwahl), Dr. Dieter
KURZ, Sprecher des Vorstands

Ruf erhalten
auf die C3-Professur Nano-

technologie/Nanomaterialien in
der Abteilung Werkstoffe der
Elektrotechnik der Universität
Ulm: Dr. Carl E. KRILL, Univer-
sität des Saarlandes

Ruf angenommen
auf die C3-Stiftungsprofessur

für Gesundheitsökonomie der
Universität Leipzig: Dr. Hans-

Helmut KÖNIG, Abteilung Ge-
sundheitsökonomie der Univer-
sität Ulm

auf eine C4-Professur für Or-
ganische Chemie (Makromole-
kulare Chemie und organische
Materialien) der Universität
Ulm: Dr. habil. Katharina
LANDFESTER, Max-Planck-
Institut für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung Golm

auf eine C4-Professur für Be-
triebswirtschaft, insbesondere
Gesundheitsökonomie und Ma-

nagement im Gesundheitswesen,
der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München, verbunden mit
der Leitung des GSF-Instituts für
Gesundheitsökonomie und Ma-
nagement im Gesundheitswesen:
Prof. Dr. Reiner LEIDL, Abtei-
lung Gesundheitsökonomie

auf eine Professur für Inter-
ventionelle Kardiologie an der
Universität Maastricht, Nieder-
lande: PD Dr. Johannes WAL-
TENBERGER, Abteilung In-
nere Medizin II

2
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Zoltan Balogh, Serigraphie aus der Serie »Die Reisensburg«
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der Fa. Carl Zeiss Oberkochen,
Dr. Philipp MERCKLE, Ge-
schäftsführer der Fa. Merckle,
Ulm (Wiederwahl), Prof. Dr. Si-
grid PEYERIMHOFF, Ordinaria
für Theoretische Chemie der
Universität Bonn (Wiederwahl),
Prof. Dr. Sabine WERNER, Or-
dinaria für Zellbiologie der ETH
Zürich (Wiederwahl), Dr. Dr. h.c.
Walther ZÜGEL, ehem. Vor-
standsvorsitzender der Landes-
girokasse (Wiederwahl)

zum Dekan der Medizinischen
Fakultät (Amtszeit vom
1.10.2003 bis 30.9.2005): Prof. Dr.
Reinhard MARRE, Abteilung
Medizinische Mikrobiologie und
Hygiene (Wiederwahl)

zum Prodekan der Medizini-
schen Fakultät: Prof. Dr. Klaus-
Michael DEBATIN, Abteilung
Kinderheilkunde

zum Studiendekan der Medizi-
nischen Fakultät: Prof. Dr. Tho-
mas MERTENS, Abteilung Viro-
logie (Wiederwahl)

zur Frauenbeauftragten
(Amtszeit vom 1.10.2003 bis
30.9.2005): PD Dr. Ulrike GERI-
SCHER, Abteilung Mikrobiolo-
gie und Biotechnologie

zu Stellvertreterinnen der
Frauenbeauftragten (Amtszeit
vom 1.10.2003 bis 30.9.2005): Dr.
Margit-Ann GEIBEL, Abteilung
Zahnärztliche Chirurgie, Dr. Lu-
cia JERG-BRETZKE, Abteilung
Medizinische Psychologie, PD
Dr. Anita MARCHFELDER,
Abteilung Molekulare Botanik

Bestellungen, Ernen-
nungen, Verleihungen
zum apl. Professor
PD Dr. Martin BENTZ, Abtei-

lung Innere Medizin III
PD Dr. Eckhard SPOHR, For-

schungszentrum Jülich
PD Dr. Christoph SPRAUL,

Abteilung Augenheilkunde
PD Dr. Thomas STÖRK, Karl-

Olga-Krankenhaus Stuttgart
PD Dr. Martin WABITSCH,

Universitätskinderklinik
zum Hochschuldozenten (C 2)
PD Dr. Hubert RAUSCHER,

Abteilung Oberflächenchemie
und Katalyse

zum Mitglied des Universitäts-
rats der Universität des Saarlan-
des, Saarbrücken: Prof. Dr. Doris
HENNE-BRUNS,Abteilung Vis-
zeral- und Transplantationschir-
urgie

zu Mitgliedern der Ethikkom-
mission (Amtszeit vom 1.10.2003
bis 30.9.2007): Prof. Dr. Uwe
BRÜCKNER, Sektion Chirurgi-
sche Forschung (Wiederbestel-
lung); Prof. Dr. Jörg FEGERT,
Abteilung Kinder- und Jugend-
psychiatrie/-psychotherapie;
Pfarrer Helmut HERBERG, Kli-
nikpfarramt (Wiederbestellung);
PD Dr. Josef HÖGEL,Abteilung
Humangenetik; Prof. Dr. Peter
KERN, Sektion Infektiologie
und Klinische Immunologie
(Wiederbestellung); Dr. Hans-
Dieter LIPPERT, Abteilung
Rechtsmedizin (Wiederbestel-
lung); Prof. Dr. Hubert SCHRE-

1.10.2003 bis 30.9.2005): Prof. Dr.
Reinhardt RÜDEL, Abteilung
Allgemeine Physiologie (Wie-
derbestellung)

25jähriges
Dienstjubiläum
Wolfram ENGEL, Kommuni-

kations- und Informationszen-
trum (kiz), Abteilung Literatur-
versorgung

Willi KOGLER, Wissenschaft-
liche Werkstatt, Feinwerktechnik

Rüdiger STEGMILLER, Me-
dizinische Klinik

Dr. Ludwig TOMM, Service-
gruppe Mathematik

Jutta WOLF, Abteilung Ange-
wandte Physik

40jähriges
Dienstjubiläum
Dr. Dieter BREITIG, Zentrale

Einrichtung Isotopenanwendung
Rita DINNENDAHL, kiz, Ab-

teilung Infosysteme
Prof. Dr. Wolfgang WIT-

SCHEL, Abteilung Theoretische
Chemie

Gestorben
Zoltan BALOGH, ehedem

Zentrale für Photo, Grafik und
Reproduktion
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Das Haus mit Zukunft
Doppelhaushälften in Ulm-Eselsberg

Minimale Heizkosten durch Erdwärme

Verkaufsberatung: WENZEL + PARTNER WOHNBAU GmbH
Magirusstraße 41 · 89077 Ulm

Telefon (07 31) 2 05 87-0 · Telefax (07 31) 2 05 87-20

PROJEKT-
ENTWICKLUNG

Musterhausbesichtigung  

nach Vereinbarung

Ulm Eselsberg, Im Sonnenfeld 

Kleinknechtung

Expo
2000

Im Rahmen der

und der 
Stadt Ulm

Züblin Projektentwicklung GmbH
Albstadtweg 1 · 70567 Stuttgart
www.zueblin.de/zpe · e-mail: zpe@zueblin.de

ZENMEIER, Abteilung Transfu-
sionsmedizin; Prof. Dr. Heidema-
rie SUGER-WIEDECK, Sektion
Operative Intensivmedizin (Wie-
derbestellung)

zum Sprecher des Vorstands
des Zentrums für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung
(ZAWiW, Amtszeit vom

■ Traumhafte Aussichtslage

■ Familiengerechte Grundrisse

■ Hochwertige, durchdachte Aus-
stattung

■ Wohnflächen ab ca.135 m2

■ Jedes Haus mit Garage

■ Ein ökologisches Bauprojekt
mit hoher staatlicher 
Förderung

■ Musterhaus fertiggestellt


