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Foto auf der Titelseite: Kernporen in der HUlle 
des Zellkerns einer Eizelle des afrikanischen 
Krallenfrosches Xenopus laevis. Das mittels 
der Rasterkraftmikroskopie dargestellte 
Fleckchen entspricht etwa dem 100sten Teil 
der Kernhillle. Der Beobachter befindet sich 
quasi im Zytoplasma der Eizelle und blickt auf 
den Zellkern. Die einzelnen Poren (griln) be
stehen aus zirka 160 einzelnen Proteinmo
lekillen, welche einen zentralen Kanal (Vertie
fung in der Porenmitte) bilden. Durch die 
Kanale werden SignaleiweiEmolekUle in den 
Kern geschleust und, in umgekehrter Richtung, 
Abschriften (Kopien) einzelner Gene ins Zyto
plasma der Zelle transportiert. Bildnachweis: 
Die Aufnahme wurde von Pro£. Dr. Georg 
-Krohne (Zoologisches Institut der Universitat 
Wilrzburg) und Pro£. Dr. Hans Oberleithner 
(Physiologisches Institut der Universitat Wilrz
burg) zur Verfilgung gestellt. Naheres dazu er
fahren Sie aus dem Artikel "Zelltransforma
tion: Verlust der Ordnung" (H. Oberleithner 
und S. Silbernagl) in diesem Heft. 
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215 Graduiertenkollegs sind derzeit an 62 
Hochschulen in Deutschland eingerichtet, 
eine beachtliche Zahl, auch wenn zur Zeit 
15 von ihnen finanziell noch nicht gefOr
dert werden. Nach dem vorsichtigen Be
ginn bei der Einrichtung dies er Institution 
zur Forderung der Lehre Ende der 80er
Jahre liberrascht dieser Boom, und ohne 
die derzeitigen Finanzengpasse ware diese 
Zahl sicherlich schon hoher. Die DFG 
geht in ihren "Perspektiven der Forschung 
und ihrer Forderung" (1992) von bis zu 
280 Kollegs bis etwa 1995 aus, selbst wenn 
es bei der "auch im Vergieich zu anderen 
Forderungsverlahren der DFG bemerkens
wert niedrigen Bewilligungsquote von bis
her durchschnittlich 32,6 Prozent, bezogen 
auf die Antragsgesamtsumme, bliebe." 

An bayerischen Universitaten gibt es 
momentan 27 Graduiertenkollegs, was ei
nem Anteil von etwas liber zwolf Prozent 
entspricht, 24 davon sind in der Forde
rung. Das Bayerische Staatsministerium 
fur Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst hat im Frlihjahr 1993 angemahnt, 
die bayerischen Universitaten mochten 
mehr Antrage auf Bewilligung von Gradu
iertenkollegs stellen, weil ihre Beteiligung 
unterproportional sei, was daher rlihre, 
daIS schon zu wenig Antrage gestellt wUr

den. 
66 Graduiertenkollegs, nahezu ein Drit

tel, sind in den Geistes- und Sozialwissen
schaften angesiedelt, davon allerdings nur 
sechs an bayerischen Universitaten unter
gebracht. Einen eindeutigen Schwerpunkt 
hat Bayem mit seinem Anteil von elf der 
insgesamt 50 Graduiertenkollegs in den 
Biowissenschaften, wahrend in den Natur
wissenschaften von insgesamt 73 Kollegs 
nur neun in Bayem eingerichtet sind. Bis 
heute wird in den Ingenieurwissenschaften 

Vorwort 

in Bayem liberhaupt keines der 25 bundes
weit eingerichteten Graduiertenkollegs ge
fordert. 

An der Anzahl seiner Graduiertenkol
legs gemessen, liegt Wlirzburg mit sieben 
Kollegs in Bayem an der Spitze vor Bay
reuth und Regensburg Ge fiinf) sowie Er
langen-Nlimberg und der Universitat 
Miinchen Ge vier). Bundesweit haben die 
Universitaten Bonn und Heidelberg mit je 
neun und die Universitaten Gottingen und 
Tlibingen sowie die Technische Hochschu
le Aachen mit je acht Graduiertenkollegs 
die Nase vome, gefolgt von Freiburg, Ham
burg, der Freien Universitat Berlin und un
serer Universitat mit je sieben. 

Der eindeutige Schwerpunkt in Wiirz
burg liegt in den Biowissenschaften: Von 
den 50 Graduiertenkollegs in der Republik 
auf diesem Gebiet hat allein Wlirzburg de
ren flinf und damit fast die Haifte der in 
Bayem etablierten elf biowissenschaftli
chen Kollegs. Jeweils ein weiteres arbeitet 
an unserer Universitat in der Physil{ und 
bei den Geowissenschaften. Interessant ist, 
daIS fast alle Wiirzburger Graduiertenkol
legs eng im Zusammenhang zu hier eta
blierten interdisziplinaren Sonderlor
schungsbereichen zu sehen sind. 

Auf diese Entwicldung konnen wir mit 
Recht stolz sein, zeigt sie do ch, daIS es 
Hochschullehrer gibt, "die sich in der For
schung hervorgetan haben und Initiative 
bei der Forderung ihres Faches entwickeln 
sowie an der Zusammenarbeit mit jiinge
ren Wissenschaftlem interessiert sind" und 
die deshalb die Moglichkeit erhalten, "un
ter spezifischen Bedingungen Nachwuchs
krafte zu fOrdem und zugieich zu for
schen": Diese Qualitaten nennt der Wis
senschaftsrat in seinen Empfehlungen zur 
"Struktur des Studiums" 1986 als Voraus-

BLICK 

setzung fur die Einrichtung von Graduier
tenkollegs, die damit auch das Profil einer 
Hochschule deutlich pragen. 

Was bis heute aus den Graduiertenkol
legs geworden ist, ist eindeutig positiv zu 
sehen. Sie zeigen einen Weg, wie fur Gra
duierte in Zukunft die Lehre besser gestal
tet werden konnte. Es ist wohl no ch zu 
friih, urn deutlich erkennen zu konnen, ob 
diese Einrichtungen auch zur Verklirzung 
der Studienzeit beitragen konnen, wenig
stens im Hinblick auf die Straffung des 
Promotionsstudiums, einer Zielsetzung 
auch des Wissenschaftsrats. 

Von grolSer Bedeutung aber ist, daIS bei 
der erkennbar strengen Auslese darauf ge
achtet wird, ob neben der Qualitat der ge
planten Forschung auch die der vorgeleg
ten Lehr- und Ausbildungsprogramme fur 
die Doktoranden Beachtung findet. Darin 
ist ja gerade der Unterschied zur her
kommlichen Promotion unter den Fitti
chen eines "Doktorvaters" zu sehen: Der 
Doktorand soli sich nicht nur im Kammer
lein, haufig zufallsbedingt mehr od er weni
ger intensiv betreut, mit dem engen Thema 
seiner Promotion beschaftigen, sondem 
liber den Tellerrand hinaus auch no ch ein 
moglichst interdisziplinares Lehrpro
gramm absolvieren. Dies bringt den Dok
toranden einen deutlich erkennbaren 
Mehrwert in Bezug auf akademische Leh
re: durch Beteiligung an einem systema
tisch angelegten Studienprogramm zur 
Vorbereitung der Promotion und Erarbei
tung der Dissertation in einem umfassen
den Forschungszusammenhang. Dies ist 
ein sehr wtinschenswerter Ansatz zur For
derung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses auf hochstem Niveau. Dafiir ist uns kei
ne Anstrengung zu grolS, und wir sollten 
uns alle miteinander engagieren, noch 
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mehr solcher Kollegs in der Alma Julia ein
zurichten. 

Graduiertenkollegs sind eine eindeutige 
Bereicherung im Rahmen der Forderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, aber 
es sollte nicht der Eindruck entstehen, als 
lielSe sich NachwuchsfOrderung allein in 
Graduiertenkollegs oder nur dort auf ho
hem Niveau betreiben. Sie sind ein Beitrag 
unter andere,n zur Neuordnung des Studi
urns. Werden in absehbarer Zeit 280 Gra
duiertenkollegs eingerichtet sein, wiirden 
dadurch etwa 3.200 Doktoranden oder 
rund sieben Prozent aller Promovenden an 
bundesdeutschen Hochschulen als Stipen
diaten gefordert. Vieles spricht dafur, daIS 
Graduiertenkollegs auf dem Weg zum 
Doktorgrad die Ausnahrne bleiben und die 
herkommliche Erstellung einer Dissertati
on die Regel sein wird. 

Die personellen und sachlichen Ausstat
tungen vieler Facher sind an den Univer
sitaten in unserem Lande teilweise sehr un
terschiedlich. Einige sind iippiger, andere 
weniger iippig mit Personal, Biichem und 
Labors versehen, und wieder andere vege
tieren manchrnal am Rande des Mini
mums. Trotzdem diirfte die Qualitat von 
Promotionen im Durchschnitt iiberall ver
gleichbar, der Standard also weitgehend 
gewahrt sein. 

Nun gehort Konzentration, Schwer
punktbildung ja zu den Zauberworten, mit 
denen die Politil{ geme den Sparzwang be
schonigend verbramt und schmackhaft 
machen will. Vorausschicken will ich, daIS 
ich ein vemiinftiges MaIS an Konzentration 
fur sinnvoll, ein Biindeln der Kriifte fur un
vermeidlich halte, wenn wir die Herausfor
derungen der Zukunft, auch was den mate
riellen und finanziellen Aspekt betrifft, 
meistem wollen. Aber eben ein vemiinfti-

ges MalS und das heilSt, daIS nicht zugun
sten einiger Oasen rundherum die Wiiste 
sich ausbreitet. 

Man' mag mir entgegenhalten, daIS die 
Einrichtung von Graduiertenkollegs fur 
sieben Prozent der bundesdeutschen Dok
toranden keinen AnlalS ZUr Panik gibt. 
Dem stimme ich vorbehaltlos zu. Aber es 
ist vielleicht nicht ganz unangemessen, die 
Kollegs als Teil eines grolSeren Prozesses 
zu sehen, der in unterschiedlichem Aus
malS seit Jahren in allen Bundeslandem mit 
dem Schlachtruf "Wettbewerb, Differen
zierung, Schwerpunktbildung" vor sich 
geht. Der Rubikon fur die Universitaten in 
puncto Graduiertenkollegs ware jedenfalls 
dann iiberschritten, wenn das generelle 
Promotionsrecht aller Falmltaten an allen 
deutschen Universitaten dadurch Gefahr 
liefe, ausgehOhlt zu werden. 

Graduiertenkollegs sind ein weiteres 
hervorragendes Instrument, Leistung zu 
belohnen, Qualitat zu fordem und den wis
senschaftlichen Wettbewerb zu stimulie
ren. Es ist gut, daIS sie im Abstand von drei 
Jahren durch Wissenschaftler evaluiert 
werden und ihr Fortbestand von der Erhal
tung des anfanglich hohen Standards oder 
auch seiner Verbesserung abhangig ge
machtwird. 

Da ihre normale Lebensdauer nicht fur 
die Ewigl{eit angelegt ist, tragt man das La
bel "besonders wertvoll" nicht fur alle Zei
ten, sondem mu/S es sich im Wettbewerb 
der Besten stets neu verdienen. Befristete 
materielle Besserstellung ist durch Lei
stung wohlverdient und hilft, besonders 
schone und ansehnliche Friichte im Gar
ten der Wissenschaft zu emten. Wichtig 
bleibt aber, daIS der Preis fur die bliihenden 
Garten-nicht das Odland um sie herum ist. 

Die Grundausstattung aller Facher und 
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aller Fakultaten mulS so bleiben oder wer
den, daIS iiberall mit hohem Anspruch und 
respektablen, von der Fachwelt anerkann
ten Leistungen gelehrt und geforscht wer
den kann und daIS allerorten materiell die 
Moglichkeit besteht, in der Konkurrenz 
der Besten mitzuhalten und z. B. einen 
SFB oder ein Graduiertenkolleg "an Land 
zu ziehen". Wer zur Spitze will, mulS unten 
anfangen. Das gilt in gleicher Weise fur 
Studierende wieWissenschaftler. Eine an
gemessene Ausriistung mulS also fur alle 
gegeben sein. Natiirlich werden nicht alle 
einen Achttausender bezwingen, aber nur 
in Turnschuhen und Polohemden schaffen 
selbst die Asse keinen Fiinftausender. 

Es ware ein fataler Irrturn zu glauben, 
man konne nur "Spitzenleute" und "Spit
zenprojekte" fOrdem, denn ehe man bei 
der Spitze ankommt, hat man miihsame, 
entsagungsreiche, den vollen Einsatz aller 
Kriifte fordemde Wegstrecken hinter sich 
gebracht. Den Besten dabei zu helfen, 
schneller und besser ans Ziel zu kommen, 
sie zu ermuntern, sich jeweils neue, hohere 
Ziele zu setzen, sie dabei zu unterstiitzen, 
allmahlich ein "Crack" zu werden, das ist 
unsere eigentliche, immer wieder neu zu 
beginnende Aufgabe, sonst sind namlich 
unsere "Spitzenleute" bald alle ausgestor
ben. 

Theodor Berchem, Prasident 
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Der Wissenschaftsrat hat in seinen 
"Empfehlungen zur Struktur des Stu
diums" die Einrichtung von Gradu
iertenkollegs als eine neue Form der 
forschungsorientierten Forderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
empfohlen. Seit Ende der achtziger 
Jahre existieren von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) be
gutachtete Kollegs. An der Universitiit 
Wiirzburg gibt es zur Zeit sechs Gra
duiertenkollegs. 

Wichtigstes Ziel der Graduiertenkollegs ist 
eine Refonn der Promotionsphase, die mit 
einer Straffung des Studiums und Verbes
serung der Doktorandenausbildung ver
bunden sein soIL Dies solI erreicht werden 
durch die Integration von Forschung und 
Ausbildung. Hierbei ist daran gedacht, die 
traditionelle Betreuung durch den Doktor
vater zu erganzen durch die Mitarbeit an 
einem Verbund verschiedener Forschungs
gruppen. 

Bei der Einrichtung von Graduierten
kollegs wird gefordert, daB ein gemeinsa
mes Forschungs- und Ausbildungspro
gramm von einer kleineren Anzahl von 
Hochschullehrem definiert wird. Die For
schungsarbeit der Kollegiaten solI im Team 
moglich sein. Ein wichtiger Teil des Kollegs 
ist aber auch die Entwicklung eines beson
deren Ausbildungsangebots in der Fonn von 
Voriesungen, Kolloquien und Seminaren. 

Im November 1992 wurde an der Uni
versitat Wiirzburg das Graduiertenkolleg 
"Magnetische Kemresonanz in vivo und in 
vitro flir die biologische und medizinische 
Grundlagenforschung" eingerichtet. Ar
beitsgruppen von den vier Fakultaten der 
Physik, Chemie, Biologie und Medizin sind 
an dem interdisziplinaren Kolleg beteiligt. 
Nach 15 Monaten Laufzeit liegen nun die 
ersten Erfahrungen vor, iiber die hier be
richtet wird. 

In dem Graduiertenkolleg "Magnetische 
Kemresonanz" ist es gelungen, die oben 
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Sichtbare Verbesserung 
der Arbeitsmarktchancen 
Prof Dr. Axel Haase 
Lehrstuhl fUr Experimentelle Physik IV (Biophysik) 

genannten Ziele urnzusetzen. Das Kolleg 
ist mit Hochschullehrem interdisziplinar 
besetzt: aus der Fakultat flir Chemie Prof. 
Bringmann und Dr. Scheutzow, aus der 
Fakultat flir Biologie Prof. Benz und Prof. 
Zimmennann, aus der medizinischen Fa
kultat Prof. Kochsiek, Prof. Ertl, Prof. Rich~ 
ter, Prof. Schnakerz und aus der Fakultiit 
fur Physil{ Prof. Haase (Sprecher des Kol
legs). Zwolf Promotions- und Postdoc-Sti
pendiaten werden zur Zeit gefOrdert. Zu
satzlich nehmen noch weitere ca. 20 Dok
toranden an den Lehrveranstaltungen und 
Forschungsprojekten teiL Die Promotions
kandidaten sind iiberwiegend Diplomphy
siker, -chemiker und -biologen, aber auch 
Mediziner. Alle Stipendiaten arbeiten an 
verschiedenen Projekten der magnetischen 
Kernresonanz (NMR), angewandt auf bio
logische und medizinische Fragestellun
gen. Das gemeinsame Dach des Graduier
tenkollegs, die physilmlische Methodik der 
NMR, hat es dabei ennoglicht, daB den 
Kollegiaten alle Anwendungsaspekte, von 
den Fragen der Umwe1t-Biotechnologie 
bis hin zur Kardiologie, nahegebracht 
werden. 

Die Vergabe der Stipendien erfolgte 
nach einem festgelegten Verfahren. Nach 
offiziellen Ausschreibungen in iiberregio
nalen Zeitungen gingen etwa 50 Bewer
bungen ein. Geeignete Bewerber wurden 
zu einem wissenschaftlichen Vortrag ein
geladen. Die Auswahl der Bewerber er
folgte durch einen BewilligungsausschuJS, 
dem auch ein extemer Hochschullehrer 
angehorte. Bemerkenswert ist, daB der 
Frauenanteil der Kollegiaten mit iiber 30% 
flir die Naturwissenschaften iiberdurch
schnittlich hoch ist. 

Uber eine zeitliche Straffung von Pro
motionsstudium und grundstandigem Stu
dium kann bei diesem Kolleg noch nichts 
gesagt werden. Ein EinfiufS auf das Grund
studium in den Basisfachem Physil{, Che
mie und Biologie kann von einem interdis
ziplinaren Graduiertenkolleg auch nicht 

erwartet werden. Allerdings werden in 
dem Graduiertenkolleg Voriesungsveran
staltungen und Kolloquien angeboten, die 
selbstverstandlich auch flir alle anderen 
Studenten offen sind. In den Veranstaltun
gen werden gezielt die physilmlischen 
Grundlagen der NMR (Prof. Haase) und 
ihre Anwendung in der Chemie (Prof. 
Bringmann, Dr. Scheutzow), Biochernie 
(Prof. Schnackerz), Umweltbiotechnologie 
(Prof. Zimmennann) und Kardiologie (PD 
Dr. Neubauer) behandelt. Die Teilnehmer 
an diesen Veranstaltungen erhalten darnit 
einen umfassenden Einblick in diese mo
deme Technik der biomedizinischen For
schung. 

Durch den starken Anwendungsbezug 
der Veranstaltungen konnen vor allem 
auch Studenten vor dem Beginn ihrer Di
plomarbeit direkt die Schwerpunkte ihrer 
spateren Forschungsthemen erkennen. In 
diesem Sinne konnten die Veranstaltungen 
des Graduiertenkollegs eine Verkiirzung 
der Vorbereitungsphase zur Diplomarbeit 
in der Zukunft darstellen. Fiir die teilneh
menden Doktoranden stellen die Veran
staltungen einen wichtigen tiberblick iiber 
den gesamten Themenkreis ihrer Arbeit 
dar. Einer einseitigen Beschaftigung rnit 
dem eigenen Thema, wie es bei "ldassi
schen" Promotionen manchmal geschieht, 
kann so vorgebeugt werden. 

Im Graduiertenkolleg "Magnetische 
Kemresonanz" wird versucht, van den 
zeitlich starren Vorlesungsveranstaltungen 
abzugehen und flexiblere Angebote der 
Ausbildung zu geben. So wurde bereits zu 
Beginn des Kollegs ein Seminartag rnit 
mehreren Kurzvortragen aus unterschied
lichen Anwendungsbereichen der NMR 
geboten. Weiterhin sind Vorlesungen als 
Blockveranstaltung vorgesehen, die es den 
Kollegiaten errnoglichen, sich konzentriert 
mit einem Thema auseinanderzusetzen, 
ohne die wichtige, al,tive Forschungstatig
keit an den MefSapparaturen unterbrechen 
zu miissen. SchliefSlich ist es uns gelungen, 
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einige hervorragende Wissenschaftler aus 
dem Ausland als Vortragende einzuladen. 

Diese Vortrage wurden, abweichend 
von der sonst iiblichen Praxis, als Ganz
tagsveranstaltungen fur die Kollegiaten an
geboten. Die Wissenschaftler hielten an 
diesen Tagen mehrere Vorlesungsstunden, 
erganzt durch intensive Beratungsge
sprache und Diskussionen mit den interes
sierten Studenten und Doktoranden. Dar
iiber hinaus fuhrten die eingeladenen Kol
legen gelegentlich praktische Demonstrati
onsversuche an den NMR-Anlagen durch. 
Die Kollegiaten haben diese Veranstaltun
gen mit international bekannten Wissen
schaftlem fur ihre Arbeit intensiv nutzen 
ki::innen. Gerade diese Veranstaltungen 
ki::innten ohne die Finanzmittei der Gradu
iertenkollegs nicht durchgefuhrt werden 
und sind deshalb ein spezifisches und er
folgreiches Instrument der Fi::irderung der 
Kollegiaten. 

Alle Promotionsprojekte sind so ge
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plant, daE sie in weniger als drei Jahren Abbildung 1: Dreidimensionale NMR-Abbildung der HerzkranzgetiifSe des Rattenherzens. 

durchfuhrbar sind. Die durchschnittliche 
Promotionsdauer in den beteiligten Ar
beitsgruppen liegt deutlich unter drei Jah
ren. Durch die anwendungsnahen For
schungsthemen in dem Graduiertenkolleg 
sind die Berufsaussichten der Kollegiaten 
nach der Promotion, trotz der allgemein 
schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage, 
sehr gut. Zur Zeit werden zum Beispiel den 
Promotionskandidaten an den Lehr
stiihlen fur Experimentelle Physik V und 
Biotechnologie Postdoc-Stellen anderer 
Forschungsinstitutionen und Industriefir
men angeboten. 

Neben der Lehre ist die gemeinsame in
terdisziplinare NMR-Forschung im Team 
eine wichtige Aufgabe des Graduiertenkol
legs. Gerade die Ausbildung der Doktoran
den profitiert von einer erfolgreichen 
Grundlagenforschung. Die Einrichtung 
des Graduiertenkollegs auf dem Gebiet der 
NMR an der Universitat Wiirzburg hat der 
interdisziplinaren Forschung entscheiden
de Impulse gegeben. Beispielhaft ist auch 
die Verzahnung der Projekte von Gradu
iertenkolleg und SFB 355 (Pathophysiolo
gie der Herzinsuffizienz). Erstmals konn
ten bildgebende NMR-Untersuchungen 
des perfundierten Herzens zur Darstellung 
der HerzkranzgefaEe und raumlichen 
Charakterisierung des Energiestoffwech
sels von Kollegiaten zusammen mit Wis
senschaftlem im SFB 355 gelingen. 

Durch die Beteiligung von Kollegiaten 
an verschiedenen wissenschaftlichen Pro
jekten konnten interessante Synergieeffek
te erzielt werden. Dies kann an der Zu-

sammenfuhrung von so unterschiedlichen 
Fachdisziplinen, wie Kardiologie in der 
Medizin und Umweltbiotechnologie 
(pflanzenphysiologie) unter dem gemein
samen Dach der NMR-Technologie ver
deutlicht werden. 

Bildgebende NMR-Verfahren verwen
den das NMR-Signal der Wasserstofikeme 
von Wassermoleki.ilen im biologischen 
Gewebe. Dieses Signal wird durch geeigne
te Techniken raumlich selektiv gemessen 
und in einem Rechner als Schnittbild re
konstruiert. Unter bestimmten MeEbedin
gungen erhalt man somit als NMR-Bild die 
raumliche Verteilung von Wasser im Ge
webe. Die NMR-Signalstarke kann jedoch 
in geeigneten Experimenten auch von 
FluEgeschwindigkeiten verschiedener 
Fliissigkeiten (z.B. Biut) abhangen. Man 
erhalt unter diesen Bedingungen ein 
NMR-Bild dessen Bildkontrast durch 
FluEgeschwindigkeiten beeinfluEt wird. 
Dieses Verfahren kann zur bildgebenden 
Darstellung von BiutgefaEen dienen. 

Erste Anwendungen dieser Technik in 
der medizinischen NMR-Diagnostik zei
gen, daE ohne den Einsatz von Kontrast
mitteln gri::iEere BiutgefaEe des Menschen 
dreidimensional abgebildet werden ki::in
nen. Bislang war jedoch unldar, ob die 
NMR-Ortsaufli::isung ausreicht, auch Blut
gefciEe mit Durchmesser von weniger als 
100 Micrometem abzubilden und ob Ge
faEe mit Ideinsten FluEgeschwindigkeiten 
sichtbar sind. Diese Fragen wurden durch 

Promotionsprojekte im Graduiertenkolleg 
erfolgreich gelOst. Abbildung 1 zeigt ein 
dreidimensionales NMR-Bild der Coro
nararterien eines perfundierten Herzens 
der Ratte. Die Ideinsten sichtbaren GefaEe 
haben einen Durchmesser von 50 Micro
metem. Abbildung 2a zeigt den NMR
Querschnitt einer Maispflanze, in der mit 
hoher raumlicher Aufli::isung die Wasser
leitbahnen sichtbar sind. Die FluEge
schwindigkeiten in diesen Bahnen sind 
mindestens einen Faktor 10 geringer als in 
BiutgefciEen. Die Abbildung 2b zeigt aber, 
daE alle Leitbahnen in einem NMR-FluE
bild erscheinen und somit ein "Angio
gramm" der pflanze angefertigt werden 
kann. Beide Ergebnisse, die NMR-Anwen
dung in der Kardiologie und pflanzenphy
siologie, konnten nur durch gemeinsame 
technische Weiterentwicklung der fluEsen
sitiven NMR-Miluoskopie erzielt werden. 
In den folgenden Monaten wird es darum 
gehen, diese Methoden fur die biologische 
und medizinische Forschung einzusetzen. 

Almliche gemeinsame Forschungsakti
vitaten haben auch mit bildgebender 
NMR-Spektroskopie begonnen. Im Rah
men von Projekten des Graduiertenkollegs 
wurden Techniken entwickelt, die es ge
statten, in jedem NMR-Bildpunkt ein 
NMR-Spektrum zu messen. Ein NMR
Spektrum ergibt Informationen iiber die 
chemische Zusammensetzung des unter
suchten Objekts. Mit bildgebender NMR
Spektroskopie ki::innen deshalb zer-
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gestattet, da die beteiligten Forschergrup
pen modeme GroBgerate aufstellen konn
ten. Die Ausstattung mit finanziellen Mit
teln ist, wie bei anderen offentlich gefOr
derten Forschungsprojekten zur Zeit iib
lich, nicht ausreichend. Die Ausbildung 
der Kollegiaten durch Mitarbeit an alduel
len und anwendungsorientierten wissen
schaftlichen Projelden und Teilnahme an 
speziellen Lehrveranstaltungen solI in der 
bisherigen Form weitergefuhrt werden. 
Insbesondere die spezielle Form des Ganz
tagsseminars mit einem eingeladenen Ex
perten solI intensiviert werden. 

Abbildung 2a: NMR-Bild des Querschnitts einer intakten Maisptlanze. 
Zusagen von hochrangigen Wissen

schaftlem aus dem Ausland liegen bereits 
fur 1994 vor. Ein wichtiger Schwerpunkt 
des GraduiertenkolIegs ist damit die Lehre 
neben der praktischen Tatgil<eit in der For
schung. Die vielfach geatiEerte allgemeine 
Kritik an den GraduiertenkolIegs, daB die
se nur eine weitere Form der Forschungs
fOrderung ohne Bezug zur Lehre sind, trifft 
auf das GraduiertenkolIeg "Magnetische 
Kernresonanz" deshalb nicht zu. Insge
samt ist die Einrichtung des Graduierten
kolIegs "Magnetische Kemresonanz" fur 
die KolIegiaten eine sehr gute Gelegenheit 
zur Weiterbildung auf einem interdiszi
plini:iren Gebiet und eine sichtbare Verbes
serung ihrer Attraktivitat auf dem Arbeits
markt. 

Abbildung 2b: NMR-Bild des Querschnitts einer intakten Maisptlanze, wobei nur die Wasser
tluageschwindigkeit im BUd gezeigt wird. 

storungsfrei am lebenden System Stoff
wechseluntersuchungen vorgenommen 
werden. 

Auch hiermit konnten unter dem ge
meinsamen Dach der NMR wissenschaftli
che Projekte der Organischen Chemie, 
Medizin und Pllanzenphysiologie begon
nen werden. Es gelangen erste bildgebende 
Untersuchungen des Energiestoffwechsels 
in der Herzmuskulatur und des Zucker
stoffwechsels in der Pllanze. Weitere Expe
rimente betreffen die Lokalisation von AJ-

Als 1989 die Deutsche Forschungsge
rneinschaft die Universittiten und 
Technischen Hochschulen erstmalig 
zur Antragstellung von Graduierten
kollegs aufriet, haben sich Hoch
schullehrer der Medizinischen Fakul
ttit und des Fachbereichs Biologie der 
Universittit Wiirzburg zusarnmenge
funden, urn das Graduiertenkolleg 
"Intektiologie" zu beantragen. 

Das Thema und das Ziel dieses Antrages 
waren schnell formuliert, denn es gab be
reits eine enge, interdisziplinare Zusam-

kaloiden in Heilpflanzen. Mit Technil<en 
der NMR-Spektroskopie werden schlieB
lich auch Fragen zur Signaliibertragung bei 
der hormonellen Stimulierung eines 
Enzymsystems (Adenylatcyclase-System) 
behandelt. 

Das Graduiertenkolleg wird auch in den 
nachsten Jahren weitergefuhrt. Ein Nach
folgeantrag fur den Zeitraum ab Ende 1995 
wird zur Zeit vorbereitet. Die Projekte sind 
mit der notigen wissenschaftlichen Infra
struldur und Geraten zur Zeit sehr gut aus-

Das Graduiertenkolleg 
"Infektiologie" 
Prof Dr. Dr. f. Heesemann (Sprecher) 
Institut fUr Hygiene und Mikrobiologie 

menarbeit von Klinil<en und Instituten auf 
dem Gebiet der Infeldionsbiologie. Auf
grund dieser giinstigen Voraussetzungen 
konnte bereits im Januar 1991 mit dem er
sten GraduiertenkolIeg "Infektiologie" be
gonnen werden. 

Vierzehn Graduierte (sieben Diplom
biologen, sechs Humanmediziner und ein 
Tiermediziner) sowie Hochschullehrer der 
Institute fur Virologie und Immunbiologie, 
fur Hygiene und Milaobiologie, fur Patho
logie, fur Genetil< und Milaobiologie sowie 
der Medizinischen Klinik, der Medizini
schen Poliklinil<, der Neurologischen Kli-

nik und der Kinderklinik waren aufgeru
fen, eine neue Form der Graduiertenaus
bildung unter Beteiligung von teilappro
bierten Medizinem und Diplombiologen 
zu etablieren. Die DFG unterstiitzte dieses 
Experiment nicht nur finanzielI, sondem, 
was besonders wertvolI war, mit einem un
biirolaatischen Verhalten bei der Verwal
tung der Personal- und SachmitteL 

Inzwischen wurde das erste Graduier
tenkolIeg "Infeldiologie" erfolgreich abge
schlossen, und das FortsetzungskolIeg 
konnte bereits im Januar 1994 begonnen 
werden. An dieser StelIe sollte auch nicht 
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unerwahnt bleiben, daB die lnfektiologie in 
WUrzburg inzwischen Verstarkung erhal
ten hat durch die Etablierung des Lehr
stuhls fur Molekulare lnfektionsbiologie 
und des Zentrums fur lnfektionsforschung. 

Ziele der infektionsbiologischen 
Forschung 

In der Tradition von Robert Koch haben 
die ldassische Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene durch ihre Erfolge in der Dia
gnostik, der epidemiologischen Analyse, 
der Therapie und Prophylaxe von lnfekti
onskrankheiten einen wesentlichen Bei
trag zur Seuchenbekampfung geleistet. 
Trotz dieser Erfolge spielen Infektionser
krankungen weiterhin eine wichtige Rolle 
in der Human- und Tiermedizin. 

Aufgrund der veranderten Lebensbedin
gungen treten neue lnfektionserreger 
gehaufi auf. Der Tourismus in auBereu
ropaische Lander hat den "Import" von 
tropischen Pilzen, Parasiten und Viren be
giinstigt. Fortschritte in der Onkologie, 
Transplantationsmedizin, Nephrologie 
und Endoprothesenchirurgie haben zu ei
ner Zunahme abwehrgeschwachter Pati
enten gefuhrt und darnit zu einem bedroh
lichen Ansteigen von nosokomialen lnfek
tionen mit opportunistischen Erregem. 

Dariiber hinaus mehren sich die Hin
weise, daB immunpathologische Krank
heitsprozesse in verschiedenen Organen 
(Zentralnervensystem, Gastrointestinal
tral<t, lymphatisches System, Gelenke u.a.) 
als Folgeerscheinungen von lnfektionen 
mit Viren, Bakterien, Protozoen oder Pil
zen zu bewerten sind. 

Das Graduiertenkolleg "lnfektiologie" 
hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, human
medizinisch bedeutsame lnfektionskrank
heiten mit molekularbiologischen, immu
nologischen und zellbiologischen Metho
den zu analysieren. 

lm Vordergrund stehen (i) almte und 
persistierende Infektionen, die immun
pathologische Folge- oder Begleiterkran
kungen verursachen, (ii) im Krankenhaus 
erworbene (nosokomiale) lnfektionen bei 
abwehrgeschwachten Patienten, (iii) die 
spezifische Wirkung von bal<teriellen und 
viralen Bestandteilen (Superantigene) auf 
das lmmunsystem sowie (iv) die Genregu
lation bei Viren, Bal<terien und Protozoen 
hinsichtlich krankmachender Eigenschaf
ten (Pathogenitat). Die vorgeschlagenen 
Forschungsprojel<te haben zum Ziel, die 
Erreger-Wirtsinteral<tion bis zur molekula
ren Ebene zu analysieren, urn so bessere 

Voraussetzungen zur gezielten Therapie 
und Prophylaxe von lnfel<tionserkrankun
gen zu schaffen. Dariiber hinaus sollen -
als "Nebenprodul<t" der molekularbiologi
schen Analysen - neue Techniken fur die 
friihzeitige und schnelle Diagnose von In
fektionen entwickelt werden. 

Bearbeitete Themen 

• Entwicldung eines Coronavirus-Valai
nierungsvel<tors: Coronaviren verursa
chen in der Regel banale Atemwegsin
fektionen. lhr pathogenes Potential ist 
gering, deshalb sollten sie sich ohne Risi
ko als "ungefahrliche" Vektoren fur 
neuartige lmpfstrategien eignen. Darii
ber hinaus eroffnen sich mit diesem 
Vektorsystem auch neue Mogiichkeiten 
der Gentherapie beim Menschen. 

• Analyse der protektiven Antigene des 
Masemvirus: Trotz durchgefuhrter 
Impfprogramme gegen Masem ist ein 
vollstandiger Impfschutz nicht immer 
gewahrleistet. Dariiber hinaus kann ein 
Masemlebendimpfstoff in seltenen Fal
len auch eine Gerhimentziindung ver
ursachen. Eine Optimierung der Ma
semimpfung ist deshalb erforderlich. 
Dies ist aber nur moglich, wenn wir die 
protel<tiven immunbiologischen Mecha
nismen des Wirtes und die krankma
chenden Eigenschaften des Virus genau
er kennen. 

• Charal<terisierung neuer Superantigene 
und Analyse von deren immunbiologi
scher Wirkung: Superantigene sind vi
rale oder bal<terielle Produl<te, die be
stimmte T-Lymphozyten zur Ausschlit
tung von Lymphokinen aktivieren und 
wahrscheinlich liber diesen Weg bei Pa
tienten u.a. den nicht beherrschbaren, 
septischen Schock mit Todesfolge auslO
sen konnen. Die Autklarung des Patho
mechanismus der Superantigenwirkung 
konnte helfen, die Mortaliilit schwerer 
lnfektionskrankheiten (sog. Blutvergif
tung) zu reduzieren. Aufgrund ihrer im
munologischen Aktivitat konnten Su
perantigene auch eines Tages von thera
peutischer Bedeutung sein. 

• Die Bedeutung von Helicobacter pylori 
fur die Magenlymphomentstehung: 
Helicobacter pylori wurde erst vor ca. 
zehn Jahren als Erreger der Magen
schleimhautentziindung (Antrum-Ga
stritis) entdecl<t. lnzwischen gibt es zahl-

. reiche Hinweise, daB dieser neue Erre
ger auch fur Magenlymphom- und Ma
genkarzinomentstehung mitverantwort-

7 

lich sein konnte. Da es sich bei der Heli
cobacteriose urn eine persistierende In
fektion hand elt, konnten Analysen des 
Pathomechanismus Modellcharal<ter 
fur andere bal<terielle chronische lnfek
tionen haben. 

• Analyse der Virulenzmodulation von in
trazellulfuen und extrazellularen bal<te
riellen Erregem: lm Mittelpunkt stehen 
die intrazellularen Erreger Listeria mo
nocytogenes (Meningitiserreger) und 
Legionella pneumophila (im Wasserlei
tungsnetz vorkommender Lungenent
ziindungserreger) sowie die im Darm 
vorkommenden Enterobakterien, die 
gehaufi krankenhauserworbene lnfek
tionen verursachen. Bal<terielle Erreger 
besitzen ein subtiles Genregulationssy
stem, das dafUr sorgt, daB zur rechten 
Zeit und am richtigen Ort die wirksam
sten Faktoren des Erregers zum Uberle
ben, Ausbreiten und Vermehren im infi
zierten Wirt produziert werden. Erst 
wenn wir dieses Genregulationssystem 
mit seinen "Umweltsensoren" kennen, 
konnen neue bessere Strategien zur 
Therapie und lnfektionsprophylaxe ent
wickelt werden. 

• Stadienkonversion von Toxoplasma 
gondii: Toxoplasma gondii ist ein Ein
zeller, der die hiiufigste Protozoeninfek
tion (Toxoplasmose) in Europa verur
sacht. Uber 50% der BevOU<erung tragt 
diesen Erreger als ruhende Zyste ver
packt im Gehim und im Muskelgewebe. 
Bei schlechter Abwehrlage (z.B. AIDS, 
Neugeborene) kann aus der ruhenden 
Form (Bradyzoit) die schnell wachsende 
Form (Tachyzoit) werden, die eine alm
te Gerhimentziindung verursachen 
kann. Kenntnisse liber den Mechanis
mus der Stadienkonversion sowie die 
Charakterisierung der Bradyzoiten sind 
Voraussetzung, urn gezielt die Toxoplas
ma gondii-Ruheform therapeutisch an
zugehen. 

• Extraintestinale Erkrankungen nach In
fektionen mit Durchfallerregem: Durch
fallerreger wie Salmonellen, Yersinien, 
Campylobacter und bestimmte Wirkty
pen von Escherichia coli (Shiga-Toxin
Produzenten) verursachen nicht selten 
Gelenk-, Nerven- oder Nierenentziin
dungen als schwere Folgeerkrankung. 
Inwieweit der Pathomechanismus die
ser Erkrankungen toxischer Natur ist 
oder aufgrund fehlgesteuerter lmmunre
al<tionen zustande kommt, soll unter
sucht werden. Die zu erwartenden Er
gebnisse konnten dann zu neuen Thera
piekonzepten fuhren. 
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• Die zellulare Immunabwehr bei Pilzin
fektionen: Patienten mit onkologischen 
Erkrankungen, mit AIDS od er nach Or
gantransplantationen haben schwache 
Abwehrkrafte gegen Infektionserreger, 
insbesondere gegen Pilze. Urn diesen 
Patienten mit wirksameren irrununmo
dulatorischen Therapien zu helfen, solI 
zunachst die zellulare Infektabwehr ge
gen nosokomiale Erreger beim Men
schen untersucht werden. 
Dieses Biindel von Projekten spiegelt ei

nerseits die Komplexitat der Infektionsbio
logie wider und zeigt andererseits, daJ5 eine 
enge interdisziplinare Zusammenarbeit 
von Medizinem und Naturwissenschaft
lem erforderlich ist, urn auf diesem Gebiet 
erfolgreich zu sein. 

Ziele der Graduiertenausbildung 

Das Graduiertenkolleg ist in besonderer 
Weise geeignet, den interdisziplinaren 
Charakter der Infektiologie durch gemein
same wissenschaftliche Ausbildung von 
Medizinem, Biologen und Biochemikem 
urnzusetzen. 

In einer Orientierungsphase von sechs 
Wochen zu Beginn des Graduiertenkollegs 
wird den Kollegiaten der Medizin und Bio
wissenschaften Gelegenheit gegeben, 
Grundlagen auf den Gebieten der Idini
schen Infektiologie und der naturwissen
schaftlichen Arbeitsmethoden kennenzu
lemen. Die Hochschullehrer der Kliniken 
organisieren klinische Visiten und Fallbe
sprechungen, urn den KoIIegiaten die Pro
blematik der Infektionskrankheiten zu 
vermitteln. Die fiinf klinisch-theoretischen 
Institute bieten im Rotationsverfahren fur 
jeweils eine Gruppe von drei bis vier Kolle
giaten eine praktische Einfiihrung in die 
Infektionsdiagnostik und Gelegenheit zurn 
Kennenlemen und zur selbstandigen 
Durchfiihrung von molekularbiologischen, 
virologischen, mikrobiologischen und im
munologischen Experimenten. Wahrend 
dieser Zeit lemen die Kollegiaten auch die 
Hochschullehrer und ihre wissenschaftli
chen Mitarbeiter sowie die laufenden For
schungsprojekte kennen. 

Nach der Orientierungsphase beginnen 
die Kollegiaten mit ihren Forschungspro
jekten. Wahrend dies er Zeit wird der Kol
legcharakter weiter gefOrdert durch ein 
Methodenkolloquiurn, das von den Gradu
ierten selbstandig organisiert wird, durch 
Seminare mit Gastvortragen, durch eine 
spezielle Ringvorlesung, die von den 
Hochschullehrem zurn Thema Infektions-

biologie gehalten wird und durch zwei 
Wochenendseminare auf der Burg Ro
thenfels. 

Mit diesem Ausbildungsprogramm solI 
die Spezialisierung iiberwunden, die wis
senschaftliche Kritikf<ihigkeit erIemt und 
die wissenschaftliche Ausbildung insbe
sondere von Medizinem gefOrdert werden. 
Ob das Ziel einer Verkiirzung der Dokto
randenausbildung (Wunsch des Wissen
schaftsrates) auf zwei bis drei Jahre erreicht 
werden kann, ist noch nicht absehbar. 

Zusammenfassung 

Nach den Erfahrungen des ersten Gradu
iertenkoIIegs haben wir wichtige ZieIe er
reicht und neue Erfahrungen in der Gradu
iertenausbildung dazugewonnen. Erreicht 
wurde 
• eine Verbesserung der wissenschaftli

chen Ausbildung von Medizinem 
• eine breitere und praxisorientierte Aus

bildung von Biologen 
• ein Abbau von hinderlichen Fakultats

grenzen und die wissenschaftliche An
erkennung von einigen bisher als fach-
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fremd angesehenen Disziplinen in der 
Medizin und Biologie 

• eine Verbesserung der Berufsaussichten 
von Biologen und Medizinem. 
Nicht erreicht wurde eine finanzielle 

Gleichstellung von Doktoranden des Gra
duiertenkoIIegs (Stipendiurn von 1.400 
DM plus 200 DM monatlich) gegeniiber 
regularen DFG-Doktoranden (BAT 11/2-
SteIIe). Dieses finanzielle Problem konnte 
zu einer negativen Selektion von Interes
senten fur Graduiertenkollegs fuhren. 

Die GraduiertenkoIIegs miissen deshalb 
besondere Anstrengungen untemehmen, 
urn ihr Ziel, besonders hervorragende Gra
duierte fur das KoIIeg zu gewinnen, zu er
reichen. Fiir Mediziner wird deshalb die 
Moglichkeit geboten, wahrend der drei
jahrigen Kollegzeit auch die Arzt-im-Pral<
tikum-Ausbildung zu absolvieren. Dariiber 
hinaus werden auch promovierte Medizi
ner nach dem dritten Staatsexamen in das 
KoIIeg aufgenommen. 

Fiir Biologen soIIte die breite interdiszi
pIinare Ausbildung auf dem Gebiet der In
fektionsbiologie und die damit verbunde
nen besseren Berufsaussichten attral<tive 
Argumente fUr die TeiInahme am Gradu
iertenkoIIeg "Infektiologie" sein. 

"Flaschenhals ist der 
Wohnungsmarkt" 
Ein intemationaZes Wochenende tand 
Ende November an der Universitiit 
Wiirzburg statt: Rund 350 Studenten 
aus 72 Liindern tanden sich im Rah
men eines Stipendiatentreffens des 
Deutschen Akademischen Aus
tauschdienstes, DAAD, in Wiirzburg 
ein. Sie studieren mit Hilte eines Sti
pendiums an bayerischen Hochschu
Zen. Den Lowenanteil stellen Studie
rende aus Tunesien (55), Ungarn (32), 
China (21) und Ru~land (19). 

Der Prasident des DAAD, der Wiirzburger 
Universitatsprasident Prof. Dr. Theodor 
Berchem, betonte in einem Pressegesprach 
die zunehmende Bedeutung der Zusam
menarbeit in Europaischen Austausch
oder Forschungsprogrammen fUr jede Uni
versitat. Wer sich nicht al<tiv beteiligt, so 

der Prasident, werde das "Nachsehen ha
ben, wenn in die europaische Futterkrippe 
zunehmend mehr eingeschiittet wird". Es 
gebe bei den meisten Programmen keine 
nationalen Quoten und Zuteilungen, ent
scheidend fur erfolgreiche TeiInahme an 
europaischen Programmen sei die Zahl der 
von jeder einzeInen Universitat gesteIIten 
Antrage und deren QuaIitat. 

Die Universitat Wiirzburg wurde 1992 
bei der PfJege ihrer almdemischen Aus
landsbeziehungen vom DAAD mit rund 
2,3 Millionen DM unterstiitzt. Damit wur
den die AufenthaIte von etwa 300 Wiirz
burger Studierenden, Graduierten und 
Wissenschaftlem im Rahmen von mehr als 
einem Dutzend Programmen im Ausland 
und von etwa 125 auslandischen Studie
rend en, Graduierten und Wissenschaftlem 
in Wiirzburg gefordert. Der Forderungsetat 
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des DAAD belief sich 1992 auf rund 325 
Millionen DM bei rund 200 Mitglieds
hochschulen. 

1993/94 stehen dem DAAD fur die eu
ropruschen Mobilitatsprogramme ERAS
MUS und LINGUA Mittel aus Briissel in 
Hohe von 27 Millionen DM fur den Stu
dentenaustausch in Deutschland zur Ver
fugung, Gelder, mit denen der Auslands
aufenthalt deutscher Studierender im Aus
land gefOrdert werden kann. An den 
Hochschulen der Bundesrepublik laufen 
dafur 2.200 Einzelprogramme. 

Bayem profitiert davon mit einem Be
trag von 3,7 Millionen DM, das entspricht 
einem Anteil von 14 Prozent, die fur 2.405 

Fur viele europdische Studenten 
bleibt der geplante Studienaufenthalt 
in den USA lediglich ein uner/iillter 
Wunsch. Um hier Abhilfe zu schaffen 
und interessierten Studenten diese 
Moglichkeiten zu eroffnen, aber auch 
zum Zwecke des wissenschaftlichen 
Austausches zwischen einzelnen 
Hochschulen, entwickelt die Coim
bra-Gruppe der Europdischen Univer
sitdten Austauschprogramme mit fUnf 
Universitdten in den USA. Wurzburg, 
seit der Griindung des Zusammen
schlusses im Jahre 1987 MitgUed der 
Gruppe, gehOrt zu den sechzehn an 
den Planungen beteiligten europdi
schen H ochschulen. 

Als sich eine Anzahl europaischer Univer
sitiiten 1987 in Coimbra, der iiltesten por
tugiesischen Universitat, zusammenfand, 
urn durch den ZusammenschluE neue Ko
operationen unter den europaischen 
Hochschulen anzuregen, stand zunachst 
der wissenschaftliche Austausch innerhalb 
Europas im Vordergrund. Man wollte das 
vereinigte Europa nicht mehr nur Politik 
und Wirtschaft tiberlassen, sondem vor al
lem den wissenschaftlichen Perspektiven 
Gewicht verleihen. 

Zunachst war es das ERASMUS-Pro
gramm, das einen Austausch von Studen
ten und Dozenten fOrdem und europai
sche Forschungsprojekte untersttitzen soll-

Studierende in 252 Einzelprogrammen an 
23 bayerischen Hochschulen ausgegeben 
werden. Spitzenreiter dabei sind die Uni
versitaten Regensburg (490.000 DM), Er
langen-Ntimberg (410.000 DM), Passau 
(400.000 DM), Wtirzburg (360.000 DM) 
und Mlinchen (303.000 DM). In Wtirz
burg werden mit dem Betrag von 360.000 
DM rund 240 Studenten gefOrdert, die 
1993/94 einen Studienaufenthalt im Aus
land planten. 

Eine groEere Diskrepanz wird deutlich 
bei dem Vergleich der aus Wtirzburg im 
Rahrnen der beiden Programme ERAS
MUS und LINGUA ins Ausland gehenden 
Studierenden und der nach Wtirzburg 

9 

kommenden auslandischen Stipendiaten: 
Der Zahl von rund 240 stehen nur etwa 
130 auslandische Gaste in Wtirzburg ge
gentiber, was wohl auf ein groEeres Inter
esse der deutschen Studenten an einem Aus
landsaufenthalt schlieEen laEt als urnge
kehrt. Zudem, so der Prasident, sei es nach 
wie vor kaurn moglich, mehr auslandische 
Studierende in Wtirzburg unterzubringen, 
ein Problem, das sich auch im Rahmen des 
Austauschs von Wissenschaftlem stelle: 
"So bedauerlich es ist, aber die Wohnver
hiiltnisse in Wtirzburg - wie anderswo 
auch - sind eindeutig der Flaschenhals, 
wenn es darum geht, den intemationalen 
Studentenaustausch zu verstarken." 

Coimbra-Gruppe: Kontakte 
ond Projekte in den USA 

te. Man ging - was sich auch als richtig er
wies - davon aus, daiS gerade im gemein
schaftlichen Verbund die Chancen inner
halb der Forderungsprogramme der Eu
ropaischen Gemeinschaften wachsen wtir
den. Vizeprasident Prof. Max Schmidt, Be
auftragter der Universitat Wtirzburg inner
halb der Coimbra-Gruppe, betonte, daE 
die Verkntipfung einzelner Universitaten 
zu einer Gruppe und gegenseitiger wissen
schaftlicher Austausch den Aufbau ge
meinschaftlicher Projekte durch standige 
Kontakte von Anfang an erleichtem soll
ten. Gefragt seien hierbei vor allem bessere 
Zusammenarbeit sowie ein dichteres Netz 
von Kommunikationswegen. 

Innerhalb des Forderungssystems von 
Forschung und Wissenschaft in der Eu
ropaischen Gemeinschaft, zu dessen 
Hauptkriterien die Kooperation mehrerer 
Universitiiten gehort, war somit gerade die
se neue Verbundenheit von groEem -
nicht zuletzt auch finanziellem - Nutzen 
fur die einzelnen Mitglieder. Immerhin 
zahlt die Coimbra-Gruppe statt der 
zunachst 24 inzwischen 30 Mitglieder. 
Von Deutschland gehorten zunachst Hei
delberg, Gottingen und Wtirzburg dazu, et
was spater trat auch Jena bei. 

Die zunachst strengen Richtlinien fUr ei
ne Mitgliedschaft lieEen urspriinglich kei
ne Hauptstadt, sondem nur mittelgroEe 
Universitatsstadte zu, verlangten aber den
no ch eine relativ groEe, das Kulturleben 

entscheidend mitpragende Universitat mit 
ungebrochener historischer Tradition. Die
se Bestimmungen wurden mittlerweile -
etwa bei der Aufnahme von Budapest -
nicht immer streng beriicksichtigt. Denn 
gerade die Untersttitzung von Universita
ten des ostlichen Europa war der Gruppe 
nach den einschneidenden Veranderun
gen der letzten Jahre wichtig. Vor allem 
dort bestand ein starker Bedarf an Kon
takt, und der Wunsch nach Kommunikati
on wie auch an Informationen erwies sich 
im Osten als besonders groK 

Nun allerdings werden sich die Alctivita
ten der Coimbra-Gruppe tiber die Grenzen 
Europas hinaus auch auf die USA auswei
ten. Flinf amerikanische Universitaten -
University of California, Berkeley; Univer
sity of Miami, Florida; State University of 
New York, Stony Brook; University ofTe
xas, Austin; Michigan State University, 
East Lancing - signalisierten groEes Inter
esse an gemeinschaftlichen Al<:tivitaten. 

Nicht zuletzt gibt der Kontal<:t mit der 
Coimhra-Gruppe den Studenten und Fa
kultaten der amerikanischen Partner-Uni
versitaten die Gelegenheit, sich mit der 
Kultur Europas vertraut zu machen sowie 
die europaischen Lehr- und Forschungsin
stitutionen kennenzulemen. Immerhin 
werden Mitglieder der Coimhra-Gruppe 
von neun verschiedenen europaischen 
Staaten in die erste Phase des Projelctes 
eingeschlossen sein. 
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Bereits die EG-Programme haben ge
zeigt, wie wichtig gerade gute Konditionen 
und Voraussetzungen fur den Erlolg einer 
solche Untemehmung sind. Zwischen den 
Universilliten, die in diesen Projektvor
schlag eingebunden sind, bestehen zwar 
bereits zahlreiche Forschungskontakte, 
do ch wird das Angebot von gemeinsamen 
Studienprogrammen einen starken Impuls 
fur die Arbeit an einem Kontaktnetz geben, 
das befahigten fortgeschrittenen Studenten 
und Doktoranden die Moglichkeit bietet, 
sich intemationale Erlahrung anzueignen. 

Ein ziemlich detailliertes und speziali-

Ausgeschieden 

Dr. Angelika HARTMANN, Univer
sitatsprofessorin am Institut fur Orienta
lische Philologie, wurde mit Wirkung 
vom 28.05.93 zur Universillitsprofessorin 
an der Universillit GielSen emannt. Ihr Be
amtenverhaltnis auf Lebenszeit zum Frei
staat Bayem endete mit Ablauf des 
27.05.93. 

Dr. Klaus HEMPEL, Universitatsprofes
sor am Institut fur medizinische Strahlen
kunde, trat mit Ablauf des Monats Septem
ber 1993 in den Ruhestand. 

Dr. Konrad BUNDSCHUH, Studiendi
rektor am Institut fur Padagogik 11, wurde 
mit Wirkung vom 09.09.93 zum Univer
sitatsprofessor der BesGr. C 4 an der Lud
wigs-Maximilians-Universitat Miinchen 
emannt. Sein Beschaftigungsverhaltnis an 
der Universitat Wiirzburg endete am 
08.09.93. 

Dr. Anselrn KAMPIK, Universitatspro
fessor an der Augenklinik und Poliklinik, 
wurde mit Wirkung vom 01.10.93 zum 
Universillitsprofessor der BesGr. C 4 an 
der Universitat Miinchen emannt. 

Dr. Erwin KOLLER, Universitatsprofes
sor im Angestelltenverhaltnis am Institut 
fur deutsche Philologie, ist mit Ablauf des 
30.09.93 auf eigenen Antrag aus dem Be
schaftigungsverhaItnis mit der Universillit 
ausgeschieden. 

Prof. Dr. Alfred REICHLING, Institut 
fur Padagogil< 11, wurde mit Ablauf des 
Monats September 1993 in den Ruhestand 
versetzt. 

Prof. Dr. Hannes STREIM, Betriebs
wirtschaftliches Institut, wurde mit Wir-

siertes Wissen iiber die geltenden Studien
systeme ist erlorderlich fur die erlolgreiche 
Entwicldung eines Studienprogrammes. 
Der Austausch zwischen den einzelnen 
Partnem wird zum einen dieses Wissen er
hohen, zum anderen aber sollen auch Vor
urteile hinsichtlich der Qualitat anderer 
Bildungssysteme abgebaut werden. 

Geplant ist die Entwicldung von vier 
Projekten fur gemeinsame Studien- oder 
Intensivprogramme, jedes Projekt in einer 
anderen Disziplin. Als wichtiges Ziel, so 
Johann Jovanovici, Leiter des Referates 
"Intemationale Beziehungen / Almdemi-

Personalia 

kung vom 01.09.93 zum Universitatspro
fessor an der Ruhr-Universitat Bochum er
nannt. Sein BeamtenverhaItnis auf Lebens
zeit zum Freistaat Bayem endete mit Ab
lauf des 31.08.93. 

Prof. Dr. Konrad MAURER, Psychiatri
sche Klinik und Polildinil<, hat einen Ruf 
auf die C 4-Professur fur Psychiatrie an der 
J ohann-Wolfgang-Goethe-Universitat in 
Frankfurt/Main angenommen. 

PD Dr. Thomas KIRCHNER, Patholo
gisches Institut, hat den Ruf auf die C 4-
Professur fur Allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie an der Universitat 
Erlangen-Niimberg zum 16.09.93 ange
nommen. 

Prof. Dr. Joachim Mossner, Medizini
sche Polildinik, wurde mit Wirkung vom 
01.11.93 zum Universitatsprofessor der 
BesGr. C 4 fur Innere Medizin mit Schwer
punkt Gastroenterologie an der Medizini
schen Fakulllit der Universitat Leipzig er
nannt. 

Prof. Dr. Peter SURMANN, Institut fur 
Phannazie und Lebensmittelchemie, wur
de mit Wirkung vom 01.12.93 zum Univer
sillitsprofessor der BesGr. C 4 fur Phanna
zeutische Analytik an der Humboldt-Uni
versillit Berlin emannt. 

PD Dr. Hans Georg KRESS, Institut fur 
Anaesthesiologie, wurde mit Wirkung vom 
01.12.93 zum ordentlichen Professor an 
der Universitat Wien emannt. 

Dr. Eric SCHOOP, Betriebswirtschaftli
ches Institut, hat einen Ruf auf die C 4-Pro
fessur fur "Wirtschaftsinfonnatik, insbe
sondere Infonnationsmanagement" an der 
Technischen Universitat Dresden ange
nommen. 
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sches Auslandsamt" der Universitat Wiirz
burg, werde die gegenseitige Anerkennung 
abgelegter Examina, Priifungen und absol
vierter Kurse angestrebt. Am Ende solle ei
ne Hannonisierung der Studiensysteme 
stehen. 

Auf europaischer Seite wird die Univer
sitat Groningen als Koordinations-Univer
sitat fungieren, in den USA iibemimmt die 
Michigan State University diese Aufgabe. 
Die Organisation der Alctivitaten wird in 
Kooperation mit der Geschaftsstelle der 
Coimbra-Gruppe in Briissel vorgenom
men. 

Dr. Heidemarie ADAM, Studiendirek
torin am Institut fUr Padagogik 11, wurde 
mit Wirkung vom 15.12.93 zur Universi
llitsprofessorin an der Universitat Leipzig 
emannt. 

Dr. Roland M. SCHAEFER, Privatdo
zent fur Innere Medizin an der Medizini
schen Universillitsldinik/Nephrologische 
Abteilung, hat einen Ruf auf eine C 3-Pro
fessur fur Innere Medizin/Nephrologie an 
der WestfaIischen Wilhelrns-Universitat in 
Miinster angenommen. 

Ernannt wurde: 

• Prof. Dr. Franz-Christian CZYGAN, Or
dinarius fur Phannazeutische Biologie, 
zum 01.09.93 fur drei Jahre vom Bundes
minister fUr Gesundheit zum Mitglied der 
Kommission E am Bundesgesundheitsamt 
(Bereich: Phannazie). Die Kommission 
wirkt bei der Zulassung bestimmter Arz
neimittel mit bzw. hat wissenschaftliches 
Erkenntnismaterial aufzubereiten. 
• Prof. Dr. Ulrich SIEBER, Lehrstuhl fur 
Strafrecht, StrafprozelSrecht und Rechts
philosophie, von EG-Kommissar Peter 
Schmidhuber zu dessen personlichem Be
rater fur Fragen der EG-Betrugsbekamp
fung und des Europaischen Strafrechts. 
• Prof. Dr. Peter PROKSCH, Lehrstuhl fur 
Phannazeutische Biologie, fUr den Vier
jahreszeitraum van 1994 bis 1997 als Aus
wahllmmmissionsmitglied von DAAD-Sti
pendiaten bzw. Lektoren im DAAD-Son
derprogramm Indonesien. 
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Ehrungen 
Prof. Dr. Johannes LANG (em.), Medi

zinische Fakultiit, wurde zum Ehrenmit
glied der European Association of Clinical 
Anatomy gewiihlt. 

Prof. Dr. Gerhardt NISSEN (em.), Me
dizinische Fakultiit, wurde am 06.09.93 das 
vom Bundespriisidenten verliehene Bun
desverdienstkreuz l. Klasse ausgehiindigt. 

Prof. Dr. Erika SIMON, Inhaberin des 
Lehrstuhls fur ldassische Archiiologie, hat 
die "Pro Meritis-Medaille" vom Bayeri
schen Kultusminister Zehetmair erhalten. 
Die Auszeichnung wird fur herausragende 
Leistungen im kulturellen Leben des Frei
staates verliehen. 

Die Bezeichnung ,auGerplan
mamger Professor' wurde 
verliehen: 
• Dr. Florian Caspar REITER, Privatdozent 
fur das Fachgebiet "Sinologie", mit Wir
kung vom 21.07.93. 
• Dr. Joachim MARTIUS, PD fur das Fach
gebiet "Geburtshilfe und Frauenheillmn
de" und Akademischer Oberrat an der 
Frauenldinik und Polildinik, mit Wirkung 
vom 29.07.93. 
• Dr. Tillmann NEUDECKER, Privatdo
zent fur das Fachgebiet "Biochemische 
Pharrnakologie und Toxikologie", mit Wir
kung vom 08.09.93. 
• Dr. Joachim WITIKOWSKI, Privatdo
zent fur das Fachgebiet "Psychologie", mit 
Wirkung vom 16.09.93. 
• Dr. Josef SCHENK, Privatdozent fur das 
Fachgebiet "Psychologie", mit Wirkung 
vom 17.09.93. 
• Dr. Josef SCHENK, Privatdozent fur das 
Fachgebiet "Psychologie", mit Wirkung 
vom 17.09.93. 
• Dr. Manfred SEEBODE, Privatdozentfur 
das Fachgebiet "Strafrecht, StrafprozeE
recht und Kriminologie", mit Wirkung 
vom 20.09.93. 
• Dr. Helmut PABEL, Privatdozent fur das 
Fachgebiet "Mathematik" und Akademi
scher Rat am Mathematischen Institut, mit 
Wirkung vom 11.0l.94. 
• Dr. Dietrich FLOCKERZI, Privatdozent 
fur das Fachgebiet "Mathematik" und 
Oberassistent am Mathematischen Institut, 
mit Wirkung vom 17.01.94. 
• Dr. Franz BA.UMER, Privatdozent fur das 
Fachgebiet "Chirurgie" und Oberarzt an 
der Fachabteilung Unfallchirurgie am Zen
trum fur Chirurgie des Stiidtischen Klini
kums Niirnberg, mit Wirkung vom 
19.01.94. 
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Prof. Dr. Berchem fUr 
weitere sechs Jahre 
zum Uni-Prasident gewahlt 

Die Versammlung der Universitiit hat 
am 26.01.1994 Priisident Prof. Dr. 
Dr. h. c. multo Theodor Berchem fUr 
weitere sechs Jahre in seinem Amt be
stiitigt. Von 98 abgegebenen Stimm
zetteln erhielt er 77 Ja-Stimmen. Prof. 
Berchem leitet als Priisident die Uni
versitiit seit 1976. Die neue Amtszeit 
beginnt am 01.10.1994. 

Theodor Berchem, ordentlicher Professor 
fur Romanische Philologie, wurde 1935 in 
Piitzchen bei Borm geboren. Nach dem 
Studium der Romanistik, Anglistik und 
Slawistik in Genf, KOln und Paris (Sorbon
ne) promovierte er 1963. Der Habilitation 
1966 folgte 1967 der Ruf nach Wiirzburg. 
Zu seinen wissenschaftlichen Schwer
punkten ziihlen Dialektologie, Phonetik, 
Phonologie und Morphosyntax sowie Stili
stik. 

Prof. Berchem hat sich in unterschied
lichen Amtem der Universitiits-Selbstver
waltung iiber mehr als zwei Jahrzehnte 
hinweg mit aktuellen Fragen der Hoch-

schul- und Gesellschaftspolitik beschiiftigt 
und damber publiziert. Nach einjiihriger 
Amtszeit als Rektor der Universitiit, 
1975176, ist er seit 1976 deren Priisident 
und wurde 1982 und 1988 jeweils in die
sem Amt von der Versammlung bestiitigt. 
Seine jetzige Amtszeit endet am 
30.09.1994. 

Prof. Berchem stellte sich vier Jahre 
(1978-1982) den Aufgaben des "Feder
fuhrenden" der Bayerischen Rektoren
konferenz, wurde 1979 fur vier Jahre zum 
Vizepriisidenten der Westdeutschen Rek
torenkonferenz gewiihlt und war von 1983 
an wiederum fur vier Jahre deren Priisi
dent. Von 1987-1989 war er Priisident der 
Katholischen Akademikerarbeit Deutsch
lands (KAD) und seit 1988 ist er Priisident 
des Deutschen Akademischen Austausch
dienstes (DAAD). Die lange Liste hochster 
akademischer und staatlicher Auszeich
nungen spiegelt das nationale und intema
tionale, insbesondere auch das europiii
sche Engagement des Wiirzburger Univer
sitiitspriisidenten wider. 

Mit einem Blumenstrauf5 gratulierte die Zentralverwaltung der Universitat dem in seinem Amt 
bestatigten Prasidenten Prof. Dr. Theodor Berchem (links), iiberreicht von Karin lhls, der Lei
terin der Personalabteilung (Mitte) und Kanzler Bruno Forster (rechts). 
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Gewiihlt 

Prof. Dr. Hans-Josef KLAUCK, Inhaber 
des Lehrstuhls fur Neutestamentliche Exe
gese in der Katholisch-Theologischen Fa
kultiH, wurde beim Jahrestreffen der inter
nationalen und iiberkonfessionellen Studi
orum Novi Testamenti Societas, das vom 
09. bis 13.08.93 in Chigago stattfand, in das 
Executive Commitee dieser Vereinigung 
gewahlt. Die Amtszeit betragt drei Jahre. 

Dr. Mario Lanczik, Oberarzt der Psy
chiatrischen Universitatsldinik, wurde am 
20. August 1993 in London zum Secretary 
der European Association for the History 
of Psychiatry gewahlt. Das Amt schlieEt die 
Leitung der Gesellschaft sowie die Organi
sation von deren 3. KongreE im September 
1996 mit ein. Diese Veranstaltung wird in 
Wiirzburg stattfinden und in Zusammen
arbeit mit der Psychiatrischen Universitats
Idinik (Prof. Dr. Helmut Beckmann) und 
dem Institut fur Geschichte der Medizin 
der Universitat (Prof. Dr. Gundolf Keil) 
vorbereitet. 

Prof. Dr. Wemer GOB EL, Lehrstuhl fur 
Mikrobiologie, wurde von der kollegialen 
Leitung des Theodor-Boveri-Instituts fur 
Biowissenschaften (Biozentrum) zum In
stitutssprecher fur die Amtszeit vom 
01.10.93 bis 30.09.95 gewahlt. Stellver
tretende Sprecher sind Prof. Dr. Waiter 
SEBALD, Lehrstuhl fur Physiologische 
Chemie 11, und Prof. Dr. Ulrich SCHEER, 
Lehrstuhl fur Zell- und Entwicldungsbiolo
gie (Zoologie I). 

Prof. Dr. Michael WOLLENSCHLA
GER, Institut fur Rechtsphilosophie, 
Staats- und Verwaltungsrecht, wurde auf 
dem 43. Intemationalen KongreE der Ge
sellschaft zur Erforschung des Weltfliicht
lingsproblems in Travemiinde von der Ge
neralversammlung wiederum zum Prasi
denten des Wissenschaftlichen Beirats fur 
drei Jahre gewahlt. Er iibt diese Funktion 
seit 1987 aus. Die Gesellschaft ist in 20 
Landem vertreten. 

Neue Frauenbeauftragte 

Prof. Dr. Ursula Brechtl{en-Manderscheid, 
Fakultat fur Mathematik und Informatik, 
wurde vom Senat der Universitat zur 
Frauenbeauftragten der Universitat ge
wahlt. Zur Stellvertreterin wahlte das Gre
mium Dr. Angelika Meier, die Frauenbe
auftragte der Fakultat fur Biologie. Prof. 
Brechtl{en-Manderscheid, bislang stellver
tretende Frauenbeauftragte der Universitat, 
li:iste Prof. Dr. Angelika Hartmann ab, die 
einem Ruf nach GieEen folgte. 

Die Lehrbefugnis wurde 
erteilt: 

o Dr. Beate Neumeier-Homung, Ober
assistentin auf Zeit am Institut fur engli
sche Philologie, mit Wirkung vom 21.07.93 
fur das Fachgebiet "Englische Philologie". 
o Dr. Wolfgang Oschmann, Akademischer 
Rat auf Zeit am Institut fur Palaontologie, 
mit Wirkung vom 21.07.93 fur das Fachge
biet "Palaontologie und Geologie". 
o Dr. Spyridon Vamvakas, Akademischer 
Rat auf Zeit am Institut fur Pharmakologie 
und Toxilmlogie, mit Wirkung vom 
21.07.93 fur das Fachgebiet "Pharmakolo
gie und Toxikologie". 
o Dr. Ansgar Denner, Oberassistent auf 
Zeit am Physilmlischen Institut, mit Wir
kung vom 28.07.93 fur das Fachgebiet 
"Theoretische Physil{". 
o Prof. Dr. Herbert Feustel, Chefarzt an der 
Missionsarztlichen Klinil< Wiirzburg, mit 
Wirkung vom 29.07.93 fur das Fachgebiet 
"Chirurgie". 
o Dr. Hans Peter Heidenkummer, Akade
mischer Rat an der Augenldinil{ und Poli
ldinik, mit Wirkung vom 12.08.93 fur das 
Fachgebiet ,,Augenheillmnde". 
o Dr. Marin POOT, Ph.D., wissenschaft
licher Angestellter am SFB 172, mit Wir
kung vom 22.09.93 fur das Fachgebiet 
"Humangenetik". 
o Dr. Wolfram ENGELHARDT, Akade
mischer Rat am Institut fur Anaesthesiolo
gie, mit Wirkung vom 12.10.93 fur das 
Fachgebiet ,,Anaesthesiologie und Inten
sivrnedizin". 
o Dr. DetlefHOMMEL, wissenschaftlicher 
Angestellter am Physil{alischen Institut, 
mit Wirkung vom 13.10.93 fur das Fachge
biet "Experimentelle Physil{". 
o Dr. Jorg TONN, wissenschaftlicher An
gestellter an der Neurochirurgischen Kli
nil{ und Polildinik, mit Wirkung vom 
13.10.93 fur das Fachgebiet "Neurochirur
gie". 
o Dr. Robert BEHR, wissenschaftlicher As
sistent an der Neurochirurgischen Klinik 
und Poliklinik, mit Wirkung vom 15.10.93 
fur das Fachgebiet "Neurochirurgie". 
o Dr. Burkhard BUD EL, wissenschaftli
cher Angestellter am Julius-von-Sachs-In
stitut fur Biowissenschaften, mit Wirkung 
vom 29.10.93 fur das Fachgebiet "Bota
nil{". 
o Dr. Eberhard KLEIN, Akademischer Rat 
an der Klinil{ und Polildinil{ fur Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, mit Wirkung 
vom 12.12.93 fur das Fachgebiet "Derma
tologie und Venerologie". 
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o Dr. Gert PFLUGFELDER, wissenschaft
licher Assistent am Theodor-Boveri-Insti
tut fur Biowissenschaften, mit Wirkung 
vom 07.01.94 fur das Fachgebiet "Gene
tik". 
o Dr. Wolfgang TIMMERMANN, Chirur
gische Klinik und Poliklinik, mit Wirkung 
vom 11.01.94 fur das Fachgebiet "Chirur
gie" erteilt. 
o Prof. Dr. Dietmar KRANZFELDER, 
Chefarzt der geburtshilflich-gynakologi
schen Abteilung der Missionsarztlichen 
Klinil<, mit Wirkung vom 13.01.94 fur das 
Fachgebiet "Geburtshilfe und Frauenheil
kunde". 
o Dr. Thomas SCHANG, wissenschaftli
cher Angestellter an der Chirurgischen Kli
nil{ und Poliklinik, mit Wirkung vom 
19.01.94 fur das Fachgebiet "Chirurgie". 
o Dr. Hennann FALLER, Akademischer 
Rat am Institut fur Psychotherapie und me
dizinische Psychologie, mit Wirkung vom 
27.01.94 fur das Fachgebiet "Psychothera
pie, Psychosomatische Medizin und Medi
zinische Psychologie". 

Einen Ruf hat erhalten: 

o Prof. Dr. Peter SURMANN, Institut fur 
Pharmazie und Lebensmittelchemie, auf 
eine C 4-Professur fur Phannazeutische 
Analytik an die Humboldt-Universitat Ber
lin. 
o Prof. Dr. Jiirgen REUTHER, Kiinil< und 
Polildinil< fur Mund-, Kiefer-, Gesichtschir
urgie, an die Universitat Miinchen. 
o Prof. Dr. Ulrich SCHEER, Theodor-Bo
veri-Institut fur Biowissenschaften, Lehr
stuhl fur Zoologie I, an die Universitat Bo
chum. 
o Prof. Dr. Onno ONCKEN, Institut fur 
Geologie, an die Freie Universitat Berlin. 
o Prof. Dr. Ulrich SIEBER, Institut fur 

Strafrecht, StrafprozeErecht und straf
rechtliche Hilfswissenschaften, auf den 
neugeschaffenen Lehrstuhl fur Rechtsin
formatil{ an der Universitat Miinster. 
o PD Dr. Riidiger DORRIES, Institut fur 
Virologie und Immunbiologie, auf die C 3-
Professur fur klinische Virologie an der 
Universitat Heidelberg. 
o PD Dr. Edgar SCHOMIG, Institut fur 
Pharmakologie und Toxikologie, auf eine 
C 3-Professur fur Pharmakologie und Toxi
kologie an der Medizinischen Fakultat der 
Ruprecht-Karls-Universitat in Heidelberg. 
o Prof. Dr. Jiirgen WEITZEL, Institut fur 
deutsche und bayerische Rechtsgeschichte, 
Kirchenrecht und Biirgerliches Recht, auf 
eine C 4-Professur fur Zivilrecht und 
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Rechtsgeschichte an der Universitat Han
nover. 
• Prof. Dr. Gunter E. GRlMM, Institut fur 
deutsche Philologie, auf eine C 4-Professur 
an der Universitat Duisburg. 
• Prof. Dr. Harald MIELSCH, Institut fur 
Archaologie sowie Vor- und Friihgeschich
te, auf die C 4-Professur fur Klassische Ar
chaologie an der Humboldt-Universitat 
Berlin. 

Prof. Dr. Josef Kohrle 
Mit Wirkung vom 1. August 1993 
wurde PD Dr. rer. nat. Jose! Kohrle 
auf eine C3-Professur fUr Biochemie 
an der Universitiit Wurzburg berufen. 

Prof. Kohrle studierte Biochemie in Han
nover und trat nach Abschltill seiner Di
plomarbeit und Ableistung des Zivildien
stes mit einem Promotionsstipendium ei
nen Forschungsaufenthalt am Arrhenius
Institut der Universitat Stockholm an. 
1982 promovierte er an der Universitat 
Hannover und war anschliegend vier Jah
re in der Grundlagenforschung der Abtei
lung fur Klinische Endokrinologie an der 
Medizinischen Hochschule Hannover in 
D FG-gefOrderten Forschungsprojekten ak
tiv. 1983 erhielt er den "Von Basedow For
schungspreis Schilddriise" der Deutschen 
Gesellschaft fur Endokrinologie. 

Zwischen 1986 und 1988 erlemte Prof. 
Kohrle mit einem DFG-Forschungsstipen
dium bei Prof. Dr. Leonard, University of 
Massachusetts, die neuen molekularbiolo
gischen Techniken, die er anschliegend als 

Verschiedenes 

Dr. Andrea LUTZ und Dr. Susanne 
WEYD, Arbeitskreis Prof. Schreier, Lehr
stuhl fur Lebensmittelchemie, erhielten in 
Anerkennung sehr guter Leistungen je
weils ein Studienabschltillstipendium des 
Fonds der Chemischen Industrie. 

PD Dr. Jorg TONN, Neurochirurgische 
Klinik und Polildinik, erhielt von der Deut-
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schen Gesellschaft fur Neurochirurgie das 
Tonnis-Stipendium. 

Dr. Bemd NESTLER, Institut fur Orga
nische Chemie, wurde von der Alexander 
von Humboldt-Stiftung mit einem Feodor 
Lynen-Stipendium fur einen einjahrigen 
Forschungsaufenthalt in Japan (Depart
ment of Chemistry, University of Tsukuba) 
ausgezeichnet. 

Neue Professoren 
kurz vorgestellt: 

Leiter des Molekular-Endokrinologischen 
Labors der Abteilung Klinische Endokri
nologie im Max-Planck-Institut fur Experi
mentelle Endokrinologie Hannover ein
setzte. 1990 gelang Prof. Kohrle in Koope
ration mit zwei Berliner Arbeitsgruppen 
die Identifizierung der Typ I lodthyronine
deiodase als selenhaltiges Enzym. 

Nach seiner Habilitation fur das Fach 
"Experimentelle Endokrinologie" kam 
Prof. Kohrle im April 1992 als Leiter der 
neu eingerichteten, von der DFG finanzier
ten Klinischen Forschergruppe "Zelldiffe
renzierung und lokale Regulationssyste
me" an die Medizinische Polildinik der 
Universitat Wiirzburg. 1993 wurde er mit 
dem Hoppe Seyler Preis der Deutschen 
Gesellschaft fur Klinische Chemie fur seine 
Arbeiten zum Selenstoffwechsel ausge
zeichnet. 

Im Bereich der Lehre stehen fur ihn 
Themen aus der molekularen Endokrino
logie und Pathobiochemie im Vorder
grund. Prof. Kohrles Forschungsschwer
punkte sind die Al<tivierung und Wirkung 
von Schilddriisenhormonen, die Rolle der 
Spurenelemente Selen und Jod sowie die 
Hormonwirkung auf die Zelldifferenzie
rung. 

Prof. Dr. 
Ulrich Nellessen 
Der Oberarzt an der Medizinischen 
Poliklinik der Universitiit Wurzburg, 
Dr. Ulrich Nellessen, wurde zum 
1. Juni 1993 zum C3-Professor er
nannt. Seit Miirz 1992 war er Leiter 
des Bereichs "Kardiologie" an der 
Poliklinik. 

Prof. Nellessen beschaftigt sich schwer
punktmamg mit der Ultraschalldiagnostik 
des Herzens, insbesondere der Wahmeh
mung von Disfunktionen bei Herzldap
penprothesen und von Abstogungsreaktio
nen nach Herztransplantationen sowie mit 
automatischen echokardiographischen 
Konturerkennungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind chemi
sche Untersuchungen zum Einfltill von 
Sauerstoffradikalen auf die Herzfunktion, 
von bestimmten chemischen Stoffen also, 
die beim Herzinfarkt im Korper freigesetzt 
werden. 

Prof. Nellessen verbrachte seine Schul
zeit in Hamburg und Ahrenburg/Holstein 
und begann nach dem Abitur ein Medizin
studium an der Universitat Kiel, wo er 
1979 sein Staatsexamen ablegte. Er pro
movierte am dortigen Pharmakologischen 
Institut und war dann als wissenschaftli
cher Assistent am Institut fur Physikalische 
Chemie und der Abteilung fur Vegetative 
Physiologie der Universitat Hamburg, als 
Assistent in der Medizinischen Abteilung 

des Hamburger Marienkrankenhauses 
und von 1983 bis 1987 wiederum als wis-
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senschaftlicher Assistent an der kardiologi
schen Abteilung der Medizinischen Hoch
schule Hannover beschaftigt. 

Nach einjahrigem Aufenthalt als wissen
schaftlicher Assistent an der kardiologi
schen Abteilung der Stanford-Universitat 
in Kalifornien war Prof. Nellessen Ober
arzt an der kardiologischen Abteilung der 
Universitat KieI von 1988 bis Februar 
1992, habilitierte sich dort 1990 und kam 
im Marz 1992 nach Wiirzburg. 

Prof. Dr. 
Karlheinz Reiners 

Seit 1. Juli 1993 arbeitet Prof. Dr. 
Karlheinz Reiners als C3-Professor an 
der Neurologischen Klinik und Poli
klinik der Universitdt Wiirzburg. Der 
gebiirtige Nordrhein-Westfale habili
tierte sich an der Universitdt Diissel
dort. 

Prof. Reiners begann seine akademische 
Lautbahn mit dem studium der Human
medizin in Diisseldorf, schloE dieses 1975 
ab und promovierte in demselben Jahr am 
Institut fur Physiologische Chemie 11 der 
Universitat Diisseldorf (Prof. Dr. W. Staib). 

Weiteren Stationen bis zum "Arzt fur 
Neurologie", 1982, waren das Kranken
haus Neuwerk, Monchengladbach, die 
Neurologische Klinil{ der Universitat Diis
seldorf und die Psychiatrie in der Rheini
schen Landesldinik, DiisseIdorf. 1983/84 
beschaftigte sich Prof. Reiners als Stipendi
at der "Wellcome Foundation" mit tierex
perimentellen Arbeiten iiber die Regenera
tion der peripheren Nerven im Depart
ment of Clinical Neurology des National 
Hospital for Nervous Diseases, London. 

Seine Hochschultatigkeit begann im Fe
bruar 1984 als wissenschaftlicher Ange
stellter und seit Juli desselben Jahres als 

Oberarzt an der Neurologischen Klinik der 
Universitat Diisseldorf. Nach seiner Habi
litation trat er im Mai 1992 die Vertretung 
einer C3-Professur an der neurologischen 
Klinil{ und Poli!{linm in Wiirzburg an. 

Prof. Reiners ist an der Neurologischen 
Klinil{ Oberarzt und Leiter des Klinisch
Neurophysiologischen Labors. Wissen
schaftlich widmet er sich Fragestellungen 
auf dem Gebiet der neuromuskuHiren Er
krankungen und in Fortsetzung friiherer 
Forschungen auch experimentellen Arbei
ten zur Regeneration im Nervensystem. 
1990 erhielt er den "Myopathie-Preis" der 
Deutschen Gesellschaft zur Bekampfung 
der Muskellrrankheiten. 

Im Rahmen seiner Lehrtatigkeit nimmt 
Prof. Reiners seit 1980 teil an den neurolo
gischen Einfuhrungs-Lehrveranstaltungen, 
interdisziplinaren Seminaren und Kursen 
(Schmerzkolloquium, Notfallmedizin). 
Seit 1980 gestaltet er die Hauptvorlesung 
"Neurologische Klinik und Poliklinik mit 
Gruppenunterricht" sowie neuromuskula
re Spezialvorlesungen und Kurse mit. 

Prof. Dr. Dieter PatzeIt 
Seit Oktober 1993 ist Prof. Dr. Dieter 
Patzelt Ordinarius am Institut fUr 
Rechtsmedizin der Universitdt Wiirz
burg. Prof. Patzelt, zuvor Ordinarius 
am Institut fUr Rechtsmedizin in 
Greifswald, ist Nachfolger des 1992 
emeritierten Prof. Dr. Wolfgang 
Schwerd. 

Dieter Patzelt, 1941 im Sudetenland gebo
ren, wurde nach dem Studium der Medizin 
an der Humboldt-Universitat in Berlin 
zum Arzt approbiert und promovierte im 
Fach Biochemie/Serologie. Danach arbei
tete er am Institut fur Gerichtliche Medizin 
der Humboldt-Universitat unter Prof. Dr. 
Prokop und erhielt 1975 die Anerkennung 
als Facharzt fUr Gerichtliche Medizin. 

Neben den Problemen der sogenannten 
ldassischen gerichtlichen Medizin widmete 
er sich wissenschaftlich unter anderem der 
serologischen Individualitat des Menschen 
und trat mit Ergebnissen zur erweiterten 
Differenzierbarkeit von Serumproteinen in 
Erscheinung. Letzteres war Gegenstand 
seiner 1984 verteidigten Habilitations
schrift. 1987 wurde Prof. Patzelt als Hoch
schuldozent nach Greifswald berufen und 
leitete das dortige Institut fUr Rechtsmedi
zin zunachst kommissarisch und ab 1989 
als Direktor und Lehrstuhlinhaber. 

BLICK 

Neben den genannten Forschungsthe
men, die vertiefend unter Einbeziehung 
der DNA-Techniken beibehalten werden 
sollen, hat sich Prof. Patzelt in den letzten 
Jahren den Problemen zentralnervoser, ve
getativ-reflektorischer AIIwholwirkungen 
zugewandt, die von groEer praldischer Re
levanz sind. SchlieElich habe er im Institut 
gute Vorleistungen im Bereich Drogenwir
kunglVerkehrssicherheit vorgefunden, auf 
die es aufzubauen gelte. 

In der Lehre will Prof. Patzelt die 
zukiinftigen Arzte intensiv auf jene Aufga
ben vorbereiten, die spater in der Praxis er
fahrungsgemaE Schwierigl{eiten machen: 
die arztliche Leichenschau sowie die Er
kennung und kritische Wertung von Ver
letzungen bei Lebenden. Dabei ergeben 
sich zwanglos zum Fach gehOrige arztethi
sche und medizinrechtliche Aspekte. 

Prof. Dr. 
Martin Lohse 
Seit August 1993 hat Prof. Dr. Martin 
Lohse den Lehrstuhl fUr Pharma
kologie und Toxikologie am Institut 
fUr Pharmakologie und Toxikologie 
der Universitdt Wiirzburg inne. Er 
ist Nachfolger des 1991 entpflichteten 
Prof. Ullrich Trendelenburg. 
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Der 1956 in Mainz geborene Wissen
schaftler studierte als Stipendiat der Stu
dienstiftung des deutschen Volkes in Got
tingen, London und Paris Medizin. Nach 
Abschhill seines Studiwns und der 1981 
erfolgten Promotion absolvierte er zu
nachst seinen Wehrdienst als Truppenarzt 
in Nienburg. AnschlieBend arbeitete er als 
wissenschaftlicher Assistent am Pharma
kologischen Institut der Universitat Hei
delberg. Nach einem zweijahrigen USA
Aufenthalt von 1988-1990 war er Arbeits
gruppenleiter im Laboratorium flir Mole
kulare Biologie der Universitat Mtinchen. 

Prof. Lohse, der sich 1988 flir Pharma
kologie und Toxikologie an der Universitat 
Heidelberg habilitierte und sich auf diesen 
Gebieten zwn Facharzt qualifizierte, hat 
zahlreiche Auszeichnungen, wie etwa 
1986 den Fritz-Ktils-Preis der Deutschen 
Pharmalmlogischen Gesellschaft, 1990 
den Gerhard-Hess-Preis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und 1991 den 
Forschungspreis des Bundesgesundheits
ministeriums, erhalten. 

Er war als Koordinator der European 
Science Foundation unci im Biotechnolo
gie-Programm der Europaischen Gemein
schaften tatig. Zudem wurde er unter an
derem von der Deutschen Forschungsge
meinschaft, der Gesellschaft fUr Strahlen
und Umweltforschung oder auch vom 
Bundesministerium fUr Forschung und 
Technologie zum Gutachter bestellt. 
AuRer von Wtirzburg erhielt er weitere Ru
fe auf C4-Professuren aus GieBen, Main, 
Kiel und Heidelberg. 

Prof. Lohse befaBt sich mit den moleku
laren Mechanismen der Wirkungen von 
Arzneimitteln. Dazu gehort insbesondere 
die Analyse der Struktur und Funktion von 
Rezeptoren flir Hormone und flir Ubertra
gerstoffe des Nervensystems. Ein wesentli
cher Aspekt seiner Arbeiten, so Prof. Loh
se, sei die Beschiiftigung mit dem Problem 
des schnell auftretenden Verlustes der Wir
kungen von Stoffen, die Rezeptoren akti
vieren. Die hier zu Grunde liegenden bio
chemischen Mechanismen seien in den 
letzten Jahren in wesentlichen Punkten 
aufgeldart worden. Nun wolle er nach 
Moglichkeiten suchen, diesen ProzeB zu 
vermeiden. 

In einem Gesprach sagte Prof. Lohse zu
dem, daB es ihm in der Lehre besonders 
wichtig sei, die Studenten der Pharmazie 
und Medizin an die Forschung heranzu
flihren, ihnen Einblick zu geben in alctuel
le Ergebnisse und deren praktische Umset
zung. Als AusbiIdungsziel strebe er an, bei 
den Studierenden zu bewirken, daB sie bei 

der direlcten und pral<:tischen Beschiifti
gung mit dem Patienten die wissenschaftli
chen Aspekte als Grundlage erkennen., 
Aufgabe sei es ihm auch, das Verstiindnis 
zu fOrdem flir die Arbeit mit Arzneimitteln 
im Sinne einer wissenschaftlichen Diszi
plin sowie als letztliche Verbindung zwi
schen Forschung und Praxis. 

Prof. Dr. 
Manfred Gessler 
Seit September 1993 hat Prof. Dr. 
Manfred Gessler eine C3-Professur 
am Lehrstuhl fiir Physiologische 
Chemie I der Universitiit Wiirzburg 
inne. Er ist Nachfolger von Prof. 
Dr. Thomas Pfeuffer. 

Der 1959 in Krumbach (Schwaben) gebo
rene Wissenschaftler studierte als Stipendi
at der Studienstiftung des deutschen 
Voll<:es an der Justus-Liebig-Universitat in 
GieBen Medizin. 1986 erhielt er die Ap
probation als Arzt und wurde am Institut 
flir Humanvirologie promoviert. 

Als Postdoktoranden-Stipendiat der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft arbei
tete er von 1986 bis 1989 in Boston und 
war anschlieBend als wissenschaftlicher 
Assistent am Medizinischen Zentrum flir 
Humangenetik der Philipps-Universitat 
Marburg tatig. 1992 habilitierte er sich dort 
bei Prof. Dr. K-H. GrzeschiI<: flir die 
Facher Humangenetik und Molekularbio
logie. 

Im Mittelpunlct seiner Forschungen ste
hen zur Zeit die Kartierung und Klonie
rung groBer Bereiche des menschlichen 
Chromosoms 11 und die Identifizierung 
moglichst aller in dieser Region lokalisier
ten Gene. Sein Ziel ist es, eine komplette 
Genkarte erstellen zu konnen. AuBerdem 
arbeitet er an einer molekulargenetischen 
Analyse von bosartigen Nierentumoren 
(Wilms-Tumor) bei Kleinkindem. 
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Prof. Dr. Jorg Hacker 
Mit Prof. Dr. /org Hacker konnte an 
der Universitiit Wiirzburg der neu ge
schaffene Lehrstuhl fiir Molekulare 
Infektionsbiologie besetzt werden. Der 
gebiirtige Mecklenburger arbeitete seit 
1980 am Lehrstuhl fiir Mikrobiologie 
der Universitdt Wiirzburg (Prof. Dr. 
Werner Goebel). 

Im Mittelpunlct seiner Forschungsinteres
sen stehen seit Beginn seiner wissenschaft
lichen Lautbahn Fragen zur Analyse von 
pathogenen MiIaoorganismen, die Infekti
onskrankheiten auslOsen. Nach dem Abi
tur in seiner Heimatstadt Grevesmtihlen in 
Mecldenburg studierte er in den Jahren 
1970-1973 an der Martin-Luther-Univer
sitat in Halle/Saale. Die Doktorarbeit ent
stand am damaligen Institut flir Experi
mentelle Epidemiologie, Wemigerode, das 
heute zum Bundesgesundheitsamt gehort, 
wurde 1979 an der Universitat Halle einge
reicht und hatte ein Thema aus dem Gebiet 
der Infektionsbiologie von Salmonellen 
zum Inhalt. 

Ab 1980 beschiiftigte sich Prof. Hacker 
am Lehrstuhl flir Milaobiologie der Uni
versitat Wtirzburg zunachst mit Fragen der 
Entstehung und des Verlaufs von Ham
wegsinfektionen und der Wirkung von 
Bakteriengiften (Toxinen), die an diesen 
Infektionen beteiligt sind. Nach zwei Ru
fen von auswartigen Universitaten (1987) 
erhielt Prof. Hacker 1988 am selben Lehr
stuhl eine C3-Professur. 

In diesem Jahr wurde er auf den neu
geschaffenen Lehrstuhl flir Molekulare In
fektionsbiologie berufen, nachdem er zwei 

Rufe auf C4-Professuren in Ttibingen und 
Hamburg abgelehnt hatte. Der neue Lehr
stuhl wird eng mit den vorhandenen In
stitutionen der Universitat zusammenar
beiten, bei denen ebenfalls Fragen der Er-
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forschung von Infektionskrankheiten im 
Mittelpunkt des Interesses stehen. Es han
delt sich hier u.a. urn das Institut fur Viro
logie, das Institut fur Hygiene und Mikro
biologie, den Lehrstuhl fur Mikrobiologie 
der Biologischen Fakulllit und verschiede
ne Kliniken. 

Das Gebiet der Infektionsbiologie iibt 
momentan auf viele Wissenschaftler eine 
groiSe Faszination aus, da es seit geraurner 
Zeit moglich ist, mit Hilfe der modemen 
Molekularbiologie die den Infektionen zu
grunde liegenden Prozesse zu studieren. So 
ist heute bekannt, daiS neben bestimmten 
Bakteriengiften (Toxinen) spezifische 
Haftfaktoren (sog. Adhasine) an der Aus
bildung von Infektionen beteiligt sind. Der
artige Strukturen lassen sich auf der Ebene 
der Gene und der Proteine beschreiben. 

Neben Salmonella- und Hamwegsin
fektionen beschaftigt Prof. Hacker in jiing
ster Zeit einer besonderen Form der Lun
genentziindung, die sogenannte Legionar
skrankheit. Der Erreger der Legionar
skrankheit, Legionelle pneurnophila, ist in 
vielen Wassersystemen vertreten, so daiS 
Fragen der Okologie dieses pathogenen 
Erregers einen interessanten und klinisch 
relevanten Forschungsgegenstand abge
ben. Dariiber hinaus plant der Wissen
schaftler, in naher Zulmnft die Wechsel
wirkungen zwischen menschlichen Zellen 
und pathogenen Pilzen zu studieren. Der
artige Pilzinfektionen nehmen momentan 
zu und bilden vor allem in der Intensivrne
dizin einen sfundigen Gefahrenherd. 

Neben einer Intensivierung der infekti
onsbiologischen Forschung ergeben sich 
durch den interdisziplinaren Charakter des 
neuen Lehrstuhls - Prof. Hacker ist Mit
glied in der Biologischen und Medizini
schen Fakultat - auch neue Perspektiven 
auf dem Gebiet der Ausbildung von Stu
denten und Doktoranden und der postgra
dualen Fortbildung von Biologen und Arz
ten. 

Prof. Dr. 
Michael Schmittel 
Seit dem Wintersemester 1993/94 ist 
Prof. Dr. Michael Schmittel Inhaber 
einer C3-Professur am Institut fiir Or
ganische Chemie der Universitat 
Wilrzburg. Er trat die Nachfolge von 
Prof. Dr. Reinhard Briickner an. 

Nach dem Abitur 1975 begann der 1956 in 
Waldkirch/Breisgau geborene Michael 

Schmittel ein Chemiestudiurn an der Al
bert-Ludwigs-Universitat in Freiburg. Er 
war von 1977 bis 1981 Stipendiat der Stu
dienstiftung des Deutschen Voll<es und 
studierte nach seinem Diplom 1980 
wahrend eines Semesters die franzosische 
Sprache an der Sorbonne in Paris. Nach 
seiner Promotion im Juli 1985 war er 
zunachst als NATO-Stipendiat in Roche
ster/USA in der Arbeitsgruppe von Prof. J. 
P. Dinnocenzo tatig. 1987 erhielt er fur sei
ne Dissertation den Godecke-Preis fur 
Chemie. 

Ab 1987 arbeitete Michael Schmittel als 
Liebig-Stipendiat der Stiftung Stipendien
Fonds der Chemischen Industrie im Ar
beitskreis von Prof. C. Riichardt in Frei
burg an seiner Habilitation. AnschlieiSend -
von 1989 bis 1993 - war er wissenschaftli
cher Assistent im Organisch-Chemischen 
Fortgeschrittenenpraktikurn. Im Dezem
ber 1992 wurde Prof. Schmittel habilitiert 
und im Januar 1993 zurn Privatdozenten 
emannt. Dem Ruf auf eine C3-Professur an 
die Universitat Wiirzburg vom September 
folgte er im November 1993. 

Was seine Schwerpunkte in der For
schung anbelangt, so widmet sich Prof. 
Schmittel vor allem den verschiedenen 
Prinzipien der Elektronentransferaktivie
rung. Diese gehort, so Schmittel, zu den be
deutenden Elementarprozessen der Che
mie. So spielen Elektroneniibertragungsre
aktionen eine essentielle Rolle in vielen Be
reichen des Lebens, etwa bei der Photosyn
these und bei der Xerographie. 

Nachdem Elektronentransferprozesse 
in der Organischen Chemie fur viele Jahre 
vemachlassigt worden seien, waren die er
staunlichen Moglichkeiten dieses Arbeits
gebietes aber nun in das Blickfeld der aktu
ellen Forschung geriickt. Die Arbeitsfelder 
von Prof. Schmittel erstrecken sich auf die 
organische Synthese, die Elektroanalytik 
und die Elektrochemie, die Autldarung 
von Real<tionsmechanismen sowie die su
pramolekulare Chemie und die Sensorik. 
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Prof. Dr. Reiner Kolla 
Computerprogramme erledigen zwar 
viele Aufgaben bei der Konstruktion 
neuer Systeme, die eigentliche, kreati
ve Konstruktionsarbeit bleibt aber 
nach wie vor beim Menschen. Urn die 
rasante technologische Entwicklung 
in der Mikroelektronik jedoch auch 
weiterhin nutzen zu konnen, ist die 
Erforschung von Methoden zur Auto
matisierung des Entwurfs von Com
putersystemen ein nach wie vor wich
tiges Anliegen. Dieser Aufgabe wid
met sich der an der Universitat Wiirz
burg neu eingerichtete Lehrstuhl fiir 
Informatik V (Technische Informatik), 
auf den zum Wintersemester 93/94 
Prof. Dr. Reiner Kolla einen Ruf an
nahm. 

Als Prof. Kolla imJahre 1978 sein Studiurn 
der Informatik und Elektrotechnik an der 
Universitat des Saarlandes begann, lag die 
Mikroelektronik in einer emsten Krise. 
Baute man in friiheren Jahren Computer
systeme in groEen Schranken auf, so sind 
diese Schranke heute auf Daurnennagel
groiSe geschrumpft. Leitungen und Transi
storen haben Ausdehnungen von tausend
stel Millimetem, was eine Fehlersuche und 
Beseitigung an Prototypen nahezu aus
schlieEt. Die Konstrukteure stand en schon 
damals vor dem Problem, Systeme mit 
zehntausenden von Transistoren nicht 
mehr stiickweise auibauen zu konnen, 
sondem die Maskendaten fur die Fertigung 
solcher Chips in moglichst einem Anlauf 
so zu planen, daiS funktionsfahige Kompo
nenten aus der Fertigung herauskamen. 
Die Tendenz fur die Zahl der Komponen
ten war und ist nach wie vor steigend. 
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DaJS man eine solche Aufgabe nicht nUt 
Papier und Bleistift durchfiihren kann, 
leuchtet schon bei Zahlen von mehr als 
tausend Transistoren ein. Deshalb hat sich 
die Informatikforschung, insbesondere zu 
Beginn der 80er Jahre, stark in der Ent
wicldung von Computerprogrammen en
gagiert, die Konstrukteure beim Entwurf 
hbchstintegrierter Schaltkreise unterstlit
zen. Die Entwicldung moderner Computer 
auf der Basis von Chips mit mehreren Mil
lionen Transistoren ware heute, ohne den 
Computer selbst als Hilfsmittel zur Kon
struktion einzusetzen, sogar undenkbar. 

Prof. Kolla trat nach seinem Diplom 
1982 als Mitarbeiter in eine solche For
schungsgruppe ein: den von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft getragenen 
Sonderforschungsbereich 124 "VLSI Ent
wurfsmethoden und Parallelitat" an den 
Universitaten Saarbriicken und Kaiserslau
tern. Hier promovierte er 1987 und wurde 
1991 mit Arbeiten zum rechnergestiitzten 
Entwurf hbchstintegrierter Schaltkreise 
habilitiert. Zunachst 1991 an die Univer
sitat Bonn berufen, nahm der 36-jahrige 
Saarlander zum Wintersemester 93/94 den 
Ruf an die Universitat Wiirzburg an. 

Am Lehrstuhl fur Technische Informa
tik will der Wissenschaftler seine Arbeiten 
iiber Automatisierung und Systematisie
rung des Entwurfs hbchstintegrierter 
Schaltungen in breiter Front fortsetzen. 
Noch im Jahre 1994 soll mit dem Aufbau 
eines VLSI-Design-Labors begonnen wer
den, in dem Studenten den Entwurf inte
grierter Schaltungen nUt CAD Systemen 
auf modernsten Arbeitsplatzrechnern er
lernen kbnnen. Dieses Labor soll auch an
deren Institutionen und Unternehmen of
fenstehen, diese neue Technologie zu er
proben und ihnen so die Entscheidung fur 
die Entwicldung und den Einsatz mod er
ner Mikroelektronik zu erleichtern. 
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Jerry Stannard Memorial 
Award fUr Dr. Ulrich Stoll 
Das Stannard Award Committee an 
der University ot Kansas hat Dr. Ul
rich Stoll vom Institut fUr Geschichte 
der Medizin der Universitdt Wiirzburg 
fUr seine Edition des "Lorscher Arz
neibuchs" den Stannard Award fUr 
1993 zuerkannt. Der Preis wird jedes 
Jahr einmal fUr herausragende Arbei
ten aut dem Gebiet der Materia-medi
ca-Geschichte verliehen. 

Der deutschamerikanische Wissenschafts
historiker Jerry Stannard Geremias Stein
hard; 1926-1988), dervon 1974 an bis kurz 
vor seinem Tode fast jedes Jahr als Gast
wissenschaftler am Institut fur Geschichte 
der Medizin in Wiirzburg arbeitete, hat sel
ber in Wiirzburg jene pharmakologischen 
Studien zur vorsalernitanischen Medizin 
angeregt, die inzwischen mit dem nach 
ihm benannten Jerry-Stannard-Gedacht
nispreis ausgezeichnet wurden. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Udo W. 
Scholz vom Institut fUr ldassische Philolo
gie und Prof. Dr. Gundolf Keil vom Institut 
fUr Geschichte der Medizin hat Dr. Ulrich 
Stoll sich von 1986 bis 1989 mit dem atte
sten Medizinbuch Deutschlands - dem 
Bamberger Codex medicinalis - befaJSt, das 
seit 1988 als "Lorscher Arzneibuch" be
zeichnet wird. Die Schrift wurde 1989 in 
einer zweibandigen Fal<simileausgabe be
kanntgemacht und war im gleichen Jahr 
Gegenstand eines mehrtagigen Symposi
ums, dessen Verhandlungen 1991 in 
Lorsch erschienen. 

Dr. Stoll hat 1992 die kritische Edition 
des "Lorscher Arzneibuchs" unter der A.gi-

de des Wiirzburger medizinhistorischen 
Instituts und des Instituts fur Geschichte 
der Pharmazie der Universitat Marburg 
herausgebracht, wobei er den Editions
band nUt Aufsatzen zu einzelnen Arznei
pflanzen begleitete. Fiir diese Arbeiten er
hielt er nun den Stannard Award, den in
ternational angesehensten Preis, welchen 
die Pharmaziegeschichte neben der Ur
dang-Medaille und der Schelenz-PlakeUe 
zu vergeben hat. 

Adolf-und 
-Inka-Liibeck -Preise 
Rudolf Lenz (Rangerster), Ell<e Hornber
ger (zweitbestes Ergebnis), Erika I<loos 
und Simone Meurer (punktegleich auf 
dem dritten Rangplatz) sind die Preistrager 
der Adolf-und-Inka-Liibeck-Preise, die im 
2. Halbjahr 1993 von der I<linil< und Poli
klinil< fur Zahn-, Mund- und Kieferkrank
heiten der Universitat verliehen wurden. 
Von den 37 Examenskandidaten erreich
ten fiinf die Gesamtnote "sehr gut", 25 
schlossen mit "gut" ab. Der Preis wurde 
1977 im Andenken an den 80. Geburtstag 
und 4. Todestag des Wiirzburger Zahnme
diziners Dr. Adolf Liibeck von seiner Frau 
Inka Liibeck gestiftet. Seit deren Tod im 
Februar 1990 wird die Pramie als "Adolf
und-Inka-Liibeck-Preis" verliehen. Das 
Preisgeld betragt fur den Rangbesten 5.000 
DM, fur den Rangzweiten 4.000 DM und 
den Rangdritten 3.000 DM. 
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Mindestens sechs Prozent der deut
schen Autotahrer setzen sich nach 
Einnahme von Psychopharmaka 
noch ans Steuer. Dies ergaben die 
1992193 vorgenommenen Untersu
chungen des /nterdiszipliniiren Zen
trums fUr Verkehrswissenschaften an 
der Universitiit Wiirzburg (/ZVW). 
Fiir Schlafmittelliegt der Prozentsatz 
- vergleichbar den Drogen - etwas 
unter einem Prozent. Damit iibertrifft 
die Verwendung der sicher nicht ver
kehrsneutralen Substanzen bereits die 
Hiiufigkeit der Alkoholisierungen von 
0,3 und mehr Promille. 

Dies war AnlalS flir ein von der Volks
wagenstiftung gefOrdertes internationales 
Symposium unter dem Titel "Medikamen
te und Sicherheit im StralSenverkehr", das, 
initiiert vom IZVW (Prof. Dr. Hans-Peter 
Kri.i.ger), unter der Schirmherrschaft des 
International Council on Alcohol, Drugs 
and Traffic Safety (ICADTS) und der Ar
beitsgemeinschaft flir Neuropsychophar
makologie und Pharmakopsychiatrie 
(AGNP) vom 6. bis 8. Oktober 1993 in 
Niirnberg stattfand. Der interdisziplinaren 
Dimension der Fragestellung entsprach die 
Teilnahme von etwa 40 Medizinern, 
Rechtsmedizinern, Pharmakologen, Psy
chologen, Epidemiologen, Biometrikern, 
Straf- und Zivilrechtlern aus Europa und 
tibersee. 

Die Rechtsmediziner - aus Wiirzburg 
nahmen Prof. Dr. Ernst Schulz, Dr. Paul 
Hein und Dr. Hansjorg Magerl teil- gaben 
an, durch Analysen von Blut- und Urin
proben immer haufiger die Einnahme von 
Drogen und Medikamenten nachweisen 
zu konnen. Eine entsprechend hohere Be
lastung des StralSenverkehrs konne daraus 
abgeleitet werden. Im Verlauf des Sympo
siums wurde zudem deutlich gemacht, daB 
es zum einen nicht moglich sei, die Kon
zentrationen der Substanzen zum Tatzeit
punkt zu errechnen, zum anderen waren 
die Werte zur Beziehung zwischen Dosis 
und Wirkung nicht ausreichend gesichert. 
Die Einfiihrung eines Grenzwertes (analog 
dem des Alkohols) werde daran scheitern. 

Infolgedessen, so heiBt es in einer Mit
teilung des IZVW, mtisse die Priifung auf 
potentielle Verkehrsgefahrdung durch Me-
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Erhohtes Unfallrisiko durch 
Medikamente 

dilmmente intensiviert werden. Dazu habe 
das Symposium eine Btindelung und Zen
tralisierung der Informationsbeschaffung 
und -auswertung vorgeschlagen. Diese be
treffe zum einen den Bereich der epide
miologischen Daten, die aus Unfallerhe
bungen und aus Untersuchungen der 
rechtsmedizinischen Institute stammen so
wie die Ergebnisse von Untersuchungen an 
Verletzten von Verkehrs-, Arbeits- und 
Freizeitunfallen erfassen. 

AuBerdem wtirde auf dem Gebiet der 
experimentell-klinischen Daten von der 
ICADTS international angestrebt, einen 
einheitlichen Anforderungskatalog an ldi
nische Studien im Bereich Steuerungs- und 
tiberwachungstatigkeiten zu erstellen. 
SchlieBlich mtiBten die Daten, welche in 
der Phase nach der Zulassung des Medika
ments erhobenen wurden und Nebenwir
kungen sowie Gegenanzeigen des Mittels 
anzeigen, ausgewertet und auf ihre Rele
vanz flir die Fahrsicherheit gepri.i.ft werden. 
Alle Daten seien einer Zentralstelle zuzu
flihren. 

Jahreskongre8 

Die Aufgabe einer solchen Zentralstelle, 
so Prof. Kriiger weiter, sei vor all em die 
Sammlung und Auswertung der Daten, die 
bei entsprechendem Gefahrdungspotential 
an die Arzneimittelzulassungsstelle weiter
zuleiten waren. Im Bereich der Vorbeu
gung mtisse vor allem der Warnhinweis im 
Beipackzettel genannt werden. Dieser ha
be mehr zu enthalten als die Aufldarung 
tiber korperliche und geistige Beeintrachti
gungen, sondern solle dem Patient Hin
weise darauf geben, wie eine eventuelle Be
eintrachtigung selbst festgestellt werden 
kann. 

Weiter sei eine detaillierte Information 
tiber die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Konsequenzen, die eine Verletzung dies er 
Sorgfaltsptlicht nach sich zieht, aufzuneh
men. Rechtlich von besonderer Bedeutung 
ware zudem die Frage der Produzenten-, 
Arzt- und Patientenhaftung. Insbesondere 
die Verantwortlichkeiten aus ungentigen
der Aufldarung tiber verkehrsgefahrdende 
Wirkungen einer Substanz bedtirften einer 
zivilrechtlichen Wtirdigung. 

der Deutschen Kinderarzte, 
Kinderchirurgen und 
Sozialpadiater 
Mit insgesamt ca. 2.300 Teilnehmern 
wurde die gemeinsame Tagung der 
drei Fachgesellschaften zum bisher 
grOfUen Arztekongrell in Wiirzburg. 
Mehr als 300 Referate und Vortriige 
sowie 160 Posterpriisentationen um
tallte das wissenschaftliches Pro
gramm der vom 11. bis 14. September 
dauernden Veranstaltung im Wiirz
burger Congress Centrum. 

Die 89. Jahrestagung der Deutschen Ge
sellschaft fUr Kinderheill<unde wurde von 
ihrem KongreBvorsitzenden Prof. Dr. Hel
mut Bartels, Direktor der Kinderldinik und 

Polildinik der Universitat Wtirzburg, gelei
tet. Die wissenschaftliche Fachgesellschaft 
der deutschen Kinderarzte war bereits zum 
zweiten Mal in ihrer 1l0-jahrigen Ge
schichte zu Gast in Wtirzburg. Die erste 
Wiirzburger Tagung wurde 1936 von dem 
damaligen Direktor der Universitats-Kin
derldinik, Prof. Dr. Hans Tietschel, ausge
richtet. 

Gleichzeitig und gemeinsam mit den Pa
diatern kamen im September 1993 die 
deutschen Kinderchirurgen zur 31. Jahres
tagung und die deutschen Sozialpadiater 
zur 45. Jahrestagung ihrer Fachgesellschaf
ten nach Wtirzburg. 
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Die in Plenarsitzungen behandelten the
matischen Schwerpunkte der Tagung der 
Deutschen Gesellschaft fur Kinderheill{un
de waren: 
1. Padiatrische Dermatologie; hier insbe

sondere die modemen kyro- und laser
chirurgischen Verfahren zur Behand
lung von Gefcillfehl- und -neubildungen 
(Hamangiomen) und die Prophylaxe 
bi:isartiger Hauttumoren (Melanome); 

2. Entziindungen; hier wurde insbesonde
re der enorme Wissenszuwachs liber die 
Pathophysiologie entzlindlicher Reak
tionen deutlich, der in naher Zukunft zu 
ganz neuen therapeutischen Ansatzen 
bei akut- und chronisch-entzlindlichen 
Erkrankungen fuhren dlirfte; 

Die Knochendichtemessung hat in 
den letzten fahren in Deutschland ei
nen au/3erordentlichen Boom erlebt. 
Ausgehend von wenigen tausend 
Messungen pro fahr hat sich die Zahl 
der Untersuchungen innerhalb wen i
ger fahre aut iiber 700.000 erhOht. 
Keine einzige diagnostische Untersu
chungsmethode hatte einen vergleich
baren Zuwachs zu verzeichnen. Da
bei blieb der Wert der Methodik um
stritten. Unterschiedliche Technolo
gien werden eingesetzt. Die Interpreta
tion der Me/3ergebnisse ist uneinheit
lich. 

Von dieser Ausgangslage ausgehend trafen 
sich am 19. und 20. November vergange
nen J ahres in Wiirzburg Wissenschaftler 
aller Fachgebiete aus Deutschland zu der 
Tagung "Rationale Anwendung der Osteo
densitometrie". Ziel war es, die Anwen
dung und Interpretation zu vereinheitli
chen und eine gemeinsame Stellungnahme 
zu entwickeln, wie diese Methode in Zu
kunft eingesetzt werden soll. Initiiert wur
de die Konferenz von der medizinischen 
Universitatsklinik (Prof. Dr. Bruno Allolio, 
Dr. Reiner Lehmann). 

Die Osteodensitometrie (Knochendich
temessung) ist derzeit das geeignetste Ver
fahren, Patienten mit Osteoporose vor Auf
treten von Fralduren zu erkennen. Die un-

3. Neue Therapiekonzepte - Fortschritte 
und Irrwege; im Rahmen dieses gemein
sam mit den Kinderchirurgen und Sozi
alpadiatem behandelten Themen wur
den der alduelle Stand und die Perspek
tiven neuartiger Verfahren wie endosko
pischer Eingriffe, Organtransplantatio
nen, Gentherapie erlautert, zurn ande
ren aber auch die Berechtigung man
cher etablierter Therapieverfahren hin
terfragt und die Bereitschaft zu thera
peutischer Selbstlmtik angemahnt. In 
diesem Zusammenhang fand das einlei
tende Referat von Prof. Dr. Jlirgen 
Spranger, Mainz, "Therapie im Kindes
alter - Wissenschaft und Magie" nicht 
nur bei den Tagungsteilnehmem beson-
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dere Resonanz, sondem auch in Presse 
und Femsehen ein nachhaltiges Echo. 

In zahlreichen Parallelsitzungen wurde un
ter Mitwirkung der zustiindigen Spezialge
sellschaften ("Subspezialitaten") das breite 
Spektrum aktiver Forschung auf dem ge
samten Gebiet der Kinderheill{unde und 
ihr benachbarter Fachgebiete deutlich. Be
sonders hervorzuheben ist hier die von 
Prof. Dr. Andreas Wamke, Direktor der 
Klinik und Poliklinik fUr Kinder- und Ju
gendpsychiatrie der Universitat Wlirzburg, 
organisierte und moderierte Sitzung liber 
,,Angstsyndrome, Tic-Storungen und 
Zwangserkrankungen" bei I<indem und 
Jugendlichen. 

Anwendung der 
Knochendichtemessung 

terschiedlichen Verfahren wurden von Dr. 
Felsenberg aus Berlin, Dr. Schneider aus 
Wlirzburg und Dr. Spitz aus Wiesbaden 
dargestellt. Alle derzeit verfiigbaren Me
thoden sind zur Frakturrisikovorhersage 
geeignet. Die methodischen Schwierigkei
ten bei der Auswertung dieser MeEverfah
ren wurden von Dr. Richter aus Wuppertal 
geschildert. 

Nach wie vor bestehen Probleme in der 
Vergleichbarkeit der MeEergebnisse bei 
unterschiedlichen MelStechnil{en. Auch 
die Quantifizierung der Risilmvorhersage 
mit der Angabe von absoluten Risil{en ist 
bisher noch unzureichend. Zunehmend 
liegen allerdings Untersuchungen vor, die 
das relative Fral{turrisiko bei emiedrigter 
Knochendichte vorherzusagen erlauben. 
Insbesondere eine Verringerung der Kno
chendichte im Bereich des Schenkelhalses 
ist mit einer Vervielfachung des Risikos ei
ner Oberschenkelhalsfralctur verbunden. 

Nach wie vor sind no ch nicht fur alle 
Gerate urnfassende Normwerte fur den 
deutschen Anwendungsbereich erstellt 
word en. Die Konferenzteilnehmer einigten 
sich auf Mindestanforderungen, die fur die 
Bewertung der Knochendichte von den 
Herstellem der Technologie vorgelegt wer
den mlissen. Flir die verschiedenen Tech
nologien konnen Frakturrisikogrenzen er
mittelt werden. Diese Grenzwerte geben 
an, ab welcher Verminderung der Kno-

chendichte mit dem Aufireten von Fral{tu
ren zu rechnen ist. Oberhalb der Grenz
werte sind die Patienten vor osteoporoti
schen Frakturen mit grolSer Zuverlassig
keit geschlitzt. 

Auch die Anzeichen, welche eine 
Osteodensitometrie nahelegen, wurden in
tensiv und zurn Teil kontrovers diskutiert. 
Einigkeit bestand dariiber, daB zur Einord
nung von unldaren Wirbell{orperfralduren 
und Wirbelkorperverformungen eine Kno
chendichtemessung sinnvoll ist. AuEerdem 
leistet die Densitometrie eine wichtige Hil
fe in der Abschatzung, ob eine postme
nopausale Ersatzbehandlung sinnvoll ist. 
Weitere Indikationen sind unter anderem 
bei einem Mangel an mannlichen Hormo
nen und bei Verdacht auf sekundare kom
plexe Knochenerkrankungen gegeben. 

Neue Aspekte, wie etwa die Bestim
mung der Knochenfestigkeit mit Ultra
schall und die Labordiagnostik, sind noch 
nicht soweit ausgereift, urn die Densitome
trie ersetzen zu konnen. Alle Teilnehmer 
stimmten liberein, daB mit der Knochen
dichtemessung nur ein Teilaspekt der Sta
bilitat des Knochens erfalSt wird und daIS 
weitergehende Untersuchungen, insbeson
dere zur Strukturermittlung, erforderlich 
sind, urn eine besser Risilmabschatzung zu 
erreichen. 
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"Das vorgefertigte Bild des Anderen. 
Die Italiener in der Sicht der Deut
schen. Die Deutschen in der Sicht der 
Italiener": Aufgabe einer interdis
zipliniiren deutsch-italienischen 
Tagung an der Wiirzburger Partner
universitiit Urbino war es, aus der 
unterschiedlichen Sicht der Fach
disziplinen die jeweiligen Bilder des 
Fremden und die dem entgegengehal
tenen des Eigenen zu untersuchen. 

Vom 12. bis 14. Oktober 1993 beschaftig
ten sich Philosophen, Germanisten, ver
gleichende Literaturwissenschaftler und 
ltalianisten aus Urbino sowie Germanisten 
aus Wiirzburg mit dieser Thematik. Die 
Leitung iibemommen hatten Prof. Ursula 
Vogt (Universita degli studi di Urbino) und 
Prof. Helmut pfotenhauer (Institut fur 
deutsche Philologie, Universitat Wiirz
burg). 

Grundlagen, versorgungsepidemio
logische, differentialdiagnostische und 
therapeutische Aspekte der ambu
lanten nerveniirztlichen Versorgung 
waren Themen der 67. Jahrestagung 
der Bayerischen Nerveniirzt in Wiirz
burg. Am 12. und 13. November 1993 
wurde 250 Tagungsteilnehmem aus 
Bayem und den angrenzenden Bun
desliindem der aktuelleste Stand von 
Forschung und Diagnostik aUfgezeigt 
sowie die Konsequenzen fUr die Inte
gration neuerer Verfahren in die am
bulante Diagnostik und Versorgung 
dargestellt. 

Die Gestaltung des wissenschaftlichen 
Programms und die Organisation lagen in 
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Deutsch-italienische Suche 
nach dem Bild des jeweils 
Anderen in Urbino 

Der Fragestellung nachgegangen wurde 
in Hinblick auf hohe Literatur und Musik, 
auf die Sprache der FulSballberichterstat
tung, auf Philosophie-, Wissenschafts- und 
Politikgeschichte wie auch auf Reisebe
richte oder Wortgeschichten ("der Wel
che", "der ltaker", "der Katzelmacher"). 
Hetero- und Autostereotypen haben, wie 
sich zeigte, bei allem historischen Wandel 
iiber die Jahrhunderte hinweg auch eine 
erstaunliche Konstanz. Es stellte sich auch 
die Frage, inwieweit solche vorgefertigten 
Urteile ihren sachlichen Grund haben mo
gen und ob nicht sogar die diskutierenden 
Wissenschaftler selbst sich gelegentlich ih
rer bedienten. 

Die Diskussion war reich an Aspekten 
und deshalb auch nicht abschlielSbar. Eine 
Fortsetzung in no ch weiterem interdiszi
plinarem Rahmen, z.B. unter Einbezie
hung sozialpsychologischer Sichtweisen, 
wurde als Desiderat formuliert. 

Den Hohepunkt und den AbschluJS der 
Veranstaltung bildete der Vortrag von 
Gastgeber Prof. Carlo Bo, Rektor der Uni
versiHit Urbino, iiber das Italienbild der 
Gruppe der "Ermetici" im Florenz der 30er 
und 40er Jahre. Prof. Bo, in Italien wohlbe
kannt und geachtet nicht nur als Univer
sitatsgriinder und Rektor, sondem auch als 
Schriftsteller und Publizist, konnte dabei 
italienische Literaturgeschichte als Selbst
biographie lebendig werden lassen. 

Die Ergebnisse der Tagung sollen in 
deutscher und italienischer Sprache verof
fentlicht werden. Ein weiteres derartiges 
Colloquium - in absehbarer Zeit in Wiirz
burg - ist im Interesse der Festigung der 
Beziehungen beider Partneruniversitaten 
geplant. 

Ambulante nervenarztliche 
Versorgung als Tagungsthema 
der Bayerischen Nervenarzte 
den Hiinden der Psychiatrischen Klinil< 
und Polildinil< der Universitat Wiirzburg 
(Prof. Dr. Helmut Beckmann und OA Dr. 
Michael Osterheider) sowie der Neurologi
schen Klinik und Polildinik der Universitat 
Wiirzburg (Prof. Dr. Klaus Vil<tor Toyka, 
PD Dr. Giinter Ochs und Prof. Dr. Karl
heinz Reiners). 

Eines der Themen der Tagung waren 
Neuentwicldungen in der Behandlung der 
Schizophrenie. Etwa ein Prozent der Welt
bevoll<erung leidet an dieser Psychose. Ba
sierend auf neueren Forschungsergebnis
sen, vomehmlich der sogenannten biologi
schen Psychiatrie, ging es unter anderem 
um Fortschritte in der Wirkung spezieller 
Medil<amente, der Neuroleptika, mit d,iffe
renzierter Wirkung an verschiedenen Re-

zeptorsystemen und daraus resultierender 
potentiell verbesserter Vertraglichl<eit. 
Uber die neuesten Ergebnisse dieser For
schungsrichtung und iiber eigene Befunde 
berichtete PD Dr. Johannes Komhuber 
von der Psychiatrischen Klinik und Polildi
nil< der Universitat Wiirzburg. 

Auf die Nebenwirkungen von Neuro
leptika, die bei einer grolSen Anzahl von 
Patienten BewegungsstCirungen, Zittem 
und Unruhe (u.a. medikamentCis bedingtes 
"Parkinson-Syndrom") hervorrufen und 
von den Patienten oft als qualend empfun
den werden, ging Prof. Dr. W. Oertel (Uni
versitat Miinchen) ein. 

Die Bedeutung der neueren bildgeben
den Verfahren (MRI, PET) sowohl bei der 
Ursachenforschung als auch bei der klini-



Forschung . Lehre . Dienstieistung 

schen Differentialdiagnostik psychischer 
und neurologischer Erk:rankungen steliten 
OA Dr. Erich Hofmann von der Neurora
diologischen Abteilung sowie OA Dr. Tho
mas Becker von der Psychiatrischen Klinik 
und Poliklinik der Universitat Wtirzburg 
dar. 

Bei zahlreichen neurologischen Erkran
kungen wie Chorea Huntington ("Veit
stanz") oder der Duchenne Muskeldystro
phie, aber auch bei psychischen Leiden 
wie der Schizophrenie oder bestimmten 
Formen der Depression besteht eine gene
tische Disposition. Auf die neuesten Ent
wicklungen aus dem Bereich der Idini
schen Genetik in Bezug auf neurologische 
und psychiatrische Erkrankungen verwie
sen Prof. Dr. Tiemo Grimm vom Institut 
fur Humangenetil< der Universitat Wtirz
burg und OA Dr. Mario Lanczik von der 
Psychiatrischen KliniJ< und Polildinik der 
Universitiit Wtirzburg. 

Ein weiteres Schwerpunktthema war 
die Darsteliung verschiedener Therapie
strategien bei Epilepsien (Prof. Stefan, Er
langen) sowie die im Rahmen groEer Ver
bundstudien entwickelten neuen therapeu
tischen Aspekte fur die Behandlung von 
Patienten nach Schlaganfali. In diesem Zu
sarnmenhang referierten zu den diagnosti
schen Fragesteliungen Prof. Ringelstein, 
Neurologische Klinil< der Universitat Mlin
ster, und iiber die therapeutischen Mog
lichkeiten OA Dr. Wolfgang Miillges, Neu
rologische Klinik und PoWdinil< der Uni
versitat Wtirzburg. 

PD Dr. W. Greil (Psychiatrische Klinik 
der Universitat Mlinchen) stelite gemein
sam roit OA Michael Osterheider (Psychia
trische Klinik und PoWdinil{ der Univer
sitiit Wtirzburg) auch erste Ergebnisse ei
ner Studie zur Verhinderung von Riickfal
len bei manisch-depressiven Erkrankun
gen vor. Die Untersuchung zeigte - neben 
einem weiteren Beleg fur die Wirksamkeit 
von Lithium -, daB Lithium bei selbst
mordgefcihrdeten Patienten einen antisui
zidalen Effekt zeigt, so daB die Substanz 
insbesondere bei diesen Patienten die The
rapie erster Wahl darstelit. Die Moglich
keiten und Grenzen der Entwicldung 
neuerer angstlosender Medil<amente wur
den aufgezeigt und insbesondere die 
Bemiihungen grundlagenorientierter For
schung, Medikamente zu entwickeln, die 
kein Abhangigkeitspotential aufweisen. 

Bei verschiedenen Phobien, Zwangen 
und bestimmten Depressionsformen ha
ben in den letzten Jahren verschiedenste 
verhaltenstherapeutische Verfahren ausge
sprochen befriedigende Erfolge gezeigt, so 

daB diese Form der Psychotherapie auch 
vermehrt Eingang in die ambulante Thera
pie findet. Auf die Moglichkeiten der 
Durchfiihrung verhaltenstherapeutischer 
Verfahren wies Frau Dr. M. Reimer 
(Weinsberg) hin. Bei immunologisch be
dingten entzlindlichen Neuropathien (wie 
z.B. dem Guillain-Barre-Syndrom) haben 
sich nach Aussage von Prof. Dr. Hans-Pe
ter Hartung (Neurologische Klinik und 
Polildinlk der Universitat Wtirzburg) Im-

21 

munglobuline als wirksarn erwiesen. Keine 
gesicherten Hinweise gebe es hingegen fur 
die Effizienz bei der multiplen Sklerose. 

Von alien Seiten herausgestellt wurde 
auch, daB Neurologen und Psychiater ge
rade auf dem Gebiet der Forschung in den 
letzten Jahren wieder enger zusarnmen
riicken und diese Zusarnmenarbeit als 
durchaus wUnschenswert und fruchtbar 
angesehen wird. 

Internationaler Erfahrungs
austausch von Chirurgen in 
Wlirzburg 

Zunehmend finden Erkenntnisse der 
Immunologie und der Molekularbio
logie Zugang zu Diagnostik und The
rapie in klinischen Disziplinen wie 
der Chirurgie. Bislang ist trotz der 
Fortschritte in der Intensivmedizin, 
trotz potenter Antibiotika und ausge
reifter chirurgischer Techniken die 
Letalitiit bei schweren chirurgischen 
Infektionen wie der Peritonitis mit 60 
bis 80 Prozent ausgesprochen hoch. 

Urn hier den Erfahrungsaustausch zwi
schen Grundlagenwissenschaftlem und 
KliniJ<em zu fOrd em, veranstaltete die 
Chirurgische Universitatsklinik Wtirzburg 
(Direktor: Prof. Dr. Amulf Thiede) zu
sarnmen roit der Association of European 
Young Medical Scientists eV (AEYMS) 
und der Surgical Infection Society (SIS) 
am 3. und 4. September 1993 den intema
tionalen KongreE "Recent Developments 
in Immunology. Potential Clinical Impact 
on Surgery and the Treatment of Infec
tions" auf der Festung Marienberg. 

Die KongreEteilnehmer kamen aus den 
USA und 14 europaischen Liindem sowie 
von mehreren deutschen Universitaten. 
Hervorzuheben ist, daB durch die Unter
stiitzung von national en und intemationa
len Firmen der Teilnehmerbeitrag niedrig 
gehalten werden konnte, Unterstiitzung fur 
osteuropaische Wissenschaftler moglich 
war und dank des Bildungszentrurns der 
DiOzese Wtirzburg in Retzbach den Ga
sten aus Osteuropa eine UnterkW1ft gebo
ten werden konnte. 

Neben dem Seminarcharakter der Ver
anstaltung wurden durch namhafte Wis
senschaftler neueste Erkenntnisse der Im
munologie roit ihren potentielien Auswir
kungen auf die Behandlung von Patienten 
vorgestelit. Patienten roit einer ausgedehn
ten Verbrennung versterben meist an den 
Folgen einer Infektion. Neueste Untersu
chungsergebnisse am Mausmodell einer 
Verbrennung wurden von Prof. Dr. John A. 
Mannick (Surgeon in Chief, Harvard Uni
versity Boston) vorgestellt. Schwere Ver
brennungen fiihren zu einer Immunsup
pression, die durch eine Minderproduktion 
von Interleul<in-2 zum Ausdruck kommt. 
Diese Immunsuppression ist auch eine Er
klarung fur die Infektanfalligkeit dieser Pa
tienten. 

An dem MausmodeU konnte auch ge
zeigt werden, daB der Defekt nicht auf der 
Ebene des Interleul<in-2-Rezeptors oder 
der Interleul<in-2-Rezeptor-mRNA-Ex
pression zu suchen ist, sondem vor der 
Transkription erfolgt. Als Folge dieser Un
tersuchung am TiermodeU werden in Bo
ston erste Patienten roit einer low dose In
terleul<in-2-Substitution therapiert. Erste 
Untersuchungen roit dem Wachstumsfal<
tor GM-CSF (Dr. Richard MoUoy, Eding
burgh/Schottiand) an diesem ModeU sind 
durchaus ermutigend. 

Mit Prof. Dr. Christopher C. Bal<er 
(Chapelhill, North Carolina) und Prof. Dr. 
Ronald Maier (Seattie, Washington) waren 
der letztjahrige und der diesjahrige Prasi
dent der Society of University Surgeons der 
USA zu Gast in Wtirzburg. 
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Makrophagen besitzen eine Schliissel
funktion bei der Entstehung des Multior
ganversagens (Baker, Chapelhill) durch ih
re Funktion der Antigenerkennung und 
Prasentation und aufgrund der maJSgeblich 
durch sie beeinfltillten Kaskade von Ent
ziindungsmediatoren wie Interleukin-l, 
Interleul{in-6, TNF und Prostaglandin E2. 

Von der Beeinflussung der iiberschieEen
den Reaktion der Makrophagen "angry 
macrophage" (Maier, Seattle) wird der Er
folg einer Immunmodulation durch Anti
endotoxinantikorper, monoldonale Anti
korper gegen TNF-alpha od er Interleulcin
l-Rezeptor-Antagonisten abhangen. Ne
ben den Makrophagen wurden die neutro
philen Granulozyten auch erst vor kurzem 
als wichtige Falctoren bei der Mediatoren
freisetzung (Pro£. Dr. Mary Rodrick, Bo
ston; PD Dr. Eugen Faist, Miinchen) nach 
Trauma und Sepsis erkannt. Bereits im 
friihen Stadium der Sepsis kommt es zu ei
ner Interalction von aktivierten Zellen wie 
PMN, Monozyten und Endothel iiber so
genannte Adhasionsmolekiile (Prof. Dr. 
Ansgar Aasen, Oslo/Norwegen). Der Alcti
vierung des Endothels und nachfolgender 
Endothelschadigung mit Beeinflussung der 
Entziindungskaskade iiber die Produktion 
von Eikosanoiden und platelet alctivating 
factor und Zytolcinen kommt bei der Ent
wicldung der Sepis zunehmende Bedeu
tung zu (Pro£. Dr. Charles Aprahamian, 
Milwaul{ee/USA). Als wichtige Ursache ei
ner derartigen Gewebsschadigung wurde 
ein Mangel in der Gewebsdurchblutung 
und damit zusammenhangende fehlende 
Sauerstoffversorgung (Pro£. Dr. Finn Gott
rup, Kopenhagen/Danemark ) erkannt. 

Neben der bereits erwahnten Moglich
keit einer Immunmodulation durch Anti
endotoxinantikorper, Anti-TNF-Antikor
per, Interleulcin-l-Rezeptor-Antagonisten, 
Cyclooxigenase-Inhibitoren, wie Indomet
hacin oder Ibuprofen, kommt einer Im
munglobulintherapie wichtige Bedeutung 
zu (Pro£. Dr. Lorenzo Dominioni, Va
rese/Italien). Erste ldinische Erfahrungen, 
die Entziindungskaskade und mogliche 
postoperative Infektionen nach Bypass
operationen am Herzen zu beeinflussen, 
wurden durch Pro£. Dr. Hans G. l<ress 
(Wien, friiher Wiirzburg) vorgestellt. Die 
Antibiotikatherapie, bislang als eine der 
Hauptsaulen der Infektionstherapie ange
sehen, kann durchaus eine immunsuppres
sive Auswirkung haben (Pro£. Dr. Dietmar 
Wittmann, Milwaul{ee/USA), und zwar 
durch Beeinflussung der Phagozytosefunk
tion von Neutrophilen und Malaophagen. 
Neuere Untersuchungen zeigten auch, daJS 

bestimmte Antibiotika moglicherweise die 
Endotoxinfreisetzung fOrdem (Dr. Renate 
Urbaschek, Mannheim). 

Wiirzburger Wissenschaftler leisteten 
durch die Vorstellung ihrer Forschungser
gebnisse auf dem Gebiet der Funlction von 
T-Zellen bei fehlender IL-2-Produlction 
(Pro£. Dr. Anneliese Schimpl), eines Tier
modells zur Immunbiologie von gramne-
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gativen Infei{tionen (Dr. Ingo Autenrieth), 
eines Tiermodells zur chronischen intraab
dominellen AbszeEbildung (Dr. Wolf G. 
Steinmetz) oder durch die Vorstellung des 
genomic fingerprinting zur Auswertung 
epidemischer Prozesse (Prof. Dr. Helge 
Karch) Beitrage zu diesem Symposium. 
Die Ergebnisse der Veranstaltung sollen in 
Buchform publiziert werden. 

,,3. Wiirzburger 
Therapeutische Gesprache" 
Mit dem Rahmenthema "Angst
erkrankungen" fanden jetzt die 
,,3. Wiirzburger Therapeutischen Ge
sprdche" statt. Sie beschdftigten sich 
mit der Erkennung, der Verhiitung 
und insbesondere mit der Behand
lung dieser weitverbreiteten seelischen 
StOrungen. 

Vor iiber 200 Arzten verschiedenster Fach
richtungen berichteten intemationale Ex
perten (USA, Holland, Schweiz, Oster
reich, Deutschland) iiber den neuesten 
Stand der Forschung und iiber Behand
lungsmethoden in der Klinik und Praxis. 
Dabei kamen nicht nur Psychotherapeuten 
und Psychiater, sondem auch Intemisten 
und Padiater, Psychosomatiker, Biologen 
und Pharmalwlogen zu Wort. 

Schon bei Kindem finden sich Angst
storungen, deren Erscheinungsformen sich 
in Abhangigkeit von primaren Anlagen 
und von der Umgebung im Laufe des Le
bens standig verandem. Vom Fremdeln 
iiber Schulangste mit korperlichen Beglei
terscheinungen und psychosomatischen 
Erlaankungen (Magersucht, Herzphobie 
u.a.) einerseits und Angst- und Zwangs
neurosen und Personlichkeitsstorungen 
andererseits reicht die Palette solcher 
Storungen. 

Angst ist atillerdem eine sehr haufige 
Begleiterscheinung von Depressionen ver
schiedenster Ursachen, aber auch von Psy
chosen. Angst ist in anderen Fallen aber 
nur das Symptom bestimmter korperlicher 
Erlaankungen (Schilddriiseniiberfunktion, 
Unterzuckerung der Diabetes, bei be
stimmten Herzldappenfehlem), das sich 
nach Behandlung oder Beseitigung der so
matischen Grundursachen oft schlagartig 
zuriickbildet. 

Die Existenz normaler Angste (Real
angst vor drohenden Gefahren von innen 
und von atillen) ist fi.ir den gesunden Men
schen unverzichtbar; eine vollige Abwe
senheit von Angst kann auf eine psychi
sche Storung hinweisen. I<rankhafte Ang
ste hingegen konnen aber sowohl chroni
sche seelische als auch korperliche Erlaan
kungen bis zur Arbeitsunfcihigl{eit erzeu
gen und unterhalten. Sie driicken sich 
nicht nur in Panikattacken und Angstan
faJlen, die almt und paroxysmal auftreten 
und sofortiges arztliches Handeln erfor
dem, und in anderen Neurosen aus, son
dem auch in aggressiven Verhaltenswei
sen, mit denen der untaugliche Versuch 
untemommen wird, Angstspannungen ab
zureagieren. 

Wahrend die Behandlung akuter Sto
rungen nicht selten den gezielten Einsatz 
rasch wirksamer Medikamente erfordert, 
sollen chronische Angsterlaankungen 
grundsatzlich psychotherapeutisch ange
gangen werden; auch deshalb, urn einem 
drohenden MedilmmentenmiEbrauch von 
vomherein zu begegnen. Neben psycho
analytischen und daseinsanalytischen Me
thoden haben sich verhaltenstherapeuti
sche Verfahren mit und ohne initiale Me
dikamentengabe besonders bewahrt, aber 
auch das autogene Training fiihrt oft zum 
gewiinschten Erfolg. Das Ziel der Behand
lung liegt natiirlich nicht in der Erzielung 
von Angstfreiheit, sondem in der Beherr
schung und Kanalisierung laankhafter und 
laankmachender Angste. 

Das Symposium wurde vom "Psycho
therapeutischen Kolleg Wiirzburg", das fur 
die psychotherapeutische Weiterbildung 
von Arzten gegriindet wurde, ausgerichtet 
und stand unter der Leitung von Prof. Dr. 
med. Gerhardt Nissen, Wiirzburg. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Die Besonderheit eines ilberregiona
len Symposiums von Chemikern in 
Wilrzburg bestand darin, jungen For
schern die Moglichkeit zu bieten, ne
ben dem Informationsaustausch aut 
wissenschaftlicher Ebene ilber den 
H orizont ihrer eigenen Universitiit 
hinauszuschauen und personliche 
Kontakte zu anderen Arbeitsgruppen 
zu knilpten. In zwanzig Vortriigen 
wurden den Doktoranden der Sonder
forschungsbereiche SFB 247 Univer
sitiit Heidelberg, SFB 260 Universitiit 
Marburg und SFB 347 Universitiit 
Wilrzburg vom 7. bis 9. Oktober 1993 
aktuelle Forschungsergebnisse darge
legt. 

Das Interesse der drei Sonderforschungs
bereiche gilt der Synthese metailorgani
scher Verbindungen und deren Anwen
dungen fur synthetische Zwecke. Begleitet 
von theoretischen und spektroskopischen 
Studien soil ein tieferes Verstindnis fur die 
Roile des Metailzentrums in der Aktivie-

Der "Arbeitskreis biologische Kinder
und Jugendpsychiatrie" will den Er
fahrungsaustausch zwischen Arbeits
gruppen tordem, die sich den soge
nannten "biologischen" Fragestellun
gen in der Kinder- und Jugendpsy
chiatrie zugewandt haben. Der Lehr
stuhl fUr Kinder- und Jugendpsychia
trie der Universitiit Wilrzburg fUhrte -
gleichzeitig mit der Grilndung des Ar
beitskreises im Dezember - dessen er
ste Tagung in der Universitiits-Ner
venklinik durch. 
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Blick iiber den eigenen 
Horizont bei Doktoranden
symposium von Chemikern 
rung organischer Substrate durch Kom
plexverbindungen entwickelt werden. Im 
einzelnen lauten die Themenschwerpunk
te: 

SFB 247 (Heidelberg): "Mehrfachbin
dungssysteme: Stabilisierung und Aktivie
rung durch Metalle" 

SFB 260 (Marburg): "Metailorganische 
Verbindungen als selektive Reagenzien in 
der Organischen Chemie" 

SFB 347 (Wtirzburg): "Selektive Reak
tionen Metail-aktivierter Molektile". 

Den SFB's kommt insbesondere die 
Aufgabe zu, die interdisziplinare Zusam
menarbeit der in Projektgruppen zusam
mengefaEten Doktoranden zu fOrd em. Zur 
Verwiridichung dieser Zielsetzung stehen 
den Einzeldisziplinen der Anorganischen, 
Organischen, Physikalischen und Theore
tischen Chemie sowie der Lebensmittel
chemie Drittmittel der DFG in Millionen
hohe zur Verfiigung. Da der Erfahrungs
austausch bisher hauptsachlich innerhalb 
einer Universitiit gepflegt wurde, sollte den 
Doktoranden Gelegenheit gegeben wer-

den, ihre Plane und Forschungsergebnisse 
vor dem Forum einer breiten Zuhorer
schaft personlich vorzutragen. Unter den 
etwa 90 Teilnehmem befanden sich auch 
Vertreter der drei groEten Untemehmen 
der chemischen Industrie. Nicht nur die 
Prasentation der Vortrage, sondem auch 
die Diskussionsleitung und gesamte Orga
nisation dieser Tagung wurde ausschlieE
lich von Doktoranden in eigener Regie 
durchgefiihrt. 

Zur besseren Orientierung wurde ein 
Abstract-Heft erarbeitet, das die wichtig
sten Thesen und Ergebnisse fur die Diskus
sion nach dem Vortrag zusammenfaEt. 
Auf diese Weise konnten viele interessante 
Anregungen und neue Aspekte zum jewei
ligen Themengebiet gesammelt werden. 
Zum AbschluE der Veranstaltung trafen 
sich alle Teilnehmer zu einer Plenardiskus
sion, um die gemeinsamen Interessen zu 
prazisieren und tiber Moglichkeiten zur 
tiberregionalen Kooperation nachzuden
ken. 

Biologische Fragestellung in 
der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
Die Darstellung der wissenschaftlichen 
Konzeption einer Entwicldungspsychopa
thologie des Kindesalters (Prof. Dr.' An
dreas Wamke) gab der Tagung den inhalt
lichen Rahmen. Das Einfiihrungsreferat 
hielt als Gastreferent Professor Dr. Peter 
Riederer von der Psychiatrischen Klinik 
und Polildinil{ der Universitiit Wtirzburg 
zur "Ontogenese von Neurotransmittem 
und ihrer Rezeptoren". 

Die Ontogenese ist substanz-, struktur
und organspezifisch verschieden und un
teriiegt teils gleichsinnigen, aber auch ge-

gensatzlichen Entwicklungen, die im 
friihesten Kindesalter beginnen und sich 
bis in das hohe Alter fortsetzen. Ein erster 
Schwerpunkt der Referate widmete sich 
methodischen Aspekten elektrophysiologi
scher Forschungsansatze und den Ergeb
nissen bei unterschiedlichen ldinischen 
Fragestellungen. 

Vortrage zu atiologischen Aspekten hat
ten genetische Untersuchungsansatze zum 
Schwerpunkt. Die Vortrage zu vegetativen 
Storungsbildem thematisierten die Schlaf
entwicldungsstorungen im Kindes- und Ju-
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gendalter und deren Zusammenhang mit 
depressiver Erkrankung und Uingsschnittli
che Untersuchungsansatze zur Schlafent
wicklung und Entwicklung der Schlaf
storungen. Beitrage zur neuroendokrinolo
gischen Forschung in der Kinder- und Ju
gendpsychiatrie konzentrierten sich auf die 
Melatoninverlaufsuntersuchung bei An
orexia nervosa und Ergebnisse der wUrz
burger Studie zur Knochendichte, die bis
herige Grundsatze der Bewertung und Be-

In Deutschland gibt es nach neuesten 
Schiitzungen insgesamt iiber 40.000 
Patienten, die an einer neuromus
kuliiren Erkrankung leiden. Zur Be
treuung dieser Patienten ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen spezieZZ 
ausgebildeten Neurologen, Kinderiirz
ten, Orthopiiden, Sozialarbeitern, So
zialpiidagogen, Humangenetikern 
und Molekularbiologen erforderlich. 
Diese Fachrichtungen waren daher 
auf der Wiirzburger Tagung mit Fach
referaten vertreten. Au~erdem infor
mierten eingeladene Selbsthilfegrup
pen die wissenschaftlichen Teilneh
mer dieser Tagung iiber ihre Aufga
ben. 

Das intemationale Symposium "Therapy 
of Neuromuscular Disorders" fand vom 
29. September bis zum 2. Oktober 1993 in 
Verbindung mit dem 11. KongreB des Wis
senschaftlichen Beirates der Deutschen 
Gesellschaft fur Muskellaanke eV "Kli
nik, Pathogenese und Genetik neuromus
kularer Erkrankungen" start. 

Im Vordergrund der Tagung standen die 
Fortschrirte der molekularbiologischen 
und genetischen Erforschung der Muskel
krankheiten. Durch die Anwendung mole
kularbiologischer Methoden konnte eine 
Reihe der ursachlichen genetischen Veran
derungen, die neuromuskulare Erkrankun
gen beim Menschen auslOsen, auf moleku
larer Ebene charakterisiert werden. Diese 
Erkenntnisse dienen heute bereits zur Be
sllitigung der oft schwierigen klinischen 

hand lung der Osteoporose bei Magersucht 
in Frage stellen. 

Weiterfuhrend und wichtig sind auch 
die Wlirzburger Befunde zu den anatomi
schen VerhaItnissen und sphinktermano
metrisch erfaBten anorektalen Funktionen 
bei Kindern mit Enkopresis. Einen span
nenden AbschluB fand die Tagung mit den 
Vortragen zur Psychopharmal<otherapie 
und Psychopharmalwlogie, in denen Er
gebnisse zum Wirkmechanismus der Sti-
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mulantien in der Behandlung des hyperki
netischen Syndroms und des Clozapins, 
das in der Behandlung der Schizophrenie 
des Jugendalters neue Behandlungsper
spektiven zu eroffnen scheint, vorgetragen 
wurden. 

Tagungsteilnehmer waren nahezu alle 
Lehrstuhlinhaber des Faches Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik 
sowie Fachvertreter aus Holland und der 
Schweiz. 

Forschung und Therapie 
bei neuromuskularen 
Erkrankungen 
Diagnose und Differentialdiagnose der 
neuromuskularen Erkrankungen. 

Durch das Verstandnis des molekularen 
Defektes auf der genetischen Ebene wird 
auch die Pathogenese, d.h. die Entstehung 
der Krankheit, verstandlich. Daruber hin
aus zeichnen sich auf Grund der moleku
largenetischen Erkenntnisse erstmals Mog
lichkeiten ab, mit Hilfe molekularbiologi
scher Methoden rationale Therapieansatze 
auf der Gen-, Protein-, oder Zellebene zu 
entwickeln. Hierzu gehoren auch 
Bemiihungen, gentechnisch hergestellte 
Faktoren zu einer Substitutionstherapie 
beim Versagen der Muskulatur bzw. des 
Nervensystems einzusetzen od er durch 
derartige Faktoren die Funktion des versa
genden Muskelgewebes zu verbessern. 

Bei der Eroffnung der Tagung wurde der 
Sanofi-Wintrop-Myopathiepreis 1993 an 
PD Dr. M. Gross (Medizinsche Polildinik 
der Universitat Mtinchen) und an Dr. M. 
Sendtner (Max-Planck-Institut fur Psy
chiatrie, Martinsried) verliehen. Gross hat
te eine Arbeit vorgelegt, die sich mit der 
Biochemie, der molekularen Grundlage 
und der Therapie des Myodenylatdesarni
nase-Mangels befaBt. Sendtner zeigte die 
Bedeutung von neurotrophen Falctoren bei 
einer zul<iinftigen Therapie von neurode
generativen Erkrankungen auf. 

Den Duchenne-Erb-Preis der Deut
schen Gesellschaft fur Muskellaanke eV 
erhielten auf dieser Tagung Prof. M.C. Da
lal(as (Neuromuscular Diseases Section, 
Bethesda, USA) fur seine Arbeiten auf dem 
Gebiet der Therapie von inflarnmatori
schen Muskelerlaankungen und Prof. S. 

DiMauro (Columbia-Presbyterian Medical 
Center, New York, USA) fur seine Arbei
ten auf dem Gebiet der mitochondrialen 
Myopathien. 

Auf dem Symposium der WUrzburger 
Tagung hielten international fuhrende 
Wissenschaftler Referate liber gegenwarti
ge und zu](tinftige Therapien neuromus
kularer Erkrankungen des Menschen. Das 
Spektrum dieser Behandlungsmoglichkei
ten reicht von einer zeitgemaBen orthopa
disc hen Versorgung liber die pharmalwlo
gische Intervention bis hin zur (gegenwar
tig noch experimentellen) Gentherapie. 

Der anschlielSende zweite Teil der Ta
gung widmete sich in einer weiteren Reihe 
von Fachreferaten den einzelnen Formen 
neuromukularer Erkrankungen (Mus
keldystrophien, mitochondriale Myopathi
en, Myotonien, Myasthenien, Spinale Mus
kelatrophien, Amyotrophe, Lateralsklero
se) . Eine eigene Sitzung im Rahrnen der 
Tagung beschaftigte si ch mit sozialen und 
psychosozialen Aspekten muskellaanker 
Menschen. Die soziale Hilfe fur muskel
kranke Menschen und we Integration ist 
eines der Hauptanliegen der Deutschen 
Gesellschaft fur Muskellaanke eV, die als 
ZusarrunenschluB von Patienten, Arzten 
und Wissenschaftlem die Verbesserung 
der Lebenssituation und Lebensqualitat 
muskellaanker Menschen in Deutschland 
zum Ziel hat. Die Organisation der Tagung 
durch den wissenschaftlichen Beirat der 
Deutschen Gesellschaft fur Muskellaanke 
e.Y. garantiert auch den notwendigen offe
nen Dialog zwischen Betroffenen und 
wen Helfem. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Fossile Lebensfonnen, Lebewesen ver
gangener Erdepochen, sind Gegen
stand der palaontologischen For
schung. Gemeinsam mit Kollegen aus 
der Biologie sowie mU Gasten der 
Anrainerstaaten Italien, Griechen
land, Agypten und Israel erforschten 
Prof. Dr. Franz Theodor Filrsich und 
Dr. Wolfgang Oschmann, Institut filr 
Palaontologie der Universitat Wilrz
burg, vom 12. Mai bis zum 7. Juni 
1993 an Bord der "FS Meteor" das 
ostliche Mittelmeer. 

Mit dem Gro/lkastengreifer lassen sich wilr
felformige Ausschnitte des Meeresbodens 
ausstanzen und an die Oberfliiche bringen. 
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Palaontologische Forschungen 
mit "FS Meteor" 
im Mittelmeer 

Wahrend sich die Biologen der Universitat 
Hamburg, der Freien Universitat Berlin 
und des Forschungsinstitutes Senckenberg 
mit den lebenden Organismen in der Was
sersaule und am Meeresboden beschiiftig
ten, gait das Hauptaugenmerk der Palaon
tologen den Hartteilen bereits abgestorbe
ner Organismen, die sich am und im Mee
resboden ansammeln. 

Ein genereller Arbeitsansatz der Palaon
tologie besteht darin, die Gegenwart als 
Schliissel fur die erdgeschichtliche Vergan
genheit anzusehen. Aus der im ostlichen 
Mittelmeer heute anzutreffenden Schelf
und Tiefseefauna, ihrer Okologie und Er
haltung, wollen die beiden Wissenschaftler 
ein auf fossile Verhaltnisse anwendbares 
Modell entwickeln. 

Das ostliche Mittelmeer weist besondere 
ozeanographische Verhaltnisse auf, urn 
diese Untersuchungen durchzufuhren. Die 
Wassertemperatur von etwa 14 0 Celsius in 
der Tiefsee ist fur heutige Ozeane augerge
wohnlich hoch und entspricht vermutlich 
den Tiefseetemperaturen in erdgeschichtli
ch en Warm-Epochen (z.B. Jura und Krei
de). 

Urn die notwendige Datenbasis zu er
halten, wurden entlang tiefenbezogener 
Richtschnitte vom flachen Schelf bis in die 
Tiefsee im Ionischen und Lefantinischen 
Meer die Verteilung, Haufigkeit und Erhal
tung der schalentragenden Bodenbewoh
ner mit Hilfe von Grogkastengreifem, die 

Sedimentwilrfel aus 1.823 m Wassertiefe, ge
wonnen in der Lefantinischen See zwischen 
Israel und Zypern. 

Das Sediment der Tiefsee besteht zu einem 
Teil aus Schalen planktonischer und bentho
nischer Organismen, die von den Wilrzburger 
Paliiontologen untersucht werden. 
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Als ein Nebenaspekt der Untersuchungen er
gab sich ein erschreckendes Ausma/S an Ver
schmutzung, die bis in die gr6/Sten Tieten des 
Mittelmeeres (5.000 m) reicht. 

einen wiirfelfonnigen Ausschnitt aus dem 
Meeresboden stanzen, untersucht. 

Ein Nebenaspekt, auf den die Untersu
chungen an sich nicht ausgerichtet waren, 
ergab sich zwangslaufig. Die von den Bio
logen zur Beprobung grogerer Flachen 
eingesetzten Grundschleppnetze fOrderten 
aus allen Tiefen (bis 5.000 m) vornehmlich 
Miill. Kohleschlacke aus der Dampfschiff
fahrt bezeugt, daB die Verschmutzung be
reits sehr friih begonnen hat. Reichlich Pla
stikmiill, Bierdosen und andere Metallge
genstande, Flaschen, Nato-tibungsgrana
ten und vor a11em 01- und Teerldumpen 
sind der Unrat unserer Tage 

Die Wissenschaftler erwarten, daB an
hand der gewonnenen Ergebnisse die Tie
feneinstufung mariner Bodengemeinschaf
ten in der Erdgeschichte praziser als bisher 
festgelegt werden kann. Das Projekt wurde 
von der Deutschen Forschungsgemein
schaft, DFG, gefOrdert. 
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Schwerpunktforschung in der 
Peroxidchemie 

Seit einiger Zeit findet die Chemie der 
Peroxide wachsendes Interesse, da 
herkOmmliche Oxidationsmittel wie 
Chromtrioxid oder Osmiumtetroxid 
wegen ihres umweltgefiihrdenden 
Potentials und sehr hoher Toxitiit in 
den kommenden Jahren teilweise 
oder ganz ersetzt werden sollen. Zu
dem gebe es keine billigeren Oxida
tionsmittel als Wasserstoffperoxid 
oder gar Luftsauerstot!, sagte in seiner 
Einfiihrungsrede zu einem Kollo
quium Prof. Dr. Waldemar Adam 
(Wiirzburg). 

Der Wiirzburger Chemiker (Lehrstuhl fur 
Organische Chemie II) hatte 1992 bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
deshalb ein Forschungs-Schwerpunktpro
gramm "Peroxidchemie: mechanistische 
und praparative Aspekte des Sauerstoff
Transfers" angeregt und bewi11igt bekom
men. Die DFG bewilligte 1992 insgesamt 
nur zwei solcher Programme. Im Rahmen 
des neuen Schwerpunktprogramms wurde 
im vergangenen September ein erstes Kol
loquium durchgefuhrt, an dem im Institut 
fur Organische Chemie der Universitat 26 
Antragste11er, funf Gutachter und ein Ver
treter der DFG teilnahmen. 

Der Forschungsschwerpunkt lenke, 
heigt es in dem Prograrnm, das Interesse 
auf ein industriell wichtiges, in der Grund
lagenforschung aber iiber Jahrzehnte ver
nachlassigtes Gebiet, dessen Bedeutung fur 
das Verstandnis biologischer Prozesse neu
erdings auch erkannt sei. In iiberregionaler 
Kooperation sol1 eine gezielte Ausbildung 
und Forderung des an der Chemie peroxi
discher Verbindungen interessierten wis
senschaftlichen Nachwuchses erfolgen. 

In Deutschland arbeite eine beachtliche 
Zahl international renommierter Gruppen 
an Problemen der Oxidationschemie, je
doch bislang weitgehend unabhangig von
einander, wobei entweder biochemische, 
metallorganische oder organische Aspekte 
dieses muItidisziplinaren Gebietes beriihrt 
wiirden. Urn mit der internationalen Kon
kurrenz, besonders der USA, Japans und 
Englands auf diesem sehr wichtigen Gebiet 
der Chemie effektiv und effizient mithalten 

zu konnen, bediirfe es einer Koordinierung 
der interessierten Experten auf interdiszi
plinarer Ebene. Zu diesem Zweck wurde 
das Forschungsschwerpunktprograrnm in 
Wiirzburg ins Leben gerufen. 

Schwerpunktprogramme, so definiert 
die DFG diesen Forderungsweg, "sind ein 
Instrument zur iiberregional koordinierten 
Forderung von Vorhaben auf bestirnmten, 
wissenschaftlich besonders ertragreich er
scheinenden Arbeitsgebieten. Die Initiative 
zur Einrichtung eines neuen Schwerpunkt
programmes geht in aller Regel von einer 
Gruppe besonders qualifizierter Wissen
schaftler aus, die mit Unterstiitzung durch 
die Geschaftsste11e der DFG einen Pro
grammvorschlag an den Senat der DFG 
fonnulieren. 

Der Senat der DFG wahlt jahrlich aus 
einer Vielzahl von Antragen fur neue 
Schwerpunktprogramme diejenigen aus, 
bei denen die wissenschaftliche Origina
litat des Rahmenthemas und die Ausgewie
senheit des Kreises potentieller Teilnehmer 
den hochsten wissenschaftlichen Ertrag 
versprechen. 

Typischerweise spielen bei dies er Ent
scheidung Gesichtspunkte wie der zu er
wartende Synergieeffekt der iiberregional 
koordinierten Forderung, die Notwendig
keit verstarkter nationaler Forderungsan
strengungen im Vergleich zum Ausland, 
die rasche Etablierung neuer Forschungs
einrichtungen und -methoden sowie die 
Herste11ung fruchtbarer neuer Wechselbe
ziehungen zwischen bisher getrennt arbei
tenden Fachrichtungen eine wesentliche 
Rolle. Die Heranbildung qualifizierten wis
senschaftlichen Nachwuchses in For
schungsfeldern mit grog er Entwic1dungs
dynamik ist ein erkliirtes Ziel der Schwer
punktforderung. 

Ende 1992 hat die DFG 111 Schwer
punktprograrnme gefordert, in deren Rah
men 2.704 Antrage bearbeitet und wovon 
1.941 bewilligt wurden. Die bearbeiteten 
Antrage urnfagten ein Finanzvolumen von 
etwas iiber 500 Millionen DM, die bewil
ligten Antrage wurden mit 245 Millionen 
DM gefOrdert. 
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Die iirztliche Kunst interessierte 
schon im Mittelalter eine Vielzahl der 
Lesekundigen. Dies fiihrte dazu, dars 
Werke, die sich mit Diagnosen, The
rapien und Arzneien befarsten seiner
zeit zu beliebten Texten der mittel
hochdeutschen Fachliteratur gehOr
ten. Prof. Dr. Gundolf Keil, Vorstand 
des Instituts fUr Geschichte der Medi
zin der Universitiit Wiirzburg, er
schlierst und ediert zwei zentrale Wer
ke dieser Literatur des Mittelalters, 
das "Arzneibuch" Ortolfs van Baier
land und den "Alteren deutschen 
Macer". 

Die Deutsche Forschungsgerneinschaft, 
DFG, hat fur dieses Vorhaben eine Sach
beihilfe gewahrt. Irn Rahmen des Sonder
forschungsbereiches 226 der Universitaten 
Wiirzburg/Eichstatt iiber "Wissensorgani
sierende und wissensvermittelnde Litera
tur irn Mittelalter" wurden in der rnedizin
historischen Sektion neben Quellenunter
suchungen und beginnenden Forschungen 
zur Dberlieferungsgeschichte kritische Edi
tionen vorbereitet, welche die Grundlage 
fur weitere auswertende Arbeiten bilden. 
Fiir beide Texte hat eine kritische Ausgabe 
bisher gefehlt. Die Zuwendung gilt dern 
Abschhill und der Drucldegung der Editio
nen. 

Das urn 1280 von dern in Wiirzburg wir
kenden Arzt Ortolf von Baierland verfafSte 
"Arzneibuch" prasentiert - iibersichtlich in 
167 Kapitel gegliedert - das rnedizinische 
Wissen der Zeit und breitet es von der 
Medizintheorie iiber die Diagnostik sowie 
Prognostik bis zur konservativen bzw. ope
rativen Therapie aus. Dern deutschsprachi
gen Praktiker sollte rnit dies er Schrift ein 
voll{ssprachiges Lehrbuch an die Hand ge
geben werden, das aus dern lateinischen 
Fachschriftturn berichtet und den aktuel
len Wissensstand weitergibt. 

Von den tiber 200 handschriftlichen 
Textzeugen (70 davon weisen den vollstan
digen "Arzneibuch"-Text aut) sind die 
friihest erhaltenen ab dern 14. Jahrhundert 
greifbar, wenngleich der Schwerpunkt der 
Uberlieferung eindeutig in der zweiten 
Halfte des 15. Jahrhunderts liegt. Die ldare 
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Medizinische Kunst und 
Heilkrauter im Mittelalter 

Strukturierung von kornplexen Inhalten, 
Ausdruck und eine leistungsrahige N 0-

rnenldatur trugen dazu bei, dafS Ortolfs 
"Arzneibuch" nicht nur Wundarzte, son
dem ein wesentlich breiteres Lesepubli
kurn ansprach. 

Auch der ,,Altere deutsche Macer" war 
mit 120 Textzeugen im gesarnten deut
schen Sprachgebiet verbreitet, und nicht 
selten wurden beide Texte gerneinsam 

iiberliefert. Die urn 1200 in Ostrnittel
deutschland entstandene Abhandlung 
iiber 97 der gebrauchlichsten Heillaauter 
und Gewiirze ist die friiheste deutsche 
Prosabearbeitung des urn etwa 130 Jahre 
alteren lateinischen "Macer floridus", 
beriicksichtigt dariiber hinaus zahlreiche 
weiter Quellen und gilt als das bedeutend
ste Krauterbuch deutscher Sprache irn 
Mittelalter. 

Tierkreiszeichenmann aus einer Nurnberger Ortolf-Mischhandschrift (J(odex Schurstab, ent
standen 1564-67). Fur die Wahl der Aderlafl-Stelle war die kosmische J(orrespondenz mit den 
konstellatorisch gunstigen Gestirnen angezeigt: Jedes Tierkreiszeichen regierte uber eine be
stimmte J(orperregion; der vom Illuminator vergessene Lowe beispielsweise war fUr das Herz 
und den Mut zustandig. 
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Waldschiiden und Waldsterben sind 
Begriffe, die komplexe Abliiute in der 
Natur aut einen Kurznenner bringen. 
Was sich im Einzelnen hinter den 
Schiidigungen verbirgt, welche Ur
sachen dazu fUhren, dainit beschiiftigt 
sich Dr. Stefan Slovik vom Lehrstuhl 
fUr Botanik I der Wiirzburger Univer
sitiit im Rahmen eines Habilitations
projektes. 

Das Forschungsvorhaben ,,Analyse und 
Quantifizierung der physiologischen Kau
salkette chronischer S02- bzw. N02-be
dingter Waldschaden und Ableitung diffe
renzierter okophysiologischer S02- und 
N02-lmmissionsgrenzwerte am Beispiel 
der Fichte" wird von der Deutschen For
schungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 

Beobachtete Waldschaden in Mitteleu
ropa konnen abhiingig von Geholzart und 
Standort mannigfaltige Ursachen in wech
selnder Bedeutung haben. Schlagworte 
wie "saurer Regen", "Mineralstoffmangel
boden", "Frostschaden", "Trockenjahre", 
"Forstkrankheiten" und "Spurengase" 
(Schwefeldioxid, Stickoxide, Ozon) be
schreiben die teilweise auf menschliche 
Tatigkeiten zuriickgehenden Komponen
ten des schadverstarkenden Zusammen
wirkens (Synergismus) verschiedener Um
weltfaktoren. 

Dieser Synergismus ist am Beispiel der 
Fichte fur das Spurengas Schwefeldioxid 
(S02)' das tiberwiegend beirn Verfeuem 
fossiler Brennstoffe entsteht, am besten 
verstanden. GasfOrmiges S02 wird von of
fenen Spalti:iffnungen aufgenommen und 
irn Nadelinneren tiber Schwefelige Saure 
zu Schwefelsaure oxidiert. Letztere wird in 
die zentralen Zellsaftraume ' (Valruolen) 
der Zellen von Fichtennadeln verbracht 
und tiberwiegend mit Hilfe der FfIan
zenniihrstoffe Kalium und Magnesium zu 
Salzen neutralisiert. 

Die Speicherung (AkIrumulation) dieser 
Salze in den Valruolen bewirkt eine Inalcti
vierung dieser Nahrstoffe und somit einen 
erhohten jiihrlichen Nahrstoffbedarf. 
Wachstum und oxidative Schwefeldioxid
Entgiftung konkurrieren somit um Kalium 
und Magnesium. We1ches Niihrelement 

BUCK 

Kranker Wald durch 
Umweltgifte 

dabei auf "Mineraistoffmangelboden" od er 
versauerten Boden ("Saurer Regen") nicht 
mehr vollstiindig bereitgestellt werden 
kann, also zuerst in Mangel gerat, definiert 
letztlich der Boden. Hierdurch kann es -
gegebenenfalls erst nach Jahren - als Real<
tion der Fichten auf S02-Immission zu 
Waldschadensymptomen wie "Mineral
stoffmangel" und vorzeitiger Nadelalte
rung ("Kronenverlichtung") kommen. 

Mineralstoffmangel bewirkt Vitalitats
verluste, we1che die Anfalligkeit von Fich
ten gegentiber "Winterfrosten", "Trocken
jahren" und "Forstkrankheiten" erhohen. 
Waldschaden sind in diesem Fall somit die 
Folge der aus dem FlieEgleichgewicht gera-

tenen forstlichen Niihrstoffkreislaufe. Ge
ringe S02-Immissionswerte gentigen da
bei, um bereits vorhandene Waldschaden 
aufrechtzuerhalten od er zu verstiirken. 

Waldschaden, we1che eine Folge von 
S02-Einwirkung sind, konnen durch Ver
minderung der S02-Immission oder durch 
Dtingung mit Mineralsalzen verhindert 
werden. Die Bedeutung von Schwefel
dioxid als potentieller AuslOser von Wald
schaden wird in Zukunft dank groEztigiger 
Rauchgasentschwefelung weiter sinken. 
Ob eine iihnliche Kausalkette auch fi.ir 
Stickoxide gilt, welche liberwiegend den 
Abgasen von Verbrennungsmotoren ent
stammen, soli ebenfalls untersucht werden. 

Neue Monographie zur 
Geschichte der Kelten in 
Kleinasien 
Uber die Geschichte der Galater, das 
hei/5t der in Kleinasien ansiissigen 
Keiten, gibt es bisher nur eine einzige 
Gesamtdarstellung von Felix Stiihelin 
aus dem fahr 1907. Ziel eines Projek
tes von Dr. Karl Strobel, Privatdozent 
am Lehrstuhl fUr alte Geschichte der 
Universitiit Wiirzburg, ist es, dieses 
Werk durch eine Monographie "Die 
Galater. Geschichte und Eigenart der 
keltischen Staatenbildung aut dem 
Boden des hellenistischen Klein
asien" zu ersetzen. 

Das Vorhaben "Hellenistisches Kleinasi
en" wird irn Rahmen des Heisenberg-Pro
gramms der Deutschen Forschungsge
meinschaft, DFG, und eines Membership 
am Institut for Advanced Study, Princeton, 
d urchgefiihrt. 

Dabei sollen die Geschichte der galati
schen Stamme, ihr Erscheinen in Kleinasi-

en, ihre dortige Staatenbildung, ihre Rolle 
und Stellung innerhalb der Machte und 
der Politik in hellenistischer Zeit und die 
vieif<i.ltigen Ald<ulturationsprozesse auf der 
Grundlage des heute verfugbaren Materi
als und Kenntnisstandes eine neue Ge
samtdarstellung finden. 

Der zu behandelnde Zeitraum erstreckt 
sich von dem Beginn des Vordringens der 
Kelten nach dem Zusammenbruch des 
Lysirnachosreiches 281 v. Chr. bis zur Or
ganisation ihrer Territorien als romische 
Provinz unter Augustus. 

Das weitere Ziel des Projektes ist die Be
trachtung des hellenistischen Kleinasien 
hinsichtlich der Geschichte und der gegen
seitigen Beziehungen sowie der Politik und 
Ziellmnflikte der Klein- und Mittelmachte 
irn nordlichen und mittleren Anatolien 
und in der Propontis, dem Gebiet der 
Meerengen. 
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Durch Viren hervorgerufene neurolo
gische Erkrankungen sind in ihrem 
Ursprung hiiufig noch ungekliirt. 
Zahlreiche Viren haben die FiihigkeU, 
ihr Genmaterial so zu wandeln, daf!, 
sie von der Medizin und ihren Be
handlungsmethoden nur schwer er
faf!,t werden kOnnen. MU diesem Pro
blem befaf!,t sich Prof. Dr. Helmut 
Wege vom Institut fUr Virologie und 
Immunbiologie der Universitiit Wiirz
burg. 

Das Forschungsprojekt "Neurovirologie" 
wird von der Deutschen Forschungsge
meinschaft, DFG, gefOrdert. 

Bei Mensch und Tier konnen Virusin
fektionen des Zentralnervensystems zu Er
krankungen fuhren, bei denen es zu Ent
ziindungen und Immunreaktionen gegen 
Himgewebe kommt. Solche neuropatho
logische Vedinderungen werden auch bei 
der Multiplen Slderose beobachtet. Die 
Entstehung dieser Erkrankung ist noch un
geldart und therapeutische MaBnahmen 
sind auf symptomatische Behandlung be
schrankt. 

Es ist vorstellbar, daB bei der Entwick
lung chronischer Viruserkrankungen 
wahrend einer lange andauemden Infekti
on Mutationen im Erbmaterial (Genom) 
des Virus entstehen. Die gesamte Viruspo
pulation im Organismus konnte sich daher 
aus einer Vielzahl sehr ahnlicher Varian
ten des urspriinglichen Virus zusammen
setzen. Diese waren dann durch Verande
rungen in einzelnen Genbereichen ver
schieden und wiirden so die Wandlungs
fahigl<eit biologischer Eigenschaften er
moglichen. 

Beispiele dafiir sind chronische Erkran
kungen wie HIV -Infektionen, Hepatitis C 
und bestimmte Leukamien. Bei diesen Vi
ruserkrankungen wurde in Organproben 
von Patienten eine erstaunlich hohe Varia
bilitat einzelner viraler Gene nachgewie
sen. Viren sind fur ihre Vermehrung voll
standig vom Stoffwechsel der Zelle abhan
gig und werden durch die Immunantwort 
des Wirtes an der Ausbreitung verhindert. 
Die Art der Erkrankung hangt daher sehr 
von vermehrungsfahigen Virus-Varianten 
und den Typen infizierter Zellen ab, die der 
Immunabwehr entkommen. 

Das in diesem Projekt untersuchte Virus 
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Wandlungsfahigkeit der Viren 

MHV-JHM (Maushepatitisvirus JHM) infi
ziert das Gehim von Ratten und Mausen. 
Die ldinischen Symptome und Gewebsver
anderungen sehen den bei der Multiplen 
Slderose und bei chronischen Viruserkran
kungen beobachteten Krankheitsprozes
sen sehr ahnlich. MHV-JHM gehort zur 
Gruppe der Coronaviren, d.h. zu Viren, de
ren Erbmaterial aus einem ungewohnlich 
langen Ribosenuldeinsaure-Faden besteht. 

In dem untersuchten Infektionsmodell 
werden die Faktoren studiert, welche so
wohl die Abwehr als auch die Entstehung 
solcher Krankheitszustande bewirken 
konnen. Schwerpunl<t des Projekts ist die 
molekularbiologische Charakterisierung 
von Viruspopulationen, die im Himgewe
be von chronisch infizierten Tieren vor
handen sind. 

Besonders geeignet zu diesen Untersu
chungen ist das Virusgen fur das sehr va
riable Hiillprotein S, wobei Hiillproteine 
diejenigen Proteine sind, die sich an der Vi
rusoberflache befinden. Das S-Protein 
("spike") von Coronaviren vermittelt die 
spezifische Bindung der Viruspartikel an 
die Zelle und fOrdert die Ausbreitung des 
Virus durch eine Verschmelzung von Zell
membranen. Dariiber hinaus ist dieses 
Protein fur die Bildung von hemmenden 

Antikorpem und zellularen Abwehrme
chanismen wichtig. Das sind alles Funktio
nen, die fur die Entstehung und den Ver
lauf einer Virusinfektion von Bedeutung 
sind. 

Aus chronisch infizierten Organen kann 
dieses Virus auf Zellkulturen nicht mehr 
angeziichtet werden. Daher wird die Virus
RNS direkt aus Himgewebe isoliert und 
danach in komplementare Desoxyribose
nuldeinsaure (DNS) umgeschrieben. 
Durch ein spezielles Verfahren, die Poly
merase-Kettenreaktion, werden dann die 
S-Gen-Populationen millione,nfach ver
mehrt. 

Mittels molekularbiologischer Verfah
ren konnen nun die verschiedenen Varian
ten des S-Gens analysiert werden. Interes
sante S-Mutanten werden rnit gentechno
logischen Methoden in Zellkulturen als 
funldionsfahiges Protein vermehrt, urn de
ren unterschiedliche biologische Funktio
nen zu untersuchen. 

Da mittels dieser Untersuchungen direld 
Informationen iiber Viruspopulationen in 
den befallenen Organen zu erhalten sind, 
besteht die Hoffnung, mit diesem For
schungsprojekt zum Verstandnis der Vi
rus-Wirtsbeziehungen bei chronischen Er
krankungen beitragen zu konnen. 

--s 
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M 

~-RNS 

Schema eines Coronavirus-Partikels. Das Erbmaterial ist ein langer, spiralig aufgewundener 
RNS-Faden, der mit dem Nukleokapsidprotein N eng verbunden ist. Diese RNS kann wie eine 
Boten-RNS im Zellplasma direkt in die Aminosiiurefolge Virus-spezifischer Eiwei/lmo/.ekiile 
iibersetzt werden. Biochemisches Kennzeichen dafiir sind die sogenannte "cap"-Struktur am 5'
Ende und eine Reihe von Adenylsiiuresequenzen am 3'-Ende ("AAAA "). Das Nukleokapsid 
wird von einer Doppelmembran aus Lipiden umhiillt, welche vom Matrixprotein M durch
drungen wird. An der Oberfliiche befinden sich die Hiillproteine S (Spike) und HE (Hiimag
glutinin-Esterase). 
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Diabetes ist - vor allem im Alter -
eine weitverbreitete Erkrankung. Als 
Alternative zur Behandlung leichterer 
Formen mU Insulin ware der Einsatz 
entsprechender Medikamente wun
schenswert. Voraussetzung fUr die 
Entwicklung solcher Stoffe ist die 
Kenntnis der Prinzipien, die eine Bin
dung van Zuckerketfen an Proteine 
ermoglichen. Mit ihrer Erforschung 
beschiiftigen sich Prof. Dr. Dieter 
Palm und Dr. Reinhard Schinzel vom 
Lehrstuhl Physiologisehe Chemie I 
der Universitiit Wurzburg. 

Das Projekt "Oligosaccharidbindung an 
Glycogen-Phosphorylasen" wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
mit Geldem in Hohe von 170.000 DM ge
fordert. 

Im Korper wird ilberschilssige Glucose 
in Form einer starkeartigen Verbindung, 
dem Glycogen, gespeichert. Wird plOtzlich 
Glucose gebraucht, zum Beispiel durch 
vermehrte Muskelarbeit, wird Glucose 

Ein gesunder Korper hat die Fahig
keit, sich gegen van au/len eindrin
gende Krankheitserreger zu wehren. 
Trager dieser Abwehrreaktionen sind 
die wei/len Blutzellen des Immunsy
stems. Prof. Dr. Thomas Hunig vom 
Institut fUr Virologie und Immunbio
logie der Universitiit Wurzburg be
schiiftigt sich mit der Kommunikati
on zwischen den wei/len Blutzellen 
uber einen hormonahnlichen Boten
staff, das Interleukin-2-(Il-2). Sein 
Projekt "Il-2 Rezeptoren" wird van 
der Deutschen Forschungsgemein
schaft, DFG, gefordert. 

Bei einer Immunreaktion werden ruhende 
Lymphozyten, eine besondere Form 
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Enzym mit Schllisselposition 
im Stoffwechsel der Zucker 

durch ein Enzym, die Glycogen-Phos
phorylase, wieder freigesetzt. Bei dieser Re
aktion wird gleichzeitig ein Phosphatrest 
an die Glucose gekoppelt. Nun kann die
ses Glucose-1-Phosphat unmittelbar in 
den Stoffwechsel eingefuhrt werden. Die 
dadurch erzielte Einsparung von Stoff
wechselenergie ist so vorteilhaft, daE dieses 
Enzym wahrend der Evolution - von den 
Bakterien bis zu den Saugetieren - nur we
nig verandert wurde. Es nimmt somit eine 
Schlilsselposition im Stoffwechsel der 
Zucker ein. 

Wahrend ilber die RoUe von Glycogen
Phosphorylase im Stoffwechsel schon 
rech! viel bekannt ist, gibt der chernische 
Mechanismus, d.h. die Art und Weise wie 
das Enzym die oben beschriebene Reakti-
011 ermoglicht, noch immer Ratsel auf. 
Zwar hat man erkannt, daE ein vom Vit
amin B6 abgeleiteter Kofaktor eine unent
behrliche RoUe fur die Funktion spielt, 
doch die Reaktion der Glucosekette (Oli
gosaccharid) mit dem Enzym ist noch 
weitgehend unerforscht. 

Auch die Aufklarung der raumlichen 
Struktur durch Rontgenstrukturanalyse 
brachte bis jetzt keine Einblicke in die 
Zuckerbindung. Deshalb soUen durch Mo
deUbau am Computer moglicherweise an 
der Bindung beteiligt Bausteine (Arni

nosauren) des Proteins ausgewahlt und 
durch gezielte Veranderung des Gens in 
andere Arninosauren umgewandelt werden. 
Die Eigenschaften dieser veranderten Pro
teine werden durch biochernische und phy
sikalisch-chemische Methoden untersucht. 
Diese Versuche erlauben Rilckschlilsse auf 
die Art der Kohlenhydratbindung. 

Kenntnisse ilber die Bindung von 
Zuckerketten waren zunachst fur die 
Grundlagenforschung von Bedeutung, da 
bis jetzt nur relativ wenig ilber aUgemeine 
Prinzipien der Bindung von Zuckerketten 
bekannt ist. Zudem bilden diese Informa
tionen aber auch die Grundlage fur die 
Entwicldung von Hernmstoffen. Solche 
Hemmstoffe waren wirksam als neue Me
dil<amente vor allem zur Behandlung von 
Alterszucker (Diabetes Typ Il). 

11-2 Rezeptoren als Signal
geber fUr das Immunsystem 
weiller Blutkorperchen, zur Zellteilung 
und zur Reifung angeregt. Hormonahnli
che Faktoren, die Interleukine, reguiieren 
diese Vorgange. Eines der am langsten be
kannten und deshalb auch am besten un
tersuchten Interleukine ist das Il-2. 

Dieses Il-2 ist in erster Linie ein Wachs
tums- und Reifungsfaktor fur T-Lympho
zyten. Diese werden von dem unter dem 
Brustbein gelegenen Thymus produziert 
und haben unter anderem die Aufgabe, vi
rusinfizierte KorperzeUen oder Tumorzel
len zu zerstoren. Il-2 verrnittelt sein Signal 
an die T-Lymphozyten ilber Oberflachen
rezeptoren, an denen sich drei Unterein
heiten in verschiedener Zusammensetzung 
beteiligen. 

In dem gefOrderten Projekt soU unter-

sucht werden, welche Formen von Il-2-Re
zeptoren auf unreifen VorlauferzeUen der 
T-Lymphozyten vorhanden sind und wel
che Funktion sie im ReifungsprozeE ha
ben. Ziel ist es, die Regulationsvorgange 
besser zu verstehen, welche die Reifung 
funktioneller T-Lymphozyten steuem. Da
rnit soUen auch Einblicke in Fehlsteuerun
gen dieses Prozesses gewonnen werden, 
die moglicherweise zu Irnmunschwachen 
und Autoimmunitat, also zu Immunreak
tionen gegen korpereigene Strukturen, bei
tragen. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Schiidigungen des Gehims sind aut 
unterschiedliche Ursachen zUrUckzu
fUhren. Nicht selten liegt den patholo
gischen Veriinderungen eine Virusin
tektion zugrunde. Vor allem auch in 
Zusammenhang mit HN-infizierten 
Menschen kommen Beeintriichtigun
gen des Gehims hiiufig zur Sprache. 
Im Rahmen seines Projektes "Retro
virale Neurodegeneration" versucht 
Dr. Markus Czub vom Institut fUr 
Virologie und Immunbiologie der 
Universitiit Wiirzburg, die Mechanis
men solcher Erkrankungen autzu
kliiren. 

Sein Forschungsvorhaben wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
gefordert. 

Infektionen des Zentralen Nervensy
stems (ZNS) mit den Retroviren HIV 
(beim Menschen), SIV (beiAffen), FlV (bei 
Katzen) oder murinen Leukarnieviren 
(MuLV; bei Mausen und Ratten) konnen 
zur Entartung von Nervenzellen (Neuro
nen) fiihren. Sowohl bei den durch HIV 
verursachten Gehimerkrankungen (AIDS
Enzephalopathie) als auch im Tiermodell 
mit den Maus-Leukamie-Viren liillt sich in 
den verkiimmemden oder absterbenden 
Neuronen jedoch keine Virus-Infektion 
nachweisen. 

Dagegen bleiben Virus-infizierte Ge
himzellen ihrer atilleren Form nach unver
andert. Was die Entstehung der Erkran
kung anbelangt, so wird vermutet, daB die 
Retrovirus-Infektionen indirekt zu Zell
schadigungen fuhren, indem sie das Ner
vensystem angreifende Gifte (Neuro
toxine) produzieren. Unldar ist, ob die fur 
die Neurodegeneration verantwortlichen 
Neurotoxine zellularen (z.B. Botenstoffe) 
und/oder viralen Ursprungs (virale Ei
weille) sind. Produktionsort verschiedener 
Neurotoxine konnten infizierte Gehimzel
len sein. 

Es wird beabsichtigt, die genannten 
Maus-Leukamie-Viren (MuLV) im Tier
modell beispielhaft fur die Erforschung der 
Entstehung dieser retroviralen Neurodege
nerationen einzusetzen. Zunachst sollen 
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Infizierte Gehirnzellen als 
Giftktiche fUr schadliche 
Substanzen? 

Substanzen, deren Produktion durch die 
Infektion angeregt wurde, identifiziert und 
deren mogliche Neurotoxizitat gepriift 
werden. AnschlieEend werden die an der 
Aktivierung der Produktion von Neuroto
xinen verantwortlichen Gehimzellen er
rnittelt und die Bestandteile der Retroviren 

bestimmt, die an der Aktivierung des Aus
trittes von Neurotoxinen beteiligt sind. 
Atillerdem soll gepriift werden, unter wel
chen Bedingungen das Immunsystem in 
der Lage ist, die retrovirale Infektion des 
Gehims zu beeinflussen und gegebenen
falls zu begrenzen. 

Mehr Lebensqualitat durch 
Oberflachentechnik 
Weit zUrUck verfolgen lassen sich die 
Bemiihungen der Menschen, kOrper
liche Miingel als Folge von Krankheit 
und Untall zu korrigieren. In dieser 
Tradition steht auch PD Dr. Elmar 
Gabriel, Dipl.-Physiker an der Chir
urgischen Klinik und Poliklinik der 
Universitiit, der in der Abteilung fUr 
experimentelle Chirurgie Moglichkei
ten erforscht, Abwehrreaktionen des 
menschlichen Immunsystems aut 
technische Implantate zu verringem 
oder zu beseitigen. 

Das Vorhaben "Development and charac
terisation of highly and rapidly osteo
interacting hydroxyapatites, plasma spray 
coated on prostheses" wird von der Kom
mission der Europaischen Gemeinschaft 
im Rahmen eines italienisch-franzosisch
spanisch-deutschen BRITE-EURAM/
CRAFT-Projektes gefOrdert. 

Heute ist die modeme Medizin unter 
Mitwirkung von Technik und Naturwis
senschaft in der Lage, kiinstliche Organe 
und Organteile in den Korper so zu im
plantieren, daB die gestorten natiirlichen 
Korperfunktionen weitgehend wiederher
gestellt werden. Das gilt rnillionenfach be
reits fur kiinstliche Hiiftgelenke, hundert
tausendfach auch fur and ere Gelenke. 
Festsitzende eingewachsene Zahne 

gehoren bei manchen Zahnarzten bereits 
zur Routinebehandlung. 

Doch jede kiinstliche Komponente, die 
man in den Korper einpflanzt, wird von 
diesem als .nicht zu ihm gehorig erkannt. 
Es kommt zu Abwehrreaktionen verschie
denster Art. Verwendete man friiher vor al
lem rostfreien Stahl, so weill man heute urn 
seine Nachteile und benutzt zudem Titan 
und Niob, oft in Verbindung mit Kunststoff 
und Keramik. Aber auch hier treten mehr 
oder weniger starke AbstoEungsreaktionen 
auf. 

Man versucht, sie durch Beschichtung 
des Metalls rnit Stoffen zu vermeiden od er 
zu verringem, die im Korper von N atur aus 
bereits vorhanden sind, z.B. durch Calci
urn-Phosphat. Diese chemische Verbin
dung kommt vor allem in Knochen und 
Zahnen als festigkeitserzeugender Anteil in 
rnineralischer Form vor. Die Beschichtung 
rnit Calciurn-Phosphat ist heute eines der 
besten und wichtigsten technischen Ver
fahren, urn metallische Implantate korper
freundlich zu machen. 

Dabei wird pulverformiges Mineralpul
ver mit einer Hochdruck-Gasflamme in 
feine Fliissigl{eitstropfchen iiberfiihrt und 
rnit hoher Geschwindigkeit auf die Metal
loberflache aufgespriiht, wo die Tropfchen 
zu einer festen Mineralschicht verbacken. 
Diese Schicht wird von der Knochenstruk-
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tur nicht mehr als Fremcikorper erkannt. 
Die Knochenzellen wachsen auf einer sol
chen Oberflache an und bilden eine feste 
Verbindung aus, welche die notwendige 
Krafllibertragung gewahrleistet. 

Hierbei wird die Mineralschicht von 
den Knochenzellen sogar teilweise aufge
lost und zum Aufbau der nachwachsenden 
Knochenstruktur verwendet. Es kommt je
do ch auch vor, daE dabei weniger "bio
kompatibles" Metall freigelegt wird und 
nun von den aufwachsenden Knochenzel
len "gesehen" werden kann. Untersuchun
gen solcher Komplikationen haben gezeigt, 
daE unter den vielen moglichen Ursachen 
die mangelnde Qualitat der Langzeitstabi
litat von Beschichtungen ein haufiger 
Grund fur das schlieEliche Versagen ist. 

Die Computertomographie ist auch in 
der Kinderheilkunde eine nach wie 
vor oft eingesetzte Untersuchungs
form. Wenig berilcksichtigt wird hier
bei haufig al1erdings, da/3 die Strah
lenmenge bei dieser Methode eine 
nicht unbedeutende Belastung fUr die 
Patienten darstellt. Dr. Alfred E. Hor
witz, Kinderradiologe an der Univer
sitiits-Kinderklinik Wurzburg, leitet 
ein Forschungsprojekt, das gemein
sam mit Spezialisten verschiedener 
europaischer Under Richtlinien fUr 
Computertomographien bei Kindern 
erstellt. 

GefOrdert wird das Vorhaben "Quality as
surance parameters and image criteria in 
computed tomography" von der Komrnis
sion der Europruschen Gemeinschaften. 

In der medizinischen bildgebenden Dia
gnostik hat die Computertomographie ne
ben den neueren Verfahren wie Sonogra
phie und Magnetresonanztomographie, 
die ohne Rontgenstahlen einhergehen, 
weiterhin eine bedeutende Stellung. Dabei 
wird im al!gemeinen wenig berticksichtigt, 
daE die Computertomographie bei weitem 
die groEte Einzelquelle diagnostischer 
Strahlenbelastung fur den Patienten dar-

Vor einigen Jahren hat das Generaldi
rektorat Forschung der Europruschen 
Komrnission in Brtissel eine "Concerted 
Action Skeletal Implants" ins Leben geru
fen, die anhand der in Europa auf diesem 
Gebiet vorhandenen Moglichkeiten der 
Hochtechnologie, der Spitzenforschung 
und der Implantationsmedizin LOsungen 
erarbeiten soll. 

Die Einbeziehung der Universitiit Wtirz
burg in dieses intemationale Verbundfor
schungsprojekt erfolgt auf der Basis von 
Vorarbeiten, welche die Arbeitsgruppe von 
PD Dr. Gabriel im Laufe der letzten zehn 
Jahre roit Forderung der Deutschen For
schungsgemeinschaft, DFG, des Bundes
forschungsministeriums und auch mit wie
derholter Untersrutzung durch den Uni-

32 

versitatsbund geleistet hat. Die Bedeutung 
und das Gewlcht dieser Arbeit wird auch 
dadurch erkennbar, daE der Zuwendungs
empfanger ktirzlich zum Koordinator und 
Sprecher einer bayerischen Initiative "Bio
materialien I Biomechanil(" gewahlt wur
de. 

In Wtirzburg entwickelt sich - auch 
iiber den medizinischen Bereich hinaus -
in zunehmendem MaEe ein Forschungs
und Entwicklungsumfeld, in dem das Zu
sarnmenwirken einiger "innovativer In
seln" iiberal! dort von Bedeutung ist, wo 
Oberfliichen, Werkstoffe und Bauteile in 
Wechselwirkung roit der narurlichen und 
technischen Umwelt treten und davon be
ein:fluEt werden. 

Mehr Strahlenschutz fUr 
Kinderbei 
Computertomographie 
stellt. Dies gilt besonders auch fur die Dia
gnostik bei Kindem. 

Im al!gemeinen ist bei der Computerto
mographie zur Herstellung eines qualitativ 
optirualen Bildes eine hohere Rontgen
strahlendosis erforderlich. Inwieweit die 
Verroinderung der Strahlendosis eine dia
gnostisch verwertbare und fur den Arzt to
lerable Bildqualitat zuliiEt, soLI als Grund
lage fur die Untersuchungsempfehlungen 
festgesteLlt werden. 

Zunachst werden genaue Daten iiber 
den Zusarnmenhang von Bildqualitat und 
Strahlendosis ermittelt: Unter verschiede
nen Einstellungen der Rohrenspannung, 
der Stromstiirke, der Belichtungszeit und 
der zu untersuchenden Schichtdicke wer
den frei in Luft und an einem Korperphan
tom Daten iiber die Dosis und die Qualitiit 
des Bildes gewonnen. 

Zusatzlich lassen si ch roit Hilfe des 
Phantoms Erkenntnisse iiber die Vertei
lung der Strahlendosis im Korper erhalten. 
Zur Beurteilung der Bildgiite werden die 
Kriterien Ortsauflosung (Bildschiirfe), 
Bildkontrast, Bildrauschen und Bildgeo
metrie herangezogen. Dabei ist zu beach
ten, daE die Beurteilung der Bildgiite nur 
im Zusarnmenhang roit der medizinisch
diagnostischen FragesteLlung zu sehen ist. 
So lassen sich Untersuchungsrichtlinien 

nur in Abhiingigkeit von der klinischen 
Fragestellung festlegen. 

Die Messung der Rbntgenstrahlendosis 
erfolgt roit Hilfe eines auEerordenilich 
empfindlichen RontgendosismeEsystems, 
das in der Medizinphysil< (Leiter: Prof. Dr. 
Jiirgen Richter) der Klinik fUr Strahlenthe
rapie der Universitat Wtirzburg zur Verfii
gung steht. Dabei kommen Thermolunli
neszenzdosimeter zur Anwendung, die als 
sehr kleine Festl{orperdetektoren wenig 
Raum benotigen und geringe Strahlen
dosen registrieren. 

Wiihrend in Wtirzburg aligemeine und 
spezielle, organgruppenbezogene Empfeh
lungen erarbeitet werden, kommen er
ganzende Informationen aus anderen eu
ropruschen Zentren fur Kinderradiologie. 
Koordinator des EG-Auftrages ist Dr. A. 
Jessen, Leitender Medizinphysiker am 
Krankenhaus in Arhus (Danemark), der 
sich schon seit. Vielen Jahren mit dem 
Strahlenschutz und der Bildqualitiit an der 
Computertomographie fur Erwachsene be
schiiftigt. 

Mit den erworbenen Erkenntnissen sol
len moglichst optiruale Bedingungen fur 
eine Untersuchung von Kindem an der 
Computertomographie im Sinne des 
Strahlenschutzes und einer brauchbaren 
Diagnostil< geschaffen werden. 



Forschungsschwerpunkt 

Seit 1985 fordert die Deutsche For
schungsgemeinschaft den Sonderfor
schungsbereich (SFB) 176 "Molekula
re Grundlagen der SignalUbertragung 
und des Stofftransportes in Membra
nen". Daran sind rund 80 Wurzbur
ger Wissenschaftler der Fakultiiten fUr 
Biologie und Medizin beteiligt, die in 
21 Teilprojekten Grundprozesse des 
Lebens erforschen. Die Zelle als 
kleinste Einheit des Lebens steht da
bei im Mittelpunkt. 

Ziel ist es, die Funktion der Zellmembran 
roit ihren Transport- und Rezeptorprotei
nen, das Zellskelett, die Kommunikation 
zwischen den Zellen und innerhalb der 
Zelle, ihre zelluUiren und subzelluHiren 
bioelektrischen Mechanismen sowie die 
Steuerung der Zellteilung weiter aufzu
klaren, sei es an Tier- und Pflanzenzellen, 
an Balcterien oder an kiinstlichen Mem
bran en. Die erfolgreiche Erforschung der 
grundlegenden Mechanismen der Zell
funktion ist Voraussetzung dafur, daB 
Fehlfunktionen und damit Krankheitsursa
chen bei Mensch, Tier und Pflanze ent
schliisselt werden konnen. Erst dann wird 
es gelingen, die eigentlichen Krankheitsur
sachen zu entditseln undo darauf aufbau
end, eine erfolgreiche Prophylaxe und The
rapie zu entwickeln. 

Leben in der einfachsten Form fiihrt uns 
eine Amobe vor Augen. also ein Lebewe
sen, das aus einer einzigen Zelle besteht 
(Abb. 1). Schon fur sie gilt es, zwei fur ihr 
Uberleben notwendige, aber im Prinzip 
ganz gegensatzliche Forderungen zu erfill
len: Einerseits muE sie ihr Inneres gegen 
die unbelebte Umwelt abschotten; ande
rerseits ist sie als "offenes System" auf den 
Austausch von Wiirme, von Nahrungs
und Abfallstoffen sowie von Sauerstoff und 
Kohlendioxid angewiesen. Fili die Ab
schottung sorgt die Zellmembran, die roit 
ihrem Fettcharalcter die wiillrige AuBen
welt von ihrer ebenfalls waBrigen. aber 
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Die Zelle: 
Signale, Membranen ond 
Molektile 
Biomedizinische Grundlagenforschung im 
Sonderforschungsbereich 176 

Ste/an Silbemagl 
Physiologisches Institut 

ganz anders zusanunengesetzten Innen
welt trennt und so eine fur die Zelle todli
che Vermischung verhindert. Andererseits 
darf die Zellmembran nicht vollig dicht 
sein, daB es fur die Zelle lebensnotwendig 
ist, in Wasser geloste Stoffe zu irnportieren 
und zu exportieren. Hierzu sind in die Zell
membran Proteine eingebaut. die er
wUnschte Substanzen hereinlassen oder 
gar unter Energieaufwand hineinpumpen, 
wamend and ere Stoffe liber so1che Trans
portproteine die Zelle verlassen. Man un
terscheidet hierbei Proteine, die Kaniile 
(Poren) bilden von so1chen, die das "Lade-

gut" binden und auf der anderen Zellseite 
wieder loslassen, den sog. Carriem. 

In einem vielzelligen Organismus 
herrscht Arbe~tsteilung zwischen den ver
schiedenen Zellen und Organen. Ihre Zu
sanunenarbeit kann nur funlctionieren, 
wenn die Tatigkeit der einzelnen Zellen 
und Organe den Gesamtbediirfnissen un
tergeordnet wird, d.h. wenn eine sinnvolle 
Steuenmg und Regelung aller Zellfunk
tionen existiert. Dazu mlissen die Zellen in 
der Lage sein, Informationen liber ihr 
AuBenmilieu aufzunehrnen, Signale an be
nachbarte od er weit entfemte Zellen zu 

Endozytose 

Abb. 1: Die Zelle als kleinste Einheit des Lebens. Ein Einzeller wie die Amobe lebt im Wasser; 
sie ist von einer schiitzenden Zellwand umgeben. die die todliche Vermischung von lnnen- und 
Aupenfliissigkeit verhindert. andererseits aber bestimmte Stoffe aufnehmen oder abgeben kann. 
lm Inneren gibt es spezialisierte Zellorganellen wie etwa den Zellkern, in dem die Erbinforma
tion lagert, oder eine Nahrungsvakuole, in die gropere Nahrungspartikel aUfgenommen werden, 
und aus der Unverdauliches wieder abgegeben wird. Zudem "erkennt" die Amobe im Wasser 
ge16ste Stoffe und kann sich durch Ausstiilpen von Pseudopodien auch bewegen. All diese 
Zellfunktionen miissen durch intrazelluliire Kommunikation aufeinander abgestimmt werden, 
wobei unziihlige Regelkreise die Zelle am Leben erhalten. Der vielzellige Organism us von 
Mensch, Tier und p/lanze benotigt zusiitzlich ein Ver- und Entsorgungssystem fUr die Korper
fliissigkeit auperhalb der Zellen sowie ein lntegrationsnetz mU Melde- und Riickmeldemecha
nismen, wie es die Hormone im Blutkreislauf und das Nervensystem darstellen. 
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send en und von diesen auch Signale zu 
empfangen, sei es liber die "Funknachrich
ten" der Nervenleitung oder liber die "Fla
schenpost" der im Blut schwimmenden 
Hormone. 

Fragen zu diesem Themenkreis, an de
ren Beantwortung die Wissenschaftler und 
deren Mitarbeiter im SFB intensiv arbei
ten, sind unter anderem: Wie sehen die 
"Empfanger" , genannt Rezeptoren, fur die
se Signale aus, wie erkennen sie die Boten
stoffe, also die }lormone bzw. die Neuro
transmitter, d.h. die von den Endigungen 
der gereizten Nerven freigesetzten Uber
tragerstoffe? Was geschieht in der Zell
membran nach dem Andocken der Boten
stoffe an die Rezeptoren? Wie wird das 
Signal in der Zelle weitergegeben und wel
che zweiten und dritten Boten (Messen
ger) werden innerhalb der Zelle losge
schickt? Wie beeinflussen solche intrazel
lularen Signale Zellfunktionen wie die En
zymsynthese, das Offnen und SchlieEen 
von Ionenkanalen in der Zellmembran 
oder die Zellteilung? Wie wird der Neuro
transmitter aus der Zellurngebung entfemt 
und wie wird das intrazellulare Signal wte
der abgeschaltet? 

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
des SFB 176 ist die Kommunikation und 
der Transport im Inneren der Zelle, die ne
ben der intrazellularen Fllissigkeit, dem 

Die Vielfalt an tierischem, pflanzli
chem und bakteriellem Leben ist be
eindruckend. Jedoch sind alle Orga
nismen aus den kleinsten, funktions
fiihigen Einheiten, den Zellen, aufge
baut. Diese enthalten die gleichen 
wesentlichen Strukturen, insbesonde
re die gesamte genetische Information 
zur Synthese zelluliirer Bausteine. 

Die Zelle als kleinste Einheit des Lebens 

Prokaryontische Zellen, wie Bakterien, 
sind sehr einfach aufgebaut, enthalten kei-

Zytosol, ja eine hochdifferenzierte "In
neneinrichtung", die Organellen, besitzt. 
Dazu gehoren der Zelikem, in dessen 
Chromosomen die DNA-"Bauplane" fur 
die Synthese der Proteine lagem, die Ribo
somen, die auf die Proteinsynthese spezia
lisiert sind, die Mitochondrien und das 
Zellskelett. Organellen der Fflanzenzelle 
sind beispielsweise die Chloroplasten der 
Blatter mit ihrer Photosynthesemaschine
rie oder die Vakuole mit ihren Speicher
aufgaben. 

Wichtige Fragen sind hier:. Wie gelangen 
Signalstoffe vom Zytosol tiber die Kempo
ren in den Zellkem und wo docken sie 

, dort an; wie erreicht in Gegenrichtung die 
im Kern kopierte "Blaupause" mRNA die 
auEerhalb des Kerns liegenden Riboso
men? Wie "merkt" die Zelle, daB in ihr der 
Druck ansteigt und was tut sie dagegen? 
Wie sind die Proteine der Zellrhembran 
mit dem Zytoskelett verbunden und wie 
werden sie ein- und ausgebaut? Kann die 
Zelle deswegen wand em, weil sie "hinten" 
Membran aus- und "vom" wieder einbaut 
oder bewegt sie sich dadurch, daB sie 
"vome" schwillt und "hinten" dafur 
schrumpft? Welche Steuerungs- od er Fehl
steuerungsmechanismen sind dafur ver
antwortlich, daB Zellen entarten und zu 
Turnorzellen werden? 

Wenn wir mehr wissen tiber diese 
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grundlegenden Zellfunktionen, kann die 
biomedizinische Forschurig Fehlfunktio
nen analysieren und darnit Krankheitsur
sachen bei Mensch, Tier und Fflanze zu 
entschltisseln versuchen. Erst dann wird es 
gelingen, die eigentIichen Ursachen von 
Krankheiten wie Bluthochdruck, Multipler 
Slderose, Mulwviszidose, Tumoren, Arte
riosklerose, Suchtkrankheiten, Waldster
ben, urn nur einige zu nennen, zu entrat
seln und, darauf aufbauend, eine erfolgrei
che Prophylaxe und Therapie zu ent
wickeln. 

Die 21 Teilprojekte des Sonderfor
schungsbereichs 176 sind an folgenden 
Einrichtungen der Universitat angesiedelt: 

• Anatomisches Institut, Lehrstuhl I und 
II 

• Institut fur Medizinische Strahlenkunde 
und Molekulare Zellforschung 

• Institut fur Pharmakologie und Toxiko
logie, Lehrstuhl fUr Pharmakologie und 
Toxikologie 

• Julius-von-Sachs-Institut, Lehrstuhl fur 
Botanik I 

• Medizinische Klinik, Lehrstuhl fur Kli
nische Biochemie und Pathobiochemie 

• Physiologisches Institut, Lehrstuhl I 
• Theodor-Boveri-Institut, Lehrsttihle fUr 

Biotechnologie, Mikrobiologie, Physiolo
gische Chemie I und II sowie Zoologie 1. 

Charakterisierung der Durch
lassigkeit von Membranfiltern 
RolandBenz 
Theodor-Boveri-Institut 

nen Zellkem und keine Organellen. Das 
einfache, zirkulare Genom ist tiber das 
ganze Zellinnere "erteilt. Prokaryonten 
zeichnen sich durch extrem schnelles 
Wachstum unter optimalen Bedingungen 
aus. So teilt sich das Darmbillrteriurn Es
cherichia coli innerhalb von 20 Min., d.h. 
unter optimalen Bedingungen konnen aus 
zehn g Biomasse innerhalb von funf Stun
den 300 kg werden. 

Eul{aryontische Zellen sind wahrschein
lich durch die Symbiose von mehreren 
Prokaryonten entstanden. Sie wachsen 
vergleichsweise langsam, sind wesentlich 
groEer als Prokaryonten und enthalten 

Zellorganellen, wie Mitochondrien, das 
endoplasmatische Retikulurn und den 
Golgi-Apparat. Die autotrophe Fflanzen
zelle enthalt im Gegensatz zur heterotro
phen Tierzelle zusatzlich Plastiden als Zell
organellen. Darunter befinden sich die grti
nen Chloroplasten mit dem Photosynthe
seapparat, die Grundlage des hochent
wickelten Fflanzen- und Tierreichs. 

Zellen sind von Membranen umgeben 

Zellen sind von einer dUnnen Haut urnge
ben, die das Zellinnere vom ZellauEeren 
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abtrennt und die Verschiedenheit beider 
Kompartimente aufrechterhalt. Zellmem
branen sind seit etwa 40 Jahren Untersu
chungsobjekt mit stiindig wachsender Be
deutung. Zunachst war die Physiologie der 
Membranen von Interesse. Heute gilt das 
Hauptaugenmerk ihrer molekularen Zu
sammensetzung und der Funktion der ein
zelnen Komponenten in der Me!TIbran. 
Hauptkomponenten biologischer . Mem
branen sind Lipide (Fette) und Proteine 
(EiweiB). 

Lipide bilden offenbar die Matrix der 
Membranen in Form einer Lipiddoppel
schicht. In diese eingelagert bzw. daran an
gelagert sind die Membranproteine (Abb. 
1), die fUr verschiedene Eigenschaften der 
Membran, wie Energieumwandlung (At
mungskette), Signali.ibermittlung und 
Transportphanomene, verantwortlich sind. 
Lipide sind amphiphile Molekille, die eine 
strukturelle Ahnlichkeit mit Seifen aufwei
sen. Hauptvertreter in biologischen Mem-

. branen sind Phospholipide. Diese sind Ab
kommlinge des Glycerins, bei dem in 1-
und 2-Stellung dieses dreiwertigen Alko
hols Fettsauren mit 14 bis 20 Kohlenstoffa
tomen angeestert sind. Die Fettsauren sind 
teilweise gesattigt und teilweise ungesattigt. 

In der 3-Position befindet sich die pola
re Kopfgruppe wie das Phosphorylcholin 
im Beispiel des Lecithins (Abb. 2). Lipide 
bilden in wiillriger Umgebung aufgrund ih
rer amphiphilen Natur Aggregate, wie ebe
ne Doppelschichten und geschlossene Li
pidblaschen (Vesikel, siehe Abb. 2). So
woW die ebene Lipiddoppelschicht wie 
auch einschalige Vesikel sind in der Lage, 
Kompartimente zu bilden, d.h. zwei wiillri
ge Phasen voneinander abzugrenzen. Da 
sowohl die Lipiddoppelschicht wie auch 
Vesikeln aus Lipiden bestehen, kann man 
rnit ihnen die Matrix biologischer Mem
branen nachahmen, die in Zellen ebenfa11s 
zur Kompartimentbildung benutzt werden. 

Der Vorteil der Modellmembranen liegt 
darin, daB sie relativ einfach zusammenge
setzt sind und daher ein gut kontrolliertes 
System darstellen. Das kann natiirlich 
auch gleichzeitig einen gewissen Nachteil 
darstellen, da es auch in Zukunft schwierig 
sein diirfte, die biologischen Membranen 
in ihrer ganzen komplexitat nachzuah
men. Dennoch kommt Modellmembranen 
wie Vesikeln oder planaren Doppelschich
ten enorme technologische Bedeutung fUr 
die Untersuchung von Transportvorgan
gen an Membranen zu. Mit Modellrvem
branen konnen die Transporteigenschaf
ten von Membranproteinen ttntersucht 
werden. 

3S 

Abb. 1: Aufbau del' Zellmembran. Die Matrix wird durch Lipide gebildet. In sie eingelagert sind 
Proteine, die fUr die Funktion verantwortlich sind. 
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b 

Abb. 2: Lipide steLlen einell del' Bausteine von bioLogischen Membranen dal'. TeiLbiLd (a) zeigt 
die chemische Struktur eines Lecithins, Teilbild (b) ist das zugehOrige Kalotten-AtommodeLl, 
Teilbild (c) stellt eine ebene fluide Membran dar. 

Autbau der Zellwand von 
Gram-negativen Bakterien 

Prokaryonten gliedem sich in Eubakterien 
und Archaebakterien. Gram-negative Bak
terien, wie Escherichia coli und Salmonel
le typhimurium, gehOren zu den Eubakte
rien. Die Zellhiille dieser Balcterien ist et
was komplizierter aufgebaut als die von 
anderen Eubakterien. Insbesondere ent
halt sie zwei verschiedene Membranen, die 
innere (cytoplasmatische, CM) und die 
auBere Membran rnit einem Zwi
schenraum (Abb. 3). Dieser, periplasmati
scher Raum genannt, spielt eine wichtige 
Rolle bei der Aufnahme von Substraten 
und bei der Energieumwandlung. Zusatz-

lich enthalt er das Murein (PG). Das Mu
rein stellt ein Makromolekill dar, das die 
Zelle einhiillt. Es gibt der Zellwand die 
notige Stabilitat, so daB Innendriicke von 
bis 8 bar aufgefangen werden konnen. Die 
innere Membran enthalt neben der At
mungskette eine groBe Anzahl spezifischer 
Transp9rtsysteme fUr Substrate. Sie ist die 
eigentliche Permeabilitatsschranke der 
Zellhiille. Aus diesem Grunde ist die inne
re Membran kompliziert aufgebaut und 
enthalt zahllose verschiedene Proteine. Es 
gibt der Zellwand die notige Stabilitat, so 
daB Innendriicke bis 8 bar aufgefangen 
werden konnen. 

Die auBere Membran ist asymmetrisch 
aufgebaut. Auf der auBeren Ober£lache 
sind lipidahnliche Verbindungen, die Lipo-
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Abb. 3: Schematischer Aufbau der Zellhiille von Gram-negativen Bakterien. Die iiufiere Seite 
der iiufieren Membran ist durch LPS (Lipopolysaccharid) gebildet. LPS besteht aus dem Lipid
teil (LA), dem inneren Teil ("Core", lC) und den sogenannten O-Antigen-Seitenketten (OA). 
Die iiuftere Membran enthiilt verschiedene Proteine: pp, Porin; R, Rezeptor; LP, Lipoprotein. 
Das Periplasma (PPS) enthiilt Bindeproteine (BP) und das Murein (PG) . Die innere Membran 
(CM) enthiilt spezifjsche Transportsysteme (CM). 

polysaccharide, lokalisiert, die lange Ket
ten aus Zucker enthalten. Die innere 
Schicht der iiuBeren Membran besteht aus 
Phospholipid.. Die Proteinzusammenset
zung ist vergleichsweise einfach. In der 
iiuBeren Membran befinden sich nur vier 
bis fiinf Hauptproteine mit Molekularge
wichten zwischen 8.000 und 50.000 Dal
ton. Ihre Funktion besteht in der eines Mo
lekularsiebs. Sie ist penneabel fur nieder
molekulare Aminosiiuren und Zucker, je
doch nicht fur hochmolekulare Zucker. 

Aufnahme von Substrateft durch die 
iiuBere Membran 

Die iiuBere Membran von Gram-negativen 
Bakterien bildet keine fluide Lipiddoppel
schicht, wie es fur andere biologische 
Membranen inklusive der inneren Mem-

bran angenommen wird. Tatsiichlich ist sie 
sehr rigide und besitzt eine iiuBerst geringe 
Penneabilitat fur wasserunlosliche Sub
stanzen. Dies ist fur Bakterien des Darm
trakts (sogenannte "enterische" Bakterien) 
sehr wichtig, da sie in der Nachbarschaft 
von Gallensiiuren leben, die bei der Ver
dauung und der Aufnahme von Fetten aus 
der Nahrung eine wichtige Rolle spielen. 
Trotzdem ist eine hohe Penneabilitat der 
iiuBeren Membran fur wasserlOsliche Sub
stanzen wichtig, insbesondere, wenn die 
hohe Wachstumsrate der Bakterien in Be
tracht gezogen wird. Daftir verantwortlich 
ist die Priisenz von Poren-Proteinen (PP), 
die Porine genannt werden. Bakterien ent
halten etwa 100.000 derartige Porin
Kaniile in ihrer iiuBeren Membran. Die 
Proteine von im Darmtrakt lebenden 
Gram-negativen Bakterien, wie z.B. von E. 

coli und S. typhimurium, bilden Trimere in 
der iiuBeren Membran. Die Monomere 
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enthalten jeweils eine Pore, so daB ein Tri
mer drei Poren enthiilt. 

Nach ihrer Funktion konnen Porin
Kanale in zwei Klassen eingeteilt werden. 
Die haufigsten Porin-Kanale stellen soge
nannte Aligemeinporen dar und unter
scheiden nur wenig zWischen verschiede
nen Substraten gleicher Molekulargewich
te. Die Aligemeinporen bestimmen das 
AusschluEmolekulargewicht der iiuBeren 
Membran, das bei Escherichia coli bei et
wa 600 und bei Salmonella typhimurium 
bei etwa 800 Dalton liegt. Daneben kom
men in der iiuBeren Membran sogenannte 
spezifische Porine vor. Diese sortieren die 
Substrate nach Substanzldassen und wer
den haufig erst in die iiuBere Membran ein
gebaut, wenn die betreffenden Substanzen 
in dem Wachstumsmedium vorhanden 
sind. Andere spezifische Porine konnen 
auch induziert werden, wenn Substanzen 
wie Phosphat, die fur das Wachstum essen
tiell sind, fehlen. lm Darmbakterium Es
cherichia Coli sind bis heute zehn ver
schiedene Porine bekannt geworden, die 
zum groBen Teil Aligemeinporen sind. Zu
siitzlich wurden dort Porine gefunden, die 
spezifisch fur Zucker, Nuldeoside und 
Peptide sind. 

Porine konnen aus Gram-negativen 
Bakterien nach Standardmethoden isoliert 
werden. Dazu werden die Zellen geemtet 
und anschlieBend aufgeschlossen. Nach ei
nem Zentrifugationsschritt enthiilt das Pel
let die Zellhillle mit innerer Membran, Mu
rein und iiuEerer Membran. Hiiufig bleiben 
Porine mit dem Murein assoziiert, wenn 
das Pellet mit einem Detergenz (einer Art 
Seife) behandelt wird. Andere Bestandteile 
der Zellhillle, wie Lipide, Lipopolysaccha
ride und andere Proteine, gehen dabei in 
Lasung. Nach Ablosung der Porine vom 
Murein konnen diese durch Standardme
thoden, wie etwa durch chromatographi
sche Verfahren, gereinigt werden. Nachge
wiesen wird die Reinheit von Proteinen 
durch Natriurndodecylsulfat-Gelelektro
phorese in einem elektrischen Feld. Abbil
dung 4 zeigt ein solches Gel, auf das ver
schiedene Porine aus Escherichia coli auf
getragen wurden. Die Proteine laufen da
bei als Trimere (Spuren 1, 2 und 3). Erst 
nach ihrem Erhitzen sind sie monomer 
(Spuren 4, 5 und 6) . 

Studium der Eigenschaften von 
Porin-Kaniilen 

1962 gelang es Milller und Mitarbeitem als 
Ersten, aus den extrahierten Lipiden von 
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Abb. 4: Natrium-Dodecylsultat Gelelektrophorese verschiedener Porine aus Escherichia coli. 
Aut die Spuren 1 und 4 wurde das Porin OmpF (" outer membrane protein F", eine Allgemein
-pore) aUfgetragen. Die Spuren 2 und 5 sowie 3 und 6 zeigen zwei verschiedene LamB-Prapa
rationen (LamB ist eine fUr Zucker spezifische Pore), wobei die eine (Spuren 2 und 5) OmpF 
als Verunreinigung enthalt. Die Proteine wurden entweder bei 300 C (Spuren 1, 2 und 3) oder 
bei 1000 C gelOst und laufen entweder als Trimere (30 0 C) oderals Monomere (1000 C). Die Mo
lekulargewichte der Porine: entweder 37.000 (OmpF) oder 45.000 (LamB) Dalton. Der Pluspol 
des elektrischen Feldes war un/en angelegt. 

Zellmembranen die reine Lipiddoppel
schicht von Membranen zu rekonstitu
ieren und ebene Lipidmembranen herzu
stellen. Zu diesem Zweck wurden Lipide 
zu ca. ein bis drei % in einem Kohlenwas
serstoff (n-Dekan) gelOst. Die LOsung wur
de tiber einem Loch in der Scheidewand 
zwischen zwei Kompartimenten mit Salz
losung gespreitet und damit das Loch ver
schlossen (Abb. 5). 

Zunachst bildet sich eine dtinne Lamel
le tiber dem Loch. Auf ihr sind analog zu 
den VerhaJtnissen an einer Seifenblase in 
Folge von lnterferenzerscheinungen 
zunachst Newtonsche Farben (die Farben 
dtinner Blattchen) im reflektierten Licht 
sichtbar. Am unteren Rand des bunten 
Films erscheinen dann tibergangslos durch 
Verdrangung des Materials nach oben 
schwarze Stellen, die etwa die Dicke von 

zwei Molekilllangen besitzen. Schwarz 
sind ·die Stellen, weil die an der Vordersei
te und an der Rtickseite der Membran re
flektierten Strahlen einen Gangunter
schied von etwa der halben Wellenlange 
des Lichts haben und si ch im Auge auslo
schen. Nach. einer gewissen Zeit haben 
sich diese schwarzen Stellen tiber die 
ganze Membran ausgebreitet und die 
Membran besteht aus einer Doppelschicht 
von Lipiden. In dieser Form besitz die 
ktinstliche Lipidmembran mit ftinf om 
(funf milliardstel Meter) eine analoge 
Dicke wie biologische Membranen. Sobald 
die Lipiddoppelschicht in ihrer bimoleku
laren Form ist, kann mit der Messung be
gonnen werden. 

Mit schwarzen Lipidmembranen kon
nen sehr gut elektrische Messungen durch
gefiihrt werden, dagegen sind die Bedin-
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gungen, urn radioaktive Transporte durch 
die Membran zu messen wegen deren ge
ringer Oberflache wesentlich ungtinstiger. 
FUr elektrische Messungen werden in die 
mit wiillrigen LOsungen gefiillten Kompar
timente Elektroden (z.B. SilberlSilberchlo
rid oder Kalomelelektroden) eingefuhrt. 
Mit Hilfe von Spannungsquelle und 
StrommeEgerat kann dann die Leitfahig
keit der Membran bestimmt werden (Abb. 
5). Diese Methode ist in etwa so empfind
lich wie die von Sakmann und Neher (No
belpreis 1991) entwicklete "Patch-clamp
Methode", mit der an biologischen Mem
branen ebenfalls EinzelkanaJe untersucht 
werden konnen. 

Abb. 6 zeigt ein Beispiel fi.ir eine Einzel
kanalmessung in Anwesenheit von einem 
Porin (OmpF, "oute membrane protein P C) 
aus Escherichia coli. Die einzelnen Stufen 
in der Leitfahigkeits-Zeit-Kurve stellen je
weils den Einbau eine Porin-Trimers in die 
Membran dar. Dabei flieEt jeweils ein ge
nau definierter Strom zusatzlich durch die 
Membran. Die verwendete Technik er
laubt also die Messung von einzelnen Er
eignissen und ist damit eine der empfind
lichsten MeEmethoden tiberhaupt. Mog
lich wird das dadurch, daB durch ein Tri
mer etwa 100.000.000 lonen pro Sekunde 
flieEen. Die Grenze der Detektion der Ein
zell{analmessung liegt etwa bei 0,1 Millio
nen lonen pro Sekunde. Analoge Messun
gen unter verschiedenen Bedingungen er
lauben die Untersuchung der Permeabi
litatseigenschaften und des Durchmessers 
der Porin-KanaJe. 

Die Struktur von Allgemeinporen 

Die Molekularbiologie hat in den letzten 
Jahren urngemein erfolgreich die Primar
struktur zahlreicher Proteine mit Hilfe der 
Sequenzierung des entsprechenden Gens 
aufgekliirt. So ist auch die Aminosaurese
quenz verschiedener Porine bekannt. In
teressanterweise enthalten die Primarse
quenzen von Porinen keine Hinweise auf 
transmembrane, a-helikale Strukturen, wie 
es fi.ir KanaJe aus Nerven- und Muskelge
webe typisch ist. Statt dessen gibt es starke 
Hinweise auf amphiphile Faltblatter, die 
etwa acht bis 14 Aminosauren lang sind. 
Diese Liinge ist ausreichend, die Membran 
zu liberqueren. In neuerer Zeit ist die drei
dimension ale Struktur verschiedener Pori
ne aus Escherichia colt und Rhodobacter 
ca.psulatus mit Hilfe der Rontgenstruktur
analyse ermittelt word en. Dabei bilden die 
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Abb. 5: Messanordnung zur Untersuchung von kunstlichen Lipidmembranen (schematisch). V 
ist eine Spannungsquelle und J stellt ein hochempfindliches Strommessgeriit dar. 

Abb. 6: Einzelkanalmessung mit einer kunstlichen Lipidmembran aus einem Lecithin in An
wesenheit von OmpF von Escherichia coli. Aufgetragen ist nach rechts die Zeit und nach oben 
der Strom bzw. die Leitfiihigkeit (Strom durch Spannung). Angelegt wurde an die Membran ei
ne Spannung von 10 mV, die wii/lrige Phase enthielt ein mollltr Kaliumchlorid als Elektrolyt. 
Der Pfeil stellt eine Verstellung des O-Punktes dar. 
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Faltblatter offenbar einen Zylinder, <ler 
auBen hydrophob und innen hydrophil ist 
(Abb. 7). Der Zylinder enthiilt 16 Faltblat
ter, die etwa 40° gegen die Normale der 
Membran geneigt sind. Eine Schleife von 
etwa 40 Aminosauren, die sich zwischen 
den Faltblattem 5 und 6 befindet Und in 
den Kanal zurtickgefaltet ist, beschriinkt 
den Kanaldurchmesser im Monomer. 

Eigenschaft van spezifischen Parinen 

Wie bereits erwiihnt, gibt es auch Porine, 
die spezifisch fur besti.mmte Substanzklas
sen sind. So enthalten Escherichia coli und 
verwandte Balcterien eine AuBenmem
branpore, die spezifisch fur Malzzucker 
und Silirkeabbauprodukte isl Dieses Pro
tein (LamB) wird in der auBeren Membran 
induziert, wenn Malzzucker im Medium 
auftreten. Es ist Tell des Aufnalune- und 
Verarbeitungssystems fur die genannten 
Zucker. Die Methode der ktinstlichen Li
pidmembranen ist hier ebenfalls in der La
ge, die Kanaleigenschaften naher zu unter
suchen. Bei diesen Untersuchungen spielt 
die Bindestelle fur Zucker im Kanalin
neren eine groBe Rolle und erlaubt die 
Charaicterisierung der Bindung tiber den 
lonentransport. Wenn die Bindestelle in 
dem Kanal besetzt ist, konnen keine lonen 
passieren, d.h. der FluB von lonen durch 
den Kanal gibt Auskunft tiber den Beset
zungsgrad mit Zucker und erlaubt damit 
die Berechnung der Bindekonstante fur die 
Bindung von Zuckem an die Bindestelle. 
Experlmente mit verschieden langen Mal
todextrlnen (aus Glucose-Untereinheiten 
aufgebaut) weisen darauf hin. 

Parine aus ZeUarganeUen 

Ob nun die Zellorganellen wirklich von 
Gram-negativen Vorlaufem abstanunen, 
ist zwar wahrscheinlich, aber immer no ch 
nicht endgilltig geklart. Weiter ist nicht ge
kliirt, woher die auBeren Membranen von 
Mitochondrien und der Plastiden-Htille 
kommen. Diese konnten die ehemaligen 
auBeren Membranen der Prokaryonten 
sein. Sie konnten aber auch von dem Vor
laufer der eukaryontischen Zelle selbst 
stanunen. In diesem Falle hatten sie sich 
bei der Aufnalune der Vorlaufer der Zell
organellen (bei der Endosymbiose) urn die
·se herumgelegt 

Auf alle Fiille enthalten die auBeren 
Membranen von Mitochondrien und der 
Plastiden-Zellhtille Kaniile, die einige Ei-
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genschaften rnit Parin-Poren gemeinsam 
haben. Insbesondere das Kanalprotein aus 
Mitochandrien enthaLt wahrscheinlich 
ebenfalls 16 FaltbUitter. Das konnte bedeu
ten, daB die Strulctur der Porin-KanaLe aus 
den Balcterien (die eine Art Urkanal dar
stellen) auch in den Mitochondrien beibe
halten warden ist. Trotzdem ist iiber die 
Strulctur mitochondrialer Porine weit we
niger bekannt als iiber balcterielle Porine. 
Das liegt insbesondere daran, daB es bis 
heute nicht gelungen ist, rnitochondriale 
Porine zu kristallisieren. Uber die in der 
Plastidenhiille vennuteten Poren ist nach 
wesentlich weniger bekannt. 

Das Studium, wie Substrate (beispiels
weise Zucker, Aminosauren u.a.) in Balcte
rien gelangen konnen, ist von groEer prak
tischer Bedeutung. Hat man dies verstan
den, weiE man, wie die Aufnahmemecha
nismen in die Zelle hinein vor sich gehen. 
Hydrophile (wasserlosliche) Substanzen, 
also auch Antibiatika, miissen auf ihrem 
Weg in das Zellinnere von Krankheitserre
gem (bsp. Balcterien) die Porin-Poren 
durchqueren. Das beste Antibiotikum, das 
aber nicht durch die Poren der auEeren 
Membran eines Gram-negativen Krank
heitserregers paBt, wird an dieser Balcterie 
unwirksarn bleiben. 

Das Zellinnere aller Organismen, 
au/3er Bakterien, ist in zwei gro[Se Be
reiche unterteilt, den Kern und das 
Cytoplasma. In der Tat ist der Zell
kern die namensgebende Struktur ei
ner jeden Eukaryontenzelle, gleichgii.l
tig, ob es sich dabei um einzellige Or
ganismen, pflanzliche, tierische oder 
menschliche Zellen handelt. 

Im Zellkem ist das genetische Material in 
Form van DNA eingeschlossen und vam 

A bb. 7: Struktur der Porin-Pore von Rhodo
bacter capsulatus wie sie sich aus der Rant
gen-Kristallographie ergibt. Der obere Teil der 
Abbildung zeigt den aufgeschnittenen Zylin
der mit den 16 Faltbliittern (durch kleine 
Quadrate dargestellt) . Dreiecke deuten Ami
nosiiuren an, die "Turns" darstellen. Mit 
Rechtecken gekennzeichnete Aminosiiuren 
sind in kurzen helikalen Strukturen angeord
net. Mit Kreuzen gekennzeichnete Ami
nosiiuren sind positiv geladen und mit Punk
ten gekennzeichnete negativ. Rechts: Riiumli
che Anordnung eines Porin-Monomers aus 
Rhodobacter capsulatus. 
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Kernporen: Transportkanale 
fUr den 
Kern-Cytoplasma Austau,sch 
Ulrich Scheer, Marie-Christine Dabauvalle 
Theodor-Boveri-Institut 

Cytoplasma durch eine doppelte Mem
bran, die Kernhillle, getrennt. Darnit sind 
die Chromosomen im Zellkern von den 
mit der Proteinbiosynthese befaBten Struk
turen im Cytoplasma raurnllch getrennt. Es 
ist offensichtlich, daB trotz der Abschot
tung des Zellkerns durch eine Doppel
membran beide Reaktionsdiurne miteinan
der kommunizieren miissen. Insbesondere 
werden RNA-Molekille in Form von Bo
ten-RNA oder als Bestandtell der Riboso
men vom Kern in das Cytoplasma trans-

portiert, und in urngekehrter Richtung, 
vom Cytoplasma in den Kern, wandern 
Proteine, welche die vielfciltigen Genalcti
vitaten steuern oder beim Aufbau von 
Kernstru,kturen beteiligt sind. 

Dieser Transport Iauft in beiden Rich
tungen iiber hochspezialisierte Strukturen 
ab, die in die Kernhillle eingelagert sind 
und als Kernporenkomplexe bezeichnet 
werden. Komplexe deswegen, well es sich 
nicht urn einfache Poren handelt, sondem 
urn MembrankanaLe rnit einer groEen An-
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zahl assoziierter Proteine in einer ganz ty
pischen und atiliallenden Anordnung. 

Die Kemhillle besteht aus drei morpho
logisch und biochemisch unterschiedli
chen Domanen. Die atillere Kemmembran 
grenzt an das Cytoplasma, die innere Kem
membran ist auf der nukieoplasmatischen 
Seite mit der Kemlamina assoziiert. Diese 
Kemlamina besteht aus miteinander ver
netzten Proteinfilamenten, den sogenann
ten Laminen, welche eine fasrige Schicht 
ausbilden und als Verankerungsstellen der 
Kem-DNA dienen. Die beiden Kemmem
branen sind an zahlreichen Stellen durch
brochen und bilden so kanalartige Poren in 
der Kernhillle. Diese Kemporenkomplexe 
gehoren zur Grundstruktur jeder eu
karyontischen Zelle: sie sind ubiquillir und 
zeigen stets die gleiche Architektur, unab
hangig davon, ob man Kemporen einer 
einzelligen Alge oder einer menschlichen 
Zelle untersucht. 

Modeme elektronenmikroskopische 
Methoden ermoglichen es, die Architektur 
der Kemporenkomplexe bis hin zu mole
kularen Details zu analysieren. Elektro
nenmikroskopische Aufnahmen von flach 
angeschnittenen Kernhilllen zeigen die 
ringformige Struktur der Kemporen mit ei
nem Durchmesser von ca. 70 nm (Abb. 1). 
Im Lumen der Kemporen ist haufig ein 
Zentralgranulum zu sehen, welches die 
Transportmaschinerie der Porenkomplexe 
beherbergt. Durch diesen zentralen Trans
porter findet der gesamte Kem-Cytoplas
ma Transport von Malrromolekillen in bei
den Richtungen statt. Die Kemporenkom
plexe stellen die groBten und komplizierte
sten supramolekularen Ensembles einer 
Zelle dar. Sie haben eine Masse von 124 
Millionen Dalton, immerhin die 30-fache 
Masse eines Ribosoms. Die Anzahl der 
Kemporen pro Zellkem ist je nach Art und 
Aktivillitszustand der Zelle sehr variabel. 
In der Kemhillle von Amphibienoozyten 
befinden sich ca. 50 Millionen Poren, in 
normalen menschlichen Korperzellen da
gegen nur ca. 3.000 Porenkomplexe pro 
Zellkem. 

Ein wichtiges Ziel unserer Arbeitsgrup
pe . ist die Aufklarung des biochemischen 
Aufbaus der Porenkomplexe, um vor allem 
die Mechanismen der porenvermittelten 
Transportvorgange zwischen Kem und 
Cytoplasma und vice versa zu verstehen. 
Dieser Transport ist nicht nur energieaban
gig, sondem auch hoch selektiv. Beispiels
weise werden aus der Vielzahl von cyto
plasmatischen Proteinen nur die "karyo
philen Proteine" in den Zellkem transpor
tiert. Sie sind durch eine bestimmte Signal-
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Abb. 1: Elektronenmikroskopische Aufnahme einer flach angeschnittenen Kemhillle, die ma
nuell aus einer Oozyte von Xenopus laevis isoliert wurde. Zahlreiche kreisf6rmige Kemporen
komplexe sind zu erkennen. Die Packungsdichte der Kemporen ist in normalen K6rperzellen 
wesentlich geringer. Die Struktur im Zentrum vieler Poren (Zentralgranulum) beherbergt ver-
mutlich die Transportmaschinerie. Der Eichstrich entspricht 0,1 J.l.m. . 

sequenz ausgezeichnet, welche von der 
Poren -Transportmaschinerie erkannt wird 
und somit als Kemadresse dient. 

Zunachst ist es notwendig, ein moglichst 
urnfassendes Inventar der Porenkomplex
Bestandteile aufzustellen und die einzel
nen Mitglieder dieser "Nuldeoporine" auf 
molekularer Ebenezu identifizieren. Unse
re Untersuchungen basieren auf dem Ein
satz von Antikorpem gegen verschiedene 
Porenkomplex-Bestandteile. Dazu stellen 
wir entweder monoklonale Antikorper her 
oder benutzen geeignete Autoimmunanti
korper aus dem Serum von Patienten. An
tikorper gegen Kemporenkomplexe kon
nen mittels der Immunfluoreszenzmikro
skopie durch eine auffallende ptinktchen-

artige Anfarbung der Kemhillle erkannt 
werden (Abb. 2a). 

Bei biochemischen Analysen hat sich 
gezeigt, daB viele Porenkomplex-Proteine 
durch einen bestimmten Zuckerrest modi
fiziert sind und somit einer Glykoprotein
Farnilie angehoren. Aus dieser Gruppe der 
Nukieoporine ist das Protein "p62" am be
sten charakterisiert. Wir kOl;mten zeigen, 
daB dieses Porenprotein in dem zentralen 
Transporter-Bereich der Poren lokalisiert 
ist und eine entscheidende Rolle bei Trans
portvorgangen spielt. 

Eine weitere Quelle fur Antikorper ge
gen Kemporenkomplex-Bestandteile sind 
menschliche Autoimmunseren, die unter 
anderem bei Patienten mit entztindlichen 

Abb. 2: Antik6rper gegen Kemporenkomplexe lassen sich bereits mit Hilfe der Immunfluores
zenzmikroskopie auf lichtmikroskopischer Ebene durch die pilnktchenartige Anfiirbung der 
Kemperipherie nachweisen, hier am Beispiel von kultivierien Siiugerzellen (a) . In (b) wurden 
die gleiche Priiparatstelle im Phasenkontrast photographiert. Der Eichstrich entspricht 20 J.l.m. 
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Muskel- und Lebererkrankungen spontan 
auftreten. Vor kurzem konnten wir auf die
sem Weg ein neues Protein des Kemporen
komplexes identifizieren (nup 180). Durch 
Immungold-Elektronenrnikroskopie lieE 
sich dieses Protein im Bereich der glo
buliiren Untereinheiten auf der cytoplas
matischen Seite der Porenkomplexe lokali
sieren. In Zusarrunenarbeit mit Dr. D. Zil
likens von der Klinik fur Haut- und Ge
schlechtskrankheiten der Universitat 
Wtirzburg untersuchen wir das Vorkom
men von weiteren geeigneten Antikorpem 
in Seren von Patienten, die an primarer bi
liiirer Cirrhose (PBC) leiden. 

Kemporenkomplexe sind dynamische 
Strukturen. Wamend der Zellteilung lOst 
sich die Kernhtille in Form von Membran
vesikeln auf und wird erst in der Telophase 
wieder aufgebaut. Uber den Zustand der 
Kemporenkomplexe in der Teilungsphase 
ist kaum etwas bekannt. Urn diese Frage zu 
kliiren, bietet s1ch ein zellfreies System an, 
das diese mitotischen Vorgange im Rea
genzglas durchfuhrt. Ein besonders inter
essantes System basiert auf einem Extrakt 
aus Eiem des siidafrikanischen Krallen
froschs Xenopus laevis. Er besitzt die be
merkenswerte Fahigkeit, nach Zugabe von 
DNA oder Chromatin Zellkeme zu bilden 
(Abb. 3). 

Diese synthetischen Zellkeme ahneln in 
vielen Eigenschaften natiirlichen Kemen 
und sind insbesondere von einer Kemhiil-

Epithelzellen schaffen Ordnung in 
unserem Organismus. Die einschiqh
tigen Zellrasen kleiden Hohlriiume 
aus und sorgen fUr eine klare Tren
nung zwischen der Aufienwelt und 
dem Inneren unseres Organismus: 
Basische pH-Werte im extrazelluliiren 
Milieu konnen bei gezuchteten 
Epithelzellen eine irreversible Unord
nung im Wachstumsverhalten auslO
sen. Die Zellen verlernen ihre eigentli-

Abb. 3: Elektronenmikroskopische Aufnah
me eines " synthetischen" Kerns, der sich 
nach Zugabe von Chromatin zu einem Ex
trakt aus Xenopus-Eiem spontan gebildet 
hat. Bereits 60-90 Min. nach Chromatin-Zu
gabe hat sich eine KemhiUle mit zahlreichen 
Porenkomplexen ausgebildet, die allerdings 
bei dieser schwachen Vergro{lerung nicht er
kennbar sind. Der Eichstrich entsprtcht 1 ~m. 

le mit zahlreichen Porenkomplexen umge
ben. Von besonderem Interesse ist die Fra
ge, wie die Bildung der Kernhtille mit den 
Kemporen erfolgt und welche Komponen
ten dabei beteiligt sind. Durch Fraktionie
rung des Extrakts versuchen wir, die Neu
bildung einer Kernhtille mitsamt Poren
komplexen aus Membranvesikeln und 
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moglichst weitgehend gereinigten Poren
bestandteilen zu induzieren. Weiterhin 
eroffnet uns dieses zellfreie System die 
Moglichkeit, die Mechanismen des Zerfalls 
und des Wiederautbaus der Kernhtille mit
samt ihren Porenkomplexen wamend der 
Zellteilung zu analysieren. 
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Zelltransformation: 
Verlust der Ordnung 
Hans Oberleithner und Stefan Silbernagl 
Physiologisches Institut 

chen Autgaben und zeigen neue, un
gewohnliche Eigenschaften, die an 
Tumorzellen erinnern. Wir untersu
chen aut zelluliirer und molekularer 
Ebene die "Elternzelle" und ihre " ent
arteten" Nachkommen. 

Es ereignete sich im April 1991. Wir, eine 
Gruppe von Physiologen im Sonderfor
schungsbereich 176, waren gerade dabei, 

Hundenierenzellen in der Kulturschale un
ter extremen Bedingungen zu ztichten. Wir 
hatten uns in den vergangenen Jahren 
ziemlich ausfiihrlich mit den Eigenschaf
ten dieser Zellen beschaftigt. Sie starrunen 
aus der Njere eines (nun langst verstorbe
nen) Cocker-Spaniels, genauer gesagt aus 
dem allerletzten Abschnitt eines einzelnen 
Nierenkaniilchens, dem sogen. Sarrunel
rohr. Die beiden amerikanischen Forscher 
Madin und Darby hatten im Jahre 1958 
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diese Zellen der Hundeniere entnommen 
und sie in einer Kulturschale angeziichtet 

Uberraschenderweise behielten die Zel
len ihre typischen Eigenschaften, bewuch
sen den Schalenboden roit einem kopf
steinpfiasterartigen Epithel und verhielten 
sich so, als ob sie in der Tiefe des Nieren
gewebes den Transport von lonen, im be
sonderen Natrium, Kalium und Wasser
stoff durch ihr Zellinneres ausfiihrten. Seit
dem hat diese sogen. MDCK -Zellinie (eben 
nach ihren Entdeckem, Madin-Darby, und 
nach dem Ursprung, Canine Kidney, be
nannt) ihren Weg in viele Laboratorien 
rund um den Erdball gefunden und dient 
dort als wertvolles biologisches Modell ei
ner Nierenzelle in der Kulturschale. 

AlkaIi-StreB in vitro 

Die Nieren des Menschen weisen mehrere 
hunderttausend Samrnelrohre auf, deren 
Aufgabe es ist, die Korpersalze sowie den 
Wasser- und Sauregehalt den jeweiligen 
Bedlirfnissen anzupassen. Diese Epithel
zellen sind namlich imstande, auf entspre
chende Reize hin sogen. Transportproteine 
zu bilden. Diese Eiweillmolekille sitzen in 
der Zellmembran, wo sie den Ein- und 
Auswiirtstransport fur die einzelnen lonen 
regeln. Wir und etliche and ere Arbeits
gruppen hatten in den vergangenen Jahren 
eine ganze Reihe dieser Transportvehil{el 
funktionell charalderisiert.Es stellte sich 
nun die Frage, ob denn, auf weIche Weise 
und wie schnell die einzelnen Transportve
~el ihre Platze in der Plasmamembran 
einnehmen und ob wir experimentell dar
auf Einfltill nehmen konnten. 

Als wir im Zuge soIcher Experimente 
die Konzentration der freien Wasserstoff
ionen im Nahrmedium auf die Hillfte ab
senIden (d. h. den pH-Wert von urspriing
lich 7.4 auf 7.7 erhohten) geriet zu unserer 
Uberraschung innerhalb weniger Tage das 
Wachstumsverhalten dieser Zellen atiller 
Kontrolle. Die Nierenzellen schienen ihre 
Kompetenz, einen einschichtigen Zellra
sen zu bilden, verloren zu haben. Start des
sen traten sogen. "Foci" auf, Zellhaufen, 
die in der Tumdrforschung als Hinweis fur 
eine abgelaufene "Transformation" (in die
sem Falle eine irreversible genetische Ver
anderung rnit funktionellen Folgen) geiten. 
Wir setzten einige dieser Zellen in "Einzel
haft" J.I.I1d klonierten die Nachkommen. 
Auch nach Isolation und bei normalen 
ZellkulturbedingungelJ. hielten diese Zel
len an ihrem atypischen Wachstum fest. 

Wir haben sie roit der Bezeichnung "F-Zel
len" versehen, von F =·Focus abgeleitet 

Ein atypisches Chromosom 

Wenn sicheine Zelle in ihrem Verhalten 
(d. h. funktionell) und in ihrem Aussehen 
(d. h. morphologisch) verandert hat, moch
te man zumindest einen fitichtigen Blick in 
ihre Erbsubstanz werfen. Tatsachlich fin
den wir Hinweise, daB sich die transfor
rnierte F-Zelle drastisch vom normalen EI
temtyp unterscheidet. Im Chromosomen
satz der F-Zelle find et sich namlich minde
stens ein atypisches Chromosom. Im Ge
gensatz zu den normalen Chromosomen 
einer Hundezelle ist es 2-armig, ein Merk
mal, das roitunter in Krebszellen auftritt. 
Stefan Wtinsch, Doktorand der Biologie, 
mochte nun im Zuge seiner Doktorarbeit 
herausfinden, in welch em Zusarnmenhang 
die genetische Veranderung roit der a15nor
men Funktion der Zelle steht. 

OsziIIationen 

Wir kultivieren die F-Zellen nun seit beina
he drei Jahren und versuchen, rnit ver
schiedenen experimentellen Tec~en 
das Geheimnis ihrer Transformation zu 
liiften. Hier kam einiges zutage, nicht zu
letzt in Zusamrnenarbeit roit den For
schem anderer Teilprojekte innerhalb un
seres SFB 176. Hans-Jtirgen Westphale be
merkte bei elektrophysiologischen Experi
menten rnit Milaoelektroden, daB die Zell
membranspannung dieser Zellen rhyth
rnisch ca. Ix pro Minute um mehr als 30 
mV schwankte (Westphale et al.). Albrecht 
Schwab gelang es kurze Zeit spater, roit 
Hilfe der sogen. Patch-Clamp-Tec~ her
auszufinden, daB fur die Spannungs
schwankungen die sogen. Kaliumkanhle 
verantwortlich sind (Schwab et al.). Diese 
Tunnelproteine sitzen in der Zellmembran 
und erlauben ausschlieBlich den Kaliurnio
nen den Durchtritt. Die Kanhle offnen sich 
dabei in Intervallen von wenigen Milli
sekunden, um einige hunderttausend 
Kaliurnionen aus der Zelle zu entlassen. 
Was fiihrt aber zum bffnen dieser Tore? 

Leszek Wojnowski gelang es, dieses bio
logische Ratsel zumindest teilweise zu 10-
sen. Ausgestattet roit einem Stipendium 
der Jubilaumsstiftung unserer Universitat 
verbrachte er mehrere Monate in einem 
zellbiologischen Laboratorium in Cam
bridge, England. UnterstUtzt von seinen 
englischen Kollegen stellte er fest, daB die 
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F-Zelle einen intrazellularen Speicher be
sitzt, aus dem explosionsartig ca. Ix pro 
Minute Kalziurnionen freigesetzt (und 
auch wieder zurUckgepumpt) werden 
(Wojnowski et al.) . Letztere diffundieren 
im Zytosol der Zelle an die Innenseite der 
Kaliurnkanhle, heften sich rnit ihren elek
trischen Ladungen daran und verandem 
dabei die Strulrtur der Kanhle. Diese offnen 
sich daraufhin, und die Kaliumionen kon
nen durchtreten. 

Zellwanderung 

Beobachtet man eine einzelne F-Zelle im 
Mikroskop, wird man sie tiber kurz oder 
lang aus den Augen verlieren. Im Gegen
satz zur nicht transforrnierten Eltemzelle 
ist sie namlich standig in Bewegung. Pro 
Tag legt sie einen Weg von etwa zwei mm 
zurUck Von der Einzelzelle auf die GroBe 
des Menschen tibertragen, hieBe das, daB 
wir in 24 Stunden eine Wegstrecke von 
500 m zurUcklegen wtirden. 

Gegenwartig beschaftigen sich einige 
Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe rnit den 
zellularen und molekularen Mechanismen, 
die dieser Wanderung (Migration) zugrun- I 

de liegen. Kerstin Gabriel, Doktorandin 
der Medizin, erfaBt roit einer Videokamera 
den Bewegungsablauf einer einzelnen F
Zelle unter verschiedenen experimentellen 
Bedingungen. Beispielsweise sistiert die 
Migration, sobald die Zelle rnit einer winzi
gen Menge des Skorpiongiftes Charybtoto
xin in Bertihrung kommt. Dieses Toxin 
setzt sich offensichtlich in die Offnung der 
Kaliurnkanhle und verschlieBt sie. Durch 
lokale Uberstromungsexperimente wollen 
wir herausfinden, wo die Kaliurnkanhle in 
der Plasmamembran lokalisiert sind. 

Unseren Hypothesen nach sind die 10-
nenkanrue am Ende der Zelle, dem Zell
sch~anz veranI{ert (Abbildung 1). Am vor
deren Ende bilget eine roigrierende Zelle 
ein sogen. Lamellipodium aus, eine fiache 
Ausstiilpung der Zellmembran, die am vor
dersten Ende eine Art "Bugwelle", den 
Ftihrungsraum, bildet. Dort vermuten wir 
ein weiteres Transportprotein in der Mem
bran, welches Kaliurnionen zusamrnen roit 
Kochsalz (NaCI) in die Zelle aufnimrnt. 
Periodische Alrtivitat und unterschiedliche 
Lokalisation dieser beiden Transportpro
teine in der Zellmembran ~chaffen wahr
scheinIich eine wichtige Voraussetzung fur 
die Zellwanderung. Das sind allerdings 
noch Hypothesen, die erst experimentell 
bewiesen werden mtissen. 



Forschungsschwerpunkt 

Abb. 1: Arbeitshypothese zum Mechanismus der Zellwanderung einer transformierten Nieren
epithelzelle. Der explosionsartigen Kalziumfreisetzung aus intrazellularen Speichern tolgt die 
Aktivierung der Kaliumkanale im Schwanzbereich der Zelle. Die Zelle "schrumptt" am Ende, 
nimmt aber die Salze an der Bewegungsfront wieder aut. Gleichzeitig wird Plasmamembran in 
Form von Blaschen "nach vorne" verschoben. Die Zelle "wachst" vorne und "schrumpft" hin
ten. 

Membranumbau 

~ahrend der Wanderung verformt sich die 
Membran der Zelle standig. Es gibt gute, 
wenn auch indirekte Hinweise, daB die 
Vorwartsbewegung der Zelle nur dann 
moglich ist, wenn Membranmaterial vom 
hinteren Teil der Zelle nach vome ge
schafft wird. Dabei stellt man sich vor, daB 
kleine MembranbIaschen abgeschntirt 
werden - den Vorgang nennt man Endo
zytose -, die dann entlang des Zytoskeletts 
wie auf Schienen an den Fiihrungssaum 
der Zelle gebracht werden. Dort ver
schmelzen die Blaschen mit der Plasma
membran, der wiillrige Blascheninhalt er
gieISt sich dabei in den extrazellularen 

Raum. Bei diesem Vorgang - Exozytose 
genannt - wird also Plasmamembran an 
der Zellfront angebaut. 

Michael Gekle untersucht diese Endo/
Exozytoseprozesse mit einem eigens dafur 
entwickelten Fluoreszenz-Bildanalyse-Sy
stem. Er mochte herausfinden, we1che Rol
le der pH-Wert in den BUischen fur deren 
Weitertransport im lnneren der Zelle hat. 
Nur ein "saures" Blaschen wird ordnungs
gemiill transportiert und sauer wird der 
Blascheninhalt nur, wenn die Wasserstoff
ionen von Chloridionen begleitet ins Blas
cheninnere gepumpt werden. Ulrich Ker
sting, der sich im Zuge eines -zweijahrigen 
Forschungsaufenthaltes an den Nationalen 
Gesundheitsinstitutionen in Bethesda, 
USA, mit dem gestorten Chloridtransport 

Abb. 2: Darstellung eines einzelnen Porenkompi.eXes in der Kernhiille einer Nierenepithelzelle 
(Rasterkraftmikroskop). Wir blicken vom Zytoplasma aus aut die Pore. Vage erkennt man die 
acht Untereinheiten, in deren Mitte sich der zentrale Kanal ausbildet. Ca. 1.500 solcher Tun
nels pro Zelle vermitteln die Kommunikation zwischen Zytoplasma und Zellkern. 
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in sogen. Mucoviscidosezellen beschaftigt 
hat, verfolgt in diesem Zusammenhang die 
Hypothese, ob nicht etwa die in der Mem
bran dieser Blaschen entstehenden natiirli
ch en Abbauprodukte des Fettstoffwechsels 
den Einwartsstrom der Chloridionen ins 
Blascheninnere und damit die Ansauerung 
regulieren. 

Mit einem ganz anderen und innerhalb 
der biologischen Forschung noch weitge
hend unbekannten Verfahren, der "Raster
krafunikroskopie", versuchen wir die En
dol -Exozytoseprozesse an der Zellober
£lache der lebenden Zelle direkt nachzu
weisen. Dabei wird ein Stift mit "molekula
rer" Spitze"iiber die Oberflache gefuhrt und 
dieser Tasteindruck zu einem dreidimen
sionalen Bild verarbeitet Diese innerhalb 
per Physik entwickelte und noch sehr jun
ge Technik soU es uns ermoglichen, einzel-

. nen Molekillen auf der Plasmamembran 
bei ihrer gegenwartigen Arbeit quasi zuzu
sehen (Oberleithner et al.). Die Auflosung 
dieses neuartigen Mikroskopierverfahrens 
liegt bei idealen (harten) Oberflachen im 
atomaren, bei biologischen (weichen) 
Oberflachen im malaomolekularen Be
reich. Wir haben uns das Zie~ gesetzt, ein
zelne Transportproteine wie di~ oben er
wahnten IonenkanaIe optisch dreidimen
sional darzustellen. 

Kernporen 

Das Ziel, mit dem Rasterlaaftmilaoskop 
einen einzelnen Ionenkanal (ungefcihre 
GroISe = hundertmillionstel Meter) in der 
Plasmamembran aufzuspliren und abzubil
den, erscheint gegenwartig noch fern, und 
ein stufenweises Vorgehen ist unausweich
lich. Deshalb versuchen wir in Zusammen
arbeit mit dem Zellbiologen Georg Krohne 
vom Zoologischen Institut der hiesigen 
Universitat erst einmal, ein etwa hundert
mal groBeres Gebilde, den sogen. Poren
komplex, in der Hillle des Zellkems darzu
stellen. Dieses EiweiISaggregat besteht aus 
ca. 160 einzelnen Proteinmolekillen, die ei
ne Verbindung zwischen Zeill{em und Zy
toplasma hersteUen. Die Kemhillle besitzt 
mehrere tausend dieser rossettenartigen 
Gebilde, in deren Zentren sich jeweils ein 
Loch, der zentrale Kanal, befindet Durch 
diesen engen Tunnel gelangt Information 
in Form von Proteinen oder Ionen in den 
Zeill{em bzw. Kopien der Erb~ubstanz in 
der Gegeruichtung heraus ins Zytosol. Die 
dreidimensionale Darstellung dieser relativ 
groISen Poren in der Kernhillle der Eizelle 
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des afrikanischen Krallenfrosches Xeno
pus laevis ist uns kiirzlich gegliickt (Abbil
dung 2) . 

Edna Brinckmann, eine Doktorandin 
der Medizin, versucht nun im Zuge ihrer 
Doktorarbeit, solche Kemporen in der 
Kemhillle der geziichteten Nierenepithel
zellen nachzuweisen. Gleichzeitig erfassen 
wir mit elektrischen Methoden die Strome 
durch die einzelne Pore. Durch die Kombi
nation solcher Methoden soll es moglich 
werden, Struktur und Funktion auf mole
kularer Ebene in direkten Zusammenhang 
zu bringen. Dazu ist allerdings viel Ent-

Der menschliche Korper besitzt eine 
Vielzahl von Organen und jedes Or
gan wiederum eine Vielzahl verschie
denster Zellen. Im Prinzip ist jede die
ser Zellen eine autarke Einheit. Da- . 
mit diese vielen Organe und Zellen in 
ihrer Gesamtheit zusammenwirken 
kOnnen, werden ihre Funktionen 
durch komplexe Steuerungsmechanis
men koordiniert. Diese Steuerung 
wird durch eine grolk Zahl von Uber
tragerstoffen vermittelt, die wir als 
Neurotransmitter und Hormone be
zeichnen. 

Das Grundprinzip ihrer Funktion ist in al
ler Regel sehr ahnlich: die Ubertragerstoffe 
werden von Nervenendigungen (im Falle 
der Neurotransmitter) oder von Hormon
drusen freigesetzt, und sie erreichen dann 
auf direktem Weg oder iiber die Blutbahn 
das Zielorgan, dessen Funktionen sie ver
iindem. Dazu lagem sie sich am Zielorgan 
an ganz spezifische "EmI?fanger" an, die 
wir als Rezeptoren bezeichnen. Rezepto
ren sind groBe Proteine, die zum einen je
weils ihren Ubertragerstoff sehr gut und 
fest bind en konnen - sie "fischen" ihn qua-

wicklungsarbeit notwendig, die wir mit 
vereinten Kraften innerhalb des SFB 176 
erbringen wollen. 
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si aus dem Blut oder aus ihrer lokalen 
Nachbarschaft heraus. Zum anderen kon
nen sie daraufhin ein Signal abgeben, das 
dem Zellinneren mitteilt, seine Funktion 
zu veriindem. 

Zurn Beispiel wird in StreEsituationen 
das Hormon Adrenalin aus der Nebennie
re in das Blut abgegeben. Mit dem Blut
strom erreicht es praktisch alle Organe des 
Korpers. Viele Organe besitzen Rezepto
ren fur Adrenalin, an die es sich sehr 
schnell bindet. Dadurch werden die Re
zeptoren aktiviert und teilen dem Zellinne
ren ein Signal mit, das etwa im Herzen zur 
Beschleunigung der Schlagfrequenz und 
der Erhohung der Schlagkraft fiihrt. Re
zeptoren sind darnit Schalter, iiber die der 
Organismus die Funktionen seiner Zellen 
und Organe an- und abschaltet. 

Die zentrale Rolle dieser Rezeptoren 
macht man sich in der Arzneitherapie 
schon seit vielen Jahren zu Nutze, urn ganz 
gezieJt die Aktivitiit bestirnmter Organe zu 
steigem oder auch zu reduzieren. Dies ge
schieht durch Substanzen, die sich an sol
che Rezeptoren aniagem und entweder 
durch Imitation der korpereigenen Uber
tragerstoffe die Rezeptoren aktivieren oder 

aber blockieren. Beispiele fur solche Arz
neimittel (und fur die darnit behanderten 
Kranirneiten) sind Beta-Blocker (Blut
hochdruck), Katecholarnine (Asthma 
bronchiale), Opiate (Schmerz), Insulin 
(Diabetes) und viele andere, die zusammen 
inzwischen fast ein Drittel der in Deutsch
land verordneten Arzneimittel auszurna
chen. 

In den letzten Jahren nun hat sich ge
zeigt, daB die zentrale Rolle solcher Rezep- . 
toren noch iibertroffen wird durch die Be
deutung der sogenannten G-Proteine, die 
mit einer groEen Gruppe von Rezeptoren 
eng zusammenarbeiten. Bei den G-Protei
nen handelt es sich urn eine Gruppe von 
Proteinen, die die Signale von Rezeptoren 
aufnehmen und weiterleiten. Es wird ver
mutet, daB iiber 1.000 unterschiedliche Re
zeptoren dadurch wirken, daB sie G-Pro
teine aktivieren. Von den dadurch aktivier
ten G-Proteinen werden dann sogenannte 
Effektoren alctiviert, das sind diejenigen 
Proteine, die das eigentliche intrazelluliire 
zweite Signal erzeugen (das erste Signal 
stellt der Ubertragerst6ff dar) . Ein Beispiel 
solcher Signaiketten wird in Abbildung 1 
gezeigt. 
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nalweiterleitung besteht. Gerade die Zu
sammensetzung aus mehreren Unterein
heiten wtirde zumindest prinzipiell eine 
solche groBe Spezifitlit zulassen, wenn 
man von dem bisher gilltigen Konzept ab
weicht und postuliert, daB auch die f3- und 
y-Untereinheiten eine aktive und spezifi
sche Funktion besitzen. Unsere gegenwar
tigen Arbeiten konzentrieren sich deshalb 
auf zwei Themenkomplexe: 1. Gibt es auch 
bei diesen f3- und y-Untereinheiten eine 
groBere Anzahl von Subtypen als bisher 
gedacht? 2. Haben bestimmte f3- und a
Untereinheiten besondere und spezifische 
Eigenschaften? 

Schlagkraft des Herzmuskels 
(zellulArer Effekt) 

Urn nach neuen f3- und y-Untereinhei
ten zu suchen, bedienen wir uns zweier 
Methoden, die beide auf der Annahrne be
ruhen, daB die unbekannten Proteine den 
bereits bekannten ahnlich sind. Zum einen 
suchen wir nach DNA-Sequenzen, die de
nen der bisher bekannten Untereinheiten 
verwandt sind. Das geschieht entweder, in
dem cDNA-Bibliotheken nach solchen 
verwandten Sequenzen durchgemustert 
werden, oder indem man mit Hilfe der 
Polymerasen-Kettenreaktion nach solchen 
cDNA-Sequenzen sucht, die bestimmte 
charakteristische Elemente dieser Unter
einheiten enthalten. Zum anderen untersu
chen wir, ob Gemische von f3-und y-Unter
einheiten, wie man sie zum · Beispiel aus 
Rinderhirn praparieren kann, nicht mehr 
Proteine enthalten als bisher bekannt wa
ren. Beide Verfahren haben erste vielver
sprechende Ergebnisse erbracht, so daB 

Abb. l 

Wie kann nun die Vielzahl von Rezep
toren an einige wenige bisher bekannte G
Proteine koppeln, ohne daB die groBe Spe
zifitlit von Ubertragerstoffen und Rezepto
ren verloren geht? G-Proteine bestehen 
aus drei Untereinheiten, die mit a, P und y 
bezeichnet werden. Bisher ging man davon 
aus, daB die a-Untereinheiten, von denen 
etwa 20 verschiedene Formen bekannt 
sind, die Spezifitlit der G-Proteine bestim-

men. Dann stiinde den vermuteten 1.000 
Rezeptoren nur ein fiinfzigstel an verschie
denen G-Proteinen zur Verfiigung, und 
entsprechend groB ware der Informations
verlust, der bei einer solchen Obertragung 
entstiinde. 

Mit den jetzt begonnenen Studien ver
folgen wir darurn die Frage, ob nicht auch 
(und gerade) auf der Ebene der G-Proteine 
eine genau definierte Spezifitlit ~ der Sig-

spezifische erste Botenstoffe 

t t 

-G-Proteln-Blocker 

I G-Protein 1 1 I G-Protein 31 

t t 
spezifische zweite Botenstoffe 

zellul~re Effekte 
spezlfische zweite Botenstoffe 

zellul~re Effekte 

Abb. 2a Abb. 2b 
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wir vennuten, dcill es in der Tat eine Viel
zahl von P- und y-Untereinheiten gibl 

Urn nun der zweiten Frage nachzuge
hen, niimlich ob diese unterschiedlichen p
und y-Untereinheiten auch spezifische 
Funktionen haben, bedienen wir uns bio
technischer Verfahren, um diese Proteine 
nach Wunsch herstellen und untersuchen 
zu konnen. Wir lassen die gewtinschten 
Proteine von Insektenzellen, die wir in 
Kultur halten und dann mit einem spezifi
schen Virus infizieren, herstellen. Wenige 
Tage nach einer solchen Infektion enthal
ten diese Zellen groBe Mengen von dem 
gewtinschten Protein, das man an
schlieBend isolieren kann. Auf diese Weise 
konnen wir beliebige Kombinationen von 
genau definierten P- und y-Untereinheiten 

Die zunehmende Besorgnis uber die 
Wirkung krebsausLOsender Substan
zen in unserer Umwelt hat einen an
deren Aspekt der Krebsentstehung et
was in den Hintergrund des allgemei
nen Interesses treten lassen, niimlich 
die Beteiligung genetischer Faktoren 
an den Prozessen, die zum bOsartigen 
Tumor fii,hren. 

Die Tatsache, dcill Gene ftir die Krebsent
stehung verantwortlich sein konnen, ist 
nicht immer in dem Mcille wie heute aner
kannt worden. Die Kontroverse begann 
bereits 1914, als der Wtirzburger Entwick
lungsbiologe Theodor Boveri die Theorie 
aufstellte, dcill Tumorzellen eine abnonne 
Chromosomenkonstitution haben, die sie 
bei der Zellteilung an ihre Tochterzellen 
weiter "vererben" und die deshalb wieder 
alle Eigenschaften der "Ur-Tumorzelle" 
aufweisen. In seiner Mutationstheorie der 
Geschwulstentstehung folgerte K.H. Bauer 
dann 1928 weiter, dcill Mutationen das ge
netische Material einer Zelle so verandem, 
dcill diese die Eigenschaften einer Krebs
zelle, vor allem die der unkontrollierten, 
autonomen Zellvermehrung eriangl 

Die betroffenen Gene bezeichnen wir 
heute als Tumorgene. AuEer diesem Vor-

herstellen. Diese konnen wir dann mit 
weiteren Proteinen aus dem Signalsystem 
zusammensetzen, so dcill wir wie in ei
nem Baukasten herausfinden konnen, 
welche Teile besonders gut zueinander 
passen. 

Unsere bisherigen Daten lassen uns in 
der Tat annehmen, dcill die Interalctionen 
all dieser Proteine in der Regel sehr spezi
fisch sind. Das wUrde bedeuten, daB die G
Proteine nicht nur ganz zentrale, sondem 
auch sehr genau arbeitende Schaltstellen 
ftir die Weiterieitung honnoneller Signale 
sind. Wenn sich dies bestatigt, dann konn
ten die G-Proteine neuartige Angriffspunk
te ftir neue Arzneirnittel sein: so wie schon 
bisher gut definierte Rezeptoren durch 
Arzneirnittel alctiviert oder blockiert wer-
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den konnen, so wird man vielleicht eines 
Tages an der nachsten Stelle der Signalwei
terieitung durch gezielte Stimulation od er 
Hemmung von definierten G-Proteinen 
die Funlctionen des Organismus beeinflus
sen konnen. 

Die Abbildung 2 illustriert, dcill Rezep
toren und G-Proteine auf unterschiedliche 
Weise in die Signalweiterieitung eingebet
tet sind, und dcill entsprechend die Blocka
de von Rezeptoren und von G-Proteinen 
unterschiedliche Veranderungen bei den 
nachgeschalteten Effekten haben muE. 
Wir hoffen deshalb, dcill auf diesem Wege 
ganz neue Klassen von Arzneirnitteln ge
funden werden, die vollig andere Wir
kungen haben, als wir sie bisher erzielen 
konnen. 

Beteiligung genetischer 
Faktoren an Tumorprozessen 
Manfred Schartl 
Theodor-Boveri-Institut 

gang, der in den Korperzellen (Soma) des 
betroffenen Organism us stattfindet, gibt es 
aber auch genetische Falctoren, die ihre 
Wirkung liber die Foige von Generationen 
(Keirnbahn) hinaus manifestieren. In der 
Literatur findet man zahIreiche Berichte 
liber das gehaufte Auftreten bestimmter 
Tumortypen in einzelnen Farnilien liber 
mehrere Cenerationen hinweg. In seltenen 
Fallen lieBen sich sogar richtiggehende 
Mendel'sche Erbgange ftir die Tumorer
krankung formulieren, so z.B. ftir die heri
diwen Fonnen des humanen Retinobla
stoms und den Wilms-Nierenturnor. Es 
zeigte sich, dcill hierflir ganz bestimmte Ge
ne verantwortlich sind, die ebenfalls als Tu
morgene bezeichnet werden. Unabhangig 
davon, ob solche Tumorgene erst soma
tisch in Erscheinung treten oder tiber die 
Keirnbahn weitergegeben werden, teilt 
man sie aufgrund ihrer Wirkungsweise und 
ihres genetischen Verhaltens in zwei Klas
sen ein. 

Die eine Klasse von Genen unterdriickt 
normalerweise die tumorspezifischen Ei
genschaften einer Zelle, den sogenannten 
neopiastischen Phanotyp. Nur wenn beide 
Kopien des Gens in ihrer Funktion ausge
schaltet sind, kann die normale Zelle zur 
Tumorzelle transformieren. In Bezug auf 

die Tumorbildung sind diese Gene rezes
siv, sie werden als Tumorsuppressorgene 
bezeichnet. Viele der familiar gehauft auf
tretenden Tumoren werden offensichtlich 
durch den Ausfall solcher Tumorsuppres
sorgene verursacht, wobei die eine der bei
den Kopien bereits in der Keirnbahn mu
tiert vorliegt und somit von Geburt an zer
stort ist, wahrend die and ere erst spater irn 
Laufe des Lebens somatisch inalctiviert 
wird, was dann bei dem betreffenden Indi
viduum zur Tumorbildung fiihrt. Einige 
dieser Gene, z.B. diejenigen, die das Reti
noblastom und einen bestimmten Subtyp 
von Wilms-Tumoren auslOsen, konnten 
bereits isoliert und molekularbiologisch 
charalcterisiert werden. Fili andere farnilia
re Tumoren konnte durch zytogenetische 
Untersuchungen und durch Kopplungs
analysen mittels molekularer Markerse
quenzen zurnindest die chromosomale Lo
kalisation der Tumorsuppressorgene fest
gelegt werden. 

Bei der anderen Gruppe von Tumorge
nen handelt es sich um Gene, die norma
lerweise eine physiologische FunIction bei 
Zellteilung und Zellwachstum haben. 
Durch Mutation werden sie so verandert, 
dcill sie diese Prozesse fehlsteuem und so
mit die Zelle neoplastisch transformieren. 



Forschungsschwerpunkt 

Der Zugewinn einer solchen Funktion ltillt 
sie als dorninante Onkogene in Erschei
nung treten. Die urspriingliche, nicht-mu
tierte Form des Gens wird deshalb oft als 
Proto-Onkogen bezeichnet. Die dorninan
ten Onkogene wurden zuerst als Tumorge
ne bei bestimmten Viren, den akut trans
formierenden Retroviren, entdeckt. Spater 
fand man dann eine groEe Anzahl so1cher 
aktivierter dominanter Tumorgene in den 
verschiedensten tierischen und menschli
chen Twnoren. Fast alle wurden inzwi
schen kloniert und in ihrer Funktionsweise 
analysiert. 

Trotz des gewaltigen Fortschritts, den 
die Identifizierung und funktionelle Cha
rakterisierung einzelner Tumorgene brach
te, sind wir von einem Versilindnis der 
Vorgange, die zur Bildung von Tumoren 
fiihren, noch weit entfemt. Dies hat unter 
anderen folgende Griinde: Die sorgfaItige 
Evaluierung der molekularbiologischen 
Befunde hat zu der allgemein akzeptierten 
Ansicht gefuhrt, daB die groEe Mehrzahl 
der Tumoren nicht auf die Veranderung ei-

Xiphophorus maCulatV5 

nes einzelnen Gens zurUckzufiihren sind. 
Vielmehr kommt es zu einer Akkumulati
on von Mutationsereignissen, die sequenti
ell sowohl die dorninante Aktivierung von 
Onkogenen als auch die Inaktivierung von 
Tumorsuppressorgenen beinhalten. 

Die Hauptschwierigkeit in der Analyse 
dieser extrem komplexen Situation liegt in 
der retrospektiven Vorgehensweise: In den 
meisten Fallen kann nur der Endpunkt des 
Mehrschrittprozesses der Tumorbildung 
untersucht werden. Vergleicht man eine 
Tumorzelle rnit einer entsprechenden ge
sunden Zelle, so findet man eine Vielzahl 
biochernischer und molekularbiologischer 
Unterschiede. In den meisten Fallen sind 
auch eines od er mehrere der bereits be
kannten dorninanten Onkogene oder re
zessiveQ Tumorsuppressorgene betroffen. 
Bei diesen Untersuchungen ist es unmog
lich zu entscheiden, we1che der phanotypi
schen Veranderungen auf die erste geneti
sche Veri:i.nderung, die die Sequenz der Er
eignisse zur Tumorentstehung auslOste, 
zurUckzufiihren ist. 

Xiphophorus helleri 

x 

TuITu·RIR -I-;:!,.,-
~ ~ _____ ----'U 
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Andere veri:i.nderte Gene sind notwen
dig fur die in der Sequenz nachgeschalte
ten Prozesse der Tumorprogression und 
Metastasierung. Die Abfolge der Ereignisse 
ltillt sich grundsatzlich im nachhinein 
nicht bestimmen. SchlieBlich konnen be
stimmte beobachtete genetische Verande
rungen in den Tumorzellen auch vollkom
men irrelevant fur die Initiation und Auf
rechterhaltung des neoplastischen Phano
typs sein. Sie reflektieren einfach die chao
tischen molekularbiologischen Vorgange, 
die in einer unkontrolliert wachsenden 
und sich schnell teilenden Zelle ablaufen 
konnen. 

Genetische Modellsysteme haben den 
Vorteil, daB zurnindest das eine Gen oder 
die Gene, die das primare Ereignis der neo
plastischen Transformation verursachen, 
durch klassisch genetische Methoden ein
deutig definiert sind. Wegen der Moglich
keiten der gezielten Kreuzung und der ex
perimel!tellen Manipulierbarkeit konnen 
einzelne Faktoren isoliert untersucht wer
den. SchlieBllch konnen in Zellkultur od er 

·1-;-/-
Abb. 1: Kreuzungsschema zur Entstehung btisartiger Melanome bei XiphophoTUS. Die Eltemtiere (obere Reihe: links Platy, Xiphophorus macu
latus; rechts Schwerttriiger, Xiphophorus helleri) sind tumorfrei. Der Kreuzungsbastard (Fr Tier 2. Reihe links) hat einen gutartigen gro/len Pig
ment/leck in der Ruckentlosse. Erst in der niichsten Generation, nach emeuter Kreuzung mit einem Schwerttriiger-Miinnchen, treten Fische mit 
bDsartigen Tumoren aut (untere Reihe, ganz links) . Unter den Fischen ist jeweils ihre genetische Konstitution bezuglich des Tumorgens (Tu) und 
des Tumorsuppressorgens (R) angegeben. 
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im Reagenzglas erhaltene Befunde, auch 
aus anderen Systemen (z.B. aus hurnanen 
Turnorzellinien), auf ihre Relevanz in der 
in-vivo-Situation, namlich der Tumorbil
dung im tierischen Organismus, untersucht 
werden. Ein besonders geeignetes Modell
system ist die Entstehung erblicher Mela
nome bei dem Zahnkarpfen Xiphophorus. 

Melanomentstehung beim 
Zahnkarpfen Xiphophorus 

Bei den lebendgebarenden Zahnkarpfen 
der Gattung Xiphophorus ist seit langem 
bekannt, daB bestimmte Bastard-Genoty
pen spontan maligne Melanome bilden. 
Die Melanombildung wird aufgrund kreu
zungsgenetischer Befunde auf die Aktivitiit 
eines bestimmten Gen-Locus zurUckge
fiihrt. Dieser verhalt sich wie ein dominan
ter Onkogen-Locus und wird als Tu be
zeichnet. In den tumorfreien Fischen der 
Elterngeneration wird die Aktivitiit von Tu 
durch einen Regulationsgen-Locus (R) re
primiert. Dieser hat die Funktion eines Tu
morsuppressors. Erst nach der kreuzungs
oder mutationsbedingten Eliminierung 
dieses Kontrollgens kann der aIs Onkogen 
wirkende Tu-Locus aktivwerden. Dies hat 
dann die Bildung eines malignen Mela
noms zur Folge. Werden z.B. durch Kreu
zung die R-tragenden Chromosomen 
durch R-freie Chromosomen eines ande
ren Fisches ersetzt, kommt es bei den 
Nachkommen zur Tu-vermittelten Tu
morentstehung (siehe Abbildung 1). 

Der erste Schritt zu einem molekularen 
Verstiindnis der Bildung erblicher Melano
me bei Xiphophorus-Bastarden war die 
Klonierung des Melanom-induzierenden 
Gens des Tu-Locus. Es kodiert fur einen 
Transmembranrezeptor, der eine hohe 
Ahnlichkeit zurn Rezeptor des epidenna
len Wachstumsfaktors (EGFR) der hohe
ren Vertebraten zeigt und als Xmrk (Xi
p hophorus-Melan om -Rezeptor-Kinase) 
bezeichnet wird. Es handelt sich urn eine 
neue, bisher unbekannte Rezeptortyrosin
kinase, deren zugehoriger Wachstumsfak
tor bislang no ch nicht identifiziert ist. Das 
Xmrk-Gen kommt bei Xiphophorus offen
sichtlich in der klassischen Proto-Onko
gen/Onkogen Konstellation vor. Alle Fi
sche besitzen zumindest eine Kopie des 
Xmrk-Gens, welches als Proto-Onkogen 
eine physiologische Funktion hat. Fische, 
die durch den Besitz eines Melanom-On
kogen-Locus (Tu) gekennzeichnet sind, 
enthalten eine zusatzliche Xmrk-Kopie. 
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Abb. 2: Eine Melanomzelle von Xiphophorus in Zellkultur. Mit einer speziellen Antikorpei
technik wurde der Xmrk-Rezeptor angetiirbt, der nun als helleuchtende Regionen aut der Zell
obertliiche zu sehen ist. 

Diese Situation ist folgendennaBen ent
standen: Urspriinglich war das Xmrk-Gen 
lediglich als Proto-Onkogen bei allen Fi
schen vorhanden. Wiihrend der Evolution 
der Gattung Xiphophorus kam es zu einer 
Genverdopplung von Xmrk. Das aus die
sem Ereignis resultierende Chromosom 
enthalt dadurch neben dem Proto-Onko
gen eine etwas weiter entfernt liegende, 
zweite Kopie von Xmrk, die jedoch tiber ei
ne neue Regulations-Region verftigt. Uber 
diese Region wird die Kontrolle der Ge
naktivitat vermittelt. Die duplizierte Kopie 
ist das melanominduzierende Gen des Tu
Locus. Onkogen und Proto-Onkogen ver
ftigen somit tiber unterschiedliche Kon
trollsequenzen. Das Xmrk-Onkogen als 
neue duplizierte Kopie des Proto-Onko
gens unterliegt nun der Kontrolle durch R 
Nach kreuzungsbedingter Elimination des 
negativen Regulators R wtirde es zurn ei
nen zurn verstarkten Ablesen von Xmrk 
kommen und darnit zur Uberexpression 
und Uberproduktion von Xmrk. Dieses 
ftihrt dann zur neoplastischen Transforma
tion der Pigmentzellen. 

In der Zellmembran der Melanomzellen 
finden sich groBe Mengen des Onkogen
kodierten Wachstumsfaktorrezeptors (Ab
bildung 2). Die entscheidende Frage ist 
nun: Auf welche Art fiihrt die unphysiolo
gisch hohe Menge an Wachstumsfaldorre
zeptoren zu unkontrollierter Zellteilung 
und Zellwachstum der Pigmentzelle? Die 
Antwort ist von groBer Bedeutung: In einer 
Reihe von Turnoren des Menschen, z.B. 
bei Brustkrebs und bei bestimmten For-

men von Himtumoren, findet man eben
falls groBe Mengen an Wachsturnsfaktor
rezeptoren, die dem Xmrk-Protein sehr 
iihnlich sind. 

Ein wichtiger Befund aus dem Xipho
phoros-System ist, daB die Melanornzellen 
selbst den Wachstumsfalctor produzieren, 
der an den Xmrk-Rezeptor bindet. Durch 
Bindung des Wachstumsfaldors wird der 
Xmrk-Rezeptor alctiviert und leitet - ana
log zu vielen anderen Wachstums
faktor/Rezeptorsystemen - das Signal tiber 
eine Kaskade von Proteinen an den Zell
kern weiter. Hier werden als letztendliche 
Reaktion auf die Wachstumsfalctorbin
dung die Gene alctiviert, die die Pigment
zelle in die nachste Zellteilung treiben. We
gen der Eigenproduktion des Wachstums
falctors ist die Melanornzelle autonom und 
teilt sich permanent und ohne Kontrolle. 
Das Wachsturhsfaktor/Rezeptorsystem 
kann aber nicht jede Zelle transformieren. 
Nur die Zellen, die iiber das passende Sy
stem fUr die Weiterleitung des Wachstums
signals verfiigen, werden zu Tumorzellen. 

Die Arbeiten im Sonderforschungsbe
reich befassen sich vor allem mit der Isolie
rung und strukturellen Charakterisierung 
des Wachstumsfaktors sowie der Auf
klarung des intrazellularen Signaltrans
duktionsweges. Von den Untersuchungen 
am Modellsystem Xiphophorus erwarten 
wir uns einen Beitrag zurn Verstiindnis der 
Funlction von Wachstumsfaktoren und de
ren Rezeptoren bei der Krebsentstehung. 
Dies konnte schlieBlich neue Wege fur die 
Diagnose und Therapie eroffnen. 
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Laubbliitter erfiillen vieltiiltige Funk
tionen. Sie sind art der global wich
tigsten Biosynthese, der Photosynthe
se. Einsicht in diese Funktionen ist 
nur zu gewinnen, wenn die riiumli
chen und zeitlichen Wechselwirkun
gen zwischen den subzelluliiren 
Strukturen und den verschiedenen 
Zelltypen des Blattes verstanden wer
den. Reizerfassung und -verarbeitung 
(Signaltransduktion und Reizantwort) 
aut der einen und Stofftransport aut 
der anderen Seite spielen hierbei eine 
zentrale Rolle. An beiden Prozessen 
sind Biomembranen entscheidend be
teiligt . .Mit molekulargenetischen, bio
chemischen und biophysikalischen 
Methoden werden in drei botanischen 
Projekten des Sonderforschungsbe
reichs 176 Teilaspekte membranab
hiingiger Interaktionen untersucht 
(B2: Schreiber; B3: DietzlHeber; Bll: 
SchOnknecht). 

Im Gegensatz zu Tieren sind Pilanzen mo
dular aufgebaute Organismen. Bei der Be
bliitterung ist dies offensichtlich: unter op
timalen Wachstumsbedingungen bildet die 
Pilanze viele, unter StreBbedingungen we
nige Blatt-"Module" aus. Durch die Photo
synthese der Bliitter werden Assimilate wie 
Zucker und Arninosiiuren gebildet und je 
nach Bedarf an Wurzeln, SproBteile, 
Friichte und Samen geliefert. Offenbar 
muB der Verbrauch dieser Organe an die 
Bliirter zurUckgemeldet werden. Der pho
tosynthetische Metabolismus wird ange
paBt. Weltweit untersuchen zahlreiche Ar
beitsgruppen diese Regelkreise und ihre 
Beeinflussung durch Umweltp_eter. 
Wesentliche Aspekte werden im SFB 176 
untersucht. 

1. Isolierte Blattfraktionen als 
experirnenteUe Objekte 

Ein Blatt setzt sich aus mehr als zehn ver
schiedenen Zelltypen zusammen, von de
nen nur die ChJoroplasten-haltigen Zellen 
zur Photosynthese befcihigt sind. Detaillier-
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Wachstum und 
Anpassung von Pflanzen 
Karl-Jose! Dietz 
Julius-von-Sachs-Institut 

te biochemische Analysen verlangen zu
niichst vereinfachte Untersuchungssyste
me, an denen Teile des Gesamtkomplexes 
erarbeitet werden konnen. Abb. 1 veran
schaulicht anhand eines Gerstenblatts, wie 
durch enzymatische und mechanische Me
thoden 'saubere Fralct:ionen an zellwand
freien Protoplasten und an ChJoroplasten 
od er Vakuolen gewonnen werden, die mit 
unterschiedlichen Methoden analysiert 
werden. Durch Sedimentation bei vielfa
ch er ErdbeschJeurugung lassen sich dann 
die Membranen von lOslichen Bestandtei
len trennen~ Beide konnen weiter bioche
misch untersucht werden. Allerdings sind 
Ergebnisse, die an Teilsystemen auBerhalb 
des Gewebe- oder Zellverbunds gewonnen 
wurden, am intakten Blatt auf Stimmigkeit 
zu iiberpriifen. 

2. Regulation des photosynthetischen 
Elektronentransports und 
Vernichtung iiberschiissig 
absorbierter Energie 

In den ChJorplasten absorbieren die ChJo
rophylle, die an Proteine gebunden in der 
Thylakoidmembran lokalisiert sind, Licht
quanten (vg!. Abb. 1). Die Photoenergie 
wird in den Membranen durch Elektro
nentransportproteine in Redulct:ionsiiqui
valente (gebunden in NADPH) und in die 
elektrochemische Energie eines Protonen
gradienten urngesetzt, der durch ATP .Syn
thetasen zur Bildung von ATP genutzt 
wird. ATP wird zusarnmen mit den Reduk
tionsiiquivalenten benotigt, urn aus Koh
lendioxid in der Photosynthese Assimilate 
zu synthetisieren. 

Unter optimalen Wachstumsbedingun
gen funktioniert dieses System effizient. 
Kritisch werden StreBzustiinde wie unzu
reichende Bewiisserung, Nahrstoffmangel 
oder Hitze und Frost. ObwohJ das Son
nenlicht weiter absorbiert wird, werden die 
Redulct:ionsiiquivalente nicht mehr ver
braucht und die durch die Thylakoide ab
sorbierte Lichtenergie kann nicht mehr ab
gegeben werden. Es droht reversible od er 
sogar irreversible Schadigung, die im Ex-

trernfall zur Zerstorung des Photosynthe
seapparats durch Ausbleichen fiihrt (=Pig
mentoxidation) . Regulation der an die Thy
lakoidmembran gebundenen Realct:ionen 
fiihrt zur kontrollierter Energieverruchtung 
und somit zur Vermeidung von Schiiden. 

In einem Teilprojekt des SFB 176 wer
den MeBapparaturen entwickelt und zur 
Analyse der Realct:ionen von Thylalwid
membranen, ChJoroplasten, Mesophyll
protoplasten und schlieBlich von Bliittem 
eingesetzt, urn quantitative Informationen 
iiber die Photosynthese (Abb.lb) und so
mit ein in sich stimmiges Bild der Photo
synthese zu gewinnen. Ein besonderer 
Vorteil der entwickelten Methoden ist, daB 
sie nicht destrulct:iv sind. Mit ihnen kann 
der Zustand der Photosynthese in vivo in 
Abhiingigkeit von Umweltfaktoren ver
stand en werden. 

3. Transport an der Thylakoidmembran: 
Die Patch Clamp-Analyse 

Wiihrend im oben dargestellten Ansatz 
Detailergebnisse auf die gesamte Pilanze 
iibertragen werden, sind an vereinfachten 
Systemen die Grundlagen zu erarbeiten. 
An der Thylakoidmembran finden im 
Licht massive, von der Energie des Lichtes 
getriebene lonenfliisse statt. Protonen 
(H+) , also Kationen, werden in den Thyla
koidinnenraurn gepurnpt. Schnelle unba
lancierte Ladungsbewegungen fiihren zum 
Aufbau eines Membranpotentials, das je
doch im Falle der Photosyntheserealct:io
nen nicht beobachtet wird. Offenbar wer
den zur Bewahrung der Elektroneutralitat 
entweder and ere Kationen aus den Thyla
Iwiden entlassen (Kationen/Protonen-Ge
gentausch) oder parallel zu den Protonen 
Anionen bewegt. Nachdem Biomembra
nen fur lonen kaurn durchlassig sind, miis
sen Proteinstrukturen, sogenannte Ionen
kaniile beteiligt sein. 

Mit Hilfe der "Patch Clamp"-Technik 
(Abb.lc) laBt sich die Aktivitat einzelner 
Ionenkaniile messen. Eine sehr feine Glas
rohre (Pipette) wird auf eine kleine Mem
brantliiche z.B. von aufgebliihten Thyla-
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Fraktionierung eines Blattes und Beispiele fUr die nachtolgende Analyse. (A) Ausgehend von Blattem 
(gezeigt im mikroskopischen Querschnitt) werden Mesophyll- und Epidermisprotoplasten, Chloroplasten und Vakuolen isoliert. Die Zellwand 
mull bei den ptlanzlichen Systemen im Gegensatz zu den Tieren mit aufwendigen Methoden beseitigt werden, was bei zahlreichen p/lanzenar
ten und Algen heute noch nicht moglich ist. (B) Die simultane Autzeichnung von CO2- und H20-Gaswechsel, Chlorophylltluoreszenz und 
Lichtstreuung ermoglicht die Charakterisierung des Photosyntheseapparats intakter Bliit/er. (C) An Teilsystemen wie Thylakoidmembranen la/lt 
sich die Patch Clamp-Methode anwenden. Das obere Schema zeigt, wie die Me/lpipette aut die Thylakoidmembran autgesetzt ist, das untere den 
durch die Ionenbewegung ausgeLOsten Strom durch drei Kaniile, die in dem Membranbereich lokalisiert sind. Die Stuten entsprechen dem akti
ven offenen und dem inaktiven geschlossenen Zustand der Kanale. 
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Funktion der Vakuole @ Membran-Topologie 
eines Transportproteins 
Anordnung der Aminosauren inner -
und aul3erhalb der Vakuolenmembran 

Came 

Speicherung 
Deponierung 

Mobilisieru ng 

Abb. 2: Transportfunktionen an der Vakuole (A) und Topologievorstellung eines von uns klonierten Tonoplastenproteins, EM/P, das struktu
relle )fhnlichkeiten zu Kaniilen besitzt (B). 

koidmembranen aufgesetzt. Sofem in die
ser Membrantlache ein aktiver Ionenkanal 
vorhanden ist, kann LadungsfluE durch 
den Kanal gemessen werden. Die Basisar
beiten zu dieser Methode wurden 1991 mit 
dem Nobelpreis an Neher und Sakmann 
ausgezeichnet. Der durch den lonenfluE 
verursachte elektrische Strom ist sehr klein 
(ca. 111.000.000.000.000 Ampere) und 
kann nur mit hohem Aufwand an elektro
nischer Verstarkung und Datenverarbei
tung sichtbar gemacht werden. Die Patch
Clamp-Analyse zeigt, daB diese Kanille an
gesteuert werden und sowohl offen als 
auch geschlossen sein konnen. Man beob
achtet eine stufeniihnliche Kurve, welche 
die regulierte Ventilfunktion eines Protein
molekills anzeigt. Mit dieser Methode 
konnte an der Thylakoidmembran ein la
nenkanal gefunden werden, der parallel 
zur Protonenbewegung den Einstrom von 
Chlorid und darnit den kurzfristigen Abbau 
des Membranpotentials wamend der Pha
tosynthese erlaubt. 

4. Speicherung von Photosynthese
produkten, Lichtschutzpigmenten und 
Entgiftungsmetaboliten in der Vakuole 

Wesentliche Teile der Photosynthese lau
fen in den Chloroplasten des Mesophylls 
ab. Sie sind zusarnmen mit dem proteinrei
chen Cytoplasma, dem die Verarbeitung 
der primaren Photosyntheseprodukte ob
liegt, randstandig in der pflanzenzelle an
geordnet. Mehr zentral ist die Vakuole zu 
find en, die im Mesophyll 60-80%, in der 
Epidermis bis zu 99% des Zellvolumens 
einnimmt. Bei gutem Wachstum werden 
die Photosyntheseprodukte rasch aus dem 
Cytoplasma des Mesophylls iiber Fernlei
tungsbahnen zu den wachsenden pflan
zenteilen transportiert. Ihre Menge im 
Blatt bleibt g~ring. Nach Hemmung des 
Wachstums durch StreB kommt es zu ei
nem Anstau im Cytoplasma und die Va
kuolen ilbemehmen die Funktion eines 
tiberlaufbeckens. tiber Transportproteine 

der Vakuolenmembran gelangen Zucker 
und Aminosauren in die Vakuole. Sie wer
den solange gelagert, bis sie nach Verbesse
rung der Wachstumssituation abtranspor
tiert werden konnen. 

FUr eine tibergangsphase errnoglicht 
dieser Mechanismus das Weiterlaufen der 
Photosynthese unter Verrneidung von 
Schaden. Gleichzeitig erfilllen die Vakuo
len auch eine Funktion beim Lichtschutz. 
UV-Licht ist fur pflanzen schadlich, aller
dings in geringerem Mcill als fur Mensch 
und Tier. Synthese von UV-absorbieren
den Farbstoffen, z.B. Flavonoiden, und de
ren Ablagenmg in der auEersten Zell
schicht macht viele pflanzen relativ un
empfindlich gegeniiber erhohter UV B
Strahlung. Auch an der Entgiftung und Ab
lagerung von Schadstoffen durch resistente 
Arten, z.B. auch von manchen Unkraut
vemichtungsmittein, ist die Val{Uole betei
ligt. Der Transport all dieser Substanzen in 
die Vakuole wird durch spezifische Protei
ne vermittelt. 
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5. Molekulare Klonierung von Trans
porterproteinen am Tonoplasten 

Uber die genetische Steuerung der Vakuo
lenfunktionen im Zellkem ist sehr wenig 
bekannt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
den genetischen Code von Pr6teinen der 
Vakuolenmembran zu entschltisseln und 
tiber diesen Weg zu einem besseren Ver
stiindnis der strengen Regulation des ein
wiirts bzw. auswiirts gerichteten Stofftrans
ports zu gelangen. Der geringe Anteil ein
zelner Transportproteine am Gesamtblatt
protein (ca. 1/10.000), die Kopplung der 
Transportfunktion an die Existenz von 

membrangetrennten Ri:iumen und der ra
sche Verlust der Transportaktivillit nach 
Auflosen der Membran und Rekonstituti
on der isolierten Proteine in Lipidvesikeln 
sind groBe Schwierigkeiten beim Umgang 
mit Membranproteinen. Trotzdem sind 
uns inzwischen wesentliche Fortschritte 
gelungen. 

Abb. 2 zeigt ein einfaches Struktunno
dell eines Tonoplastenproteins. Wi:ihrend 
spezifische Proteinbereiche in der Vakuo
lenmembran sitzen, reichen andere Ab
schnitte in das Cytoplasma oder in die Va
kuole. Auf dieser molekularbiologischen 
Ebene Wird die strukturelle und funktio
nelle Analyse fortgefiihrt. 

BLICK 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, wie 
verschiedene Arbeitsgruppen, ausgehend 
von unterschiedlichen Problemstellungen, 
dem gemeinsamen Ziel eines integrierten 
Versti:indnisses der Funktionen der Bli:itter 
naher kommen. Dies ist Voraussetzung fur 
die Entwicklung von P£lanzen mit neuen 
Eigenschaften mit Hilfe molekularbiologi
scher Methoden. Dartiber hinaus ermog
licht der SFB die Entwicklung neuer Me
thoden und MeBgernte, Kooperationen mit 
Kollegen aus dem In- und Ausland, fach
tibergreifenden Meinungsaustausch sowie 
die Ausbildung von Studenten im Umfeld 
der aktuellen Forschung. 
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Zusammenarbeit von 
Biologen aus Wiirzburg und 
Kaliningrad 
Eine Kooperation zwischen ihren Ar
beitsbereichen wollen Prof. Dr. Franz
Ch. Czygan (Lehrstuhl fUr Phanna
zeutische Biologie der Universitdt 
Wiirzburg) und Prof. Dr. Victor P. 
Dedkov, Dekan der Fakultdt fUr Bio
logie und Leiter der Abteilung fUr 
ptlanzenphysiologie und Botanik der 
Kaliningrader Staatsuniversitdt, auf
bauen. 

Aus diesem Grund war Prof. Czygan vom 
13. bis zum 20. September 1993 Gast in 
Kaliningrad, dem friiheren Konigsberg i. Pr. 
Im Mittelpunkt dieser "Scientific Joint 
Venture" stehen zunachst vergleichende 
Untersuchungen zum Stoffwechsel und 

zur Biochemie diverser Alkaloide aus Fab
aceen. Zusatzlich zu den gemeinsamen ex
perimentellen Arbeiten wurde ein Dozen
ten- und Studentenaustausch beschlossen. 
Prof. Dedkov besuchte im Januar fur zwei 
Wochen Wiirzburg. Prof. Czygan hielt in 
der zweiten Marzhalfte Gastvorlesungen 
vor Kaliningrader Biologiestudenten. 

Da sich die Kaliningrader Staatsuniver
sitat heute durchaus als Nachfolgerin der 
1544 gegriindeten Konigsberger Univer
sitat ("Albertina") versteht, soli deren 450-
Jahr-Feier Ende September 1994 van russi
schen und deutschen Professoren gemein
sam begangen werden. Prof. Czygan wurde 
1934 in Konigsberg geboren. 

Therapie der Kinderlosigkeit 
Schdtzungsweise zehn Prozent aller 
Ehepaare sind ungewollt kinderlos. 
Nicht immer sind zur Behandlung so 
komplizierte Verfahren notwendig wie 
etwa eine Befruchtung au~erhalb des 
Korpers und Embryoneniibertragung. 
Mit einer Methode, befruchtungsfdhi
ge Spermien aus mdnnlichem Samen 
zu gewinnen, befa~t sich Dr. Manfred 
Schleyer van der Frauenklinik und 
Poliklinik der Universitdt Wiirzburg. 
Sein Projekt wird van der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefor
dert. 

Bei der Behandlung des unerfiillten Kin
derwunsches ist es fur einige Therapiever
fahren notwendig, aus dem Samen des 
Mannes Spermien zu praparieren. Beson
ders bei mannlich bedingter Kinderlosig
keit ist diese Gewinnung van befruch
tungsfiihigen Spermien oft erschwert, z.B. 
durch die Beimischung anderer Zellen 
oder Partikel. 

Die in solchen Fallen bisher angewand
ten Verfahren waren umstandlich durch
zufiihren. In der Universitats-Frauenklinik 

konnte eine neue Methode entwickelt wer
den. Sie ist sicherer auszufiihren und er
moglicht auch in schwierigen Fallen die 
schonende Praparation reiner und beweg
licher Spermien. 

Die neue Zwei-Schritt-Methode ver
wendet Percoll, ein fliissiges Medium mit 
hoher spezifischer Dichte. Im ersten 
Schritt, genannt Percoll-Kissen-Zentrifuga
tion, wird das Sperma iiber eine Schicht 
van Percoll gegeben und dann zentrifu
giert. Nur Spermien, aber nicht die ande
ren Bestandteile des Ejakulats, besitzen die 
ausreichende spezifische Dichte, um diese 
Schicht durchdringen zu konnen und zum 
Boden des Zentrifugenrohrchens zu gelan
gen. Aus den so erhaltenen reinen Spermi
en werden in einem zweiten Schritt, dem 
Percoll-Kissen-Swim-Down, die am besten 
vorwartsschwimmenden gewonnen. 

Beide Schritte zeichnen sich aus durch 
groJSte technische Einfachheit der Durch
fuhrung sowie Sicherheit des Ablaufs und 
Ergebnisses. Die neue Methode ermoglicht 
auch in bisher schwierig aufzuarbeitenden 
Ejakulaten die einfache Praparation der 
beweglichen Spermien. 
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Obwohl Masem zu den am hiiufig
sten auftretenden Kinderkrankheiten 
gehOrt, konnte bisher noch nicht ein
deutig ermittelt werden, anhand wel
cher Empfiingermolekiile das Masem
Virus sich freie Bahn in die einzelnen 
Zellen verschatft, urn schlie/3lich den 
gesamten Organismus zu infizieren. 
Im Rahmen des Projektes "Virulenz
faktoren und Wirtstropismus ani
maler Viren" versucht Dr. Jiirgen 
Schneider-Schaulies vom Institut fUr 
Virologie und Immunbiologie der 
Universitiit Wiirzburg, diese Rezep
toren des Masemvirus zu charakteri
sieren. 

Sein Forschungsvorhaben wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
gefOrdert. 

Weltweit verursacht die durch Viren 
hervorgerufene Infektionskrankheit Ma
sem etwa zwei Millionen Todesfalle pro 
Jahr. Der oder die Rezeptoren fur das Ma
semvirus waren bislang jedoch noch nicht 
bekannt. Der zellulare Rezeptor, d.h. ein 
Molektil an der Oberfliiche einer Zelle, an 
das ein Virus binden kann und mit dessen 
Hilfe es dann von der Zelle aufgenommen 

Zytoplesme 

Wlrtszelle 

Ein Masernvirus bindet mit seinen Ober
tlachenmolekiilen spezitisch an einen Rezep
tor aut der Zelloberflache. 

BLICK 

Wie kommt das Masern-Virus 
in den Organismus? 

wird, bestimmt hiiufig, welche Spezies von 
einem Virus infiziert werden kann, und, in
nerhaIb eines Individuurns, welche Zielzel
len infiziert werden. 

Dartiber hinaus haben solche Rezepto
ren aber auch eine ganz normale Funktion 
im Organismus, die durch die Virus-Zell
InteraIction gestort werden kann. So verur
sacht eine Maseminfektion eine vortiber
gehende Immunsuppression - ahnlich wie 
die (nicht vortibergehende) Infelction mit 
hurnanem Immundefizienz Virus (HIV) -, 
was die Hauptursache der Todesfalle be
sonders in Landem der dritten Welt ist und 
direkt oder indirekt durch die verwendeten 
Rezeptoren bedingt sein kann. 

Ziel des Forschungsprojelctes ist die 
Identifizierung und Analyse der von Ma
semviren benutzten zelluHiren Rezeptoren. 
Dabei ist besonders interessant, welche 
normale Funlction diese Molekille haben 
und ob ein direlcter Zusammenhang mit der 
Immunsuppression besteht. Da Masem
viren auch Zellen des zentraIen Nerven
systems des Menschen infizieren konnen, 
soli zudem untersucht werden, welche Re
zeptoren auf Himzellen vorkommen und 
wie eine Infektion moglicherweise verhin
dert werden kann. 

Wege in neue Bereiche des 
Mikrokosmos 

Schon seit der Antike ist es das er
kliirte Ziel der Physik, zu einem um
fassenden Verstiindnis der Materie zu 
gelangen. Diese Bemiihungen fUhrten 
zur Entdeckung der Elementarteil
chen als Bausteine der Materie. Ihre 
Eigenschaften sind Gegenstand der 
modemen Elementarteilchenphysik. 
Urn diese sicherer und schneller be
rechnen zu k6nnen, entwickelt Prof. 
Dr. Manfred B6hm vom Physikali
schen Institut der Universitiit Wiirz
burg mit seiner Arbeitsgruppe entspre
chende Computerprogramme. 

Das Projelct "Eichtheoriesoftware" wird 
von der Deutschen Forschungsgesell
schaft, DFG, gefordert. 

Die modeme Elementarteilchenphysik 
wendet bei ihren Untersuchungen zwei 
Methoden an: die Beschleunigertechnil{, 
mit deren Hilfe Teilchen auf extrem hohe 
Energien gebracht werden konnen, urn 
dann in Kollisionen neue Teilchen zu er
zeugen, und die Feldtheorie, die ein ele
gantes - aber kompliziertes - mathemati
sches Verfahren zur Beschreibung der in 

Beschleunigem stattfindenden Prozesse 
darstellt. 

Urn die Feldtheorie auszuwerten, ent
wickelten Physil{er und Mathematil{er 
zahlreiche Rechenwege. Hier ist besonders 
der Nobelpreistdiger R. P. Feynman mit 
seiner Methode der "Feynmangraphen" 
hervorzuheben. Einziger Nachteil dieser 
Rechentechnik ist, daB die Berechnung ei
nes einzelnen Prozesses - obwohl "streng 
nach Rezept" durchzufiihren" - oft Mona
te oder sogar Jahre dauert. 

Daher wurde am Physilmlischen Institut 
der Universitat Wtirzburg in der Arbeits
gruppe von Prof. Dr. Manfred Bohm das 
Projelct "Eichtheoriesoftware" gestartet. Die
ses tibergibt die langwierigen und fehler
trachtigen aIgebraischen Berechnungen an 
den Computer. Die in Wtirzburg entwik
kelten Programme FeynArts und FeynCalc 
sind mittlerweile weltweit zu anerkannten 
Werkzeugen vieler Elementarteilchenphy
sil{er geworden und haben die Berechnun
gen vieler Prozesse vereinfacht, teilweise so
gar erst ermoglicht. Die ComputeraIgebra 
wird so zu einem Wegbereiter beim Vor
stoB in neue, bisher unentdeclcte Bereiche 
des Milaokosmos. 
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Die Abbildung zeigt dreimal den gleichen 
Ausschnitt der Sonnenoberflache (von etwa 
1110 des Durchmessers der Sonne) in der 
Umgebung eines grofSen Sonnenflecks, jedoch 
in drei verschiedenen Schichten, die sich in 
der Hahe um jeweils etwa 1.000 km unter
scheiden. Wahrend sich in der untersten 
Schicht (A) nur die starksten Magnet/elder 
durch das Auftreten von dunklen Sonnen
flecken bemerkbar machen, zeigt das mittlere 
Bild (B) die aufSerordentlich verwickelte 
Struktur der schwacheren Magnet/elder. 
Noch weiter oben (C) verraten die hellen Ge
biete, wo die mechanische Energie die At
mosphiire aufheizt. Ein Vergleich mit Aus
schnitt B verdeutlicht den engen Zusammen
hang dieser Gebiete mit den dunklen magne
tischen FluRbundeln. 
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Magnetfelder als Wellenleiter 
fUr Sonnenenergie 
Der Inhalt eines Topfes wird ja be
kanntlich nicht hei(5er als die Herd
platte. Um so erstaunlicher ist es, da(5 
in der Sonnenatmosphiire iiu(5ere Zo
nen hohere Temperaturen erreichen 
als weiter innen gelegene. Im Rahmen 
des Forschungsprojektes "Dynamik 
der Flu(5rohren" befa(5t sich Prof. Dr. 
Franz-Ludwig Deubner vom Institut 
fUr Astronomie und Astrophysik der 
Universitiit Wiirzburg mit diesem 
Phiinomen. Sein Vorhaben wird van 
der Deutschen Forschungsgemein
schaft, D FG, unterstiitzt. 

Hinter dem fremdartigen Kennwort 
"FluErohren" verbirgt sich eine der wichig
sten aktuellen Fragestellungen der Son
nenphysik: Wie ist es moglich, daE etwa 
400 km iiber der Sonnenoberflache, die ei
ne Temperatur von etwa 6.000 Grad hat, 
die Temperatur der augeren Schichten der 
Sonnenatmosphare wieder ansteigt und 

Gendefekte 

schliemich mehr als zwei Millionen Grad 
erreicht? 

Dies kann nur durch den geordneten 
vertikalen Transport mechanischer Ener
gie, d.h. durch die Ausbreitung von Wellen 
geschehen, die durch turbulente Bewegun
gen im Inneren der Sonne angeregt wer
den und die ihre Energie in den hoheren 
Schichten abladen. So etwa toben sich 
auch Wellen, die durch ein Meeresbeben 
erzeugt wurden, am flach ansteigenden 
Ufer aus. 

Magnetfelder, die auf der Sonne vorwie
gend in Form konzentrierter Biindel von 
"FluErohren" nachgewiesen werden, spie
len bei diesem Prozeg die Rolle von Wel
lenleitem, langs deren die Energie bevor
zugt in die auEeren Schichten gelangt. 

Die Beobachtungen zu dieser Untersu
chung werden an der Deutschen Sonnen
beobachtungsstation auf der Insel Tenerif
fa sowie am National Solar Observatory in 
New Mexico, USA, vorgenommen. 

als Krankheitsausloser 

Wenn die im Gen gespeicherten Infor
mationen fehlerhaft oder unvollstiin
dig sind, kann es zu einer Vielzahl 
van Krankheitsbildern kommen. Wel
che ursiichlichen Zusammenhiinge je
doch zwischen mutiertem Erbmaterial 
und bestimmten Syndromen bestehen 
ist noch unklar. Der Antwort auf die
se Frage versucht Prof. Dr. Heinz 
Reichmann, Neurologische Univer
sitiitsklinik und Poliklinik im Kopf
klinikum der Universitiit Wiirzburg, 
niiher zu kommen. 

Das Forschungsprojekt "Keams-Sayre
Syndrom u.a." wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefCirdert. 

Mitochondrien sind Mikroorganellen, 
d.h. Strukturen der Zelle, die fur diese in 
etwa die gleiche Bedeutung haben wie Or-

gane fur den Korper. Sie sind fur die Syn
these des wichtigsten Energielieferanten, 
des Adenosintriphosphat, verantwortlich. 
Erkrankungen des mitochondrialen Stoff
wechsels wirken sich somit insbesondere 
in Geweben aus, die einen hohen Energie
bedarf haben. Dazu zahien wir unter ande
rem Muskelgewebe, Gehim, Leber, Niere, 
Netzhaut. 

Die ersten Befunde iiber Erkrankungen, 
die den mitochondrialen Energiestoff
wechsel betreffen, wurden im Muskel ge
funden. Hier zeigte sich, daE zum einen 
morphologische Veranderungen der Mito
chondri en, zum anderen aber auch bioche
misch nachweisbare Defekte bestimmter 
Enzyme vorhanden sind. Dies steht 
manchmal in Wechselbeziehung mit ei
nem ldassischen Krankheitsbild, wozu z. 
B. das sogenannte Keams-Sayre-Syndrom 
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gehort. Das Keams-Sayre-Syndrom zeich
net sich durch eine Ausdauerschwache bei 
Belastung, hangende Lider, einen Herzfeh
ler, Seh- und Horstorungen sowie durch 
ein unsicheres Gangbild aus. 

Inzwischen konnte gezeigt werden, daE 
Mitochondrien ihr eigenes Erbmaterial 
(Genom) enthalten. Verluste innerhalb 
dieser genetischen Informationen (Deletio
nen) fuhren zum beschriebenen Keams
Sayre-Syndrom. Andere Erkrankungen 
konnen auf punktuellen Veranderungen 
des Erbmaterials der Mitochondrien beru
hen. Dazu gehoren das MELAS-Syndrom, 
welches sich durch Schlaganfcille auszeich
net, und das MERFF-Syndrom, das eine 
Myoldonusepilepsie (Schlittellrrampt) auf
weis1:. Obwohl es nunmehr moglich ist, im 
Labor routinemiillig diese Deletionen und 
Punktmutationen nachzuweisen, ist welt
weit no ch unldar, wie diese FeWer des ge
netischen Codes zu den spezifischen 
Krankheitsbildem fuhren. 

BLICK 

Drosophila-Fliegen lernen, im Flug bestimmte Richtungen zu vermeiden. 

Deutsch-Russisches Projekt 
zur Erforschung des Lern-

•• vermogens 
Was geschieht, wenn ein Lebewesen 
lernt? Mittels der modernen Genetik 
ist man heute in der Lage, den Vor
gang des Lernens bis in die physiolo
gischen Details zu verfolgen und in 
Verbindung mU bestimmten Genen 
zu bringen. In einem gemeinsamen 
Projekt der Arbeitsgruppen von 
Dr. E. Savvateeva, Pavlow-Institut in 
St. Petersburg, und Prof. Dr. Martin 
Heisenberg, Lehrstuhl fUr Genetik der 
Universitat Wiirzburg, soli an der 
Taufliege Drosophila die molekulare 
Wirkungsweise des Gedachtnis-Gens 
"agnostic" aufgeklart werden. 

GefOrdert wird das Forschungsvorhaben 
"Molekulare und funktionelle Charal<teri
sierung des agnostic-Gens von Drosophila 
melanogaster" von der Voll<swagen-Stif
tung mit einem Betrag von liber 100.000 
DM. 

Der russische Physiologe I. P. Pavlow 
war nicht nur einer der ersten, welche die 
Regelhaftigkeit von Lemvorgangen be
schrieben haben, er hat sich auch schon fur 
ihre physiologische und genetische Basis 
interessiert. Heute werden Lemen und Ge
dachtnis mit Hilfe der Genetik bis hin zu 
ihren molekularen Grundlagen untersucht, 

wobei an die Stelle des berlihmten Pav
low'schen Hundes einfachere Modellsyste
me getreten sind. 

Am Wiirzburger Lehrstuhl fur Genetik 
sowie am Pavlow-Institut in S1:. Petersburg 
werden einzelne Gene der Taufliege Dro
sophila analysiert, die fur die Lernfiihigkeit 
der Fliege wichtig sind. Die Fliegen sind 
oh ne dieses Gen nicht lebensfiihig. Regula
tive Storungen im agnostic-Gen konnen zu 
verbesserten oder schlechteren Lemlei
stungen fuhren. 

Damit verbunden sind Veranderungen 
in der Entwicldung eines Verhaltenskon
troll-Zentmrns im Gehirn, das u.a. vermut
lich die Motivationen des Tieres organi
siert. Zudem ist auf biochemischer Ebene 
ein wichtiger intrazelluliirer Botenstoff be
troffen. Das Gen konnte in den letzten 
Monaten in einem bereits ldonierten, eng 
begrenzten Abschnitt des Erbguts, d.h. in 
einer klinstlich vervielfachten genetischen 
Kopie davon, lokalisiert werden. 

Das Projekt der Voll<swagen-Stiftung 
sieht einen einjiihrigen Forschungsaufent
halt von Frau Savvateeva im Biozentrurn 
und eine daran anschlieBende einjiihrige 
Forderung der Arbeitsgruppe in S1:. Peters
burg vor. 
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Die menschliche Lunge wird durch 
Umwelt- bzw. Luftverschmutzung 
starken Belastungen ausgesetzt. Doch 
sie hat unter bestimmten Vorausset
zungen die Fdhigkeit, die durch du~e
re Einflilsse oder Krankheit entstan
denen Schiidigungen auszugleichen 
und sich zu regenerieren. Prof. Dr. 
Hans Konrad Milller-Hermelink und 
Dr. Thomas Papadopoulos vom Pa
thologischen Institut der Universitdt 
Wilrzburg befassen sich in einem For
schungsvorhaben mU der Zellpopula
tion Pneumozyten II, die unter ande
rem auch diesen Ausgleich ermog
licht. 

Fur die Weiterfuhrung ihres Projektes 
"Strukturelle und funktioneUe Charakteri-

Der Umgang mit chemischen Arbeits
stoffen ist hdufig mit zahlreichen Risi
ken verbunden. Nicht selten werden 
Krankheiten, vor allem Krebserkran
kungen, auf den stdndigen Umgang 
mit bestimmten Chemikalien zurilck
gefi1hrt. Einer dieser gefdhrlichen Stof
fe ist das Losungsmittel "Trichlor
ethen". Prof. Dr. Dietrich Henschler 
vom Institut fUr Toxikologie der 
Wilrzburger Universitiit erforscht mit 
einer Arbeitsgruppe die Krebsgefahr 
beim beruflichen Umgang mit dieser 
Substanz. 

Das Projekt wird von der Berufsgenossen
schaft Chemie mit 1,4 Millionen DM uber 
einen Zeitraum von drei Jahren gefOrdert. 

Fiir Trichlorethen ist erstrnals 1976 
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Regeneration und Immun
abwehr in der Lunge durch 
Pneumozyten 11 
sierung der Pneurnozyten II in der 
menschlichen Lunge" werden sie von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
nun bereits in einer dritten Verlangerungs
phase gefOrdert. 

Pneurnozyten II sind eine der beiden 
ZeUtypen, welche die Lungenblaschen 
ausldeiden. Eine ihrer wichtigen und im 
Rahmen des Projekts zu untersuchenden 
Funktionen ist ihre Regenerationsfahig
keit, die es ihnen erlaubt, nach vorausge
gangener Schadigung des Lungengewebes 
sich zu teilen und unter bestimmten Um
standen eine vollstandige Wiederherstel
lung der Architektur des Lungengewebes 
zu ermoglichen. 

Es sollen die dabei auftretenden Wech
selwirkungen der Zellen mit der sie urnge
bend en Zwischenzellsubstanz genauer de-

finiert sowie die hierfur maGgeblichen 
Empfcingermoleki.ile auf der Zellober
flache und ihre Funktionen, wie z.B. ihre 
Bindungsfcihigkeit mit verschiedenen Zwi
schenzellsubstanzen im Lungengewebe, 
charakterisiert werden. 

Zudem scheinen Pneurnozyten II auch 
bei der lokalen Immunantwort im Bereich 
der Lungenblaschen eine wichtige Rolle zu 
spiel en. Ein weiteres Ziel des Projektes ist 
es daher, die bisher kaurn untersuchte 
Wechselwirkung dieser Zellen mit Zellen 
des Immunsystems und im spezieUen mit 
den T-Lymphozyten zu charakterisieren, 
urn ihre RoUe bei der Entstehung der bis
lang ungeldarten chronischen, entziind
lichen Lungenerkranlmngen genauer zu 
definieren. 

Nierenkrebs durch Losungs
mittel Trichlorethen 
Krebsverdacht geauGert worden. Tierver
suche hatten Hinweise auf die Entstehung 
von Nierenlaebs erbracht. Die Wiirzbur
ger Arbeitsgruppe hat in jahrelangen 
Bemuhungen den molekularen Mechanis
mus der krebserzeugenden Wirkung an 
der Niere aufgeklart. Kiirzlich kam aus 
deutschen Betrieben die Besilitigung, daB 
jahrzehntelanger intensiver Kontakt mit 
dem Losungsmittel Trichlorethen, das zur 
Entfettung von Metallen und anderen 
Werkstoffen eingesetzt wird, Nierenlmrzi
nome hervorruft. 

Nicht der Stoff selbst, sondem bestimm
te im Organismus gebildete Abwandlungs
produkte (Metaboliten) sind fur die Tu
morentstehung verantwortlich. Die Wiirz
burger Arbeitsgruppe hat nun sehr spezifi
sche und empfindliche analytische Metho-

den ausgearbeitet, die es gestatten, in Ham 
und Blut von exponierten Arbeitem Reak
tionsprodukte dieser Metaboliten zu mes
sen. 

In Felduntersuchungen sind zurn einen 
damit die Krebsrisiken bestimmter Berufs
gruppen quantitativ zu ermitteln. Zum an
deren werden aber auch die Individuen, 
die zufolge besonderer genetischer Veran
lagung ein iiberdurchschnittliches Risiko 
laufen, identifiziert. Weiterfuhrende mole
kulargenetische Untersuchungen sollen 
die Griinde dieser besonderen, individuel
len Uberempfindlichkeit ermitteln helfen. 

Das Forschungsprojekt wird als Muster
fall modemer Krebsforschung angesehen, 
bei der Studien im Labor unmittelbar zur 
Risikoerkennung und -verhiitung am Men
schen umgesetzt werden konnen. 
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Lungenkarzinome gehoren weltweit 
und auch in der Bundesrepublik 
Deutschland zu den hiiufigsten bOs
artigen Tumoren. Rauchen ist die er
wiesene Ursache fUr ihre Entstehung: 
7,5% der Todesfiille bei Rauchern 
sind auf diese Tumoren zUrUckzu
fUhren. PD Dr. Jobst Diimmrich und 
Dr. Thomas Papadopoulos vom Pa
thologischen Institut der Universitiit 
(Direktor: Prof. Dr. Hans Konrad 
Milller-Hermelink) arbeiten im Rah
men eines Forschungsprojektes an der 
Verbesserung von Diagnostikmoglich
keiten bei Lungenkarzinomen. 

Fur ihr Vorhaben "Adenocarcinome der 
Lunge: Molekularbiologische und funktio
nelle Charakterisierung" erhielten sie von 
der Deutschen Krebshilfe Fordermittel in 
Hohe von 273.600 DM. 

Bei mikroskopischer Betrachtung lassen 

Vor der Herstellung, Erprobung und 
Verabreichung von pharmazeutischen 
Priiparaten steht zuniichst die 
grundsiitzliche Erforschung von even
tuell fUr die Medizin brauchbaren 
Substanzen. Zu den in diesem Zu
sammenhang untersuchten Naturstof
fen gehOren auch spezielle Inhalts
stoffe von Meerestieren. Ein von Prof. 
Dr. Claus Herdeis, Institut fUr Phar
mazie und Lebensmittelchemie der 
Universitiit Wilrzburg, geleitetes Pro
jekt beschiiftigt sich mit der Herstel
lung, der Synthese dieser Substanzen 
und verwandter Verbindungen. 

Weltweit untersuchen mehrere For
schungsgruppen die lnhaltsstoffe von Mee
restieren. Hierbei wurden zum Teil struk
turell vOllig neuartige Verbindungen mit 
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Bessere Diagnostik 
bei Lungenkrebs moglich 

sich die Lungenkarzinome in verschiedene 
Typen einteilen. Eine Form dieser Karzino
me gehort zu den sehr haufig vorkommen
den Ardenokarzinomen. Vergleicht man 
die Differenzierung dieser Tumoren mit 
der Differenzierung der normalen Zellen 
in der Lunge, so kann man sie in zwei 
Gruppen einteilen: Solche, die eine 
Schleimprodul{tion aufweisen und den Be
cherzellen der Bronchialschleimhaut glei
chen und solche, die den Pneumozyten II 
und Clara-Zellen der normalen Lunge 
ahneln. Die Pneumozyten II und Clara
Zellen der normalen Lunge sind durch die 
Produlction des Surfaktant charal<terisiert, 
einer Substanz, die ein Kollabieren der 
Lungenblaschen beim Ausatmen verhin
dert. 

Diese zwei Typen der Adenokarzinome 
der Lunge haben neben einer unterschied
lichen Morphologie auch ein unterschied
liches biologisches Verhalten und stimulie-

ren zudem in einer jeweils anderen Art die 
Tumorabwehr im Organismus. Auffallig 
dabei ist, daB die Uberlebenszeit bei Pati
enten mit dem einen Karzinomtyp (Clara
Zelle-Pneumozyten II Differenzierung) 
langer ist als die Uberlebenszeit bei Patien
ten mit dem anderen Karzinomtyp (Karzi
nome mit Schleimprodulction). 

Das Versuchsprojekt ist darauf ausge
richtet, fur die zwei Karzinom-Typen ge
eignete Marker-Molekiile, also Molekiile, 
die fur den jeweiligen Tumortyp charakte
ristisch sind, zu definieren. Es kommen da
bei in erster Linie Surfaktant-Proteine und 
die dazugehorigen, von den Tumorzellen 
produzierten Ribonuldeinsaure(RNS)-Mo
lekiile in Betracht. Der Nachweis solcher 
Markermolekule in Gewebeproben aus 
der Lunge eroffnet die Moglichkeit einer 
genaueren und in ihrer Aussagekraft ver
besserten Karzinomdiagnostik. 

Arzneien aus dem Meer 

ungewohnlichen pharmalwlogischen Akti
vitaten entdecl<t. 1987 fand eine japanische 
Arbeitsgruppe in einer Meerestierart erst
mals Piperidinallzaloide, die Pseudodisto
mine A und B. Beide Substanzen sind 
hochalctive Hemmstoffe (lnhibitoren) des 
Eiweillstoffes Calmodulin. 

Calmodulin ist ein wichtiger Eiweillstoff 
im Zellinneren, an den Calcium-lonen ge
bunden werden. Die Calcium-Calmodulin
Verbindung steuert bestimmte korpereige
ne Realctionsablaufe, zum Beispiel die Ak
tivitat von Enzymen. Am bekanntesten ist 
wohl die Beeinflussung des Herz-Kreis
laufsystems durch "Calcium-Antagoni
sten". Diese besitzen aber nur eine schwa
che Calmodulin hemmende Aktivitat. 
Pseudodistomin A und B, das in Milli
gramm-Mengen aus den Manteltieren iso
liert werden kann, ist ein extrem starker 

Calmodulin-lnhibitor mit krebshemmen
den Eigenschaften. 

Fur pharmalwlogische Studien ist es er
forderlich, daE die zu untersuchende Sub
stanz in ausreichender Menge zur Verfii
gung steht. Somit muE zunachst ein Ver
fahren zur Herstellung dieser Naturstoffe 
entwickelt werden. Als Ausgangsmaterial 
fur eine solche Synthese ist D-Xylose, ein 
in groEer Menge und preiswert zur Verfii
gung stehender Zucker, vorgesehen. Die
ser wird durch chemischen Umbau so ver
andert, daB schliemich der gewiinschte 
Naturstoff entsteht. 

Das Forschungsvorhaben "EPC-Synthe
se von Pipecolinsaurederivaten und Piperi
dinallzaloiden aus homochiralen O-Lacta
men"wird von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, gefordert. 
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Ein zentrales Thema der heutigen 
Molekularbiologie ist die Entwick
lung einer be/ruchteten Eizelle zum 
multizelluliiren Organismus und die 
Aufkliirung der zugrunde liegenden 
genetischen Mechanismen. Prof. Dr. 
Manfred Schartl, Lehrstuhl fUr Phy
siologische Chemie [ der Universitiit 
Wilrzburg, arbeitet in Kooperation 
mU Arbeitsgruppen in Frankreich, 
[rland und Spanien an einem Projekt, 
das die Untersuchung dieser komple
xen Vorgdnge an einem einfach zu 
handhabenden, experimentellen Mo
dellsystem zum Inhalt hat. 

Das Forschungsvorhaben "Identification 
of genes involved in early fish develop
ment" wird von der Europaischen Ge
meinschaft fur drei Jahre finanziert. 

Eine Funktionsstorung der Nieren, im 
schlimmsten Falle ihr volliges Versa
gen, hat fUr die betroffenen Personen 
weitgreifende Konsequenzen. Dank 
der heute moglichen externen Ent
giftung durch Dialyse ist das Leben 
des Patienten zwar nicht gefiihrdet, 
dennoch aber mU enormen Ein
schriinkungen belastet. Dr. Lothar 
Schramm und Prof. Dr. Ekkehart 
Heidbreder von der Medizinischen 
Klinik der Universitiit Wilrzburg 
arbeiten an einem Projekt, das den 
Einflu/5 von Stickstoffmonoxid auf 
diese akute Erkrankung zum Inhalt 
hat. 

Das in der Abteilung fur ldinisch-experi
mentelle Nephrologie durchgefiihrte For
schungsvorhaben "Akutes Nierenversa
gen/Stickstoffmonoxid" wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
gefOrdert. 
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Krebs durch mutierte 
Entwicklungsgene 

Ziel ist es, rnit neuen molekularbiologi
schen Strategien bisher unbekannte Gene 
zu identifizieren, die als Schlilsselgene die 
Entwicldung von Wirbeltieren speziell in 
den fri.ihesten Stadien steuem. Dabei inter
essiert man sich besonders fur Gene, die zu 
Beginn der Embryonalentwicldung an der 
Kommunikation von Zellen beteiligt sind 
und die Differenzierung von zunachst 
gleichartigen Zellen in verschiedene -Zell
und Gewebetypen steuem. 

Solche Entwicldungsgene des Embryos 
sind auch von hohem medizinischem In
teresse, da sie nach Veranderung durch 
Mutation im erwachsenen Organismus ak
tiviert werden k6nnen und dann als krebs
auslOsende Gene wieder in Erscheinung 
treten. 

Nach Identifikation dieser Gene sollen 
deren Funktion und Regulation irn Fisch 

als leicht zuganglichem Modell charalcteri
siert werden. Bestimmte Aquarienfischar
ten, wie die am Lehrstuhl untersuchten ja
panischen Medalmfische oder die aus Mit
telamerika stammenden Schwerttrager 
und Platyfische, sind im Gegensatz zu Sau
gem oder Amphibien besonders leicht un
ter Laborbedingungen zu zilchten. 

Zahlreiche andere Vorteile, wie Trans
parenz des Embryos, kurze Entwicldungs
zeit und ldeines Genom, machen diese Fi
sche zu erfolgversprechenden Modellen, 
urn die molekularen Grundlagen der Em
bryonalentwicldung zu studieren. Die so 
gewonnenen Erkenntnisse lassen sich 
dann auf h6here Wirbeltiere und den Men
schen ilbertragen. 

Stickstoffmonoxid aIs HeIfer 
gegen Nierenversagen? 

L-Arg 

]
rN-O-s---H-em-m--Un-g----N-ie-re-n-fu-n-kl-io-n-~---' 

Nierendurchblutung J-

( NO ) 

Bildung van NO durch das Enzym NO-Synthase, dessen Hemmung unter normalen Bedin
gungen zu einer reduzierten Nierendurchblutung und -funktion fiihrt. NO wird in verschie
denen Zellen synthetisiert und beeinflu/U iiber diverse Mechanismen die glomeruliire Filtra
tionsrate als Indikator der Nierenfunktion. Kf = glomeruliirer Ultrafiltrationskoeffizient, FF = 
Filtrationsfraktion, L-Arg = L-Argining, GFR = glomeruliire Filtrationsrate. 
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Stickstoffmonoxid (NO), eine in niedri
ger Dosis gefcillerweitemde, in hoher Dosis 
giftige Substanz, wird in verschiedenen 
funktionell wichtigen Zellen innerhalb der 
Niere gebildet und beteiligt si ch an der 
Regulation von Nierendurchblutung und 
-funktion. Diese Erkenntnisse sind AnlaE, 
die Bedeutung der NO-Wirkung auf die 
Organfunktion bei akutem Nierenversagen 
zu untersuchen. 

Dabei sind haufig auftretende Formen 
des experimentellen Nierenversagens im 
Tiermodell einzusetzen. Akute Nieren
funktionsstorungen werden durch Vergif
tungen, manchmal aber auch durch Arz
neimittel oder Kontrastmittel hervorge
rufen. Zudem konnen sie aufgrund einer 
Unterversorgung des Organs mit Blut, z.B. 
nach einer Nierentransplantation, auftre-

ten oder durch schwere Infektionen und 
Blutvergiftung ausgelOst werden. 

Vor allem ist zu klaren, ob eine ver
mehrte bzw. verminderte NO-Bildung al
lein od er in Kombination mit anderen 
Pharmaka den Verlauf eines akuten Nie
renversagens beeinflussen oder dessen 
Entstehung verhindem kann. Dariiber hin
aus soli das NO-bildende Enzym "NO
Synthase" in Gewebeschnitten mittels be
stimmter Farbeverfahren, durch arteigene 
Antikorper und anhand biochemischer 
Messungen in der Niere nachgewiesen und 
charakterisiert werden. Die Wissenschaft
ler erwarten von ihren Untersuchungen 
weitere Aufschli.isse liber die RoUe von 
Stickstoffmonoxid bei der Entstehung des 
akuten Nierenversagens und damit auch 
liber neue therapeutische Ansatzpunkte. 

Erhoht gestortes Gefiihlsleben 
Rlickfallrisiko Schizophrener? 
Die Denkprozesse schizophrener 
Menschen sind wissenschaftlich oft 
und intensiv untersucht warden. Uber 
Storungen ihres Gefi.ihlslebens wei/3 
man jedoch weniger. Wahrscheinlich 
ist aber, da/3 Kranke, die unfiihig sind, 
Gefi.ihle anderer richtig zu erkennen 
oder eigene Emotionen mitzuteilen, 
stiirkeren Belastungen im kommuni
kativen Bereich und damit einem 
erhOhten Riickfallrisiko ausgesetzt 
sind. Ein unter Leitung van Prof. Dr. 
Johann H. Ellgring am Lehrstuhl fUr 
Psychologie I der Universitiit Wiirz
burg durchgefi.ihrtes Projekt hat diese 
Problematik zum Gegenstand. 

Das Forschungsvorhaben "Emotionaler 
Ausdruck und Verarbeitung affektiver In
formationen bei Schizophrenen" wird von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, im Rahmen des Schwerpunktpro
gramms "Neurobiologische Determinan
ten sensomotorischer und kognitiver 
Storungen bei Schizophrenen" nun in sei
ner dritten Phase gefordert. Die Untersu
chungen der Patienten werden in Zusam
menarbeit mit Pro£. Dr. Wolfgang Gaebel 
an der psychiatrischen Universitatsklinil( 
Dlisseldorf durchgefiihrt. 

Schizophrene Patienten haben haufig 
Probleme beim Erkennen bestimmter 
Emotionen. Die Frage nach ihrem Vermo
gen, Gefiihle mimisch auszudrlicken, ist 
weit schwieriger zu beantworten. Dies liegt 
u.a. daran, daB menschliche Mimik meist 
in Sekundenbruchteilen ablauft, auBerst 
komplex ist und nur mittels spezieUer Vi
deo-Verfahren aufgezeichnet werden 
kann. 

Es ist daher auch Ziel des Projekts, bei 
psychiatrischen Patienten derartige Milrro
Verhaltensweisen sowie ihre Fahigkeiten 
beim Erkennen von Emotionen und ihr 
subjektives Erleben zu erfassen. Offen hier
bei ist, ob den Schwachen in der Wahr
nehmung und Verarbeitung emotionaler 
Signale auch Veranderungen der Aus
drucksmoglichkeiten entsprechen. Ebenso 
ist zu ermitteln, ob die bisher bei sta
tionaren Patienten gefundenen Defizite 
auch bei ambulant betreuten Kranken an
dauem und ob die Storungen lrrankheits
spezifisch sind oder generell auftreten. 

Hierzu wird das emotionale Ausdrucks
verhalten depressiver Patienten sowie un
auffcilliger Kontrollpersonen - etwa wah
rend eines Interviews zu emotionalen Er
lebnissen - mittels Videoaufnahmen erfaBt 
und verglichen. Die Fahigkeit, emotionale 
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Aufnahmen von den Video-Stimuli fUr die 
Emotions-Erkennung bei den Probanden. 
Priisentiert wurde nur der Gesichtsaus
schnitt, nicht die gesamte Korperhaltung. 

Signale bei anderen Menschen zu erken
nen, kann durch verschiedene Aufgaben 
ermittelt werden, bei denen die Patienten 
beispielsweise von Dias den Gefiihlsaus
druck der Gesichter zu beurteilen haben. 

Bisherige Ergebnisse zeigen, daB die 
Mimik bei einem Teil schizophrener und 
depressiver Patienten selbst am Ende des 
Klinikaufenthaltes erheblich reduziert 
bleibt. Zudem werden bestimmte mimi
sche Muskelbewegungen, die bei psycho
pathologisch unauffalligen Personen deut
lich seltener aufireten, bei ihnen haufiger 
registriert. Bestehen Defizite des subtilen 
Affektausdrucks selbst bei klinischer Bes
serung weiterhin fort, so kann darin eine 
andauemde Verletzlichkeit der Betroffe
nen liegen, was ihre Belastungen in der so
zialen Umwelt und damit auch das Rlick
fallrisiko erhoht. 
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Aut dem Gebiet tier bildgebenden Un
tersuchungsmethoden rUckt vor allem 
die Frage nach schonenden, den Or
ganismus des Patienten moglichst 
wenig belastenden Techniken in den 
Vortiergrund. Am Lehrstuhl fUr expe
rimentelle Physik V (Biophysik) tier 
Universitat Wiirzburg (Prof. Dr. Axel 
Haase) arbeitet Dr. Markus von 
Kienlin am Einsatz von Methoden 
tier Magnetresonanz-Spektroskopie 
(MRS) in lebenden Systemen. 

Unter lebenden System en versteht man die 
gesanlte Palette von einfachen Zellkultu
ren ilber komplexere Organismen bis zurn 
gesamten Menschen. MR-Spektren geben 
Aufschltill ilber die chemische ZUSanlmen
setzung eines so1chen Megobjektes und er
moglichen damit das Studiurn von Stoff
wechselvorgangen. Das Projekt wird im 
Ral1men eines Vertrages mit den Europiii
schen Gemeinschaften gefOrdert. Die 
Sunlffie der bewilligten Gelder beUiuft sich 
auf ilber 130.000 DM. 

Wichtiges Forschungsthema ist hierbei 
die Ortsbestimmung der gemessenen spek
troskopischen Signale in einem Megob
jekt, urn beispielsweise den Stoffwechsel in 
verschiedenen Regionen eines intalcten 
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Schonender Blick ins Innere 
durch MR-Spektroskopie 

Organes analysieren zu konnen. Eine be
vorzugt hierzu eingesetzte Megmethode ist 
die spelmoskopische Bildgebung. Diese er
zeugt Bilder des Korperinneren, die in je
dem "Bildpunkt" ein gesamtes Spelctrum 
zeigen, das die chemische ZUSanlmenset
zung des Objektes an dieser Stelle wieder
gibt. 

lm vergangenen Jahr wurde eine enge 
Zusanlmenarbeit mit dem MRS-For
schungslabor von Dr. M. Decorps in Gre
noble, Frankreich, begonnen. Wiilirend in 
Grenoble langjahrige Erfahrung auf dem 
Gebiet der MR-Spelmoskopie in lebenden 
System en besteht, wird in Wilrzburg insbe
sondere an Methoden der schnellen MR
Bildgebung gearbeitet, die als Kemspinto
mographie in den letzten Jahren als scho
nende Untersuchungsmethode Einzug in 
den klinischen Bereich gehalten hat. Mit 
ihr ist es moglich, ohne Einsatz von Ront
genstrahlen Bilder des Korperinneren zu 
gewinnen. 

Diese sich gegenseitig erganzenden 
Kenntnisse wurden in einem europiiischen 
Projelct zusanlmengebracht, urn Methoden 
der schnellen spektroskopischen Bildge
bung zu entwickeln, we1che die Gesamt
dauer dieser langwierigen Experimente 
verringem sollen. Der Austausch von Wis-

senschaftlem beider Teams fur kilrzere 
Aufenthalte wird im Ral1men des Program
mes PROCOPE durch Gelder des DAAD 
ermoglicht. Zusatzlich wurden zwei Sti
pendien der Europli.ischen Gemeinschaft 
(BlOMED) gewahrt, mit denen fur zwei 
Postdoktoranden ein 18-monatiger For
schungsaufenthalt im jeweils anderen La
bor finanziert wird. Diese Kooperation auf 
europiiischer Ebene erbrachte bereits vieJ
versprechende erste Ergebnisse auf dem 
Gebiet der spelmoskopischen Bildgebung 
im perfundierten, d.h. kilnstlich durchbJu
teten Ratlenherzen und in pfJanzenkeim
Jingen. 

MR-Untersuchung an Pflanzenkeimlingen Ricinus Communis, durchgefUhrt von A. Metzler und W. Kockenberger. Aut dem MR-Bild (links) er
kennt man das ringformige Meristem und acht Leitbiindel. Jedes Leitbiindel besteht aus dem Phloem und dem Xylem, au/lerhalb bzw. innerhalb 
des Meristems. Aut dem spektroskopischen BUd (rechts) ist die Saccharrose-Verteilung in einem solchen Keimling dargestellt. Deutlich ist die 
hohe Zuckerkonzentration in den (zu den Wurzeln fUhrenden) Phloemge/ii/len, zudem ein Konzentrationsgefiille zum lnneren der Pflanze. 
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Auf der Suche nach Alternativen zur 
gegenwiirtig praktizierten Schiidlings
bekiimpfung entdeckte man von Pil
zen produzierte Toxine, die zwar spe
zifisch wirkungsvoll, jedoch mit weni
ger Nebenwirkungen behaftet sind als 
iibliche Insektizide. Erforschung und 
praktische Nutzung dieser Stotte ste
hen im Mittelpunkt des gemeinsam 
mit polnischen Forschern durchge
fUhrten Projektes "Contract No. ERB
CIPA-CT 920109" von Prof. Klaus 
Scheller, Lehrstuhl fUr Zell- und Ent
wicklungsbiologie der Universitiit 

. Wiirzburg. 

Gefijrdert wird das Forschungsvorhaben 
von der Kommission der Europaischen 
Gemeinschaften. 

Biologische Schiidlings
bekiimpfung mit Hilfe von 
Pilzen 

BLICK 

Pilze der Familie "Entomophtoraceae" 
produzieren Substanzen, welche die Ent
wicldung von Insekten nachhaltig stbren. 
Am Institut fur Fflanzentaxonomie und 
-geographie der Universitat Warschau 
wurde eine Pilzfamilie (Conidiobulus coro
natus) identifiziert, die spezifisch die Lar
ven des Bienenparasiten "Galleria mello
nella" abtotet, die Bienen aber unbehelligt 
lalSt. Der gleiche Pilz totet mit hoher Effizi
enz auch den Kiefemschadling "Dendroli
mus pini", einen Falter. Alle anderen auf 

Auswirkung einer Infektion von Galleria-Letzlarven durch den Pilz Condiobulus coronatus: 
A: unbehandelte Kontroll-Larve (Normalentwicklung), B: ein Tag nach der Infektion, C: drei 
Tage nach der Infektion . 
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und in der Kiefer lebenden Insekten wer
den nicht beeinfltillt. 

Den polnischen und deutschen For
schem ist es jetzt gelungen, das verant
wortliche Gift teilweise zu reinigen und als 
Protein zu identifizieren. Die aktuellen Ex
perimente werden rnit "Galleria" durchge
fiihrt, da sich die Wachsmottenlarven mit 
einer synthetischen Diat im Labor aufzie-

Im Verlauf der Erdgeschichte hat sich 
das BUd der Kontinente, Liinder und 
Landschaften immer wieder veriin
dert. Doch auf welche Weise haben 
sich die Prozesse vollzogen, die zum 
heutigen Profil der Erde fUhrten, wie 
hat man sich den Ablauf dieser 
Wandlungen vorzustellen? Dr. An
dreas Henk, wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Institut fUr Geologie der 
Universitiit Wiirzburg, erarbeitet ein 
Computermodell, mit dessen Hilfe 
sich diese Vorgiinge am Beispiel von 
Gebirgen simulieren lassen. 

Das Projekt "Orogenkollaps" ist Teil eines 
Schwerpunktprogrammes der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, das sich 
mit der "Modellierung und Quantifizie
rung orogener Prozesse am Beispiel der 
Varisziden" beschaftigt. Es konzentriert 
sich auf das Spatstadium in der Entwick
lung von Gebirgen, in dem es aufgrund der 
Instabilitat verdickter Erdkruste zu einer 
Umkehr der Kriifte kornrnt, die zuvor das 
Gebirge zusarnrnengeschoben haben. 

Das Gebirge "flieEt" auseinander und 
im Bereich der ehemaligen Bergketten bil
den sich Ablagerungen. Dieser sogenannte 
Orogenkollaps ist von einer starken Erwar
mung der Erdkruste begleitet, die zur Me
tamorphose von Gesteinen und einem aus
gepragten Vull{anismus fiihrt. 

Wesentliches Ziel des Projektes ist die 
Entwicldung eines Computermodelles, mit 
dem sich die Prozesse simulieren lassen, 
die ein Gebirge autbauen und wieder zer
storen. Die Modellierungen verwenden Fi
nite-Element -Methoden. Bei diesem bis
lang vorwiegend im Ingenieurbereich ein
gesetzten Verfahren wird die Gesamtstruk-

hen lassen. Weiter wurde ein Kulturmedi
urn entwickelt, in dem die Aufzucht der 
Pilze moglich ist. 

Die weiteren Untersuchungen haben 
zurn Ziel 
• die Erforschung des Wirkungsmecha

nismus des Toxins, 
• die Untersuchung der Abwehrmecha

nismen, welche die Insekten gegen das 
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Gift entwickeln, wobei Voruntersu
chungen darauf hindeuten, daB die Syn
these eines fur die Entwicldung maEge
benden Hormons, das Juvenilhormon, 
dabei ein wichtige Rolle spielt, sowie 

• die chemische Synthese und gezielte 
Anwendung des Toxins als biologisches 
Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Geschichte eines Gebirges als 
Computersimulation 
tur des Objektes in ldeine Elemente zerJegt. 
Diese konnen dann einzeln berechnet und 
die Ergebnisse wieder zusammengefiihrt 
werden. Von den Projektresultaten erhofft 
man sich einen besseren Einblick in das 
komplexe Zusammenwirken der Prozesse, 

die den Abbau eines Gebirges bewirken. 
Dariiber hinaus werden quantitative Aus
sagen zur Entwicldung Mitteleuropas in 
der Spatphase der Entstehung des Variszi
schen Gebirges, also vor ca. 340 bis 250 
Millionen Jahren, erwartet. 

Hohepunkt der Gebirgsbildung 

100 

100 Millionen lahre nach Ende der Gebirgsbildung 

Beispiel fur die Modellierung des finalen Stadiums in der Entwicklung eines Orogens mit Fi
nite-Element-Methoden. Die durch die Gebirgsbildung verdickte Erdkruste (oben links) ist 
gravitativ instabil und "tlie~t" auseinander. Dieser Kollaps hat einen vollstiindigen Abbau des 
Orogens zur Folge und fuhrt schlie~lich zu einer einheitlichen Krustendicke im Bereich des 
ehemaligen Gebirges und seines Vorlandes (un ten). 
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Organismen haben die Fiihigkeit, 
Keimzellen zu bilden. Um diese kom
plizierten Abliiufe realisieren zu kOn
nen, bedarf es bestimmter Vorausset
zungen und Mechanismen. Faktoren, 
die bei der Entstehung von Keimzel
len notwendig sind, stehen im Mittel
punkt eines Forschungsvorhabens 
von PD Dr. Ricardo Benavente am 
Lehrstuhl fUr Zell- und Entwick
lungsbiologie der Universitiit Wiirz
burg. Sein Projekt "Meiose-spezifische 
Proteine" wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefor
dert. 

In der Regel teilen sich die Zellen eines 
Organismus mitotisch, d.h. mittels einer 
Verdoppelung des genetischen Materials 

Erkrankungen, die in den Bereich der 
Psychiatrie fallen, sind diagnostisch 
oft schwer zu fassen und auf ihre Ur
sachen hin zu iiberpriifen. So stellen 
die endogenen psychosen eine der 
letzten Gruppen hiiufiger Krankheiten 
mit ma~geblicher genetischer Grund
lage dar, fUr die noch keine Genorte 
oder Gene bekannt sind. Untersu
chungen zu dieser Fragestellung sind 
Gegenstand eines von Prof. Dr. Hel
mut Beckmann an der Psychiatri
schen Klinik und Poliklinik Wiirz
burg durchgefiihrten Forschungsvor
ha bens. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
DFG, fOrdert das Schwerpunktprojekt 
"Genetische Faktoren bei psychiatrischen 
Erkrankungen", an dem auch das Human-

BUCK 

Proteine bei der Bildung von 
Keimzellen unentbehrlich 

und der Verteilung je eines vollstiindigen 
Chromosomensatzes auf die Tochterzel
len. Die Mitose gewahrleistet, daB die 
Tochterzellen mit der Mutterzelle iden
tisch sind. Eine andere Form der Zelltei
lung ist die Meiose. Sie findet ausschlieB
lich in Zellen der Keimbahn, also bei der 
Entwicldung von Keimzellen (Eizellen 
bzw. Spermien), statt. 

Die Meiose unterscheidet sich von der 
Mitose in zwei grundlegenden Aspekten: 1. 
Es findet eine Verringerung der Chromo
somen von der doppelten, also vollstiindi
gen, zur einfachen (haploid) Anzahl statt. 
2. Parallel dazu erfolgt eine Rekombinati
on oder Neuverteilung der elterlichen 
Chromosomen und damit der Erbfaktoren. 
Diese Prozesse sind Grundlage fur die se
xuelle Fortpflanzung der Organismen und 

damit entscheidend bei der Entstehung 
von Individualitat durch Verschiedenheit. 
Bei diesen Prozessen spielt die Expression, 
d.h. die Bildung von Meiose-spezifischen 
Proteinen, eine unerlaEliche Rolle. 

Im Rahmen des Projekts von Dr. Bena
vente werden solche EiweiBmolekiile 
identifiziert und charakterisiert. Hierbei 
kommt eine Vielfalt modemer Methoden -
wie etwa biochemische und molekularbio
logische Verfahren - zum Einsatz. Femer 
wird die Expression dieser Proteine nicht 
nur wahrend der normalen Meiose unter
sucht, sondem auch in ausgewahlten Tier
stiimmen mit defekter Keimbahn, um an
hand krankhafter Abweichungen neue 
Kenntnisse iiber den Ablauf im gesunden 
Organismus zu gewinnen. 

Psychiatrie auf genetischer 
Ebene 

genetische Institut der Universitat Bonn 
(Direktor: Prof. Dr. P. Propping) beteiligt 
ist. 

Mit ldassisch-genetischer Methodik 
(Zwillings-, Familien- und Adoptionsstu
dien) erhobene Befunde belegen die Be
deutung genetischer Faktoren insbesonde
re bei der manisch-depressiven Erkran
kung. Die meisten Wissenschaftler stim
men darin iiberein, daB es mit Hilfe mole
kular-genetischer Methoden moglich sein 
sollte, einer Aufldarung auch bei komple
xen genetischen Krankheiten - um die es 
sich bei der manisch-depressiven Erkran
kung aller Wahrscheinlichkeit nach han
delt - naher zu kommen. 

Anhand solcher Verfahren, die auf der 
Verwendung von Markierungssubstanzen 
zur Lokalisierung von Genen auf Chromo
somen beruhen, sollen Kernfamilien, d.h. 

erkrankte Geschwister und deren Eltem, 
untersucht werden. Die Wissenschaftler 
gehen davon aus, daB es die im Bonner 
Humangenetischen Institut durchgefuhr
ten Blutanalysen der Betroffenen im Prin
zip ermoglichen werden, eine fur die ma
nisch-depressive Erkrankung relevante ge
netische Region aufzudecken. 

Mit der pralctischen Durchfiihrung der 
Studie wurde der Oberarzt der Psychiatri
schen Universitatsklinik, Dr. Mario Horst 
Lanczik, betraut. Zusamrnen mit der Euro
pean Science Foundation (ESF) ist im 
Rahrnen dieses Projektes auch eine lmope
rative Studie begonnen word en, damit eine 
moglichst groBe Zahl von Farnilien mit Pa
tienten, die an einer manisch-depressiven 
Erkrankung leiden, molekularbiologisch 
untersucht werden kann. 
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Der Transport von Eiwei/5kOrpern 
durch die Oberflachenhaut von Zel
len stellt einen fundamentalen Vor
gang dar, der an vielschichtige und 
energieverbrauchende Reaktionen ge
koppelt ist. Am "Arylphorin" der 
Schmei/5fliege "Calliphora vicina" ver
sucht Prof. Dr. Klaus Scheller vom 
Lehrstuhl fUr Morphologie und Ent
wicklungsbiologie (Zoologie J) der 
Universitat Wiirzburg den Mechanis
mus, der fUr die Passage des Proteins 
durch die Membran ins Zellinnere 
verantwortlich ist, aufzukldren. 

Sein Forschungsvorhaben mit dem Kenn
wort "Ecdycytose" wird von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, DFG, ge
fOrdert. 

Sehen beruht primar auf einem Zu
sammenspiel des Lichtes mit speziali
sierten lichtsensitiven Nervenzellen in 
der Netzhautschicht des menschli
chen Auges. Jede Storung, die zum 
vorzeitigen Absterben dieser Licht
rezeptoren fUhrt, kann letztlich eine 
vollige Erblindung zur Folge haben. 
Dr. Bernhard Weber vom Jnstitut fUr 
Humangenetik der Universitat Wiirz
burg befa/5t sich in seinem For
schungsprojekt mit Netzhauterkran
kungen, die genetisch bedingt sind 
und daher familiar weitervererbt wer
den. 

Das Forschungsvorhaben "Bestsche 
Krankheit" wird von der Deutschen For
schungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 
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Fliege als Modell fUr 
zellbiologische Mechanismen 

Mit Arylphorin wird eine Gruppe von 
EiweiEkbrpem (Proteinen) bezeichnet, die 
fur die Entwicldung der Fliegen von gro1Ser 
Bedeutung ist Diese Proteine dienen als 
Speichersubstanzen, die wahrend der Me
tamorphose ("Puppenruhe") als Energie
quelie und zum Aufuau von Geweben des 
Erwachsenenstadiums genutzt werden. 
Dazu wird im letzten Larvenstadium Aryl
phorin vom Fettkbrper ("Leber" der Insek
ten") aus der Haemolymphe ("Blut" der 
Insekten") aufgenommen und in soge
nannte Speichervakuolen verpackt, die 
sich unter dem Elektronenmikroskop 
sichtbar machen lassen. Die bisherigen 
Untersuchungen haben ergeben, da1S drei 
in der Zellmembran gebundene Empflin
gerproteine ("Rezeptoren") fur die Aryl
phorin-Aufnahme verantwortlich sind. 

In diesem Projekt wird das Zusammen
wirken der drei Rezeptorproteine unter
sucht. Dazu ist zuerst deren Struktur an
hand der molekularbiologischen Technik 
der Gen-Klonierung aufzuklaren. Aus der 
Anordnung (Sequenz) der Gen-Bausteine 
kann man mit Hilfe von Computermodel
len die raumliche Gestalt der Proteine er
fahren und RiickschlUsse auf Wechselwir
kungen mit Arylphorin und mit anderen 
Molekiilen ziehen. 

Die Arylphorin-Aufnahme ist von der 
Konzentration des "Hautungshormons" 
Ecdyson in der Larve abhangig. Es wird 
deshalb erforscht, auf welche Weise das 
Hormon die Rezeptoren beeinflu1St und 
damit den Eintritt des Proteins durch die 
Zellmembran steuert. 

Frage nach den Ursachen 
genetisch bedingter 
Erblindung 

Unter dem Sammelbegriff der Makula
degenerationen wird eine gro1Se Anzahl 
verschiedener degenerativer Netzhauter
krankungen zusammengefaJSt, denen alien 
der Verlust des zentralen Sehens aufgrund 
degenerativer Prozesse im Bereich des so
genannten "Gelben Fleckes" (Makula) der 
Netzhaut gemeinsam ist. 

Zu dieser Gruppe gehbrt beispielsweise 
die senile Makuladegeneration, eine gene
tisch komplexe Erkranl{l~ng, die als Haupt
ursache fur die Entstehung neuer Falle von 
Erblindungen in der westlichen Welt bei 
Personen iiber 65 Jahren gilt. Im Rahmen 
seines Projektes befa1St sich Dr. Weber mit 
der Aufldarung der Mechanismen, die den 
vererblichen Makuladegenerationen zu
grunde liegen. Als Modell dient hierbei ei
ne familiare Form der Makuladegenerati-

on, die sogenannte Bestsche Krankheit, die 
bereits im jugendlichen Alter klinisch in 
Erscheinung tritt und durch eine auffallige 
eidotterartige Ablagerung in der Makula
region charakterisiert ist. 

Ziel ist es, die Veriinderungen bei der 
Bestschen Erkranl<ung, die letztlich ein 
Absterben der Lichtrezeptoren im makula
ren Bereich nach sich ziehen, auf moleku
largenetischer Ebene aufzuldaren. Es be
steht die Hoffnung, da1S das Verstehen der 
Ursachen, die zur Bestschen Erkrankung 
fuhren, letztlich auch zur Aufldarung ande
rer, besonders genetisch komplexerer Ma
kuladystrophien, wie der senilen Makula
degeneration, beitragen wird. 
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Im Bereich des Umweltschutzes spielt 
neben der Miillvermeidung und -wie
deroerwertung auch die umweltscho
nende Miillablagerung eine entschei
dende RoUe. Wichtig hierfiir ist die 
Auswahl eines natiirlichen Unter
grundes, der etwa aufgrund geringer 
Wasserdurchliissigkeiten eine sichere 
Deponierung erlaubt. Entsprechende 
Untersuchungen sind Gegenstand 
eines Projektes von Prof. Dr. Peter 
Udluft und seinem wissenschaftli
chen Mitarbeiter Dieter POtzl vom 
Institut fUr Geologie der Universitiit 
Wiirzburg. 

Das Forschungsvorhaben "DurchfluE- und 
Sorptionsverhalten ausgewahlter geologi
scher Einheiten gegenliber organischen 
und anorganischen Modellsubstanzen" 
wird von dem Bayerischen Forschungsver
bund Abfallforschung und Reststoffver
wertung, BayFORREST, gefOrdert. 

Kernbohrung Kalckreuth, Groflraum Niirn
berg, (Bohrtiete ca. 20 m): Gewinnung von 
unzerstOrten Tonsteinen. 

BLICK 

Veranderungen der Eigen
schaften von Tonsteinen 
durch MUll 

Trotz der Verwendung von mehrschich
tigen kiinstlichen Sperrschichten in der 
heutigen Deponietechnik kommt dem Un
tergrund als natiirlicher Barriere bei der 
Auswahl eines Deponiestandortes primare 
Bedeutung zu. 

Untersuchungen haben ergeben, daB 
aus Deponien austretende Wasser (Sicker
wasser) beim Kontakt mit tonigen Barrie
reschichten deren Eigenschaften erheblich 
verandem konnen. Anhand von unzerstort 
gewonnenen Tonproben aus geeigneten 
geologischen Einheiten des bayerischen 
Raumes sollen stoff- und materialspezifi
sche Parameter fur die Durchlassigkeiten 
des geologischen Untergrundes erarbeitet 
werden. 

Die Tonproben werden nach eingehen
der tonmineralogischer und geochemi-

scher Bearbeitung auf ihre Wasserdurch
lassigkeit, ihre Ionendurchlassigkeit und 
ihre Durchlassigkeit gegenliber organi
schen Substanzen untersucht. Aufgrund 
der hohen Anforderungen an die chemi
sche Bestandigkeit der MateriaIien konnte 
nicht auf im Handel erhilltliche Ver
suchseinrichtungen zuriickgegriffen wer
den. Das Gros der Teile muEte speziell an
gefertigt werden. 

Die aus den Versuchen gewonnenen 
Daten dienen zur Eichung eines Rechen
mod ells, mit dessen Hilfe eine langfristige 
Prognose des Stofftransports in Tonab
dichtungen ermoglicht wird. Damit wird 
die Ausbreitung von umweltrelevanten 
Stoffen und das damit verbundene Risiko
potential fur Boden und Grundwasser an 
praxisnahen Fallbeispielen ermittelt. 

Besserer Einblick in die 
mittelalterliche Welt 
Die kanonistische Literatur des aus
gehenden 12. Jahrhunderts ist noch 
weitgehend ungedruckt. Zu ihr gehOrt 
auch die" Quaestionensumme des 
Honorius". Um dieses Werk der wis
senschaftlichen Welt zu erschlie/kn, 
arbeiten im Rahmen eines gleich
namigen Projektes Prof. Dr. Rudolf 
Weigand, Inhaber des Lehrstuhles fUr 
Kirchenrecht an der Universitiit 
Wiirzburg, sowie eine wissenschaft
liche Mitarbeiterin und eine studenti
sche Hilfskraft an seiner vollstiindi
gen Edition. 

Das Forschungsvorhaben wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
gefOrdert. 

Das Werk des Honorius ist etwa 
1185/86 in Nordfrankreich entstanden. In 
drei Teilen behandelt der Autor Problem-

falle (Quaestionen) aus dem Amts- und 
Weiherecht, dem ProzeErecht und dem 
Eherecht. Nach dem Flir und Wider der 
verschiedenen Argumentationsmoglich
keiten gibt der Autor jeweils seine Uisung 
des anstehenden Problems. 

Er wirkte mit seiner neuen Methode, die 
nicht die einzelnen Quellentexte nachein
ander kommentierte, sondem das Recht 
auf Falle in der Praxis anwandte, direkt stil
bildend, weil in der Folgezeit nicht wenige 
Werke nach diesem Muster entstanden 
sind und so Wissenschaft und kirchliche 
Praxis miteinander verbunden wurden. 

Prof. Weigand vertritt die Ansicht, daE 
erst die wichtigsten When kanonistischen 
Texte durch wissenschaftliche Editionen 
fur die Theologen, Juristen und Historiker 
erschlossen sein mlissen, bevor ein besse
res Verstandnis der mittelalterlichen Welt 
moglich ist. 
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Als giinstige Ausgangsmaterialien fUr 
hochwertige Produkte, wie sie in der 
pharmazeutischen Industrie und zur 
Herstellung spezieZZer Kunststoffe 
benOtigt werden, konnen kleine unge
siittigte Kohlenwasserstoffe dienen, 
wenn sie sich zu kohlenstoffreicheren 
Verbindungen verkniipfen lassen. Das 
Projekt "Metall-initiierte C-C-Ver
kniipfungsreaktionen" von Prof. Dr. 
Helmut Werner, Inhaber des Lehr
stuhls fUr Anorganische Chemie II 
der Universitiit Wiirzburg, hat die 
Entwicklung solcher Verfahren zum 
Inhalt. 

Seine Arbeitsgruppe wurde bereits 1989-
1992 von der Volkswagen-Stiftung gefOr
dert. Dies geschah im Rahmen des 
Schwerpunkt-Programms "Metallorgani-

Aerogel-Granulat wie es von der Firma BASF 
hergestellt wird. (Foto: R. Gerlach) 

Aerogel-Kachel, hochtransparent (Foto: R. 
Gerlach). 
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Kostengiinstige Gewinnung 
organischer Produkte 

sche Reaktionen fur die organische Syn
these", welches die anorganische und orga
nische Chemie wissenschaftlich naher zu
sammenbringen solI. Kiirzlich wurden 
Prof. Wemer fur eine weitere Zweijahres
periode nochmals Mittel in Hohe von rund 
200.000 DM bewilligt. 

Entscheidend ist bei diesen Forschun
gen, daIS es der Wiirzburger Arbeitsgruppe 
gelungen ist, spezielle Metallverbindungen, 
z.B. von den Edelmetallen Rhodium und 
Iridium, herzustellen, die in sehr Ideiner 
Menge als Katalysatoren (Reaktionsbe
schleuniger) wirken. Durch gezielte Veran
derung der Bindungspartner am Metall ist 
es moglich, die Verlmiipfungsreaktion der 
einfachen Bausteine so zu lenken, daIS ge
zielt (in der Fachsprache: stereoselektiv) 
der Aufbau einer groBeren Einheit erfolgt. 
In vielen Fallen sind nur sehr geringe Men
gen der Metallverbindung (im allgemeinen 

wenige Milligramm) fur die Durchfiihrung 
der Reaktion notig. 

In der jetzt beginnenden Phase sollen 
sich die Forschungsarbeiten darauf kon
zentrieren, zunachst weitere "maBge
schneiderte" Metallverbindungen herzu
stellen und mit diesen eine schrittweise 
Verlmiipfung verschiedener einfacher or
ganischer Molekiile zu erreichen. Wenn 
dies gelingt, konnten auf kostengiinstige 
Weise organische Produkte gewonnen 
werden, die nach den bekannten Idassi
schen Verfahren nur mit sehr viel groBe
rem Aufwand herstellbar sind. Diese Un
tersuchungen stehen auch in Bezug zu 
dem an der Universitat Wiirzburg etablier
ten Sonderforschungsbereich 347 "Selekti
ve Reaktionen metall-aktivierter Mo
lekiile", dessen Sprecher ebenfalls Prof. Dr. 
Helmut Wemer ist. 

Federleichte Baustoffe 
fast aus Luft 

Leichte, problemlos zu handhabende 
Materialien, die wiirmediimmend und 
zudem vielfach verwendbar sind, wer
den als Baustoffe immer begehrter. In 
einer Kooperation mit der Firma 
BASF und dem Otto-Schott-Institut, 
Universitiit Jena, sollen durchschei
nende Aerogelplatten hergestellt wer
den. Das "BMFT-Forschungsvorha
ben 0335 004D", Leitung Prof. Dr. Jo
chen Fricke vom Physikalischen In
stitut der Universitiit Wiirzburg, hat 
die Entwicklung von Grundlagen fUr 
eine wirtschaftliche Produktion dieser 
Aerogelplatten zum Ziel. 

Aerogele sind hochporose, federleichte 
Materialien, die groBtenteils aus Luft beste
hen und nanostrukturiert sind. Es gibt heu
te Aerogele aus Siliziumdioxid oder ande-

ren Metalloxiden, aus organischen Mate
rialien und auch reine Kohlenstoffaerogele. 
Siliziumdioxid-Aerogele konnen in trans
parenter Form gefertigt werden und finden 
so Anwendung in der Solararchitektur. 

Hauptentwicldungsrichtung ist die Ver
Idebung und Verpressung von Aerogelgra
nulaten bei hohen Temperaturen zu Plat
ten. Ein weiteres Ziel des Vorhabens ist es, 
Aerogelplatten auch ohne besonders scho
nende Troclmung herzustellen. Dariiber 
hinaus sollen Warmestrahlung dammende, 
infrarotabsorbierende Stoffe in die Aeroge
le integriert werden, um die Warmeleit
fahigkeit weiter zu reduzieren. 

Die Arbeitsgruppe um Prof. Fricke wird 
bei diesem Projekt ihre Erkenntnisse iiber 
die Herstellung und Optimierung von Ae
rogelen und iiber hochwirksame Warme
Isolation mit einbringen. Mit den in Wiirz-
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burg vorhandenen Apparaturen und MeE
methoden sollen Untersuchungen zum 
Trocknen von Aerogelen, zur Warmedfun
mung und zur Strukturbestimmung durch
gefuhrt werden. 

Fur derartige transparente Warmed fun
mungen werden heute vor allem Aerogel
granulate der Firma BASF eingesetzt. Die 
etwa zwei bis acht Millimeter groEen Aero
gel-Kugelchen aus Wasserglas werden 
dann zwischen zwei Glasscheiben einge
flillt. Hierdurch entstehen Bauelemente, 
die entweder vor eine geschwarzte massive 
Hauswand gehangt oder aber als Oberlich
ter bzw. transluzente Scheibensysteme ein
gesetzt werden konnen. 

Eine weitere wichtige Anwendungspa
lette ist nach Vermischung der Aerogele 
mit einem infrarotabsorbierenden Zusatz, 
z.B. RuE, zu erkennen. Wie Messungen im 
Wurzburger Forschungslabor gezeigt ha
ben, lassen sich mit ruEversetzten Aerogel
platten die hochsten Dammwirkungen er
reichen, die man bisher mit einem Fest
korper in Luft bei 20° Celsius realisieren 
konnte. Vor allem fur die Baupraxis erwar
tet man von der Verpressung von Pulvem 
zu Platten eine erheblich vereinfachte 
Handhabung. Derartige Platten konnten 
dann moglicherweise ebenso einfach ge
schnitten oder gesagt werden wie Schaum
isolierplatten. 

In den Aerogelforschungsprojekten der 
Universitat Wurzburg werden nicht nur 
hochinteressante Grundlagenuntersu
chungen zur Herstellung und zur Charak
terisierung dieser faszinierenden Materiali
en durchgefuhrt, sondem es wird auch in
dustrienahe Entwicldungsarbeit geleistet. 
Gerade die Umsetzung von Forschungser
gebnissen wird ja heute als ein wichtiges 
Ziel der Arbeit in den Universitaten ange
sehen. 

Das neue BMFT-Vorhaben, das Zuwen
dungen in Hohe von 300.000 DM an die 
Universitat flieEen laEt, verstarkt andere 
einschlagige Forschungsaktivitaten an der 
Universitat: das BMFT-Vorhaben EMAE
RO (Laufzeit bis Juni 1994), das in enger 
Kooperation zwischen Physikalischem In
stitut (Prof. Jochen Fricke) und dem Insti
tut fur Anorganische Chemie (Prof. Ulrich 
Schubert) durchgefuhrt wird, das BMFT
Vorhaben MISOS (Laufzeit bis Ende 
1993) sowie zwei EG-Forschungsvorha
ben zur Integration von Aerogelplatten in 
Fenstersysteme (Laufzeit bis Mai 1995). 
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Forschungsnetzwerke Uber 
Kriminalitat in Europa 
Die Universitat Wilrzburg ist an der 
Einrichtung eines Europaischen Do
kumentations- und Forschungsnetz
werkes ilber grenzilberschreitende 
Kriminalitiit (ED RN) beteiligt. Ziel 
des EDNR soil sein, kriminologische 
Erkenntnisse ilber Fonnen grenz
ilberschreitender KriminaUtat - bei
spielsweise Betrug zu Lasten der EU, 
Drogenhandel, organisierte Krimina
Utat - zu sammeln und Interessierten 
leicht zugangUch zu machen sowie 
die kriminologische Forschung aut 
diesem Gebiet, insbesondere grenz
ilberschreitende Forschungsprojekte, 
zu tordem. 

Zu diesem Zweck ist die Einrichtung einer 
Stiftung nach niederlandischem Recht vor
gesehen. Mitglieder der Stiftung sollen 
Universitaten und Forschungsinstitute 
sein. Die Universitat Wiirzburg ist bereits 
an der Griindung der Stiftung beteiligt, ein 
Sachverhalt, den das Bayersiche Staatsmi
nisterium fur Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst, in einem Schreiben jetzt 
begriiEt hat. 

Federflihrend in Wurzburg ist der Straf
rechtler Prof. Dr. Ulrich Sieber, seit Marz 
1991 Inhaber des Lehrstuhls fur Strafrecht, 

StrafprozeErecht und Rechtsphilosophie 
an der Universitat. Er baut derzeit ein For
schungszentrum fur Europaisches Straf
recht auf und ist Prasident der "Deutschen 
Vereinigung fur Europaisches Strafrecht 
e.V.". 

Die Initiative zu dieser Einrichtung ging 
vom niederlandischen Justizministerium 
aus, auf dessen Anregung der Rat der Eu
ropaischen Gemeinschaft bereits 1991 den 
BeschluE gefaEt hat, eine solche Einrich
tung ins Leben zu rufen. Die EG finanziert 
das Vorhaben im ersten Jahr (1994) zu 75 
Prozent, in den Folgejahren zu 50 Prozent. 
Die ubrigen Kosten sind von den For
schungseinrichtungen der sich beteiligen
den Mitgliedstaaten der EU zu tragen. 

Nach einem Schreiben des Bundesmini
steriums fur Justiz bringen die Mitglieder 
ihre Forschungs- oder Dokumentations
projekte, die von ihnen ohnehin geplant 
sind, in Form von Personal- oder Sachlei
stungen in die Stiftung ein. Die der Stiftung 
von der EG-Kommission zur Verfligung 
gestellten Gelder werden dann durch das 
Selbstverwaltungsgrernium der Stiftung auf 
die einzelnen Projekte verteilt. DaB die 
Universitaten oder Forschungsinstitute 
selbst Geldleistungen in die Stiftung ein
bringen, ist bislang nicht geplant. 
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Das offentliche Strafrecht von heute 
beruht mit seinen Funktionen und In
halten auf einer historischen Grund
lage, die in das Mittelalter 
ZUrUckreicht und deren frilhere Geset
zestexte auch damals viel diskutiert 
worden sind. Ein Forschungsprojekt 
von Prof. Dr. Rolf Sprandel, Inhaber 
des Lehrstuhles fUr Geschichte mU 
besonderer Beri1.cksichtigung der mit
telalterlichen Sozial- und Wirtschafts
geschichte an der UniversUiit Wiirz
burg, hat zum Ziel, die Linien der 
Meinungsbildung iiber Strafrecht zu 
identifizieren und nach Faktoren zu 
fragen, die diese bedingen. 

Das Forschungsprojekt "Strafrecht in Spat
mittelalter-Chronistik" gehort zu einem 
von der DFG neu eingerichteten und ge
fOrderten Schwerpunktprogramm: "Die 

Unterfranken besteht - dialektolo
gisch gesehen - immer noch aus einer 
Vielzahl von wei/len Flecken auf der 
Landkarte. Dies bedeutet, da/l die di
versen Eigenheiten einzelner Regio
nen, etwa hinsichtlich des Satzbaues 
oder des Wortschatzes, wissenschaft
lich noch nicht exakt erfa/lt sind. Mit 
dem Projekt "Sprachatlas von Unter
franken" hat sich Prof. Dr. Norbert 
Richard Wolf, Institut fUr Deutsche 
Philologie der Universitiit Wiirzburg, 
die Erhebung und Aufarbeitung der 
fUr die Forschung wichtigen Daten 
zum Ziel gesetzt. 

Das Vorhaben ist auf zwolf Jahre angelegt. 
Davon sind jeweils sechs Jahre fur die Er
hebung der Daten sowie die Erste11ung und 
Publilmtion der Karten samt Kommenta-
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Historische Basis des 
Strafrechtes 
Entstehung des offentlichen Strafrechts". 
Es erstreckt sich liber mehrere Universita
ten Deutschlands und umfaEt noch zwei 
weitere Quristische) Wlirzburger Teilpro
jekte. Sprecher ist der Inhaber des Lehr
stuhles fur deutsche Rechtsgeschichte, Kir
chenrecht, blirgerliches Recht und. Han
delsrecht der Universitat Wlirzburg, Prof. 
Dr. Dietrnar Willoweit. 

Die Einrichtung des Schwerpunktpro
gramms entspricht aktue11en Fragen nach 
"Sinn und sozialen Funktionen des offent
lichen Strafrechts", meint man doch, so 
Prof. Sprandel, von den Entstehungsurn
standen her die historische Gebundenheit 
und Anpassungsfahigkeit dieses Straf
rechts besser erkennen zu konnen. Die das 
Schwerpunktprogramm hauptsachlich be
streitenden Strafrechtler und Rechtshisto
riker haben die interdisziplinare Einbezie
hung von drei Forschungsprojekten der 

Mittelalter-Geschichte fUr notwendig er
achtet. Zwei davon sind in Bielefeld ange
siedelt, eines befindet sich in Wlirzburg. 

Prof. Sprandel beschaftigt sich mit sei
nen Mitarbeitem seit gut zehn Jahren 
schwerpunktrnaBig mit der umfangreichen 
spatrnittelalterlichen Chronistil< in 
Deutschland. Es gab damals - in der Ent
stehungszeit des groBen Strafrechtsbuches 
der Carolina von 1532 - eine Diskussion 
urn die Abgrenzung von Verbrechen, Legi
timation von Strafgewalten, Angemessen
heit der Strafe und die richtige Form des 
Verfahrens. 250 Chronil<en werden in 
Wlirzburg gegenwartig bearbeitet. In ihnen 
breiten Chronisten, die aus Kirche, Adel 
und Blirgerturn kommen, ihre Meinung 
zu zahlreichen groBen und ldeinen Zeit
ereignissen aus, von denen viele aus heu
tiger Sicht eine strafrechtliche Relevanz 
haben. 

Atlas der unterfrankischen 
Dialekte 
ren gedacht. Finanziert wird es vom 
Bayerischen Staatsministeriurn fUr Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst so
wie der Deutschen Forschungsgemein
schaft, DFG. 

Bearbeitet wird der Regierungsbezirk 
Unterfranken, liber den ein Netz von Plan
quadraten gelegt wurde. Pro Planquadrat 
wird ein Ort ausgesucht, dessen Dialekt er
kundet werden so11. Auf diese Weise wer
den etwa 180 Orte besucht. Zu diesem 
Zweck wurde (in einer zweijahrigen Vor
laufphase) ein Buch mit ca. 2.000 Fragen 
erarbeitet, we1che die wichtigsten Daten 
aus Phonologie, Morphologie, Satzbau 
und Wortschatz erbringen sollen. 

Zur direkten Befragung sind - vor allem 
in den Wintermonaten, weil in dieser Zeit 
die landwirtschaftlich tatige Bevoll<erung 
leichter erreichbar ist - drei wissenschaftli-

che Mitarbeiterinnen tatig, wobei inner
halb einer Woche je eine Ortsbefragung 
durchgefuhrt werden kann. Die Antworten 
der Informanten werden an Ort und Stelle 
in Lautschrift in das Fragebuch eingetra
gen, zugleich wird jede Erhebung auf Ton
band mitgeschnitten. In den Sommermo
naten wird das Material liberarbeitet und 
in den Computer eingegeben. 

Das Projekt befindet sich derzeit im 
zweiten Bewilligungszeitraum der Erhe
bungsphase, die in gut drei Jahren abge
schlossen sein soll. Schon jetzt laBt sich ab
sehen, daB zahlreiches wertvolles Material 
erhoben werden wird. Aus diesem Grunde 
wird im Rahmen des Projekts auch mit 
dem Bezirk Unterfranken zusammengear
beitet, dessen Heimatpfleger Kopien aller 
Tonbander bekommt, damit auch dort ein 
Dialektarchiv angelegt werden kann. 
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Die Effizienz von Forschung und 
Lehre hangt auch davon ab, das welt
weir verfilgbare Wissen in unkompli
zierter Art und Weise schnell rezipie
ren zu kOnnen. Die verfilgbaren Tech
niken der Datenvernetzung erlauben 
Schnelligkeit und weltweiten Zugriff. 
Fur viele Wissensgebiete werden Da
tenbanken angeboten, die entweder 
bibliographische Hinweise oder direkt 
die Fakten beinhalten. Die Univer
sitiit Wurzburg hat seit 1993 eine 
Festpreisvereinbarung mit dem Fach
informationszentrum Karlsruhe, 
einem der gro{len Anbieter solcher 
Datenbanken, abgeschlossen. 

Dies ermoglicht alIen Mitgliedem der Uni
versitat fur ihre Lehr- und Forschungsauf
gaben, ohne Belastung des laufenden Etats, 
in den dort angebotenen ca. 160 Daten
banken vom Arbeitsplatz aus unbegrenzt 
zu recherchieren. 

Das Wissen verdoppelt sich in manchen 
Fachgebieten innerhalb weniger Jahre, und 
diese FtilIe von Informationen ist oft nur 
noch schwer zu tiberblicken. Die Zahl der 
Publikationen steigt permanent, so daIS 
auch grolSe Bibliotheken immer schwerer 
den aktuellen Bewegungen folgen konnen. 
In den schnellebigen Fachgebieten kann 
das Wissen mit Erscheinen einer Publikati
on bereits unvollstiindig sein, weil der kon
ventionelle Weg, Informationen tiber 
Bticher und Zeitschriften zu verbreiten, 
technisch zu lange dauert. Eine Beschleu
nigung der Wissensverbreitung kann auf 
elektronischem Wege erfolgen. 

Durch die Verfiigbarkeit des Deutschen 
Forschungsnetzes ist allen Mitgliedem der 
Hochschule, die Zugang zurn hochschu
lintemen Datennetz haben, in der Regel 
ein weltweiter Zugang zu den Datenser
vem moglich. Auch wissenschaftliche Ver
lage gehen zunehmend dazu tiber, die von 
ihnen verbreiteten Publikationen oder zu
mindestens die Inhaltsverzeichnisse dieser 
Publikationen elektronisch zugiinglich zu 
machen. In vielen Fallen ist auch zu beob
achten, daIS Wissenschaftler ihre Publika
tionen in elektronischer Form auf ihren 
Rechnem weltweit zuganglich machen, so 
daIS Interessenten Pre-Prints in elektroni-
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Weltweites Wissen am 
Arbeitsplatz 

scher Form abrufen und den langwierigen 
Weg tiber die Verbreitung auf gedruckten 
Medien vermeiden konnen. 

Aufgrund dieser Tatsachen hat sich das 
Bundesministeriurn fur Forschung und 
Technologie seit 1978 fur die Forderung 
des Aufbaus und der Nutzung von Fachin
formationsdatenbanken engagiert. Unter 
anderem ist aus diesen Bemtihungen und 
Bemtihungen anderer Ministerien eine 
grolSe Zahl von offentlich-rechtlichen aber 
auch kommerzieUen Anbietem von Daten
banken hervorgegangen. Bei den Anbie
tem sind bibliographische und Faktenda
tenbanken klar zu unterscheiden. 

Bibliographische Datenbanken enthal
ten in der Regel nur Hinweise auf Verof
fentlichungen. Allerdings ist im Vergleich 
zum Schlagwortkatalog einer Bibliothek 
ein mehr oder weniger ausfuhrliches Ab
stract enthalten, das oft ausreichend ist, 
den Inhalt der Publikation auf seine 
Brauchbarkeit hin zu tiberpriifen, ohne die 
Publikation in Hiinden halten zu mtissen. 
Mit solcher Information kann dann tiber 
die Universitatsbibliothek ein Buch oder 
eine Zeitschrift bestellt oder tiber die Fem
leihe geordert werden. 

Faldendatenbanken enthalten u. a. ne
ben so1chen Literaturhinweisen die 
Primarinformation tiber eine chemische 
Verbindung, ein Material, eine metallische 
Legierung, ein Patent, die toxikologische 
Wirkung einer Substanz, Wirtschaftsdaten, 
Informationen tiber laufende Forschungs
vorhaben, Angaben tiber Forderprogram
me auf nationaler oder intemationaler 
Ebene, neueste Gerichtsurteile etc .. Dane
ben gibt es Datenbanken, die nicht nur die 
Literatur im Volltext anbieten, d. h., nicht 
nur ein Abstract zur Verfiigung stelIen, 
sondem den gesamten Artikel, unter Um
stiinden einschlielSlich Diagrammen und 
Bildinformationen. Dies macht deutlich, 
we1che Effizienzsteigerung moglich ist, 
wenn der Wissenschaftler an seinem Ar
beitsplatz, innerhalb weniger Sekunden, 
Millionen von Literaturzitaten nach gewis
sen Schlagworten durchsuchen kann, urn 
fur ihn interessante Literatumachweise zu 
finden. 

Die Vergabe einer Diplom- oder Dok
torarbeit beispielsweise kann durchaus da-

von abhiingig gemacht werden, ob in Fal{
tendatenbanken nach dem zu untersu
chenden Gegenstand oder der zu untersu
chenden Substanz recherchiert wurde, urn 
Doppelarbeit zu vermeiden. Solche Re
cherchen konnen wichtig sein bei natur
wissenschaftlichen Experimenten, bei Pa
tentfragen und es ist durchaus nicht unge
wohnlich, daIS durch die Recherche in Da
tenbanken die Vorbereitung eines neuen 
Arbeitsgebietes, eines neuen Experimentes, 
einer neuen Arbeit urn den Faktor 100 re
duziert werden kann, wenn der Forscher 
nicht mehr gezwungen ist, viele Jahrgange 
von Nachschlagewerken durchblaUem zu 
mtissen, urn herauszufinden, daIS eine be
stimmte Substanz schon irgendwo unter
sucht wurde, und diese Tatigl{eit dem 
Computer iiberlassen kann. 

Die Universitat Wiirzburg ist tiberzeugt, 
daIS modeme Lehre an einer Hochschule 
diese neuen Medien nutzen soUte und den 
Studenten die Moglichkeiten eroffnet wer
den mulS, sich in diese neuen Medien ein
zuarbeiten. 

In 1993 ist es der Universitat Wtirzburg 
angeblich weltweit erstrnalig gelungen, mit 
einem gro/Sen Anbieter von Fachinformati
onsdatenbanken eine Jahresfestpreisver
einbarung zu unterzeichnen. Die Univer
sitat bezahlt einen Festbetrag und alle Mit
glieder der Universitat erhalten das Recht, 
alle Datenbanken dieses Anbieters unbe
grenzt zu nutzen. 

Einschrankungen konnen in manchen 
Fallen in der Tageszeit der Nutzung der 
Datenbanken vorkommen, da es in dem 
weltweiten Rechnerverbund manchmal er
forderlich ist, die Recherchen im Rahmen 
der Jahresfestpreisvereinbarung in die be
triebsschwachen Zeiten der Rechner in 
den USA oder in Japan zu verlegen. Damit 
stehen den Mitgliedem der Universitat ca. 
160 Datenbanken zur Verfiigung, die 
schwerpunktrnaEig dem Bereich der Na
turwissenschaften zuzurechnen sind, aber 
auch ein bescheidenes Angebot fur die So
zialwissenschaften und Wirtschaftswissen
schaften umfassen. 

Auch fur die Geisteswissenschaften ste
hen zwei Datenbanken zur Verfiigung, 
welche die im deutschsprachigen Raum er
schienenen Bticher ausweisen sowie die 
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Literatur im Bereich Linguistik umfassen. 
Das Datenbankangebot des Fachinforma
tionszentrums Karlsruhe, mit dem diese 
Jahresfestpreisvereinbarung auch fur 1994 
geschlossen wurde, wird laufend erweitert. 
Alle Datenbanken, die unterjahrig hinzu
kommen, werden automatisch ohne Auf
preis in die Jahrespauschale iibemommen. 

Neben diesem Zugang zum Fachinfor
mationszentrum Karlsruhe steht iiber das 
Juristische Seminar der Universitat ein Zu
gang zu JURIS, dem Datenbankanbieter 
fur Juristische Sachverhalte in der Bundes
republik Deutschland, zur Verfugung. lm 
Bereich der Biowissenschaften und Medi
zin gibt es eine Jahresfestpreisvereinbarung 

Fast 4.000 Besucher wurden 1993 im 
Mineralogischen Museum der Univer
sitiit aut dem Erweiterungsgeliinde 
am Hubland geziihlt. Das sind knapp 
600 Besucher mehr als 1992. Damit 
tiillt das Mineralogische Museum 
deutlich aus dem van vielen Kurato
ren beklagten Trend zu einem allge
meinen Besucherrilckgang heraus. 

Zu der etwa 15prozentigen Steigerung der 
Besucherzahl hat sicherlich einen wesent
lichen Beitrag der im Herbst 1992 abge
schlossene Umbau des Innenhofes des Mi
neralogischen Instituts zu einem 170 Qua
dratmeter groEen attraktiven Museums
Schauraum mit dem Thema "Die dynami-

mit dem Deutschen Krebsforschungszen
trum Heidelberg, das den Zugang zum 
weltweit funktionierenden Datennetz der 
Molekularbiologen zur Recherche nach 
DNA-Sequenzen ermoglicht. Es wird zur 
Zeit angestrebt, auch einen pauschalierten 
Zugang zu den Datenbanken der Europiii
schen Gemeinschaft universitatsweit zu er
reichen. 

An der Universitat bemiihen sich Uni
versitatsbibliothek und Rechenzentrum ge
meinsam um die Forderung des Zugangs 
zu Fachinformationsdatenbanken und die 
Unterstiitzung der Nutzer. Der Zugang zu 
den Fachinformationsdatenbanken kann 
von jedem Arbeitsplatz aus erfolgen, der 
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am Hochschulnetz hiingt, oder er kann 
iiber die in der Universitatsbibliothek ver
fugbaren Einrichtungen erfolgen. Es ist ge
plant, in Zukunft auch in allen Teilbiblio
theken entsprechende Zugangseinrichtun
gen anzubieten. Der Zugang setzt die Ver
gabe einer Berechtigung voraus. Personen, 
die nicht zur Universitat gehoren, konnen 
iiber die Informationsvermittlungsstelle 
der Universitatsbibliothek gegen Entgelt in 
Fachinformationsdatenbanken recherchie
ren. 

Nahere Auskiinfte erteilen in der Uni
versitatsbibliothek Uwe Reichel (888-
5938) und im Rechenzentrum Dr. Giinther 
Schuller (888-5078). 

Steigende BesucherzahI 
im Mineralogischen Museum 

sche Erde" geliefert. Besondere Anzie
hungspunkte in diesem Raum bildeten das 
Modell vom "Schalenbau der Erde", die 
Exponate "zum Anfassen" und die Meteo
riten-Vitrine. In ihr konnen nunmehr be
reits 33 Eisen-, Steineisen- und Steinme
teorite gezeigt werden. 

Die Erweiterung der Meteoriten-Samm
lung des Museums ist ein besonderes An
liegen seines Betreuers Dr. Eckard Ame
lingrneier. Auch 1993 konnte wieder die 
polierte Scheibe eines Eisenmeteoriten an
gekauft werden. 1993 konnten unter ande
rem mehrere hervorragende Kristalle und 
Kristallgruppen des Minerals Calcit (KaIks
pat) und mehr als zehn Stufen von scho
nen und sehr seltenen Mineralien aus RuE-

land erworben werden. Finanziert wurden 
diese Neuerwerbungen aus dem Erlos des 
Verkaufs von eigens zu diesem Zweck ein
gekauften Mineralien am Museumsein
gang. 

Wichtig fur die Erweiterung und Ergiin
zung der Schausammlung des Museums 
und der Lehrsammlungen des Instituts 
sind auch die wissenschaftlichen, der Aus
bildung der Studenten dienenden Geliin
de-Exkursionen. So wurden 1993 im Rah
men einer Instituts-Exkursion in Polen re
priisentative Erzproben aus dem Kupfer
schiefer von Lubin und den Zink-Blei-La
gerstatten von Olkusz bei Krakau (Kralwv) 
gesammelt. Die schonsten Stiicke aus die
sen Aufsammlungen werden zunachst in 
der Vitrine "Neuerwerbungen" und spater 
im Schauraum "Mineralische Rohstoffe" 
zu sehen sein. 

Ausstellung zu Prof. von Freeden 
Die Bereitstellung von zusatzlichen 

Hilfskraft-Mitteln in Hohe von 4.000 DM 
durch die Universitatsleitung ermoglichte 
es, auch 1993 die regelmiiEige Offnungs
zeit an Sonntagen von 14.00 bis 17.00 Uhr 
mit nunmehr meist zwei anwesenden Auf
sichtspersonen (wissenschaftliche Hilfs
kriifte des Instituts) beizubehalten und 
auEerdem wahrend der Semesterzeiten 
einmal wochentlich eine Zusatzoffnung fur 
Studenten anzubieten. 

Aus Anlafl, des 80. Geburtstags von 
Prof. Dr. Max Hermann von Freeden 
veranstaltete die Universitiitsbiblio
thek eine Ausstellung, die vom 
18. November 1993 bis 22. Januar 
1994 zu sehen war. 

Die Ausstellung priisentierte die zahlrei
chen Publikationen, die der langjahrige Di
rektor des Wtirzburger Mainfriinkischen 

Museums in sechs Jahrzehnten, zwischen 
1936 und 1993, veroffentlicht hat. Sie sol1-
te den Jubilar ehren und zugleich seine en
ge Verbindung zur Universitat Wtirzburg 
zeigen, der er zunachst als Student an
gehort hat, an der er 1936 einen Falrultats
preis mit seiner als Dissertation angenom
menen Arbeit iiber "Balthasar Neumann 
als Stadtbaumeister" erhielt und die ihn 
1962 zum Honorarprofessor bestellte. 
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An ihren FrUchten 
sollt ihr 
sie erkennen 

Der Tannenzapfen ist jedem ein Be
griff. Weniger bekannt ist allerdings, 
da{5 es sich hierbei zumeist um Friich
te der Kiefer handelt, die sicherlich 
die spektakuliirsten Zapfenexemplare 
aufzuweisen hat. Eine Sonderausstel
lung im Botanischen Garten der Uni
versitiit Wiirzburg zeigte im Dezember 
und Januar Zapfen einheimischer so
wie fremder NadelgehOlze und prii
sentierte dem Betrachter eine Vielfalt 
von Formen, die alle auf einen ge
meinsamen Bauplan zUrUckzufiihren 
sind. 

Die Exponate gehbrten zu einer Privat
sammlung des Apothekers Wolf Stieglitz 
aus Erkrath, die vor etwa zehn Jahren an
gelegt wurde und sich heute als Dauerleih
gabe im Fuhlrottmuseum Wuppertal befin
det. Sie wird von Mitgliedem des Natur
wissenschaftlichen Vereins Wuppertal 
sHindig erweitert und umfaEt zur Zeit mehr 
als 280 Arten. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung standen 
die Zapfen der Kiefemgewachse, deren 
Vertreter weit tiber die Halfte der ausge
stellten Exemplare einnahmen und auch 
eine Reihe von Superlativen aufwiesen: der 
schwerste Zapfen wog 1.145 Gramm, der 
langste Zapfen war 48 Zentimeter lang. 

Neben den Kiefem stellten Fichten und 
Tannen grbEere Zapfenkontingente. Au
Eerdem waren die tibrigen sechs Familien 
der Nadelhblzer durch reprasentative Be
lege vertreten. Erganzt wurde die Ausstel
lung durch eine Tafe1 mit dem gemein
samen Bauplan der Zapfen sowie durch 
einen AbriE der entwicldungsgeschichtli
chen Zusammenhange im Lauf der Erd
geschichte. 

Hinzu kam eine palaobotanische Infor
mation, die unter anderem einen 265 Mil
lionen Jahre alten Zapfen prasentierte. 
Daneben wurden Tiere gezeigt, die charal<
teristische FraEspuren an Zapfen hinter
lassen, wie etwa Eichhbmchen oder 
Specht. Einige Briefmarken und Bticher 
zum Thema vervollstandigten die Ausstel
lung, zu der auch ein Begleitheft erschie
nen ist. 
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Arzt, Sammler und Mazen: 
Johann Lukas Schonlein 
Johann Lukas Schonlein wurde vor 
rund 200 Jahren, am 30. November 
1793, in Bamberg geboren. Er gehOrt 
zu den bedeutendsten Medizinprofes
soren der Universitiit Wiirzburg und 
den herausragenden deutschen Arz
ten und Hochschullehrem des 19. 
Jahrhunderts. Ihm zu Ehren zeigt die 
Universitiitsbibliothek eine zum gro{5-
ten Teil von der Staatsbibliothek 
Bamberg iibemommene Ausstellung 
zu seinem Leben und Werk. 

Von 1817 bis 1833 wirkte Schbnlein als 
Professor und Leiter an der Juliusspital-Kli
nik. Wegen seiner liberalen politischen Ge
sinnung aus Wfuzburg vertrieben, war er 
1833 bis 1839 als Professor in Ztirich tatig. 
1840 folgte Schbnlein einem Ruf nach Ber
lin und war dort als Hochschullehrer so
wie als Leibarzt des preuEischen Kbnigs 
Friedrich Wilhelm IV. tatig. Seine letzten 
Lebensjahre verbrachte er in seiner Vater
stadt Bamberg. 

Die in Wtirzburg gezeigte Dokumentati
on wurde grbEtenteils von Dr. Bemhard 
Schemmel, Direktor der Staatsbibliothek 
Bamberg, konzipiert und durch einen in-

formativen Katalog erganzt (160 Seiten, 10 
DM). Hilfe und Untersttitzung hat das Pro
jekt auch durch das Institut fur Geschichte 
der Medizin der Universitat Wfuzburg, vor 
allem durch seinen Vorstand Professor Dr. 
Gundolf Keil, erfahren. Neben den Bam
berger Exponaten werden wertvolle Be
stande aus Schbnleins ca. 4.000 Bande um
fassender Spezialbibliothek zur Krank
heitsgeschichte gezeigt, die er 1863 der 
Universitatsbibliothek Wfuzburg ge
schenkt hat. Auch hierzu liegt ein reich be
bildertes Begleitheft (100 Seiten, 12 DM 
bzw 8 DM fur Studenten) vor. Anhand von 
Schautafeln und originalen Sammler
stticken Schbnleins aus dem Institut fur 
Mineralogie und Kristallstrukturlehre der 
Universitat wird auEerdem auf seine palao
botanische Forschung wahrend der Wtirz
burger Zeit hingewiesen. 

Gezeigt wird die Schbnlein-Ausstellung 
in den Ausstellungsraumen im ErdgeschoE 
der Universitatsbibliothek noch bis 21. Mai 
1994. Offnungszeiten: Montag bis Mitt
woch 8.00 bis 19.00 Uhr, Donnerstag und 
Freitag 8.00 bis 21.00 Uhr, Samstag 9.00 
bis 14.00 Uhr. Ftihrungen sind nach Ver
einbarung mbglich. 

Geformt, bemalt, gebrannt: 
Griechische Keramik entsteht 
Vorstellungen dariiber, welche Tech
niken bei der Herstellung griechischer 
Keramik angewandt wurden und wie 
die Organisation in antiken Topferei
en ablief, vermittelte eine Ausstellung 
im Martin-von-Wagner-Museum der 
Universitiit, die Studenten der Klassi
schen Archiiologie mU ihrer Seminar
leUerin PD Dr. Ruth Lindner erarbei
tet haben. 

Die Dokumentation entstand im Rahmen 
eines Seminars zu Werkstattbildem sowie 
Technil< griechischer Vasen und wurde mit 
Hilfe von Mitarbeitem der Antikenabtei
lung des Martin-von-Wagner-Museums 
realisiert. Sieben Vitrinen mit Originalen 

aus den Bestanden des Museums und eini
gen modemen Rekonstrul<tionsversuchen 
sowie vier Schautafeln mit Photos, Zeich
nungen und begleitenden Texten infor
mierten iiber die verschiedenen Arbeits
vorgange. 

Samtliche Herstellungsphasen - vom 
Abbau des Tons bis ZUill fertig gebrannten 
GefaE - wurden gezeigt, zu sehen waren 
aber auch Fehler und Korrekturen bei der 
Bemalung sowie antike Reparaturen ge
brochener GefaEe. Daneben wurde die 
Zusammenarbeit von Tbpfem und Vasen
malem erldart, wurde dargestellt, wie sich 
die Tbpfer Athens auf auslandische Ab
satzmarkte einstellten und Handler und 
Besitzer ihre Vasen kennzeichneten. 
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Mit dem Wechsel von Prof. Dr. Olaf 
Elert von der Universitatsklinik 
Frankfurt an die Abteilung fUr Tho
raxchirurgie der Universitat Wilrzburg 
wurde im Jahre 1983 die Herzchir
urgie unter Zuhilfenahme der Herz
Lungen-Maschine in Wilrzburg einge
fUhrt. Damit waren erstmals Opera
tionen am offenen Herzen, wie zum 
Beispiel Herzbypass- oder Herzklap
penoperationen, in Wilrzburg mog
lich. Das zehnjahrige Jubiliium war 
Anla/l fUr ein "Herz- und Thorax
chirurgisches Symposium" mU den 
Schwerpunkten Klappen- und Lun
genchirurgie. 

In den vergangenen zehn Jahren wurden 
in der Abteilung fur Herz- und Thoraxchir
urgie der Universitat Wilrzburg insgesamt 
8.399 Operationen durchgeflihrt, hiervon 
allein 3.818 mit Unterstiitzung der Herz
Lungen-Maschine. Hauptkontingent stel
len die Herzbypassoperationen mit 2.921 
und die Herzklappenoperationen rnit 687 
dar. Die verbleibenden Eingriffe mit Herz
Lungen-Maschine entfallen u.a. auf die 
Korrektur angeborener Herzfehler. 

Diese Zahlen verdeutlichen die Bedeu-

Die ptlegedienstdirektion am Klini
kum der Universitat Wilrzburg fUhrte 
seit dem 20. September 1993 erstmals 
einen Weiterbildungslehrgang fUr 
Mentoren durch. Die vier Schwer
punkte des berufspadagogischen 
Seminars lagen in den Bereichen 
Fachdidaktik und Padagogik, Berufs
kunde und Qualitatsentwicklung, 
Entwicklungs- und Sozialpsychologie 
sowie Rechtskunde im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung. 

Die P£J.egedienstdirektion beschreibt als 
Ziel des Lehrganges die Qualifikation von 
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Zehn Jahre Herzchirurgie: 
8.399 Operationen 
tung und den medizinischen Stellenwert 
der Herzchirurgie in Wlirzburg, insbeson
dere vor dem Hintergrund, daB die Herz
bypassoperation inzwischen der haufigste 
Eingriff in Deutschland ist. Das Einzugsge
biet der Herz- und Thoraxchirurgie wUrz
burg erstreckt sich liber einen Radius von 
etwa 100 Kilometem. 

Ein zukunftsweisender Schritt war der 
Bau eines eigenen Operationstraldes, der 
irn Februar 1992 in Betrieb genommen 
werden konnte. Der 16 Millionen Mark 
teure Anbau errnoglicht sirnultane Eingrif
fe in vier Operationssruen. Der Bau der 
Operationsraurne irn eigenen Haus erfor
derte den Ausbau der bisherigen Wachsta
tion in eine Intensivstation rnit Beatrnungs
moglichkeit. Sie ist mit 15 Betten ausge
stattet, bei einer Gesamtbettenzahl des 
Hauses von 62. 

Seit Oldober 1992 ist die Herz- und 
Thoraxchirurgie nicht mehr eine Abteilung 
innerhalb des Gesamtkomplexes der Chir
urgie, sondem eine eigene Klinik und Or
dinariat. Darnit besteht eine finanzielle und 
organisatorische Eigenverantwortlichl{eit 
innerhalb des Universitatsklinikurns. Die 
Klinik fur Herz- und Thoraxchirurgie der 
Universitat WUrzburg hat zurn gegenwarti-

gen Zeitpunkt insgesamt 125 Mitarbeiter, 
1983 waren es noch SI. 

Die wissenschaftliche Reputation des 
Hauses wird durch folgende Zahlen veran
schaulicht. So wurden seit 1983 139 wis
senschaftliche Originalarbeiten veroffent
licht, 46 Doktoranden betreut und promo
viert sowie zwei Mitarbeiter habilitiert. Der 
Schwerpunld der wissenschaftlichen For
schung liegt in den Bereichen Herzkonser
vierung, Kardioplegie, Herztransplantation 
(DFG-Projeld), interdisziplinare Tumor
forschung und auf dem Gebiet der My
asthenia gravis bei Thymusturnoren. 

Prof. Dr. Elert hat sich als Direldor der 
Klinil< fur Herz- und Thoraxchirurgie in 
Zusammenarbeit rnit seinen facharztlichen 
Mitarbeitem weitere Ziele fur die nachsten 
Jahre gesetzt. Hierbei soli das Verfahren des 
endoskopischen Operierens am Thorax, 
das irn Juli 1993 mit einer Investition von 
400.000 Mark eingeflihrt wurde, weiter 
ausgebaut werden. Gleiches gilt fur den 
Ausbau der Herztransplantation, die erst
mals 1989 durchgeflihrt wurde. Besonde
res Engagement giJt auch der Einflihrung 
der Kinderherzchirurgie in Zusammen
arbeit mit der Universitatskinderklinik ab 
1994. 

Mentorenlehrgang am 
K1inikum 
Krankenschwestem/-pflegem und Kinder
krankenschwestem/-pflegem fur die Pra
xisanleitung, Einarbeitung und Beurteilung 
von neuen Mitarbeitem sowie von Teil
nehmem der unterschiedlichen Fachwei
terbildungen. Ebenso soll dem Seminarteil
nehmer Hilfestellung bei der Unterweisung 
von Schillem der Kranken- und Kinder
krankenpflege gegeben werden. 

Die WeiterbildungsmaBnahme will hel
fen, eine moglichst individuelle, situations
gerechte Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
sowie zielgerichtete Aus- oder Weiterbil
dung zu planen, durchzuflihren und auszu
werten. Der Mentorenlehrgang wird darnit 

nicht zuletzt auch als wichtiger Beitrag zur 
pflegerischen Qualitatssicherung am Klini
kurn gesehen. 

Mit dem Lehrgang realisierte die pflege
dienstdirektion, wie es in der Mitteilung 
atillerdem heillt, zudem das Positionspa
pier der Deutschen Krankenhausgesell
schaft vom 18. September 1992 zu Ein
satz und Qualifikation von Mentoren fur 
die Ausbildung in Krankenpflegeberufen. 
Nach insgesamt zehn Wochen endete das 
Fachseminar fur die insgesarnt zwanzig Teil
nehmer aus dem Klini.k.urn am 25. Marz 
1994 rnit einem Abschltillkolloquiurn. 
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Wieder zeitgernii/5 untergebracht wer
den kOnnen jetzt die Patienten in der 
Unfallchirurgischen Station der Chir
urgischen Universitiitsklinik und 
Poliklinik. Die Station wurde reno
viert und nach halbjiihriger Bauzeit 
irn Rahmen einer kleinen Feier einge
weiht. 

In der Unfallchirurgischen Station sind 40 
der 235 Planbetten der Chirurgischen Kli-

Datenverarbeitung und Datenkom
rnunikation sind heute Standardein
richtungen, die aus keiner Hochschu
le wegzudenken sind. Cornputersyste
me mit hohen Rechenkapazitiiten, 
urnfangreiche Softwarebibliotheken 
und leistungsfiihige Netzwerke sind 
die wichtigsten Voraussetzungen, urn 
den anstehenden Bedar[ abzudecken. 
Deshalb auch dokumentierte die offi
zielle Ubergabe des neuen Hochge
schwindigkeitsnetzes an die Univer
sitiit im Februar einen bedeutsamen 
Schritt fUr die Alma mater. 

Universitatsprasident Prof. Dr. Theodor 
Berchem konnte zahlreiche Vertreter des 
Kultusministeriums, der Regierung von 
Unterfranken und des Universitatsbauam
tes, der Generaldirektion Telekom und des 
Fernmeldeamts Wiirzburg im Rechenzen
trum der Universitat zu dem kleinen Fest
alct begriiEen, der das von Bund und Land 
finanzierte Drei-Millionen-Projekt ab
schloE, und den Dank der Universitat aus
sprechen. 

Alte Universitaten wie die Universitat 
Wiirzburg sind in der Regel Flachenuniver
sitaten, deren Einrichtungen iiber das ge
samte Stadtgebiet verteilt sind. Sie stellen 
die Netzplaner vor Probleme, die an den 
neuen Campusuniversitaten unbekannt 
sind. 
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Unfallchirurgische Patienten 
wieder zeitgema8 versorgt 
nil{ untergebracht, davon nach erfolgter 
Renovierung 30 in einem "hygienisch und 
sicherheitstechnisch sowie sanitar ein
wandfreiem Zustand", wie Klinil{direlctor 
Prof. Dr. Amulf Thiede eriauterte. So 
konnten jetzt 75 Prozent der zu behandel
ten unfallchirurgischen Patienten "zeitge
recht aufgenommen, gepflegt und bei In
felctionen auch isoliert werden". 

Mit Baukosten von iiber einer Million 
DM wurden insbesondere Leitungen ver-

legt, Sicherheitsttiren und Isolierverglasun
gen eingebaut. Der Klinil{betrieb wurde 
wahrend der Renovierungsphase durch 
Verteilung der Patienten auf verschiedene 
Stationen in der Chirurgie aufrechterhal
ten. 

Mittelfristig wird angestrebt, die Unfall
chirurgie in Wiirzburg in eine eigene Klin~ 
zu verselbstandigen. Die Stelle eines C4-
Professors ist bereits vorhanden. 

Drei Millionen fUr Kabel
Anschlu8 in alle Welt 

Der heutige Benutzer von Datenverar
beitungssystemen will nicht nur geniigend 
Rechenkapazitat an seinem Arbeitsplatz, 
sondem auch Kommunikationsmoglich
keiten innerhalb seiner Universitat und mit 
Forschungseinrichtungen im In- und Aus-

land. Hinzu kommt u. a. noch der Wunsch 
nach Zugangsmoglichkeiten zu Hochstlei
stungsrechnem, Servem, Datenbanken 
und Informationssystemen. Fiir die Reali
sierung dieser Wiinsche und Forderungen 
ist eine flachendeckende Netzinfrastrulctur 

lWL-Stadtnetz 

~ vun OBP relekern 

Mit der Ubergabe des "Stadtnetzes", dem eigentlichen Kern des Aujlennetzes der Universitat, 
wurde die Aujlenvernetzung abgeschlossen. Der iiber 30 km lange "Stadt-Backbone" verbindet 
die drei Campusbereiche "Am Hubland", "Kliniken" und "Rontgenring" sowie fUnf grojlere 
Baukomplexe. 
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erforderlich, die Dateniibertragungen im 
Hochgeschwindigkeitsbereich erlaubt. 

Das Rechenzentrum hat 1986 begon
nen, sich urn eine Verbesserung der Daten
kommunikationsmiiglichkeiten zu kiim
mem. Anfang 1988 folgte im Rahmen des 
Netz-Investitions-Programms der Antrag 
auf Errichtung eines hochschulinternen 
Hochgeschwindigkeitsnetzes. Nach der 
Aufteilung des Projektes in zwei Abschnit
te (AuEennetz, Inhouse-Netze) wurde im 
Juli 1991 zwischen der Universitat Wiirz
burg und DBP Telekom, Femmeldeamt 
Wiirzburg, der Vertrag iiber die Erstellung 
und Instandhaltung eines hochschulinter
nen digitalen Hochgeschwindigkeitsdaten
netzes unterzeichnet. 

LWL·Campusnetz 
Inhouse-Netz 
LWL o. Elheme1 
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Knapp zweieinhalb Jahre nach der Ver
tragsunterzeichnung hat DBP Telekom 
tenningerecht Ende 1993 den letzten Ab
schnitt des AuBennetzes der Universitat 
ubergeben. Die Realisierung des Projektes 
erfolgte in vier Teilabschnitten. 

Das Stadtnetz, der eigentliche Kern des 
AuBennetzes der Universitat, wurde als 
letzter Teilabschnitt Ende Dezember 1993 
ubergeben. Es verbindet die drei Campus
netze "Am Hubland", "Klinil<en", "Ront
genring" und die funf groBeren Gebaude
komplexe (Alte Universitat, Residenz, 
Neue Universitat, Wittelsbacherplatz, Ner
venklinik) miteinander, insgesamt etwa 60 
Gebaude. Neben den Einrichtungen der 
Universitat sind auch Einrichtungen der 
Fachhochschule Wiirzburg-Schweinfurt, 
Abteilung Wiirzburg, an das Stadtnetz an
geschlossen. Das Kernnetz (Stadt-Back-

Beispiel Campusnetz "Hubland", das iibeT das Rechenzenfrum die VeTbindung zum StadtTing 
hiilt. 

bone) belauft sich auf eine Liinge von uber 
30 Kilometem. 

Der mit DBP Telekom geschlossene 
Vertrag hat nach der Fertigstellung aller 
Teilnetze zunachst eine Laufzeit von zehn 
Jahren. Erweiterungen des Netzes und eine 
Verliingerung der Laufzeit sind jederzeit 
iiber Zusatzvereinbarungen moglich. 

Fur die gebaudeinterne Vernetzung (In
house-Netze) wurde ebenfalls im Rahmen 
des Netz-Investitions-Programms eine de-

taillierte Haushaltsunterlage-Bau erarbei
tet und bereits im August 1991 dem Mini
steriurn zur Genehmigung vorgelegt. Diese 
Haushaltsunterlage-Bau ist im Herbst 
1993 in reduzierter Fonn genehmigt wor
den. Mit der Erteilung des Weiterfiihrungs
auftrages wird in diesem Jahr gerechnet. 
Die Realisierung der gebaudeinternen Ver
netzung wird nach Schatzung des Rechen
zentrums einen Zeitraum von etwa vier bis 
funf Jahren beanspruchen. 
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Die ehrwilrdige Neubaukirche platzte 
aus alZen Ndhten, als teilweise mehr 
als 700 Besucher sich beim 7. Wilrz
burger Symposium am 3. und 4. Fe
bruar 1994 in ihre Mauern drdngten, 
um anerkannte Experten zum ebenso 
aktuellen wie brisanten Thema 
"Sucht und Sehnsucht - Uber unse
ren Umgang mit Drogen und Drogen
problemen" zu horen. 

Ein Thema, das trotz aller sicher unter
schwellig vorhandenen Angste viele - vor
wiegend jtingere Menschen - bewegte, sich 
einmal intensiver mit dieser Geillel unserer 
Modeme auseinanderzusetzen. 

Dies taten auch vor den 21 Referenten 
und Moderatoren Uni-Prasident Prof. Dr. 
Theodor Berchem und Verleger und Eh
rensenator der Alma Julia Michael Klett, 
die beide bereits in ihren Gnillworten auf 
historische Phiinomene der Sucht, beson
ders auch in der Literaturgeschichte, ein
gingen. 

Zuvor hatte Prof. Berchem die Prinzipi
en und Zielsetzungen dieser "Wtirzburger 
Symposien" erlautert, die als eigenstiindige 
Einrichtung der Universitiit in den letzten 
zehn Jahren heuer zum siebten Male von 
der Universitiit und dem Stuttgarter Emst 
Klett-Verlag konzipiert und organisiert 
wurden: 

"Wir laden zu einem jeden Symposium 
stets einen Grundstock von Wilrzburger 
Wissenschaftlem verschiedener Fachdiszi
plinen ein, der durch versierte Fachleute 
von auBerhalb erganzt wird. In mehreren 
langen Vorbereitungssitzungen werden 
vorab innerhalb dieses Expertenkreises 
Fachkenntnisse ausgetauscht und ausgie
big diskutiert. Dadurch wird ein echter 
wissenschaftlicher Dialog ermoglicht, der 
anfangs nicht selten von erheblichen Ver
standigungsschwierigkeiten der Fachspe
zialisten untereinander gekennzeichnet ist. 
Unser Hauptanliegen zielt also auf die For
derung der interdisziplinaren Zusammen
arbeit vor allem innerhalb unserer Univer
sitat ab. SchlielSlich sollen die an der Alma 
Julia gewonnenen Erkenntnisse nicht nur 
dem sich damit beschiiftigenden Wissen
schaftler in seinem Elfenbeinturm zugute 
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Sucht und Sehnsucht -
Uber unseren Umgang mit 
Drogen und Drogenproblemen 

kommen und auch nicht ausschlieJSllch 
den allgemeinen gesellschaftlichen Be1an
gen nutzen, sondem ebenso von Fach zu 
Fach dienlich sein. 

Neben diesem inneruniversitiiren 
Aspekt hat uns aber auch ein auBeruniver
sitiires Anliegen bewogen, die Wtirzburger 
Symposien ins Leben zu rufen, und zwar 
ausdrilcklich nicht als Forum fur Speziali
sten, sondem als Veranstaltungen fUr ein 
moglichst breites Publikum, in denen so
wohl neugewonnene Erkenntnisse vorge
stellt als auch Moglichkeiten zur aktiven 
Teilnahme an den Gesprachen (in Form 
von Diskussionsbeitragen) gegeben wer
den sollen." 

Die Umsetzung dieses Anliegens erwies 
sich als voller Erfolg: Bereits die Auftakt
vortrage zu den philosophischen, psycho
logischen und theologischen Grundlagen 
der Sucht, zur Sehnsucht des Menschen, 
seiner verzehrenden Sucht nach Liebe, An
erkennung und Geborgenheit, kurz nach 
dem alles umfassenden Abstralctum 
"Gluck" und die Suche nach dem Sinn und 
der Bestiitigung seiner Existenz von den 
Professoren Irenaus Eibl-Eibesfeldt (Ande
chs), Heinrich Beck (Bamberg), Susanne 
Heine (Zurich), Winfried Bohm (Wurz
burg) und Jose Ortega Esteban (Salaman
ca) erfi.illten die hochgesteclcten Erwartun
gen gerade auch der jilngeren Besucher. 

Das setzte sich auch rnit den Vortra
gen der Hochschullehrer Jobst Boning 
(Wilrzburg), Horst Pfrang (Wtirzburg), 
Amd Barocka (Erlangen) und Kurt Koch
siek (Wilrzburg) zu den psychologischen 
und pathologischen Aspekten der Sucht 
fort. 

Am Vormittag des zweiten Tages ver
suchten die Wissenschaftler Barbara Konig 
(Wurzburg), Detlev Ploog (Mtinchen), 
Niels Birbaumer (Tiibingen) und Dietrich 
Henschler (Wurzburg) den Grundlagen 
der Sucht aus biologischer und medizini
scher Sicht auf die Spur zu kommen, 
wahrend am Nachrnittag die Pralctiker 
Wemer Pommerehne (Saarbrilcken), 
Friedrich Geerds (Villmar), Gerhard Meg
ges (Milnchen), Gabriele Milller-Trim
busch und Wolfgang Harder (Heppen
heim) als Fachleute voll{swirtschaftliche 
und gesellschaftliche Bestandsaufnahmen 
als Grundlage moglicher Wege zur Be
kiimpfung der Sucht vorlegten. 

Den AbschluB bildete, wie auch nach 
den einzelnen Abschnitten zuvor, eine leb
hafte Diskussion, bei der sich auch Betrof
fene, Suchtberater, Arzte, Studenten und 
andere interessierte Btirger zu Wort melde
ten. Fazit von Priisident Prof. Berchem: 
"Das Gebotene war wichtig, interessant, 
kontrovers und unvollstandig - aber eine 
runde Sache". 

Bayerische Landeskonferenz 
der Frauenbeauftragten 
Die Frauenbeauftragten der bayeri
schen Hochschulen trafen sich zu 
ihrer 14. Landeskonferenz am 
20.121. Januar 1994 in Wilrzburg. 
Die Konferenz veroffentlichte nach 
dem Abschlufi ihrer Beratungen 
nachstehende Pressemitteilung: 

"Im Vordergrund dieser Jahrestagung der 
Bayerischen Landeskonferenz stand die 

deutliche Verschlechterung der Chancen 
fUr Frauen. Diese riihrt vor allem aus dem 
almten Stellenabbau im Hochschulbe
reich, der Nachwuchswissenschaftlerinnen 
in besonderer Weise betrifft, da Manner als 
Kandidaten ohne "Schwangerschaftsrisi
ko" fur die verbleibenden Stellen zuneh
mend bevorzugt werden. 

Wenn es nicht bald gelingt, die 
langjahrige Forderung nach einem Aus-
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gleich fUr schwangerschaftsbedingte Aus
fallzeiten politisch durchzusetzen - etwa in 
Form eines gesamtbayerischen Finanz
pools -, sind alle sonstigen publikurnswirk
samen FordermaBnahmen fUr Frauen ver
geblich. Besonders angehende Arztinnen 
im Bereich der Kliniken bekommen der
zeit zu sptiren, daB familienbedingte Aus
fallzeiten nicht durch Stellenvertretungen 
aufgefangen werden konnen. 

Ftir Studierende ergeben sich Benach
teiligungen durch rigide praktizierte PrU
fungsordnungen, die auf die Bedtirfnisse 
studierender Eltem zugeschnitten werden 
miissen. lm Jahr der Familie und im Zuge 

Im Rahmen einer kleinen Feier ehrte 
im November vergangenen Jahres die 
Fakultat fUr Mathematik und Infor
matik Frau Elisabeth Jochim, eine der 
ersten Absolventinnen der Diplom
prii/ung fUr Mathematik in Wurzburg. 
Auf Anraten ihres damaligen Lehrers, 
Prof. Dr. Otto Yolk, machte sie von 
der seit 1942 bestehenden Moglich
keit, diese PrUfung abzulegen, Ge
brauch und erwarb ihr Diplom vor 
50 Jahren am 15.11.1943. 

Frau Jochim hatte bereits 1935 das Staats
examen abgelegt und war dann bis 1941 im 
Schuldienst tatig. Da sie nicht Mitglied der 
Nationalsozialistischen Partei war, sah sie 
langfristig unter der Herrschaft der Natio
nalsozialisten keine Zukunft in der Schule. 

Das Diplom in Mathematik war ge
schaffen worden, urn den Studierenden in 
Mathematik bessere Berufsmoglichkeiten 
zu bieten. Bis zu diesem Zeitpunkt schlos
sen die Studierenden mit dem Staatsex
amen oder der Promotion ab. Die meisten 
von ihnen strebten das Hohere Lehramt 
an. Der Bedarf an Lehrem war jedoch 
schon damals starken zeitlichen Schwan
kungen unterworfen.ln den dreilliger Jah
ren war er nur noch sehr gering. 

Andererseits eroffneten sich in der Wirt
schaft, der lndustrie und im Staatsdienst, 
z.B. im Vermessungswesen und in der 
Wehrmacht, fur Mathematiker neue Be
rufsmoglichkeiten. Auf diese Bedtirfnisse 
wurde das Diplom zugeschnitten. Es wur
de im Laufe der Jahre sehr gut angenom-

der Diskussion urn den § 218 miissen sich 
die Politiker versllirkt darum bemiihen, die 
Vereinbarkeit von Studiurn bzw. Beruf und 
Familie durch MaBnahmen wie tlexiblere 
Regelungen fur Studierende, Stellenvertre
tungen fUr Wissenschaftlerinnen und aus
reichende Kinderbetreuungseinrichtungen 
zu gewahrleisten. 

Die Landeskonferenz begriillt die bff
nung des 2. Hochschulsonderprograrnms 
mit seinen Moglichkeiten zur Forderung 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen auch 
fUr die Fachhochschulen, deren Anteil an 
Professorinnen bayemweit nach wie vor 
unter 4% liegt. Dringend notwendig sind 
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weiterhin AnschluEstellen fur gefOrderte 
Wissenschaftlerinnen. 

Die Landeskonferenz stellt besorgt fest, 
daB die Arbeit der Frauenbeauftragten an 
Hochschulen zunehmend gefahrdet ist, da 
die Belastung durch das Amt steigt, ohne 
durch hinreichende Entlastung aufgefan
gen zu werden. Zudem erfahren einzelne 
Frauenbeauftragte noch immer mangelnde 
Akzeptanz oder gar eine Diskriminierung 
in und aufgrund ihres Amtes. Aus diesen 
Griinden wird es zunehmend schwieriger, 
Nachfolgerinnen fur diese Aufgabe zu fin
den." 

50 Jahre nach der 
Diplompriifung geehrt 

men. Zur Zeit halten sich die Studieren
den fur das Diplom und fur das Lehramt 
an Gymnasien in Wiirzburg in etwa die 
Waage. 

Frau Jochim gehorte zu den ersten Ma
thematikem, die in Wiirzburg das Diplom 
erwarben. 1943 erhielten in Wiirzburg drei 
Diplomanden das Diplom, darunter zwei 
Frauen. Etwa 20 Prozent der Studierenden 
waren damals Frauen. Sie empfanden es 
durchaus nicht als ungewohnlich, Mathe
matik zu studieren und erfuhren in diesem 
Fach auch keine Benachteiligungen. Die 
andere Diplomandin hatte sogar bereits bei 
Prof. Yolk in Mathematik promoviert. 

Frau Jochim wurde 1909 in pforzheim 
als Tochter eines Ingenieurs geboren. Nach 
dem Examen heiratete sie einen Mathe
matiklehrer. Bis zur Geburt ihres Sohnes 
1941 war sie im Schuldienst in Wiirzburg, 
Dillingen und Marktbreit tatig. Nach dem 
Krieg bis zu ihrer Pensionierung arbeitete 
sie im Wtirzburger St. Ursula-Gymnasiurn. 
Zahlreiche Wiirzburgerinnen haben bei 
ihr Mathematik und Physik gelemt. 

Dekan Prof. Dr. Josef Stoer iiberreichte 
ihr eine Urkunde und begliickwiinschte sie 
zu ihrer damaligen Entscheidung in einer 
Zeit, in der "das Studiurn der Frauen 
durchaus moglich, aber nicht so iiblich war 
wie heute". Die Frauenbeauftragte der Uni
versitat, Prof. Dr. Ursula Brechtken-Man
derscheid, sagte, daB auch heute viele Stu
dentinnen den Lehrerberuf anstrebten, 
wenn sie Familie und Beruf vereinbaren 
wollten. Die heutigen Mathematik-Studen
ten seien zwar zu 30 bis 40 Prozent weib-

lich, ein entsprechender Anteil mache 
auch das Diplom und es gabe Assistentin
nen und Privatdozentinnen, insgesamt 
wtirden sich aber zuwenig Frauen zur Pro
motion entschliegen. 

Unterfrankische 
Gedenkjahnniinze fUr 
Prof. Dr. Sigurd Klatt 
Prof. Dr. Sigurd I<Iatt, Inhaber des Lehr
stuhls fUr Volkswirtschaftslehre, insbeson
dere Raurnwirtschaftslehre und Verkehrs
politik der Universitat Wiirzburg, wurde 
fUr seine Verdienste urn Unterfranken von 
Regierungsprasident Dr. Franz Vogt mit 
der Unterfriinkischen Gedenkjahrmiinze 
ausgezeichnet. Prof. l<Iatt, am 2. Januar 
1927 in SompoIno (Polen) geboren, war 
nach AbschluE seines Studiurns der Volks
wirtschaftslehre in Erlangen als Assistent 
und Lehrstuhlvertreter in Kiel, Hamburg 
und Wiirzburg tatig. 1965 iibemahm er die 
Leitung des lnstituts fUr lndustrie- und 
Verkehrspolitik in der damaligen Rechts
und staatswissenschaftlichen Fakultat der 
Universitat Wtirzburg. Zudem engagierte 
er sich durch seine langjahrige Tiitigl<eit als 
Dozent der Verwaltungs- und Wirt
schaftsakademie Wtirzburg in der Erwach
senenbildung. 
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Markanter Beweis 
fUr Qualitat der Forschung 
Wissenschaftler der Universitiit Wiirz
burg haben im fahr 1993 Drittmittel 
in Hohe von 67,05 Millionen DM fUr 
ihre Forschungsprojekte einwerben 
konnen. Dies sind iiber 9,3 Millionen 
DM mehr als im fahr 1992. Noch 
1989 betrug die Summe der Drittmit
tel knapp 41 Millionen DM. Binnen 
fUnf fahren konnte die Universitiit da
mit eine betragsmiimge ErhOhung von 
knapp 65 Prozent erzielen. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, daIS 
die Universitat ihren Anteil an Fordermit
teln von der EG-Kommission urn 51 Pro
zent steigem und in 1993 2,2 Millionen 
DM aus Briissel einwerben konnte (Vor
jahr: 1,4 Millionen DM). 

Universitatsprasident Prof. Dr. Theodor 
Berchem sieht in diesem Anstieg des Dritt
mittelanteils der Universitat einen markan
ten Beweis fur die Fahigkeit ihrer Forscher, 
im scharfen Wettbewerb urn die Gelder 
dank ihrer Leistungsfahigkeit hervorra
gend zu bestehen. Dies sei angesichts der 
allerorten gekurzten Mittel und der zusatz
lichen Konkurrenz mit Wissenschaftlem 
aus den neuen Landem ein Markenzei
ch en der Universitat Wtirzburg in der an-

sonsten von SparmalSnahmen gebeutelten 
Universitatslandschaft. 

Unter Drittmitteln versteht man Geld, 
das die Universitat auBerhalb des norma
len staatlichen Haushaltsansatzes von 
"dritter" Seite zusatzlich einwirbt. Haupt
geldgeber sind dabei die groEen Institutio
nen fur ForschungsfOrderung, wie die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft und die 
Stiftung Volkswagenwerk, aber auch Mini
sterien wie das Bundesministerium fur For
schung und Technologie oder auch das 
bayerische Wirtschaftsministerium. Gelder 
werden zudem direkt aus dem Bereich der 
Privatwirtschaft eingeworben und in zu
nehmendem MaEe von europaischen In
stitutionen. 

Fast die Halfie der Mittel, die der Uni
versitat 1993 auf diesem Weg zufiossen, 
kommen von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, der Einrichtung fur 
die Forderung von Spitzenforschung in der 
Bundesrepublil<. Davon wiederum erhielt 
die Universitat Wtirzburg 13,7 Millionen 
DM fur ihre sechs Sonderforschungsberei
che. 17,3 Millionen DM flossen von der 
DFG an Sachbeihilfemitteln (Sachmittel, 
Personalmittel u.a.) und 2,3 Millionen DM 
fur ihre sechs Graduiertenkollegs. 

1994: 15 Millionen DM 
fUr Sonderforschungsbereiche 
Mit sechs Sonderforschungsbereichen 
arbeitet an der Universitiit Wiirzburg 
eine - auf die Gro/le der Universitiit 
bezogen - weit iiberdurchschnittliche 
Zahl dieser begehrten und fUr das Re
nommee einer Universitiit iiu/lerst zu
triiglichen Forschungseinrichtungen. 
In diesem fahr flie/len dafUr aus For
dermitteln der Deutschen Forschungs
gemeinschaft knapp 15 Millionen DM 
fUr Spitzenforschung nach Wiirzburg. 

In Sonderforschungsbereichen arbeiten 
Wissenschaftler einzelner oder benachbar-

ter Hochschulen und Forschungseinrich
tungen in einem facheriibergreifenden For
schungsprogramm - bis zu 15 Jahren - zu
sammen. Seit 1. Januar 1994 fOrdert die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, 
196 Sonderforschungsbereiche an 52 
Hochschulen, davon bereits sieben in den 
neuen Bundeslandem. 

Der zahlenmillig eindeutige Schwer
punkt liegt in Wtirzburg dabei in der Medi
zin, der allein vier Sonderforschungsberei
che (SFB) angehoren. Die facheriibergrei
fende Zusammenarbeit fuhrt heute jedoch 
dazu, daIS nahezu die gesamten Naturwis-
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senschaften an der Arbeit dieser sich mit 
medizinischen Fragestellungen befassen
den Forschungseinrichtungen beteiligt 
sind. 

Der jtingste davon begann Anfang 1993 
seine Arbeit unter dem Titei "Pathophysio
iogie der Herzinsuffizienz" (Sprecher Prof. 
Dr. Kurt Kochsiek). Er wird 1994 mit gut 
1,3 Millionen DM gefOrdert. 

Zwei weitere SFB in der Medizin konn
ten erfoigreich ihre dritte - jeweils im Drei
jahres-Rhythmus erfoigende - Begutach
tung durch die DFG durchlaufen. Sie wur
den beide 1985 eingerichtet und steuem 
1994 in ihre 4. Forderungsphase: 
• Der SFB 172, "Moiekulare Mechanis

men kanzerogener Primiirveranderun
gen" (Sprecher: Prof. Dr. Hans-Gtinter 
Neumann), wird 1994 mit etwas iiber 

Die Wiirzburger Abteilung des 
"Bayerischen Zentrums fUr Ange
wandte Energieforschung'~ ZAE, 
unter Leitung von Prof. Dr. Jochen 
Fricke hat noch im vergangenen ]ahr 
ihre Arbeit in einem neu gebauten 
Experimentiergebiiude aut dem Uni
versitiitsgeliinde am Hubland aufneh
men konnen. 

Das neue Gebaude wurde im Januar offizi
ell eingeweiht. In dem zweistOckigen Haus, 
mit einem Kostenaufwand von rund 0,9 
Millionen DM in Fertigbauweise erstellt, 
sind auf einer Hauptnutzfiache von rund 
400 Quadratmetem Arbeitspiatze fur 15 
dipiomierte od er promovierte Wissen
schaftler sowie Dipiomanden ausgewiesen. 

Das ZAE wurde vor zwei Jahren ge
grtindet. Das bayerische Wirtschaftsmini
sterium finanziert die Einrichtung zu
nachst fur fiinf J ahre mit einer Summe von 
20 Millionen DM, die sich auf ftinf Abtei
iungen (Universitat Miinchen und TU 
Mtinchen, Universitiit Eriangen und Uni
versitat Wiirzburg) verteilen. Sprecher des 
ZAE ist der Wiirzburger Physiker Prof. 
Fricke. 

drei Millionen DM gefOrdert. In den ver
gangenen neun Jahren flossen von der 
DFG fur diesen SFB knapp 23 Millio
nen DM nach Wiirzburg. 

• Der SFB 176, "Moiekulare Grundlagen 
der Signaliibertragung und des Stoff
wechseltransportes in Membranen" 
(Sprecher: Prof. Dr. Stefan Silbemagl) , 
wird 1994 mit ebenfalls iiber drei Mil
lionen DM gefOrdert. Ihm floE seit 1985 
ein Gesamtbetrag von etwas iiber 20 
Millionen DM an Fordermitteln zu. 
Der inzwischen hlteste unter den Wiirz

burger Sonderforschungsbereichen, der 
SFB 165, "Genexpression in Vertebraten
Zellen" (Sprecher: Prof. Dr. Volker ter 
Meulen), wurde 1984 eingerichtet. Seit die
ser Zeit fOrderte ihn die Deutsche For
schungsgemeinschaft mit einem Gesamt-
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betrag von rund 26 Millionen DM. 1994 
erhhlt er 3,6 Millionen DM. Dann steht 
auch die nachste Begutachtung an. 

In zwei SFB wird an der Universitiit 
aulSerhalb der Medizin geforscht. Der hlte
re, der SFB 251, "Okoiogie, Physioiogie 
und Biochemie pflanzlicher und tierischer 
Leistung unter StreE" (Sprecher Prof. Dr. 
Ulrich Heber), wurde 1989 eingerichtet. Er 
wird 1994 mit einem Betrag von 1,8 Mil
lionen DM gefOrdert. 

Letztlich arbeitet unter der Sprecher
schaft von Prof. Dr. Helmut Wemer der in 
der Chemie angesiedelte SFB 347, "Seiek
tive Reaktionen metall-aktivierter Mo
iekille" 'mit Beginn des Jahres 1990 an der 
Universiilit Wiirzburg. Der noch reiativ 
junge SFB erhhlt 1994 rund 1,5 Millionen 
DM Fordermittel. 

Ungewohnliches Vorhaben 
fand seinen AbschluB 

Die Vertrage sehen vor, daIS nun eine 
gegenseitig befruchtende Arbeit zwischen 
dem ZAE und der Fakulilit fur Physik und 
Astronomie der Universitat Wiirzburg in 
Gang kommt: die vorhandenen Infrastruk
turen beider Einrichtungen sollen wechsei
seitig genutzt werden konnen. 

Prof. Fricke erhofft sich dadurch einen 
synergetischen Effekt. Erkenntnisse der 
Grundlagenforschung in den Bereichen 
der Warmedammung und des Warme
transports (Materialforschung und Mate
riaientwicklung) im Physikalischen Institut 
sollen die Arbeit im ZAE befliigeln, 
wahrend andererseits das ZAE der Univer
sitat Betreuungskapaziiliten und modem 
eingerichtete Arbeitspiatze fur Dipioman
den und Doktoranden zur Verfiigung stei
ien kann. 

Das ZAE solliaut seinem Auftrag an an
wendungsnahen Losungen in der Energie
technik und deren Umsetzung in der Pra
xis arbeiten. Prof. Fricke ist iiberzeugt da
von, daIS diese Einrichtung auch iiber den 
zunachst vorgesehenen Fiinf-Jahres-Rah
men hinaus Zukunft hat. Dies wird ent
scheidend auch davon abhangen, wie es 
der Einrichtung gelingt, ihre Arbeit zuneh-

mend durch die Einwerbung von Drittmit
teln zu finanzieren . 

Der Physiker zeigt sich in dieser Hin
sicht recht optimistisch. Er verweist auf ei
ne Reihe von Finnen im Wiirzburger 
Raum, mit denen das ZAE bereits imope
riert. Darunter sind Noell, Gias-Keil und 
die Wiirzburger Stadtwerke: "Wir haben 
trotz der derzeitigen Finanziage iiberra
schend viele Drittmittei einwerben konnen 
und so zeichnet sich klar ab, daIS das ZAE 
weiter expandieren wird". 

Er eriautert dazu beispieisweise die Ent
wicklung eines "ungewohnlichen Fen
sters", bestehend aus Gias, gefilllt mit dem 
unter Frickes Leitung schwerpunktmalSig 
in Wiirzburg entwickelten Damm-Material 
,,Aerogele": "Wir arbeiten an einem Fassa
denbaueiement, das anstelle der Stiirke 
von solchen Teilen aus herkommlichen 
Materialien von 20 Zentimetem nur noch 
zwei Zentimeter dick sein soll". An dem 
vom Bundesministerium fur Forschung 
und Technoiogie gefOrderte Forschungs
vorhaben ist auch die Wiirzburger Finna 
Gias-Keil beteiligt. 
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Im Dezember wurde "Chinas Golde
nes Zeitalter. Die Tang-Dynastie 
(618-907 n. Chr.) und das kulturelle 
Erbe der Seidenstra/k" abgebaut. 
Nun ist ein erstes Resumee der vom 
22. August bis zum 5. Dezember 1993 
im Museum fUr Kunst und Kulturge
schichte der Stadt Dortmund gezeig
ten Ausstellung moglich. Sie wurde 
von Prof, Dr. Dieter Kuhn vom Insti
tut fUr Sinoiogie der Universitiit 
Wiirzburg konzipiert und zusammen 
mit der Kultur und Projekte Dort
mund GmbH und dem Initiativkreis 
Ruhrgebiet realisiert. 

Der Katalog zur Ausstellung entstand 
ebenfalls am Institut fur Sinologie der Uni
versitat Wlirzburg. Nachdem die weit liber 
funfhundert in- und ausUindischen Bespre
chungen in der Presse, eine Dokumentati-

Partnerschaft 
mit Universitat Oran 

Zu Besuch in Wtirzburg weilte eine ldeine 
Delegation der Universitat Gran. Der 
Grund war die Unterzeichnung einer Rah
menvereinbarung liber die Zusammenar
beit beider Universitaten. Der Akt fand 
statt im Senatssaal der Neuen Universitat 
durch den Wlirzburger Universitatsprasi
dent Prof. Dr. Theodor Berchem und den 
Rektor der Universitat Gran (Algerien), 
Prof. Dr. Mohammed Abbou, der in Be
gleitung des Leiters der Abteilung Didaldil{ 
der deutschen Sprache am Institut fur 
Fremdsprachen, Dr. Aoussine Seddiki, er
schienen war. Die no ch junge Universitat 
Gran erhielt ihren heutigen Status erst 
1966, nachdem ein Vorlaufer 1961 gegrtin
det wurde. An ihr lehren und forschen 
rund 1.000 Wissenschaftler. Ihre Studen
tenzahl von ca. 20.000 entspricht knapp 
der GrolSe der Universitat Wlirzburg. 
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Nachbetrachtungen zur 
Ausstellung 
Chinas Goldenes Zeitalter 
on in Rundfunk und Femsehen sowie die 
Auswertungen von Meinungswnfragen er
stellt sind, kann man durchaus sagen, daIS 
die Ausstellung einen enormen Anldang 
und ein durchwegs positives Echo fand. 
Dies spiegelt sich zudem in der Zahl von 
130.000 Besuchem wider. Auch der wis
senschaftliche Katalog zur Ausstellung, 
von dem etwa 15.000 Exemplare verkauft 
wurden, ist liberaus positiv aufgenommen 
worden. Chinas Goldenes Zeitalter zahlt 
somit zu den erfolgreichsten Ausstellungen 
des Jahres 1993. 

Zum Zustandekommen der Ausstellung 

Seit einigen Jahren gibt es zwischen Dort
mund und der chinesischen sechs Millio
nenstadt Stadt Xi'an (Westlicher Friede), 
der Hauptstadt der Provinz Shaanxi, eine 

Partnerschaft, in deren Rahmen 1990 die 
Ausstellung der Terrakotta-Armee aus 
Xi'an nach Dortmund kam. Urn den Kul
turwandel und ein kulturelles BewulStsein 
im Ruhrgebiet und urn ein positives Anse
hen des Ruhrgebietes zu bewirken, wurde 
unter anderern der Initiativkreis Ruhrge
biet ins Leben gerufen, der sich derzeit aus 
64 Untemehrnen und Einzelmitgliedem 
zusammensetzt, die zahlreiche kulturelle 
GrolSveranstaltungen fOrd em, urn dadurch 
dern genannten Wandel eine Zielrichtung 
zu geben. 

Nachdem die Partnerstadt Xi'an var lan
gerer Zeit an Dortmund herangetreten war 
und eine neue Ausstellung zur Seiden
stra/Se angeboten hatte, die im damaligen 
Museum der Provinz Shaanxi, dem heuti
gen Stelenwald-Museum, zu besichtigen 
war, wurden die Stadt Dortmund und das 
dortige Museum fur Kunst und Kulturge-
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schichte beirn Initiativkreis aktiv. Als der 
Finanzierungsrahmen von 4,3 Mio DM ge
sichert war, konnte die konkrete Planung 
der Ausstellung in Angriff genommen wer
den. Im Juni 1992 nahmen Vertreter der 
Stadt Dortmund mit Prof. Kuhn Kontakt 
auf und baten ihn, die zur Ubemahme an
gebotene Ausstellung in China anzusehen, 
zu beurteilen und deren wissenschaftliche 
Leitung zu iibemehmen. 

Das Ausstellungskonzept 

Prof. Kuhn erarbeitete ein volllwmmen 
neues Konzept fur eine Ausstellung iiber 
die Tang-Dynastie (618 - 907) mit dem Ti
tel Chinas Goldenes Zeitalter, weil die Chi
nesen die Tang-Dynastie als ihr letztes 
groges Goldenes Zeitalter betrachten. Die
se Wertschiitzung liiBt sich allein schon auf 
die geographische Ausdehnung Chinas, 
auf seinen politischen EinfluB wiihrend der 
Tang-Zeit zuriickzufuhren, der von Korea 
bis in den heutigen Iran, vom Baikalsee bis 
nach Vietnam reichte. Damit geht natiir
lich nicht nur die Vorstellung einher, daB 
China damals politisch geeint und miichtig 
war, sondem auch, daB China die bedeu
tendste politische, wirtschaftliche und kul
turelle Macht Ostasiens, vielleicht sogar 
der ganzen damaligen Welt, war. 

Ein anderer, fur die chinesischen Intel
lektuellen nicht minder wichtiger Grund 
liegt im Aufschwung der Literatur wiih
rend der Tang-Dynastie. Dies gait nicht nur 
fur die konfuzianische Literatur, sondem 
vor allem auch fur die Lyrik Die bis heute 
beriihmtesten chinesischen Dichter stam
men aus jener Epoche. Zudem stand diese 
Zeit fur eine Phase vergleichsweise groger 
Offenheit. Die buddhistische Lehre dehnte 
sich zu Lasten des Staatshaushaltes aus, 
und die buddhistischen Schulen erlebten 
bis 845 eine Eliite, die sie danach nie mehr 
erreichen sollten. Auch andere, von Aus
liindem pral{tizierte Religionen lassen sich 
nachweisen. So gab· es etwa Manichiier, 
Nestorianer und Juden. 

Da es in Deutschland keine chinese 
communities gibt, muBte hier eine China
Ausstellung auch fur europiiische Belange 
und fur unser Kulturverstandnis geplant 
werden. Dafur boten die Exponate aus der 
Tang-Zeit, besonders die Keramik, das 
friihe Porzellan sowie die Gold- und Sil
berwaren, schon allein durch ihre Optik ei
ne sehr gute Grundlage, vorwiegend Ex
ponate aus wissenschaftlich gesicherten 
Grabungen aus der Provinz Shaanxi. Die 
meisten und die bedeutendsten Objekte 

dieser Ausstellung sind zudem zuvor no ch 
nie auBerhalb Chinas gezeigt word en. 

In den letzten zwanzig Jahren fanden 
zwar eine Reihe von Ausstellungen mit ar
chiiologischem Schwerpunkt in Europa 
statt, die zurneist auch Objekte aus der 
Tang-Zeit zeigten, do ch war die Auswahl 
der Objekte durchwegs nach chinesischen 
Vorgaben erfolgt. Sie hatten dadurch im
mer den Charakter einer Ubersichtsschau 
iiber mehrere Epochen, manchmal iiber ei
nen Zeitraurn von mehreren tausend Jah
ren. Prof. Kuhn versuchte, dieses Ausstel
lungsprinzip zu durchbrechen, indem er 
der Tang-Dynastie als einer Epoche zu 
ihrem eigenen Recht verhelfen wollte. Die 
Objekte aus der Zeit sollten nicht nur fur 
sich selbst sprechen, sondem auch so zu
sammenwirken, daB sie einen Einblick in 
die tang-zeitliche Kultur vermittelten, ohne 
zu anderen Epochen in stillschweigende 
oder offene Konkurrenz treten zu miissen. 
Die Ausstellung in Dortmund war weltweit 
die erste Tang-Ausstellung dieser Grogen
ordnung, die nicht nur einem kulturellen 
Hohepunkt in der chinesischen Geschich
te gerecht wurde, sondem auch den zivilen 
Charakter der chinesischen Zivilisation be
tonte. 

Die etwa 140 Einzelstiicke waren in 105 
Katalog- und Ausstellungsnummem er
fagt. Mit Ausnahme der buddhistischen 
Exponate gehorten fast alle Objekte in die 
Kategorie der Grabbeigaben, die man den 
Verstorbenen in ihre grogen, architekto
nisch gebauten Griiber mitgegeben hat. 

Dramaturgie und politisches Zeichen 

Ein Grund fur den Erfolg von "Chinas 
Goldenes Zeitalter" und fur die Begeiste
rung der Besucher lag sicherlich in der vi
suell erschaubaren hohen kiinstlerischen 
und kunsthandwerldichen Qualitiit der 
Objekte. Ein anderer erwuchs aus der hi
storischen Authentizitat der Exponate. Ihr 
trugen die Dramaturgie der Ausstellung 
und des Katalogs konzeptionell und gestal
terisch Rechnung. Die den Exponaten in
newohnende Kraft half mit, die tang-zeitli
che Welt als eine der grogen kulturellen 
Epochen der Menschheit zu erkennen und 
zu erschliegen. Bei der Priisentation der 
Pracht, der Uppigkeit und des Wohllebens 
ging es in dieser betont kulturhistorischen 
Ausstellung vor allem urn das kulturelle 
Selbstverstiindnis, urn die stille Emsthaftig
keit, die groge Erhabenheit und urn jene 
unnachahmbare Leichtigkeit und auch 
Selbstverstiindlichkeit, die in einer Vielzahl 
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von Exponaten sichtbar verkorpert wur
den. 

Nach wie vor wird die Offenheit und 
vergleichsweise groge AufgeschIossenheit 
der vor mehr als 1.000 Jahren zu Ende ge
gangenen Tang-Dynastie auch von der Ju
gend im heutigen China fur die visioniire 
Projektion einer strahlenden Zulmnft 
bemiiht, die sich auf die vertraute histori
sche Vergangenheit des letzten Goldenen 
Zeitalters der chinesischen Geschichte be
ruft. Wenn es eines Beweises bediirfte, dag 
sich in den letzten Jahren in China in vieler 
Hinsicht und auf vielen Gebieten etwas be
wegt hat, was als "Aufgeschlossenheit" und 
"Bereitschaft zu Neuem" gedeutet werden 
kann, dann konnte man dafur auch das 
Zustandekommen dieser Ausstellung und 
die iiberaus gute Zusammenarbeit mit den 
chinesischen Partnem in Xi'an zitieren, die 
durchaus auch als Zeichen eines Ansatzes 
zu einem neuen politischen Verstiindnis in 
der chinesischen Kulturpolitik interpretiert 
werden darf. 
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16 Billionen RM bewilligte der Uni
versitatsbund Wiirzburg, so der da
malige Jahresbericht, im Inflations
jahr 1923 fUr die Anschaffung eines 
einzigen Buches. Heute reicht ein 
Bruchteil dieses Geldes zur Finanzie
rung der vielen Projekte, die der Uni
versitatsbund Wiirzburg im Laufe der 
Jahre unterstiitzt hat. 

Das zeigt, so Albrecht Graf von Ingelheim, 
1. Vorsitzender des Universitatsbundes 
Wtirzburg, anHilllich der Mitgliederver
sammlung im Herbst 1993, "unter welch' 
glUcldichen Umstanden wir, trotz aller of
fenbleibenden Wtinsche, letztlich heute 
arbeiten dfufen". Der durch einen Zufall 
erhaltene originale Jahresbericht war Teil 
des Dankeschons fur Prof. Dr. Dieter 
Schafer, der nach 15jahriger ehrenamtli
cher Tatigkeit als erster Schriftfuhrer des 
Universitatsbundes nach Beendigung sei
ner Tiitigkeit als Hauptgeschaftsfuhrer der 
IHK auch dieses Amt niederlegte. 

Seine Verabschiedung war einer der 
Hohepunkte der letztjahrigen Mitglieder
versammlung des Universitatsbundes, in 

Anlaf3lich der 100. Wiederkehr des 
Jahres der Entdeckung der Rontgen
strahlen werden 1995 in Wiirzburg 
drei Wissenschaftspreise in Hohe von 
je 50.000 DM ausgelobt. Die Preise 
werden vom Universitdtsbund Wiirz
burg in Zusammenarbeit mit dem 
Ponds "Jubildumsspende der main
frankischen Wirtschaft" und der 
"Dipl.lng. Walter Preh-Stiftung" ge
stiftet. 

Mit den Preisen wollen die Geldgeber 
schwerpunktmiillig herausragende Lei
stungen auf den Gebieten Medizin, Physik 
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Wtirdigung 
fUr Prof. Dr. Dieter Schafer 
der sich auch der neue Vorstand - Dr. Wal
ter Lohmeier als Nachfolger Schafers, 
Dipl.-Kfm. Baldwin Knauf als Nachfolger 
von Dr. Hans-Bernhard Bolza-Schtine
mann und Albrecht Graf von Inge1heim 
bzw. Dr. Roland Horster, die in ihren Aru
tern als 1. Vorsitzender bzw. Schatzmeister 
bestatigt wurden - vorstellte. 

In seiner Laudatio auf Prof. Schafer hob 
Graf Ingelheim insbesondere die Steige
rung der Mitgliederzahl des Universitats
bundes in den vergangenen 15 Jahren von 
200 auf 1.000 hervor, auBerdem den Aus
bau der Wintervortragsreihe nahezu fla
chendeckend in Unterfranken. Die Uni
versitat, so Ingelheim, gehe aus dem Elfen
beinturm heraus und gewinne Freunde 
und Forderer. Demselben Zweck dienten 
auch die Werkstattgesprache zur deut
schen Gegenwartsliteratur, bei denen z. B. 
Peter Rtihmkorf, WaIter Kempowski oder 
Reiner Kunze in Wtirzburg sprachen. Die
se Reihe werde fortgesetzt. 

SchlieElich hob Graf Ingelheim die 
IHK-Firmenspende hervor, deren Vermo
gen dank zweifacher von Schafer initiierter 
Spendenal{tionen inzwischen mehr als 1,2 

Drei Preise 

Mio. DM betragt. In Anerkennung seiner 
Verdienste fur den Universitatsbund wurde 
Prof. Schafer zum Ehrenmitglied ernannt. 

Die Mitgliederversammlung bot auch 
Gelegenheit, einige Wiederberufungen bzw. 
Neuberufungen in den Gesellschaftsrat des 
Universitatsbundes vorzunehmen. Die Be
rufungsurkunde tiberreichte Graf Ingel
heim den Herren Dr. Salch, Dr. Sachs, Dr. 
Klose, Dauch, Fehrer, Dr. Nachtsheim, 
Rohloff sowie Frau Dr. Hoede. 

Den stimmungsvollen Rahmen der Mit
gliederversammlung besorgte das Quartett 
des Almdemischen Orchesters der Univer
sitat Wtirzburg. Drei wissenschaftliche 
Vortrage von Frau Prof. Dr. Erika Simon, 
Prof. Dr. Martin Heisenberg und Prof. Dr. 
Horst Hagedorn zeigten den Universitats
bundmitgliedem, wie ihre Fordermittel 
verwendet werden. Diesem Ziel diente 
auch die abschlieEende Besichtigung des 
Biozentrums, zu dessen Verwirklichung 
auch der Universitatsbund Wfuzburg mit 
der von ihm finanzierten Theodor-Boveri
Vortragsreihe beigetragen hat. 

fUr das Rontgen-Jahr 
einschlieElich Kristallstrukturlehre und 
Biowissenschaften wfudigen, die in einem 
direkten Bezug mit den von Rontgen ent
deckten Strahlen stehen. Die Preisent
scheidung wird von einer Kommission aus 
Wissenschaftlern der Universitat Wtirz
burg getroffen, zu der auch herausragende 
Vertreter anderer Universitaten bzw. For
schungsinstitute zugezogen werden. Auch 
die Stifter werden in der Kommission ver
treten sein. 

Die Jury wird im Lauf des Jahres 1994 
ihre Entscheidungen treffen. Preiswtirdig 
konnen sowohl wissenschaftliche Einzel
leistungen als auch die Gesamtforschungs-

leistung einer Wissenschaftlerin oder eines 
Wissenschaftlers sein. 

Die Preistrager sollen bei jeweils fach
spezifischen offentlichen Wissenschafts
veranstaltungen im Rontgenjahr bekannt
gegeben werden. Die iiberreichung der 
Preise erfolgt im feierlichen Rahmen des 
zentralen Festalru am 8. November 1995, 
dem Tag, an dem hundert Jahre vorher der 
Professor fur Physik an der Universitat 
Wtirzburg, Wilhelm Conrad Rontgen, die 
Entdeckung einer "neuen Art von Strah
len" machte, die er zunachst als X-Strahlen 
bezeichnete und die spater nach ihm be
nannt wurden. 
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