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Messung der Photosyntheseleistung einer Pflanze des Schwarzen Nachtschattens (Sola

num nigrum) mittels modulierter Chlorophyllfluoreszenz. Auf dem Schreibstreifen sieht 
man, wie kurze Lichtblitze Ueweils eine Sekunde) die Fluoreszenz eines Blattes in Abhan
gigkeit von stationarem Hintergrundlicht kurzzeitig erhohen. Bezogen auf die Summe von 
Erhohung und Basisfluoreszenz erlauben die Fluoreszenzspitzen eine Berechnung der Effi
zienz, mit der eingestrahltes Hintergrundlicht in ElektronenfluB umgesetzt wird. Die ge
zeigte Apparatur, die in der Umweltforschung weltweit eingesetzt wird, wurde von Dr. UI
rich Schreiber im Sonderforschungsbereich 251 entwickelt und stellt ein gutes Beispiel flir 
Technologie-Transfer zwischen Wissenschaft und Technik dar. 
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Im Bayerischen Lehrer- und Lehrerin
nenverband, BLLV, braust ein Sturm der 
EntrUstung: "Die Lehrerbildung ist in Ge
fahr, zur Schmalspurausbildung degradiert 
zu werden. Der derzeitigeAbbau der Fach
didaktiken gefahrdet die Qualitat der Schu
le und die berufliche Qualifikation der an
gehenden Lehrerinnen und Lehrer", ver
lautete es dieser Tage aus dem Verband. 
FUr den BLLV sind "Lehrsttihle fUr Fach
didaktik an den bayerischen Universitaten 
auBerst geflihrdet". 

Manche Signale aus dem Bayerischen 
Staatsministerium fUr Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst bestatigen diese 
Vermutung eher, als daB sie sie entkrlifti
gen. Beispielsweise tun sich die Universi
taten derzeit schwer, bei der Wiederbeset
zung die entsprechenden Professorenstel
len wieder freizubekommen, und das Mi
nisterium forderte schon im vergangenen 
Jahr von den Universitaten detaillierte 
Aufstellungen Uber die personellen Aus
stattungen ihrer Fachdidaktiken. 

Hat si ch die vor Uber 25 J ahren landauf 
und landab beschworene Notwendigkeit 
der Fachdidaktik als Fach in den Univer
sitaten erledigt? Hat sie die Lehrerausbil
dung nicht verbessert? Sind die Berge von 
einschlagigen Fachpublikationen, von 
Gutachten und Arbeitsberichten, die da
mals erstellt wurden, Makulatur und ist die 
nach langen Kampfen an den Universita
ten eingefUhrte Fachdidaktik obsolet ge
worden? Liegt die Schwache der Fachdi
daktiken vielleicht an ihrer strukturellen 
Einbindung in die Fachwissenschaften 
oder auch darin, daB fUr manchen Fachdi
daktiker die Grenze zu eben dieser Fach
wissenschaft allzu flieBend geworden ist? 

BLICK 

1st die Fachdidaktik am Ende? 

1st der wissenschaftliche Anspruch der 
Fachdidaktik nicht mehr zeitgemaB? Gibt 
es zu viele Fachdidaktikstunden in unse
ren Lehrplanen, leidet darunter das Fach
studium angesichts der Notwendigkeit, die 
Verweildauer der Studierenden an unseren 
Universitaten betrachtlich zu verkUrzen? 
Gibt es also nur ein gewisses Unbehagen 
im praktischen Vollzug des Studiums, und 
geht es etwa nur darum, die Stundentafel 
wieder in Ordnung zu bringen und die 
Anteile zwischen Fachstudium und Fach
didaktik angemessen zu verteilen, oder 
geht der vermutete staatliche Eingriff tie
fer und greift an die Wurzeln der Fachdi
daktik selbst und deren wissenschaftlichen 
Anspruch? 1st die mogliche Intention, die 
Fachdidaktik zu reduzieren, "nur" finanz
politisch notwendig oder wissenschafts
theoretisch begrUndet? 

Diese Fragen - es sind gewiB noch nicht 
alle - kann und muB man stellen, und man 
hatte sie gerne beantwortet, ehe man zur 
Tat schreitet und liquidiert. Konzeptionel
le Vorgaben aus MUnchen gibt es aber bis 
heute nicht. Wenn ein Ozeandampfer auf 
Kurs ist, geht es nicht an, daB irgendwer 
an Bord schreit "Kurs andern" und mogli
cherweise auch noch ins Ruder greift. Die 
Passagiere haben ein Recht darauf zu er
fahren, wohin die neue Reise gehen soIl 
und warum. Legitimiert und kompetent 
kann das bei einer solch essentiellen Ent
scheidung nur der Kapitlin sagen. 

Wollte man die Fachdidaktik aus der 
Universitat schlichtweg verbannen, so 
mUBte man sie zuaIlererst aus den PrU
fungsordnungen streichen. Solange sie in 
diesen verankert ist, hat jeder Studierende 
das Recht, die fUr das Examen erforderli-

chen Lehrveranstaltungen an seiner Uni
versitat auch angeboten zu bekommen. 
Der Vorstellung, man konnte dies mit Leh
rem aus den einzelnen Schularten leisten, 
lieBe si ch zunachst durchaus etwas Positi
ves abgewinnen. Erfahrene Praktiker 
konnten vielleicht dem Studierenden im 
Bereich des Methodischen manchmal bes
ser beibringen, wie man Wissen konkret 
in einer Klasse vermitteln solI. Die Fach
didaktik mit wissenschaftlichemAnspruch 
wUrde dann allerdings auf der Strecke blei
ben, weil der Praktiker aus der Schule nach 
anderen Gesetzen antritt und in der Regel 
von ihm nicht erwartet werden kann, daB 
er an der Universitat auch forschend tatig 
ist, ganz zu schweigen davon, daB er ohne 
Habilitation oder ohne Professur keine 
akademischen PrUfungen abnehmen darf. 
Die Heranbildung wissenschaftlichen 
Nachwuchses in den Fachdidaktiken hat
te sich damit auch von selbst erledigt. 

Auch ein rein finanzpolitischer Ansatz 
gibt nicht viel Sinn, es sei denn, man re
duzierte die jetzige Lehrkapazitlit erheb
lich, was aber unmittelbar wieder zu den 
in Studien- und PrUfungsordnungen fest
gelegten Anteilen der Fachdidaktiken 
fUhrt. Ein "Einsparen" kame nur dann in 
Frage, wenn Uberkapazitaten vorhanden 
waren oder wenn man die Anforderungen 
in den PrUfungsordnungen reduzierte. 
Auch die Vorstellung, man konne die bei 
der Fachdidaktik eingesparten Professuren 
zur Neugestaltung wichtiger Zukunftsauf
gaben bestens verwenden, fUhrt schnell auf 
einen Holzweg. Angenommen, wir trans
ferierten diese Stellen in andere Bereiche, 
so mUBte man doch neue Mittelbaustellen 
fUr die Fachdidaktikstudienrate bekom-
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men, und die Frage sei erlaubt: Wo her? 
Eine zweite Frage stellt sich sofort: Wo
her soil die weitere personelleAusstattung 
der transferierten Professuren - Sekretarin
nen, Assistenten etc. - kommen? Doch 
nicht etwa auch noch durch die Mitnahme 
der bisherigen Stellen aus dem alten Auf
gabenbereich in den neuen? Damit wliren 
wir doch wieder bei dem fundamentalen 
Problem des Seins oder Nichtseins von 
Fachdidaktiken. Ganz gewiefte Finanz
akrobaten kamen vielleicht noch auf den 
Gedanken, die Differenz des Stundende
putats von Professoren und Studienraten 
zu berechnen, urn dadurch "VerfUgungs
masse" zu bekommen. 

Ich will diese Rechnung gerne vorma
chen. Die Universitat WUrzburg verfUgt 
Uber insgesamt 16 Professorenstellen fUr 
Didaktik, 9 C

4 
und 7 C

3
• Die zwei Profes

suren fUr Evangelische und Katholische 
Religionslehre wird man angesichts kon
kordatarer Probleme vorweg ausnehmen 
mUssen. Auch die beiden Professuren fUr 
Grundschuldidaktik stehen nicht zur Dis
position, da sie erheblich zur eigentlichen 
Fachausbildung der kUnftigen Lehrer bei
tragen. Natlirlich konnte man die ganze 
Grundsch ullehrerausbildung aufgeben; 
dann hatte si ch das Sparen gelohnt! Man 
brauchte dann auch keine Kunst- und 
Musikerziehung mehr Ue eine C

3
-Stelle). 

In der Geschichte und in der Sozialkunde 
sind die jeweiligen Professoren jetzt schon 
nur zur Halfte mit ihrem Lehrdeputat im 
fachdidaktischen Bereich engagiert, und in 
der Biologie und Chemie sind die C

3
-Pro

fessuren von Anfang an mit Studienraten 
bzw. Direktoren besetzt. Bleiben zum ei
gentlichen "Spielen" nur noch sechs Pro-

fessuren (5 C
4

, 1 C), namlich in Deutsch, 
Englisch, Franzosisch, Geographie, Ma
thematik und Physik. Abgesehen vom 
Lehrstuhl fUr die Didaktik des Deutschen, 
der im Augenblick zur Wiederbesetzung 
ansteht, wird keine dieser Professuren vor 
dem Jahr 2003 frei, die letzte 2008! WUr
de man nun jeden Professor durch einen 
Studienrat ersetzen wollen, so ergabe sich 
in der 'fat eine Mehrkapazitat von 24 Wo
chenstunden bei einer Deputatsbelastung 
von 12 Wochenstunden pro Lehrkraft, und 
mehr wird man wohl bei AlIeinvertretung 
des Faches dem einzelnen Studienrat kaum 
zumuten wollen. Man hatte also bei die
ser Berechnung, die Lieschen MUller gut 
zu Gesicht stlinde, zwei Personen zuviel! 
Bliebe nur das Problem, qie vier Ubrig 
Gebliebenen auf sechs Facher zu vertei
len. Aber da konnte uns ja vielleicht ein 
Mathematiker helfen. Und welch gewalti
ge Einsparungen erst beim Salar! Der 
bayerische Staatshaushalt konnte sich ge
sund stoBen. Der Unterschied zwischenA 
13 und C3 oder gar C4 ist so gewaltig, daB 
die Not des Finanzministers endlich ein 
Ende nahme. Angesichts dieser Perspek
tiven, die euphorisch stimmen, kommt 
man sich richtig miesmacherisch und 
beckmesserisch vor, wenn einem der dum
me Gedanke durch den Kopf geht, daB ein 
guter Lehrer rnit langer Erfahrung - und 
das solI ja wohl so sein - fUr A 13 nicht zu 
haben ist, daB alle Didaktikstudienrate ir
gendwann Direktoren (A 15) und einige 
vielleicht auch Leitende Direktoren (A 16) 
wUrden und daB Summa SummarumA 15 
gleich C3 und A 16 gleich C4 ist. Aber 
jetzt bin ich wirklich zu weit gegangen! 

leh mochte schnell wieder staatstragend 
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werden und nehme als Pramisse an, man 
wolle die Fachdidaktiken, aus welchen 
Griinden auch immer, reformieren und 
nicht elirninieren. Dann konnte Folgendes 

Sinn machen: 
1. Die praktischen Kenntnisse, wie man 

Wissen vermittelt, werden in den rele
vanten Fachern durch besonders ausge
wiesene und erfahrene Lehrer vermit
telt. 

2. Die eigentliche Fachdidaktik mit wis
senschaftlichem Anspruch - For
schungsauftrag und Aufgaben der 
NachwuchsfOrderung - wird von Pro
fessoren vertreten. 

3. Professuren werden fUr Studienfelder 
eingerichtet und deren Inhaber sind ver
antwortlich fUr ein bestimmtes Studi
enfeld. 

4. Mogliche Studienfelder wliren: 
Didaktik der Naturwissenschaften 
Didaktik des Sprachunterrichts und 
der Fremdsprachenvermittlung 
Didaktik der Literaturvermittlung 
Didaktik der Geschichte, Geographie 
und Sozialkunde. 
DieseAusfUhrungen mochte ich alsAn

regung zu einerrationalen Diskussion ver
standen wissen, nicht als fertiges Konzept. 
Sie sind aus der Not geboren, nicht aus ei
genem Antrieb. leh hatte nichts dagegen, 
wenn man sie auch in MUnchen lase und 
wenn man uns bald wissen lieBe, was wir 
hoffen dUrfen oder fUrchten mUssen. 

Theodor Berchem, Prasident 
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Jede Menge Doktorarbeiten - 317 an 
der Zahl - wurden im Wintersemester 
1994195 und dem darauffolgenden 
Sommersemester an der Medi
zinischen Fakultiit der Universitdt 
Wurzburg abgeschlossen. Sechs 
davon erhielten die Auszeichnung 
"summa cum laude". Die Veifasser 
wurden bei der Promotionsfeier der 
Fakultdt im Dezember in der Neubau
kirche gewurdigt. 

Die sechs "summa cum"-Arbeiten stam
men aus der Feder von Ute Felbor, Reinhard 
Hickmann, Daniela Finke, Albrecht Bauer, 
Stefan GattenlOhner und Soren Schubert. 
Eine davon wurde mit dem Promotionspreis 
der Medizinischen Fakultat bedacht, wobei 
die Wahl der Kommission auf Soren Schu
bert gefallen war. Dieser hatte sich unter 
Leitung von Prof. Dr. Jiirgen Heesemann mit 
dem Thema "Molekulare Charakterisierung 
einer inkompletten Enterochelin-Determi
nanten in Yersinia enterocolitica, Serotyp 08" 
beschaftigt. 

Zum Studium von China nach 
Deutschland, in eine v6liig fremde 
Welt - da bleiben Probleme nicht 
aus. 58 Stipendiaten des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) studieren derzeit an der 
Universitdt Wurzburg. Im Gesprdch 
mit Mitarbeitern der Bonner DAAD
Geschdftsstelle konnten sie im 
Dezember auch ihre Probleme 
diskutieren. 

Ein solches Treffen fand nun zum zwei
ten Mal in Wiirzburg statt. Zunachst wur
den die Stipendiaten im Senatssaal der Neu-

BUCK 

Promotionsfeier der 
Medizinischen Fakultat in der 
Neubaukirche 

Prof. Dr. Klaus Wilms, Dekan der Fakul
tat, betonte in seiner Ansprache, der Wert 
einer Promotion liege nicht nur im Erwerb 
des Titels. Der Doktorand habe vielmehr die 
Moglichkeit, auBerhalb der zunehmenden 
Verschulung des Studiums eigene Inititati
yen zu entwickeln und grundlegende Erfah
rungen in der klinischen oder experimentel
!en Forschung zu sammeln. Fiir den Dok
torvater seien die Schiitzlinge im Idealfall 
eine wichtige Bereicherung, keine Bela
stung. Die Vergabe einer Doktorarbeit er
mogliche einen intensiven Dialog zwischen 
Lehrenden und Lemenden, sagte Prof. 
Wilms. An der modemen Massenuniversi
tat bleibe diese "vielbeschworene Gemein
schaft" sonst leider eine Fiktion. 

Uber den Promotionsjahrgang 1994/95 
berichtete Prodekan Prof. Dr. Hans Konrad 
Miiller-Hermelink. Rund ein Drittel der 317 
Doktorarbeiten stamme "aus weiblicher 
Hand". Die jiingste Doktorandin gehort zum 
Geburtsjahrgang 1969, der alteste zum Jahr
gang 1946. Die Doktoranden sind durch
schnittlich unter 30 Jahre alt - ein Jahr jiin-

ger als im Bundesdurchschnitt, der ftir 1992 
errechnet wurde, wie Prof. Miiller-Herme
link sagte. Auch fleiBiger als in anderen Stad
ten scheinen die Mediziner in Wiirzburg zu 
sein: Rund 82 Prozent der Medizin- und 79 
Prozent der Zahnmedizinstudenten legen 
hier eine Doktorarbeit ab - laut Prof. Mi.il
ler-Hermelink liegt das urn 10 bis 15 Pro
zent iiber dem Bundesdurchschnitt. 

Auch mit einem oft gehorten Vorurteil 
wollte Prof. Miiller-Hermelink aufraumen: 
"Medizinische Promotionsarbeiten sind bes
ser als ihr Ruf!" Oft werde angeftihrt, so der 
Prodekan, daB Doktorarbeiten in der Medi
zin mit nur geringemAufwand und zumTeil 
qualitativ unter denAnforderungen einer na
turwissenschaftlichen Dissertation zugelas
sen wiirden. Das stimme sicher teilweise, 
doch die Mehrzahl der medizinischen Dok
torarbeiten entspreche durchaus den Qua
litatsnormen anderer Fachgebiete. 

Fiir die musikalische Begleitung der Pro
motionsfeier sorgten Angehorige der Medi
zinischen Fakultat: Prof. Dr. Klaus ViktorToy
ka (Violine), Dr. Sebastian Debus (Klavier). 

Aus aller Herren Lander an 
die Universitat Wiirzburg 

en Universitat iiber die Arbeit ihres Stipen
diengebers informiert. Danach konnten sie 
sich mit ihren Sorgen direkt an die DAAD
Mitarbeiter wenden. Die 58 Stipendiaten 
stammen aus 28 Nationen, vor allem aus 
Landem West-, Mittel- und Osteuropas so
wie Asiens. Die meisten kommen aus Polen 
(16). Weiterhin sind vertreten: vier aus Chi
na, sechs aus der Russischen Foderation, je 
zwei aus der Slowakei, Agypten und Viet
nam. 

Sie studieren vorwiegend als graduierte 
J ahresstipendiaten beziehungsweise Promo
venden in den Fachrichtungen Naturwissen
schaften, Humanmedizin, Sprach- und 
Kulturwissenschaften sowie Rechts-, Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften. Bei der 
Wahl der Studienfacher liegen Betriebswirt
schaftslehre, Mathematik, Chemie und Me
dizin auf den vordersten Platzen. 

Nach der Information im Senatssaal ging 
es zu einem Empfang ins Biirgerspital. Dort 
begriiBte Universitatsprasident Prof. Dr. 
Theodor Berchem, gleichzeitig auch Prasi
dent des DAAD, die Gaste. Fast alle 58 Sti
pendiaten waren der Einladung des DAAD 
gefolgt, ebenso wie mehr als 20 ihrer wis
senschaftlichen Betreuer und das fast kom
plette Prasidialkollegium der Universitat. 
Eingeladen waren unter anderem auch der 
Sprecherrat, die zwei studentischen Mitglie
der des Senats sowie Freunde des DAAD. 
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Zum vierten Mal haben die Geo
wissenschaftler der Universitat 
Wiirzburg ihren Fakultatspreis 
verliehen. Damit sollen herausra
gende Leistungen gewiirdigt werden, 
die in angemessen kurzen Studien
zeiten erzielt wurden, so Dekan Pro! 
Dr. Herbert Voj3merbaumer. 

Den diesjahrigen Preis in Hohe von 1500 
Mark teilen sich der Diplom-Geologe Claus 
Dieter Hillenbrand und der Diplom-Geo
graph Gunnar Zehe. Sie erhielten Scheck und 
Urkunde am 13. Februar im Rahmen eines 
Kolloquiums im Horsaal der Geologie und 
Palaontologie. 

Frauen und Manner im Bus und 
beim Essen streng voneinander 
getrennt, die tagliche Suche nach 
einem Platz zum ungestorten Beten -
ungewohnte Probleme bei einer 
Deutschland-Exkursion. Doch der 
Besuch van 14 iranischen Studenten 
und Dozenten am Geographischen 
1nstitut der Universitiit Wiirzburg 
bereitete no ch andere Schwierigkei
ten. 

Ftir 11 der 14 Gaste war dies der erste 
Aufenthalt in der westlichen, nichtislami
schen Welt. Das mtisse auf sie wie eine 
Schocktherapie gewirkt haben, urteilt Prof. 
Dr. Detlef Busche, der den Besuch mit fi
nanzieller Untersttitzung des DeutschenAka
demischen Austauschdienstes, DAAD, or
ganisiert hatte. Die Grundlage fUr den Be-
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Geowissenschaftler 
verliehen Fakultatspreis 

Zehe bekam den Preis fUr seine Diplom
arbeit zum Thema "Bad Neustadt an der 
Saale - Perspektiven der Stadtentwicklungs
Planung. Beitrag einer angewandten Sozial
geographie." Hillenbrand wurde nach sei
nem Vordiplom in die Studienstiftung des 
Deutschen Volkes aufgenommen. Nach ei
ner Kartierung auf dem Kartenblatt Mtinner
stadt nahm er im Wintersemester 1993/94 an 
einer Antarktis-Expedition des Forschungs
schiffes "Polarstern" teil. Danach schrieb er 
am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven 
seine Diplomarbeit tiber "Spatquartare Se
dimentationsprozesse am Kontinentalrand 
des Bellingshausenmeeres". 

Der Fakultatspreis wurde 1991 begriindet 
und ist fUr Absolventen der drei Diplomstu-

diengange, fUr Staatsexamenskandidaten rnit 
einer Zulassungsarbeit in der Geographie so
wie fUr Doktoranden bestimmt. Er lebe von 
privaten Zustiftungen der Fakultatsmit-glie
der, sagt Prof. VoBmerbaumer. Zur Uberga
be des Preises habe man sich urn einen at
traktiven Rahmen bemtiht. Deshalb fiel die 
Wahl auf einen Kolloquiums-Termin, bei 
dem sich ein bei Geowissenschaftlern pro
minenter Redner ein Stelldichein in Wtirz
burg gab: der Palaontologe Prof. Dr. A. Sei
lacher aus Ttibingen. Er war 1992 der erste 
Deutsche, der den Craaford-Preis der Konig
lich Schwedischen Akademie der Wissen
schaften erhielt. DieseAuszeichnung sei ge
wissermaBen der Nobelpreis fUr Geologen, 
wie Prof. VoBmerbaumer erlautert. 

Mit Kopftuch auf dem Weg 
zur Dusche: eine Exkursion 
mit Iranern 

such der iranischen Geographen, die von 
Universitaten in Esfahan und Teheran ka
men, wurde im Herbst 1994 gelegt. 

Damals war, erstmals wieder seit Ende der 
70er Jahre, eine Exkursion des Wtirzburger 
Geographischen Instituts in den Iran mog
lich. Die herzliche Aufnahme dort und das 
groBe Interesse iranischer Dozenten und Stu
denten an der FortfUhrung der nun wieder 
offiziell moglichen Kontakte hatten im ver
gangenen September zum Gegenbesuch der 
Iraner geftihrt. Da der Aufenthalt etwas tiber 
drei Wochen dauerte, bekamen sie sowohl 
Einblick in die Geographie Deutschlands als 
auch in die hiesigen Lebens- und Um
gangsformen. Ftir die Gaste wurden Einta
gesexkursionen von Wtirzburg aus und eine 
Norddeutschlandexkursion - gemeinsam rnit 
Wtirzburger Studierenden - organisiert. 

Ftir den Austausch war dem Wunsch von 
Prof. Busche entsprochen worden, daB mog-

hchst die Halfte der iranischen Studenten 
weiblich sein solle. Nach Auskunft der mit
reisenden Frauenbeauftragten der Universi
tat von Teheran war dies die erste Exkursi
on ins westliche Ausland tiberhaupt, an der 
Studentinnen teilnehmen durften. Umso er
staunlicher, daB es dies en wesentlich leich
ter als ihren Kommilitonen fiel, Kontakte zur 
deutschen Seite aufzunehmen. 

Von ungezwungenem Verhalten konnte 
aber nur selten die Rede sein. Zwar muBten 
die Studentinnen nicht, wie an iranischen 
Universitaten vorgeschrieben, den schwar
zen Chador tragen. Aber ein bodenlanger, 
hochgeschlossener Mantel, der sogenannte 
Mantou, und das alle Haare verdeckende 
Kopftuch blieben Pflicht - auch auf dem Weg 
zur Dusche. 

Zwar wurde nach sanftem Druck allmiih
hch akzeptiert, daB Frauen und Manner im 
Bus und beim Essen nicht streng getrennt 
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sitzen muBten . Aber eine iranische Studen
tin, die abends mit deutschen Kommilitonen 
in ein Gasthaus gegangen war, wurde unter 
einem vorwand zu den anderen Iranem zu
riickgerufen. Diese verbrachten die Abende 
bevorzugt in ihren Zimmem. Insofem wer
tet es Prof. Busche schon als groBen Erfolg, 
daB am letztenAbend der Norddeutsch land
exkursion die ganze deutsch-iranische Grup
pe in einem gutbiirgerlichen Kellerlokal zu
sammensaB. 

Ihm tiel auf, daB das verhalten der irani
schen Gruppe durch einige sich betont streng 
islamisch gebende Teilnehmer bestimmt 
wurde. So konnte eine Studentin durchaus 
in Panik geraten, weil ihr bei der BegriiBung 
am Flughafen die Hand geschiittelt worden 
war - nach iranisch-islamischer Auffassung 
nicht statthaft - und sie dadurch ihr Studium 
gefahrdet sah. Die Angst, daB ein Fehlver-

Abiturienten 
schnuppern in 
Vorlesungen und 
Seminare 

Anfang Februar veranstaltete die 
Universitiit wieder einen Abitur
iententag. Dabei kannten die "Stu
denten van margen" einen Eindruck 
van der Universitiit und ihren 
Lehrveranstaltungen gewinnen, aber 
auch Fragen im Zusammenhang mit 
einem Studium kliiren. 

An der Universitat fanden an diesem Tag 
die Ublichen vorlesungen und Seminare statt, 
die auch den Abiturienten offenstanden. Die 
meisten Fakuitaten hatten zusatzlicheAnge
bote in das Programm genom men, bei de
nen sie Uber das jeweilige Fachstudium in
formierten . Dariiber hinaus war am Abituri
ententag die Zentrale Studienberatung der 
Universitat ganztagig getiffnet und ein Be
rufsberater des Arbeitsamtes stand zu atz
lich zur verfUgung. 

Nicht nur bei vorlesungen oder Semina
ren konnten die Abiturienten mit Studenten 
ins Gesprach kommen. von 10 bis 14 Uhr 
warteten Studierende der Facher Sonderpad
agogik, Piidagogik, Philosophie, Politische 
Wissenschaft und Soziologie irn lnfo-Cafe 
am Wittel sbacherplatz I auf Gaste. 

halten nach der RUckkehr Konsequenzen 
haben ktinne, sei unterschwellig standig vor
handen gewesen, beurteilt Prof. Busche die 
Stimmung der Besucher. Und so begrUBten 
die iranischen Manner deutsche Frauen mit 
tief in den Hosentaschen versenkten Han
den od er verzichteten auf das Schwimmen 
im Wandlitzsee, weil darin gleichzeitig deut
sche Frauen badeten. 

von der deutschen Gruppe wurde in sol
chen und anderen Situationen viel Toleranz 
verlangt. Dem standen vorurteile und sehr 
geri nge Toleranz der Iraner gegenUber: "War
urn nehmen alle Deutschen Rauschgift?", 
lautete eine ihrer Fragen. Erschwert wurde 
die Diskussion dadurch, daB die meisten Ira
ner nur wenig englisch und kein deutsch 
sprachen. Daher war es unumganglich, stan
dig von Dr. Reza Sarvati, der in WUrzburg 
promoviert worden war, dolmetschen zu las-

SUCK 

sen. Trotz aller Schwierigkeiten ktinne die 
Gesamtbilanz des iranischen Studienaufent
halts, fachlich wie menschlich, nur positiv 
gesehen werden, so Prof. Busche.Auch wiih
rend eines offiziellen Empfangs durch die 
iranische Botschaft wurde nachdriicklich der 
Wunsch nach einer Fortsetzung der Kontakte 
betont. 

Trotzdem sei es sicher, daB die Wurzbur
ger Studenten und be onders Studentinnen, 
bei aller Riicksicht gegenUber islamischen 
Sitten und Gebrauchen, nicht bereit sein wUr
den, si ch vorbehaltslos an aUe im Iran vor
geschriebenen verhaltensweisen anzupas
sen. Keine Studentin, die diesbeziiglich an
gesprochen wurde, ware zum Beispiel be
reit, die Gelande- oder Laborarbeit bei WU
stenhitze in einem aufgeheizten Mantou 
durchzufUhren . 

Firmenkontakt: Studierende 
vom Hubland blieben fern 

Meistens ist es ein Dannerstag in der 
zweiten lanuarhiilfte, wenn sich der 
Lichthaf der Neuen Universitiit am 
Sanderring in eine Art Messehalle 
verwandelt. Auch heuer trafen 
Wiirzburger Studierende in einem 
salchen Rahmen auf Vertreter van 
Unternehmen, bei denen sie spiiter 
vielleicht eine Stelle bekammen 
konnen. Dieses Firmenkantaktge
spriich wurde am 25. lanuar van der 
Studentenvereinigung AIESEC 
arganisiert. 

20 Firmen aus ganz Deutschland beteilig
ten sich in diesem Jahr an der veranstaltung 
in Wiirzburg. Der rnittelstandische Untemeh
mensberater war ebenso vertreten wie das 
weltweit operierende GroBunternehmen. 
"Die groBen Namen braucht man schon we
gen ihrer Werbewirksarnkeit", sagt Martin 
Ahlers von AIESEC, der das Projekt in die
sem Jahr leitete. Nicht ganz zufrieden ist er, 
weil das studentische Publikum zum GroB
tei 1 aus Wirtschaftswissenschaftlem bestand. 
Obwoh] auch am Hubland fUr die veranstal
tung geworben wurde, seien nur wenige 

Natur- und Geisteswissenschaftler zum Fir
menkontaktgesprach gekomrnen . Woran das 
liegt? Ahlers weiB keine Antwort. 

Die Firmenvertreter seien mitAblaufund 
Organisation der veranstaltung zufrieden ge
wesen, hatten sich aber mehr interessierte 
Studenten gewUnscht. Doch diese Situation 
sei bei den AIESEC-Firmenkontaktgespra
chen an anderen Universitaten nicht anders, 
weiB Ahlers. FUr Einzelgesprache mit den 
Firmenvertretem hatte die UniversitatWUrz
burg Raume zur verfugung gestellt. Diese 
Moglichkeit nutzten etwa 20 Studierende, 
darunter auch Harald. Bei zwei Einzelge
sprachen wollte der lnformatikstudent her
ausfinden, wie seine Chancen fur den Ein
stieg in den Beruf stehen. 

Wie die Untemehmen die veranstaltung 
beurteilen? Fiir sie gehe es vor allem dar
urn, Prasenz zu zeigen, meintAhlers. Trotz
dem ist das Firrnenkontaktgesprach offen
bar gut dazu geeignet, urn erste "zarte Ban
de" zu einem potentiellen Arbeitgeber zu 
knUpfen. Lutz SchuLze, Reprasentant der 
BfG-Bank: "lmmer wieder gelingt es Stu
denten, mich im Einzelgesprach zu iiberzeu
gen. Die haben die erste Htirde dann bereits 
genomrnen." 
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Zwar no ch nicht der endgUltige, 
aber doch ein gewaltiger Erfolg: Ein 
dreikopfiges Team der luristischen 
Fakultat der Universitiit WUrzburg 
hat sich fUr die Endrunde des 
internationalen Pladoyer-Wettbe
werbs "European Law Moot Court" 
qualiJiziert. Um die Wurst geht es 
dann vom 28. bis 31. Marz - vor dem 
Europaischen Gerichtshof in Luxem
burg. 

Katrin Fliege und Wolfgang Seidel, bei
de im sechsten Semester, sowie Rechtsrefe
rendar Markus Voltz - das sind die erfolgrei
chen "Pladierer" aus Wtirzburg. Beim 
Halbfinale, der sogenannten Regionalaus
scheidung, die vom 8. bis 12. Februar im 
niederlandischen Maastricht stattfand,lieBen 
sie alle Konkurrenten hinter sich. Und derer 
waren es nicht wenige: Die Mitbewerber 
kamen von den Universitaten Budapest, 
Stockholm, Cambridge, Kopenhagen, Paris 
n, Rom, Graz, Aberdeen und Oxford. 

lin Wettbewerb prasentierten die drei 
Wtirzburger einen Fall, bei dem es urn Auf-
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Juristen aus Wiirzburg 
pladierten am besten 

tragsvergabe am Mobiltelefonmarkt und urn 
Subventionen ging. Sie muBten in die Rol
len von Generalanwalt, Klager- und Beklag
tenvertreter schltipfen und gegen die anderen 
Teams pladieren. Die Richter wurden von 
einem intemationalen Kollegium aus Profes
soren und Praktikem gespielt, allesamt Ex
perten im Europarecht. Sie bewerteten in 
erster Linie schltissige juristische Argu
mentation und Logik, Kenntnis der Recht
sprechung des Europaischen Gerichtshofs 
und tiberzeugendes Auftreten. Aber es gait 
auch, die Richter mit Fremdsprachen
gewandtheit zu beeindrucken: Pliidiert wur
de auf englisch und franzosisch, kreuz und 
quer. 

Der "European Law Moot Court" findet 
jedes Jahr statt. Eine der zahlreichen ELSA
Gruppen - ELSA ist die Europaische Verei
nigung der J urastudentlInnen - verschickt die 
Aufgabe an alle Rechtsfakultaten in Euro
pa, wobei si ch die Falle immer urn Fragen 
und Probleme des Europaischen Gemein
schaftsrechts drehen. Zunachst muBte das 
WtirzburgerTeamjeweils flirdie Klager- und 
die Beklagtenseite anwaltliche Schriftsatze 

erstellen. Bei der Vorbereitung auf den Wett
bewerb wurden die drei von Prof. Dr. Dieter 
Scheuing und dessen Mitarbeitem vom Lehr
stuhl ftir deutsches und ausliindisches Of
fentliches Recht, Volkerrecht und Europa
recht betreut - "ideell und finanziell", so 
Markus Voltz. 

Dieses Jahr hatten 70Teams aus ganz Eu
ropa Schriftsatze eingeschickt, jeweils zehn 
wurden flir die drei Regionalausscheidungen 
in Kent (England), Parma (ltalien) und eben 
Maastricht ausgewahlt. Gegen die Sieger der 
anderen zwei Regionalausscheidungen so
wie gegen das beste zweitplazierte Team tre
ten die Wtirzburger dann Ende Marz in Lu
xemburg an. Gewinnen sie dort, werden sie 
mit Praktikumspliit-zen bei einer europai
schen Institution belohnt. 

Mit dem Sieg in Maastricht hat die Juri
stische Fakultat an den Erfolg der Vorjahre 
angekntipft: Bereits 1994 hatte ein Team aus 
Wtirzburg das Finale in Luxemburg erreicht, 
1995 kam eine Mannschaft ins Finale einer 
Regionalausscheidung, wo sie aber dem spa
teren Gesamtsieger unterlag. 
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Personalia 
Einen Ruf hat erhalten: 
• Prof. Dr. Hans-Georg SCHAIBLE, Phy

siologisches lnstitut, auf eine C 4-Profes
sur fUr Neurophysiologie an der Friedrich
Schiller-Universitat Jena. 

Einen Ruf abgelehnt hat: 
• Prof. Dr. Gisela WEGENER-SPOHRING, 

Institut fUr Padagogik 11, auf eine C3-Pro
fessur fUr Grundschulpadagogik an der 
Universitat Koblenz-Landau. 

Die Lehrbefugnis erteilt 
wurde: 
• Dr. Karl-Norbert KLOTZ,Akademischer 

Rat, Institut fUr Pharmakologie und Toxi
kologie, mit Wirkung vom 12.09.95 fUr 
das Fachgebiet "Pharmakologie und To
xikologie" . 

• Dr. Ingo AUTENRIETH, wissenschaftli
cher Assistent, Institut fUr Hygiene und 
Milcrobiologie, mit Wirkung vom 
22.01.96 fUr das Fachgebiet "Medizini
sche Mikrobiologie und Hygiene". 

• Dr. Uwe GROSS, wissenschaftlicher An
gestellter, Institut fUr Hygiene und Mikro
biologie, mit Wirkung vom 25.01.96 ftir 
das Fachgebiet "Medizinische Mikro
biologie und Hygiene". 

• Dr. Helga STOPPER, wissenschaftliche 
Angestellte, Institut fUr Pharmakologie 
url Toxikologie, mit Wirkung vom 
22.01.96 fUr das Fachgebiet "Toxikologie 
und Pharmakologie". 

Ehrungen: 
• Prof. Dr. Waldemar ADAM, Lehrstuhl fUr 

Organische Chemie 11, wurde von der 
Deutschen Bunsengesellschaft flir Physi
kalische Chemie und der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker mit derTheodor-For
ster-Gedachtnisvorlesung 1995/96 ausge
zeichnet. 

• Prof. Dr. August HEIDLAND (em.), Me
dizinische Fakultat, wurde von der Gesell
schaft fUr Nephrologie die Franz-Volhard
Medaille verliehen. DieAuszeichnung er
folgte "in Wtirdigung der langjahrigen, 
auGerst erfolgreichen fachlichen und wis
senschaftlichen Tatigkeit auf dem Gebiet 
der Nieren- und Hochdruckkrankheiten 
und der besonderen Verdienste bei der 
Entwicklung der Gesellschaft ftir Nephro
logie". 

• Prof. Dr. Wolfgang KlEFER, Institut flir 
Physikalische Chemie, wurde vom Prasi
denten der Universitat Wuhna, Y.R. Chi
na, zum Ehrenprofessor ernannt. 

• Prof. Dr. Wolfgang BRDCKNER, Lehr
stuhl fUr deutsche Philologie und Volks
kunde, wurde am 16.11.95 in Wtirdigung 

Adolf-und-Inka-Liibeck-Preis 
verliehen 

Die Absolventen des Studiengangs 
Zahnmedizin im Prufungsabschnitt 
1995/IJ erhielten ihre Examens
zeugnisse am 13. Dezember im 
Rahmen einer akademischen Feier. 
Gleichzeitig wurde der Adolf-und
lnka-Lubeck-Preis vergeben. 

DieseAuszeichnung wird den bestenAb
solventen zweimal jahrlich von der Klinik 
und Poliklinik fUr Zahn-, Mund- und Kie
ferkrankheiten der Universitat Wtirzburg 
verliehen. Die Preistrager im Prlifungs
abschnitt 1995/II heiGen Torsten Klagges 
(1. Platz) und Martin Popp (2. Platz). Den 
dritten Platz teilen sich Jan Waiter und Rai
ner Michael Lissok. 

Der Preis zur Forderung besonders begab
ter Studenten der Zahnmedizin wurde 1977 
zum Andenken an den 80. Geburtstag und 
vierten Todestag des 1973 gestorbenen 
Wlirzburger Zahnmediziners Dr. Adolf Lli
beck von dessen Frau begrtindet. Seit dem 
Tod von Inka Ltibeck im Jahr 1990 wird die 
Pramie als "Adolf-und-Inka-Ltibeck-Preis" 
verliehen. Das Preisgeld betragt fUr den 
Rangbesten 5000 Mark, den Rangzweiten 
4000 Mark und den Rangdritten 3000 Mark. 

Zu der Feierstunde, die im GroGen Hor
saal der Zahn-, Mund- und Kieferklinik statt
fand, hatten der geschliftsftihrende Klinik
direktor, Prof. Dr. Bernhard Klaiber, und der 
Vorsitzende des Ausschusses fUr die zahn
arztliche Prtifung, Prof. Dr. Emil Witt, ein
geladen. 
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seiner Verdienste urn das Germanische 
Nationalmuseum Ntirnberg mit der 
Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet. 

• Prof. Dr. Franz-Ludwig KNEMEYER, 
Ordinarius fUr Staats- und Verwaltungs
recht, Juristische Fakultat, wurde fUr sei
ne Verdienste urn die kommunale Selbst
verwaltung mit dem Goldenen Stadtsie
gel der Stadt Wtirzburg ausgezeichnet. 

• Prof. Dr. UlfRAPP, Institut fUr Medizini
sche Strahlenkunde und Zellforschung, 
wurde der diesjahrige Robert-Pfleger
Preis verliehen. 

• Prof. Dr. Franz-Ludwig KNEMEYER, In
haber des Lehrstuhls fUr offentliches 
Recht, insbesondere Verwaltungsrecht, 
wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klas
se verliehen. 

Gewahltlernanntlberufen: 
• Prof. Dr. Ulrich SCHEER, Lehrstuhl fUr 

Zell- und Entwicklungsbiologie (Zoolo
gie I), wurde von der Kollegialen Leitung 
des Theodor-Boveri-Instituts ftir Biowis
senschaften (Biozentrum) zum Instituts
sprecher ftir die Amtszeit vom 01.10.95 
bis 30.09.97 gewahlt. Stellvertretende 
Sprecher sind Prof. Dr. Manfred 
SCHARTL, Lehrstuhl fUr Physiologische 
Chemie I, und der bisherige Sprecher, 
Prof. Dr. Werner GOEBEL, Lehrstuhl fUr 
Mikrobiologie. 

• Prof. Dr. Emil WITT, Direktor der Poli
klinik fUr Kieferorthopadie, wurde mit 
Wirkung vom 30.09.95 zum Geschafts
fUhrenden Direktor der Klinik und Poli
klinik fUr Zahn-, Mund- und Kieferkrank
heiten gewahlt. 

• Dr. Gisela WEGENER-SPOHRING, 
Akademische Oberratin, Universitat Got
tingen, wurde mitWirkung vom 01.10.95 
zur Universitatsprofessorin der BesGr. C 
3 fUr Grundschuldidaktik an der Universi
tat Wtirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. Horst DREIER, Universitat 
Hamburg, wurde mit Wirkung vom 
01.10.95 zum Universitatsprofessor der 
BesGr. C 4 fUr Rechtsphilosophie, Staats
und Verwaltungsrecht ernannt. 

• PD Dr. Uwe HELMKE, Universitat Re
gensburg, wurde mit Wirkung vom 
01.10.95 zum Universitatsprofessor der 
BesGr. C 4 fUr Mathematik 11 an der Uni
versitat Wtirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. Uiszl6 SOLYMOSI, Universi
tat Bonn, wurde mit Wirkung vom 
02.10.95 zum Universitatsprofessor der 
BesGr. C 3 fUr Neuroradiologie an der 
Universitat Wtirzburg ernannt. 

• Dr. Heidrun MOLL, wissenschaftliche 
Angestellte, Institut fUr Molekulare Infek-
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tionsbiologie, wurde mit Wirkung vom 
13.10.95 zur Universitatsprofessorin der 
BesGr. C 3 flir Infektionsimmunologie an 
der Universitat Wlirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. Fritz STRACK, Universitat 
Trier, wurde mit Wirkung vom 15.1l.95 
zum Universitatsprofessor der BesGr. C 
4 flir Psychologie 11 an der Universitat 
Wlirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. Wolfgang FASCHINGER, Uni
versitatsassistent an der Universitat, wur
de mit Wirkung vom 01.12.95 zum Uni
versitatsprofessor der BesGr. C 3 flir Ex
perimentelle Physik an der Universitat 
Wlirzburg ernannt. 

• Dr. Dietrnar SEIPEL, wissenschaftlicher 
Assistent an der Universitat Tlibingen, 
wurde mit Wirkung vom 30.11.95 zum 
Universitatsprofessor der BesGr. C3 flir 
Informatik an der Universitat Wlirzburg 
ernannt. 

• Dr. Henrik GRIESSER, Privatdozent an 
der Universitat Kiel, wurde mit Wirkung 
vom 06.12.95 zum Universitatsprofessor 
der BesGr. C 3 flir Allgemeine Patholo
gie und pathologische Anatomie mit 
Schwerpunkt in der angewandten Zyto
logie an der Universitat Wlirzburg er
nannt. 

• Prof. Dr. Herbert VOSSMERBAuMER 
wurde zum Dekan der Fakultat flir Geo
wissenschaften flir die Amtszeit vom 
06.12.95 mit 30.09.97 gewahlt. 

• Prof. Dr. Bert HOLLDOBLER, Theodor
Boveri-Institut flir Biowissenschaften 
(Biozentrum), Lehrstuhl flir Verhaltens
physiologie und Soziobiologie (Zoologie 
11), wurde vom Bundesprasidenten auf ge
meinsamen Vorschlag der Arbeitsgemein
schaft der GroBforschungseinrichtungen, 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
der Max-Planck-Gesellschaft und der 
Hochschulrektorenkonferenz mit Wir
kung vom 01.02.96 bis zum 31.01.99 zum 
Mitglied des Wissenschaftsrates berufen. 

• PD Dr. Axel RETHWILM, wissenschaft
licher AngestelIter, Institut flir Virologie 
und Immunbiologie, wurde mit Wirkung 
vom 18.12.95 zum Universitatsprofessor 
der BesGr. C 3 flir Retrovirologie emannt. 

• PD Dr. Dietmar STALKE, Oberassistent, 
UniversitatGottingen, wurde mitWirkung 
vom 01.0l.96 zum Universitatsprofessor 
der BesGr. C 3 flir Anorganische Chemie 
an der Universitat Wlirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. Gundolf KEIL, Institut flir Ge
schichte der Medizin, wurde von der 
American Association for Advancement 
of Science als Mitglied gewahlt. 

• Prof. Dr. Volker TER MEULEN, Institut 
flir Virologie und Immunbiologie, wurde 

flir weitere drei Jahre in den Gesundheits
forschungsrat des Bundesministeriums flir 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie berufen. 

• Prof. Dr. Franz-Christian CZYGAN, In
haber des Lehrstuhls flir Pharmazeutische 
Biologie, wurde ab 01.10.95 flir drei Jah
re vom Bundesminister flir Gesundheit 
zum Mitglied der Kommission E am Bun
desinstitut flir Arzneimittel und Medizin
produkte, BfArM - frliher BGA -(Be
reich: Pharmazie) emannt. Die Kommis
si on wirkt bei der Zulassung bestimmter 
Arzneimittel mit bzw. hat wissenschaftli
ches Erkenntnismaterial aufzubereiten. 

• Dr. Martin Michael SCHEURLEN, wis
senschaftlicher Angestellter, Medizinische 
Poliklinik, wurde mit Wirkung vom 
01.02.96 zum Universitatsprofessor der 
BesGr. C 3 flir Innere Medizin an der Uni
versitat WUrzburg berufen. 

• Prof. Dr. Horst BRUNNER, Inhaber des 
Lehrstuhls flir deutsche Philologie, wur
de zum Fachgutachter der Deutschen For
schungsgemeinschaft fUr das Fachgebiet 
"Altere deutsche Literatur" gewahlt. 

• Dr. Thomas FLEMMIG, wissenschaftli
cher Assistent, Poliklinik flir Zahnerhal
tung und Parodontologie, wurde mit Wir
kung vom 01.03.96 zum Universitatspro
fessor der Bes.Gr. C 3 flir Parodontologie 
an der Universitat Wlirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. Gundolf KEIL, Institut flir Ge
schichte der Medizin, wurde vom Ameri
can Biographical Institute, Raleigh, Nor
th Carolina, zum Advisor benannt und in 
das Research Board of Advisors gewahlt. 

• Prof. Dr. Norbert ROEWER, wissen
schaftlicher Mitarbeiter, Universitat Ham
burg, wurde mit Wirkung vom 13.02.96 
zum Universitatsprofessor der Bes.Gr. C 
4 flir Anaesthesiologie an der Universitat 
Wlirzburg emannt. 

Ausgeschieden: 
• Prof. Dr. Jlirgen HEESEMANN, Institut 

flir Hygiene und Mikrobiologie, wurde 
mit Wirkung vom 01.01.96 zum Univer
sitatsprofessor der BesGr. C 4 an der Uni
versitat Mlinchen ernannt. 

• PD Dr. Herbert SCHLOGEL, Katholisch
Theologische Fakultat, wurde mit Wir
kung vom 01.10.95 zum Professorflir Sy
stematische Theologie (Moraltheologie) 
an der Universitat Regensburg ernannt. 

• PD Dr. Uwe G. LIEBERT, Institut flirVi
rologie und Immunbiologie, hat einen Ruf 
auf den Lehrstuhl flir Virologie an der 
Medizinischen Universitat Leipzig zum 
01.10.95 angenommen. 
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• Prof. Dr. Gosbert SCHOSSLER, Institut 
flir Kunstgeschichte, wurde mit Wirkung 
vom 01.10.95 zum Universitatsprofessor 
der BesGr. C 3 an der Universitat Erlan
gen-NUrnberg ernannt. 

• Dr. Johann WEISS, Oberstudienrat, Insti
tut flir Padagogik II, wurde mit Wirkung 
vom 17.07.95 zum Professor an der Pad
agogischen Hochschule Ludwigsburg er
nannt. 

• Prof. Dr. Heinz REICHMANN, Oberarzt 
der Neurologischen Klinik und Poliklinik, 
wird als Direktor der Neurologischen 
Universitatsklinik am 01.04.96 an die 
Technische UniversitatDresden wechseln. 

In den Ruhestand trat: 
• Prof. Dr. Klaus KECK, Physikalisches In

stitut, mit Ablauf des Monats September 
1995. 

• Prof. Dr. Annemarie MINGERS, Kinder
klinik und Poliklinik, mitAblauf des Mo
nats September 1995. 

Gaste an der Universitat 
• Prof. Dr. Josef BEJCEK, Dekan der Juri

stischen Fakultat der Universitat Brlinn, 
war vom 1.11. bis 8.12.95 zu einem For
schungsaufenthalt an der Universitat 
Wlirzburg. Kontaktadresse: Institut flir 
Rechtsvergleichung, DomerschulstraBe 
16 (Alte Universitat), 97070 Wlirzburg, 
TeI.: 0931 /31-2300. 

• Auf Einladung des DAAD verbrachte 
Prof. Dr. Olaf OLSEN, Direktor des da
nischen Nationalmuseums in Kopen
hagen, einen Studien- und Forschungsauf
enthalt am Lehrstuhl flir Vor- und Friih
geschichte der Universitat Wlirzburg. 
Vom 5. bis zum 15. November 1995 be
suchte Prof. Olsen aktuelle Forschungen 
zur Vor- und Friihgeschichte Nordbayerns 
sowie archaologische DenkmaIer und Mu
seen. Er ist langjahriges Mitglied im Co
mite Permanent des internationalen Col
loquium Chateau Gaillard, in dem zahlrei
che europaische Lander an der archaologi
schen Erforschung mittelalterlicher Bur
gen zusammenarbeiten, und richtet in die
sem Jahr den nachsten KongreB der Ver
einigung in Kelsingor aus. Zur Vorberei
tung des Kongresses studierte er Erfah
rungen der nordbayerischen Stadt- und 
Burgenforschung auf archaologischer 
Grundlage. 

• Prof. Kazuhisa ENDO, Osaka Sangyo 
Universitat, war vom 30.10. bis 11.11.95 
zu einem Forschungsaufenthalt am Lehr
stuhl flir Betriebswirtschaftslehre und Be
triebswirtschaftliche Steuerlehre. 
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• Prof. David CLEMENTS, Department of 
Electrical Engineering, University of New 
South Wales, Sydney, ist im Studienjahr 
1995/96 Gast am Mathematischen lnsti
tut. Sein Arbeitsgebiet ist mathematische 
System- und Kontrolltheorie. Prof. Cle
ments hielt im Wintersemester eine Vor
lesung uber "Spectral factorizations and 
linear-quadratic optimal control pro
blems". 

• Prof. Dr. Luis SAUNAS, Departamento 
de Matematicas, Universidad Tecnica 
FS.M., Valparafso, Chile, war von Janu
ar bis Februar 1996 am Lehrstuhl fur Ma
thematik IV. 

• Dr. Matthew R. DIGBY und Dr. Jennifer 
GUNNERSON, University of New South 
Wales, Sydney, verbringen ab 1.3.96 zu
nachst fUr die Dauer eines Jahres als Hum
boldt-Stipendiaten einen Forschungsauf
enthalt an der Neurologischen Klinik und 
Poliklinik. 

Verschiedenes 
• Prof. Dr. ULrich SIEBER, Lehrstuhl fUr 

Strafrecht, StrafprozeBrecht und Rechts
philosophie, wurde von der Regierung der 
VoLksrepublik China gebeten, sie bei der 
Reform ihres Wirtschaftsrechts zu unter
stUtzen . Er war im September 1995 zu 
Gesprachen und zur Durchflihrung einer 
Serninarveranstaltung eingeladen, an der 
neben Vertretern der Zentralregierung 
auch Abgeordnete der chinesischen Pro
vinzen tei lnahmen. 

• Prof. Dr. Harald WIMMER, Mathemati
sches Institut, war vom 11 .10. bis 26.10.95 
zu einem ForschungsaufenthaIt in Japan 
an derTokyo Denki University (TDU) im 
Rahmen eines "JSPS fellowship for prio
rity-area research" (JSPS = Japan Socie
ty for the Promotion of Science). Am De
partment of Information Sciences hielt er 
Gastvorlesungen uber "AIgebraische Me
thoden der System- und Kontrolltheorie" . 
Wis enschaftliche Beziehungen zwischen 
dem Mathematischen lnstitut der Univer
sitar Wurzburg und dem Department of 
Information Sciences der TDU bestehen 
seit zwei Jahren. 1994 waren zwei Kolle
gen derTDU, Prof. H. Kano und Prof. H. 
lnaba, Gaste am Mathematischen lnstitut 
in WUrzburg. 

• Prof. Dr. Dietmar WILLOWEIT, lnhaber 
des Lehrstuhl s flir deutsche Rechtsge
schichte, Kirchenrecht, bUrgerliches 
Recht und Handelsrecht, hat ein For
schung stipendium am Historischen Kol
leg MUnchen fur das KoUegjahr 1.10.96 
bis 30.09.97 erhaJten. 

BLlCK 

Ehrendoktor fiir 
Prof. Dr. Otto Ludwig Lange 

Pro! em. Dr. Dtto Ludwig Lange 
vom l ulius-von-Sachs-Institut for 
Biowissenschaften wurde von der 
Technischen Universitiit Lissabon 
die Wurde eines Ehrendoktors 
verLiehen. 

In den Laudationes wurde die wissen
schaftliche Leistung von Prof. Lange gewiir
digt. Er habe sich der Aufgabe gestellt, Ver
breitung, Wachstum und Produktivitat der 
Pflanzen auf ihre physiologischen Funktio
nen zurUckzufUhren. Dazu habe er Metho
den entwickelt und heute weltweit benutzte 

Ehrendoktor fiir 

Apparaturen, die es gestatteten, den pflanz
lichen Stoffwech el im Freilandstandort zu 
messen und zu analysieren. Angewandte 
land- und forstwissenschaftliche Probleme, 
beispielsweise Bewasserungskulturen in den 
Wusten oder Waldbau in den Trockengebie
ten der Erde, gehoren zu Langes Forschun
gen. 

Sie waren auch AnlaB fUr seine ersten 
Kontakte Anfang der achtziger lahre zu den 
Forstwissenschaftlern und Agronomen in 
Lissabon. Damals wurde in einem Partner
schaftsvertrag die gemeinsame Nutzung ei
ner okologischen Forschungsstation sUdlich 
von Lissabon vereinbart, deren Bestande an 
mediterraner Vegetation den Wissenschaft
lern als Modellobjekte dienten . Fur viele 
lahre war dort ein Wurzburger Feldlabora
torium installiert, und Diplom- und Doktor
arbeiten entstanden durch die Aufgabe, 
photosyntheti sche Stoffprodukte und Was
serhaushalt der Pflanzen im Mittelmeerkli
ma zu untersuchen - von der Olive bis zum 
Feigenbaum und vom Eukalyptus- bis zum 
Korkeichenwald. Ein reger Austausch von 
Wi ssenschaftlern und Studenten zwischen 
Lissabon und dem Wurzburger Institut am 
Mittleren Dallenbergweg schJoB si ch an. 

Prof. Dr. Kurt Kochsiek 

Der Direktor der Medizinischen 
Klinik der Universitiit Wurzburg, 
Pro! Dr. Kurt Kochsiek, hat von der 
Charite, Medizinische Fakultiit der 
Humboldt-Universitiit Berlin, die 
Wurde eines Ehrendoktors verliehen 
bekommen. 

Bei einem akademischen Festakt uber
reichte ihm Prof. Dr. Marl ies DUrkop, Prasi
dentin der Humboldt-Universitat, die Ehren
promotionsurkunde. Wie der Dekan der Cha
rite, Prof. Dr. Wolfram Sterry, in einer Lau
datio hervorhob, zahJe Prof. Kochsiek zu den 
national und international herausragenden 
Internisten und Kardiologen . 



Forschung . Lehre . Dienstieistung 

Seine methodischen und klinischen Ar
beiten zu den Digitalisglykosiden sowie 
seine Arbeiten zu den Indikatorverdlin
nungsverfahren und zur Regulation der 
Koronardurchblutung hatten international 
hoheAnerkennung gefunden. Klinische und 
experimentelle ProbIeme der Herzinsuffizi
enz stlinden seit vielen Jahren im Mittel
punkt des Interesses von Prof. Kochsiek. Er 

Fur seine Verdienste in der Schmerz
forschung und der Sinnesphysiologie 
hat Pro! Dr. Robert F. Schmidt, 
Vorstand des Physiologischen 
Instituts der Universitat Wurzburg, 
von der University of New South 
Wales in Sydney, Australien, die 
Wurde eines Doctor of Science 
honoris causa verliehen bekommen. 

Prof. Schmidt wurde am 7. Februar im 
Rahmen der jahrlichen Feierstunde derUni
versitat zur Ubergabe der Diplome und Ur
kunden an die von der Medizinischen Fa
kultat ausgebildeten und examinierten Stu
dierenden geehrt. Damit hat die University 
of New South Wales erstmals einem deut
schen Wissenschaftler die Ehrendoktorwlir
de verliehen. 

In seiner Laudatio betonte Vice-Chan
cellor Prof. John Niland die international 
herausragende Stellung von Prof. Schmidt 
in der Sinnesphysiologie und insbesondere 
in der Schmerzforschung. Mit seinen Mitar
beitern in Wlirzburg habe er zum Beispiel 

ist Grlinder und Sprecher des Sonder
forschungsbereiches 355 "Pathophysiologie 
der Herzinsuffizienz". 

In Berlin habe si ch der Wlirzburger Me
diziner als Vorsitzender der 6. Struktur- und 
Berufungskommission (SBK) um die Cha
rite verdient gemacht. Der Wissenschaftsrat 
hatte die Einsetzung solcher Kommissionen 
empfohlen, um den ErneuerungsprozeB der 

Ehrendoktor fiir 
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ostdeutschen Fakultaten einzuleiten und zu 
begleiten. Die 6. SBK hatte die klinisch-wis
senschaftliche Struktur der Charite zu kon
zipieren und deren zuklinftige wissen
schaftliche Schwerpunkte vorzuschlagen. 
Durch die Arbeit von Prof. Kochsiek sei die 
Charite auf einen guten Weg gebracht war
den, auch wenn durch finanzieIle Engpasse 
nicht alles habe realisiert werden konnen. 

Prof. Dr. Robert F. Schmidt 

eine neue Klasse von Gelenkschmerzrezep
toren entdeckt, die erst bei einer Gelenkent
zlindung aktiv werden, normalerweise aber 
stumm ("schlafend") sind. Die Arbeit van 
Prof. Schmidt liber die Mechanismen des 
Arthritisschmerzes und dessen pharmakolo
gische Beeinflussung offne neue Wege flir 
eine wirkungsvollere Behandlung von Ge
lenkschmerzen aller Art. 

Der Vice-Chancellor erinnerte auch an 
Prof. Schmidts frlihere Tatigkeit in Austra
lien. Nach seiner Promotion 1959 in Heidel
berg habe der Mediziner von 1960 bis 1962 
im Laboratorium des Nobelpreistragers Prof. 
Sir John C. Eccles an der Australian Natio
nal University in Canberra Hemmechanis
men des Zentralnervensystems untersucht. 
Daflir wurde ihm 1963 der Doctor of Philo
sophy (Ph.D.) verliehen. 

Die von Prof. Schrnidt herausgegebenen 
und rnitverfaBten Lehrblicher seien in viele 
Sprachen libersetzt worden. Sie zahlten auch 
an der University of New South Wales zu 
den meistempfohlenen Lehrblichern. Dar
liber hinaus habe si ch Prof. Schmidt um die 
Zusammenarbeit zwischen der deutschen 
und der australischen Neurowissenschaft 
verdient gemacht. Beispielsweise habe eine 
ganze Reihe australischer Gastwissenschaft
ler mit ihm in Kiel (1971-1982) und in den 
folgenden Jahren in Wlirzburg gearbeitet. Er 
selbst sei mehrfach als Gastprofessor inAu
stralien Uitig gewesen. 

Prof. Schmidts Leistungen in der 
Schmerzforschung, so fligte Prof. Niland 
hinzu, hatten zahlreicheAnerkennungen ge
funden, zum Beispiel 1990 durch die Ver
leihung des Hartmann Mliller-Preises in 
Zlirich, 1991 durch einen Max-Planck-For
schungspreis und zuletzt durch den Deut
schen Schmerzpreis 1994. Prof. Schmidt war 

bereits 1979 Vorsitzender der Deutschen 
Physiologischen Gesellschaft und ist seit 
1987 ordentliches Mitglied der Akadernie der 
Wissenschaften und der Literatur in Mainz. 

Prof. Dr. Knemeyer geehrt 

25 Jahre Tatigkeit an der Universitat 
Wlirzburg und 25 Jahre Kommunalfor
schung flir die Praxis war dem Forderverein 
des Kommunalwissenschaftlichen For
schungszentrums Wlirzburg AnlaB zu einem 
Dank an Prof. Dr. Franz-Ludwig Knemey
er, Inhaber des Lehrstuhls flir offentliches 
Recht, insbesondere Verwaltungsrecht der 
Universitat Wlirzburg. Im Zentrum der Ver
anstaltung am 13. November, 16 Uhr, stand 
ein vom Geehrten gehaltener Vortrag "Der 
bayerische Blirgermeister - Was sonst?!". 
GruBworte sprachen die Gastgeber Rudolf 
Roth, Blirgermeister von Mainaschaff, und 
Regierungsdirektor Dr. Andreas Metschke, 
Regierung von Unterfranken, sowie Re
gierungsvizeprasident Dr. Hans-Joachim 
Wachsmuth, der Wlirzburger Oberbiirger
meister Jlirgen Weber und das geschaftsflih
rende Vorstandsmitglied des Bayerischen 
Gemeindetages, Direktor Eckart Diet!. 
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Prof. Dr. Christian 
Klingenberg 

Seit Beginn des Wintersemesters 
1995/96 lehrt Pro! Dr. Christian 
Klingenberg als Nachfolger von 
Pro! Dr. Christian Lubich am 
Institut for Angewandte Mathematik 
und Statistik. 

Der Wissenschaftler befaBt si ch vomehm
Iich mit Problemen der Stromungsmechanik. 
Dabei interessiert er sich besonders ftir die 
mathematische Beschreibung und die nume
rische Behandlung von SchockzusUinden, 
wie sie etwa beim Eintritt von Raumfahren 
in die Atmosphare vorkommen. Auf dies em 
Forschungsgebiet wird er auch weiterhin eng 
mit der Deutschen Luft- und Raumfahrtge
sellschaft sowie dem Sonderforschungsbe
reich 359 in Heidelberg zusammenarbeiten. 
In Wtirzburg will erVerbindungen zurAstro
physik aufnehmen. 

Christian Klingenberg wurde 1955 in 
Hamburg geboren. Er studierte Mathematik 
ab 1975 in Bonn, Madison sowie New York 
und schloB seine Studien 1983 am Courant
Institut in New York mit der Promotion ab. 
1984 ging er alsAssistent an die Universitat 
Heidelberg und habilitierte sich dort 1993. 

International hat Prof. Klingenberg fach
liche Kontakte nach Brasilien, urn eine Ver
besserung der Wettervorhersage zu errei
chen, sowie nach Norwegen, wobei dort die 
Optimierung der Olgewinnung im Mittel
punkt steht. In seinen Vorlesungen will er 

BLICK 

Neue Professoren 
kurz vorgestellt: 

einen Zyklus aufbauen, der die Studieren
den bereits in der Numerik-Grundvorlesung 
iiber Anwendungsprobleme informiert und 
der im Hauptstudium zu Fragen der Stro
mungsmechanik flihrt. 

Prof. Dr. Michael 
Flentje 

Seit Februar 1995 ist Pro! Dr. 
Michael Flentje ordentlicher Profes
sor sowie Direktor der Klinik und 
Poliklinik fur Strahlentherapie. Er 
trat die Nachfolge von Pro! Dr. 
Werner Bohndoif an. 

Der Spezialist flir Strahlentherapie hat 
Drittmittel und Gerate von Heidelberg nach 
Wiirzburg transferiert, so daB in der Strah
lenklinik ein eigener wissenschaftlicher 
Laborbereich entstanden ist. Ein Schwer
punkt derTatigkeit von Prof. Flentje in Hei
delberg war die klinikbegleitende, strah
lenbiologische Forschung. Den Hauptteil 
seiner experimentellen Arbeit bilden die 
Untersuchung und Weiterentwicklung von 
im weiteren Sinne "pradiktiven", das heiBt 
voraussagenden Methoden, die als mogliche 
Entscheidungshilfen flir eine Individualisie
rung und Optiroierung der klinischen Radio
therapie in Betracht kommen. 

Dementsprechend und im Zuge des per
sonellen und apparativen Aufbaus sollen in 
Wtirzburg eigenstandige Arbeitsteams ge
bildet werden, urn in Kooperation roit den 
benachbarten Kliniken und Instituten der 
Fakultat molekularbiologische, zellkineti
sche und zellbiologische Aspekte zu bear
beiten. 

Die Strahlenbehandlung als eine der wirk
samsten Moglichkeiten der modernen Tu
mortherapie wurde in den vergangenen Jah
ren wesentlich verfeinert. Bessere Planungs
moglichkeiten und "punktgenaue" Behand
lungstechniken stehen in der Wtirzburger 
Klinik zur Verfligung, urn ein optimiertes 
Verhaltnis von Vertraglichkeit und Wirksam
keit flir den einzelnen Patienten zu erreichen. 

Michael Flentje, 1957 in Koln geboren, 
studierte von 1975 bis 1981 Medizin an der 
dortigen Universitat. 1978 wurde er in die 
Studienstiftung des Deutschen Volkes auf
genommen. 1981 folgten das Dritte Medizi
nische Staatsexamen und die Promotion. 
1982 nahm er ein USA-Forschungssti
pendium "Tumorbiologie" der Studienstif
tung des Deutschen Volkes wahr. 

Nach dem Wehrdienst am Bundeswehr
Zentralkrankenhaus Koblenz 1983/84 arbei
tete er an der Radiologischen Universitats
klinik Heidelberg, Abteilung Klinische Ra
diologie und Poliklinik. 1990 erfolgte die 
Facharztanerkennung flir Radiologie/Strah
lentherapie, 1991 die Emennung zum Ober
arzt und die Habilitation. 

1994 nahm der Mediziner den Ruf auf den 
Lehrstuhl flir Strahlentherapie nach Wiirz
burg an, war ab Oktober 1994 komm. Di
rektor der Klinik und Poliklinik flir Strah
lentherapie und ist seit Februar deren Direk
tor sowie Inhaber einer ordentlichen Profes
sur. 

Prof. Flentje erhielt gemeinsam mit Kolle
gen 1990 und 1993 den Posterpreis anlaB
lich des Deutschen Rontgenkongresses und 
1992 den W. C. Rontgenpreis der Deutschen 
Rontgengesellschaft. Er ist Mitglied in zahl
reichen Fachgesellschaften, so etwa der 
Deutschen Rontgengesellschaft und der 
European Society of Therapeutic Radiolo
gy and Oncology (ESTRO), und hat an meh
reren Therapie-Studien, beispielsweise Deut
sche Nephroblastomstudie/GPOHlSiop9 und 
Photonen-Konformationsbestrahlung, mit
gearbei tet. 
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Prof. Dr. Stephan 
Kohl 

Die Nachfolge von Prof. Dr. Werner 
Habicht auf dem Lehrstuhl Engli
sche Philologie I hat am 1. Oktober 
1995 Pro! Dr. Stephan Kohl ange
treten. Er ist im Bereich "Englische 
Literatur" tiitig. 

lm Mittelpunkt seiner Forschungen ste
hen die Erzahlliteratur der friihen Neuzeit 
und Fragen der literarischen Erfassung von 
Topographie und Geschichte Englands. Prof. 
Kohl ist vor all em an Fragen zur Funktion 
literarischer Techniken interessiert. 

Themen seiner Forschung waren, wie bei
spielsweise lmitationen literarischer Vorbil
der durch - auf den ersten Blick kaum wahr
nehmbare - Anderungen der Schreibweise 
iiber den Wertewandel einer Gesellschaft 
Auskunft geben. Er hat sich auch damit be
schaftigt, wie bestimmte Darstellungsformen 
der englischen Landschaft dazu beitragen 
konnen, ein englisches Nationalgeflihl zu 
vermitteln. 

Unter dies em Blick, der Literatur auch als 
lndikator historischer Mentalitaten sieht, wird 
Literaturwissenschaft zum Teil der "Kultur
raumstudien", eines Projekts, flir das sich die 
Anglistik in jiingerer Zeit verstarkt engagiert. 

Stephan Kohl, 1945 in Baden-Baden ge
boren, verbrachte nach seinem Studium in 
Freiburg und Kiel ein Jahr als Lektor in Eng
land. 1972 promovierte er mit einer Arbeit 
iiber Geoffrey Chaucer. An der Ruhr-Uni
versitat Bochum habilitierte er sich 1985 mit 
einer Studie zur kulturellen Situation des 
englischen Spatmittelalters. Von 1987 bis 
1992 hatte er eine Professur flir Englische 
Literaturwissenschaft an der UniversiUit 
Bayreuth inne. Dieses Fach vertrat er auch 
seit 1992 als Lehrstuhlinhaber in Passau. 

Prof. Dr. Gisela 
Wegener-Spohring 

Pro! Dr. Gisela Wegener-Spohring 
hat se it dem 1. Oktober 1995 als 
Nachfolgerin von Pro! Dr. Lothar 
Katzenberger die C3-Professur fur 
Grundschuldidaktik am Institut for 
Padagogik II inne. 

Schwerpunkt ihrer Lehre und Forschung 
wird der Sachunterricht an der Grundschule 
sein. Gisela Wegener-Spohring wurde 1943 
in der Liineburger Heide geboren. lhr erstes 
Studium absolvierte sie an der Padagogi
schen Hochschule Bremen und an der Uni
versitat Marburg (Lehramt). 

Nach einer Tatigkeit als Lektorin in 
Schweden arbeitete sie zunachst etwa vier 

lahre als Grundschullehrerin in Bremerha
yen. Parallel zu ihrem zweiten Studium in 
FrankfurtIMain (Dipl.-pad.) war sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deut
schen lnstitut flir lntemationale Padagogi
sche Forschung beschaftigt. 

Danach lehrte sie zwei lahre an der Fach
hochschule flir Sozialwesen in Kiel. Von 
1975 bis 1985 war sie in der Lehrerbildung 
in Gottingen tatig, zunachst an der Padago
gischen Hochschule, spater am Fachbereich 
Erziehungswissenschaften der Universitat. 
Wahrend dieser Zeit promovierte sie in Kiel 
mit einer Arbeit iiber die Moglichkeiten so
zialen Lernens im Spiel in der Institution 
Schule. 1994 habilitierte sie sich an der U ni
versitat Gottingen mit einer Studie iiber die 
Aggressivitat im kindlichen Spiel. 

Von 1985 bis 1995lehrte sie in den pada
gogischen Diplomstudiengangen "Familien-
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padagogik und Familienhilfe" sowie "Frei
zeitpadagogik", an deren Konzeption sie 
maBgeblich beteiligt war. Von 1989 bis 1992 
hatte sie einen Lehrauftrag an der Univer
sitat Liineburg. Die Lehre war ihr stets ein 
besonderes Anliegen. Sie fiihrte etliche in
terdisziplinare Studienprojekte durch. Ihre 
Publikationen thematisieren Fragen der Vor
urteilsforschung, derTheorie des Spiels und 
der Freizeit, der Didaktik und methodologi
sche Fragen sozialwissenschaftlicher For
schung. 

Prof. Wegener-Spohring leitete zahlreiche 
Tagungen, so zum Beispiel1987 das I. Got
tinger Symposion "Neues Lemen flir Spiel 
und Freizeit". Femer war sie Vorsitzende der 
Kommission Freizeitpadagogik der Deut
schen Gesellschaft flir Erziehungswissen
schaft (DGfE) und Erasmusbeauftragte des 
Gottinger Fachbereichs. lm Rahmen dieser 
Tatigkeit nahm sie wiederholt mit Studen
tengruppen an den "Winter Universities" der 
Erasmus Leisure Studies Group (ELSG) im 
europaischenAusland teil. Fiir solche Mog
lichkeiten will sie sich auch in Wiirzburg 
einsetzen. 

Prof. Dr. Reinhold 
Tacke 

Neuer Inhaber des Lehrstuhls for 
Anorganische Chemie I ist Pro! Dr. 
Reinhold Tacke. Er strebt besonders 
danach, in Forschung und Lehre 
eine Brucke zwischen Anorganischer 
Chemie und Biowissenschaften zu 
bauen. 

Prof. Tacke tritt die Nachfolge von Prof. 
Dr. Max Schmidt an, der viele lahre Vize
prasident der Universitat Wiirzburg war. 



16 

Seine Forschungsschwerpunkte liegen im 
Bereich der MolekUlchemie des Siliciums 
und Germaniums. Ein Schwerpunkt ist bei
spielsweise die Synthese und Charakterisie
rung neuartiger, biologisch wirksamer Or
ganosilicium- und Organogermanium
Verbindungen. In diesem Bereich arbeitet er 
mit Forschungsgruppen aus der Biochemie, 
Pharmakologie und Medizin zusammen. 

Reinhold Tacke wurde 1949 in Celle (Nie
dersachsen) geboren. Von 1968 bis 1972 stu
dierte er an der TU Braunschweig Chemie 
und wurde dort 1974 promoviert. Nach 
mehrjahrigerTatigkeit als wissenschaftlicher 
Assistent und Oberassistent habilitierte er 
sich 1981 an der TU Braunschweig fUr das 
Fach Anorganische Chemie. 

Dort wirkte er mehrere Jahre als Privat
dozent, auBerplanmaBiger Professor (Emen
nung 1985) und Heisenberg-Stipendiat -
unterbrochen von derTatigkeit als Verwalter 
einer C3-Professur an der Universitat Han
nover (1984/1985). 1988 folgte er einem Ruf 
auf eine C3-Professur fUr Anorganische Che
mie an der Universitat Karlsruhe. Rufe an 
die TU MUnchen (C3-Professur, 1988) und 
die Universitat Frankfurt (C4-Professur, 
1990) 1ehnte er ab. Seit Juli 1995 ist Prof. 
Tacke Inhaber des Lehrstuh1s fUr Anorgani
sche Chemie I und Mitglied der Leitung des 
Instituts fUr Anorganische Chemie. 

Prof. Dr. Uwe Helmke 

Pro! Dr. Uwe Helmke aus Regens
burg wurde zu Beginn des Winterse
mesters 1995/96 als Nachfolger von 
Pro! Dr. Hans- Wilhelm Knobloch 
auf den Lehrstuhl Mathematik Il 
berufen. Sein Arbeitsgebiet ist die 
reelle Analysis. 

In seinen Forschungsarbeiten befaBt sich 
Prof. Helmke vor allem mit mathematischen 
Problemen bei der Steuerung dynamischer 
Systeme. Dabei hat er mit Methoden der a1-
gebraischen Geometrie neue Losungsansat
ze fUr Probleme der Kontrolltheorie ent
wickelt. 

Die mathematischen Interessen von Prof. 
Helmke 1assen ein vielseitiges Lehrangebot 
erwarten. Fiir fortgeschrittene Studierende 
plant er den Aufbau eines Praktikums zur 
Kontrolltheorie. Darin soIl en sie zum Bei
spiel lemen, wie mit dem Computer kom
plizierte Bewegungsablaufe gesteuert wer
den konnen, die durch nichtlineare Diffe
rentialgleichungssysteme beschrieben sind. 

Uwe Helmke wllrde 1952 in Bremen ge
boren. Dort studierte er auch Mathematik 
und Physik, legte 1979 das Diplom ab und 
wurde 1982 promoviert. Danach war er a1s 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni
versitat Regensburg beschiiftigt, wo er sich 
1991 habilitierte. 

Bei Forschllngsaufenthalten inAustralien, 
Israel und den USA kniipfte er wissenschaft
liche ·Kontakte, die er auch von Wiirzburg 
aus weiter pflegen will. Die von Prof. Helm
ke entwickelten Losungsverfahren erfordern 
fUr ihre Realisierung den Einsatz 1eistungs
fiihiger Naherungsverfahren am Computer. 
Hier sucht er die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen der numerischen Mathematik. FUr 
viele Problemstellungen bietet sich auch die 
Kooperation mit lnformatikem an, die sich 
mit neuronalen Netzen befassen. 

Prof. Dr. Stephanie 
Bohm 

Am lnstitutfur Archiiologie sowie 
Vor- und Fruhgeschichte lehrt seit 
iuli 1995 Pro! Dr. Stephanie Bohm. 
Sie ist Nachfolgerin von Pro! Dr. 
Harald Mielsch. 

Die Forschungsschwerpunkte der gebUr
tigen Mannheimerin liegen in der friihgrie
chischen Kultur lInd deren Beziehungen zum 
Orient. Dariiber hinaus beschiiftigt sie sich 
nnit der Rezeption der griechischen Kunst im 
romischen Klassizismlls. Anders steht es in 
der Lehre. Hier sieht Prof. Bohm ihre Auf
gabe vomehmlich darin, das Fach Klassische 
Archaologie in seiner ganzen Breite, von der 
minoisch-mykenischen Kultur (2000 v.Chr.) 
bis in die spate romische Kaiserzeit im 4. 
Jahrhundert n.Chr, zu vertreten. 
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Stephanie Bohm wurde am 31. Mai 1958 
geboren. 1977 legte sie ihr Abitur im hessi
schen Viernheim ab und studierte anschlie
Bend die Facher Klassische Archaologie, 
Alte Geschichte sowie Vor- und FrUh
geschichte in Heidelberg und Bonn. 1986 
wurde sie an der Fakultat fiir Orientalistik 
und Altertumswissenschaften der Universi
tat Heidelberg promoviert. Thema ihrer Dis
sertation: "Die ,nackte Gottin' in der friih
griechischen Kunst". Bei einem einjahrigen 
Reisestipendium des DeutschenArchaologi
schen Instituts stlldierte sie bis 1987 die an
tiken Kulturen der Mittelmeerlander. 

Nach sechsjillrriger Assistenzzeit am 
Archaologischen Institut der Universitat 
Bonn folgte im Januar 1994 die Habilitation 
mit einer Arbeit iiber "Die Miinzen der ro
mischen Republik und ihre Bildquellen". Im 
selben Jahr wurde Prof. Bohm zur Oberas
sistentin (C2) am Bonner Archaologischen 
Tnstitut ernannt. Ihre Tatigkeit am Seminar 
flir Archaologie in Wiirzburg nahm sie be
reits im Mai 1995 auf. Im Juli wurde sie dann 
zur C3-Professorin emannt. Die 37jahrige ist 
korrespondierendes Mitglied des Deutschen 
Archaologischen Instituts. 

Prof. Dr. Henrik 
Griesser 

Seit Dezember 1995 ist Pro! Dr. 
Henrik Griesser lnhaber einer C3-
Professur fur Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie mit 
Schwerpunkt in der angewandten 
Zyt%gie. 

Am Pathologischen Institut hat er die Nach
folge von Prof. Dr. Hans-Achim MUller an
getreten. In der Forschung beschaftigt si ch der 
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39jahrige mit molekularen Untersuchungen 
von Immunerkrankungen und Genanalysen 
bei Lymphknotengeschwi.ilsten. Er engagiert 
si ch fiir den vennehrten Einsatz molekular
genetischer Verfahren in der Diagnostik bos
artiger Zellveranderungen. 

Henrik Griesser wurde 1956 in Ttibingen 
geboren. Ab 1975 studierte er Humanmedi
zin in Kiel und Ztirich. Sechs lahre spater 
wurde er promoviert, war dann alsAssistenz
arzt an Medizinischen Universitatskliniken 
in Kiel und Bonn tatig. Seine Fachaus
bildung absolvierte er am Kieler Institut fiir 
Pathologie, wobei ein Schwerpunkt auf der 
Diagnostik von Bluterkrankungen lag. 
Gleichzeitig arbeitete er am Lymphknoten
register bei der Deutschen Gesellschaft filr 
Pathologie mit. 

Von 1992 bis 1995 verband Prof. Gries
ser die diagnostische Tatigkeit an der Abtei-

lung ftir Onkologische Pathologie mit For
schungsaufgaben in der Bioforschungs-Ab
teilung des Ontario Cancer Institute in To
ronto, Kanada. Dort leitete er das Labor filr 
molekulare Pathologie.An der University of 
Toronto war er zugleich Assistant Professor 
in den Abteilungen filr Pathologie und Me
dizinische Biophysik. 1993 habilitierte sich 
der Mediziner filr das Fach Hamatopatholo
gie an der Universitat Kiel. Den RudolfVir
chow-Preis der Deutschen Gesellschaft ftir 
Pathologie erhielt er 1994 filr seine Arbeit 
tiber Gen-Rearrangement-Analysen in der 
Diagnostik von Lymphknoten-geschwi.ilsten. 

Prof. Dr. Heidrun 
Moll 

Die Immunabwehr von Parasiten
infektionen steht im Mittelpunkt der 
Forschung von Pro! Dr. Heidrun 
Moll. Seit Oktober 1995 ist sie 
Inhaberin einer C3-Professur fUr 
Infektionsimmunologie am Zentrum 
fUr Infektionsforschung der Univer
sitat WUrzburg. 

Bei ihren Untersuchungen liegt der 
Schwerpunkt auf der Analyse der Immun
antwort bei Infektionen mit Parasiten der 
Gattung Leishmania. Diese Einzeller befal
len die Haut, das Lymphsystem und innere 
Organe. Die Kenntnis der immunregulatori
schen Vorgange ist eine Voraussetzung filr 
die Entwicklung von Immuntherapien und 
Impfstoffen gegen diese und verwandte Er
reger. Im Rahmen der Ausbildung von Stu
denten der Biologie und der Medizin will 
Prof. Moll die Parasitologie, insbesondere 
Aspekte der Infektabwehr, starker beriick
sichtigen. 

Heidrun Moll wurde 1957 in Weinheim 
an der BergstraBe geboren. An der Univer
sitat Konstanz studierte sie Biologie und pro
movierte dort 1985 mit einer Arbeit tiber die 
Regulation der Immunantwort durch T-Lym
phozyten, die sie am Max-Planck-Institut ftir 
Immunbiologie in Freiburg durchfilhrte. Von 
1986 bis 1988 folgte ein Forschungsaufent
halt am Waiter and Eliza Hall Institute of 
Medical Research in Melbourne,Australien, 
der von der Deutschen Forschungsgemein
schaft gefordert wurde. 

AnschlieBend war die Wissenschaftlerin 
am Institut filr Klinische Mikrobiologie und 
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Immunologie der Universitat Erlangen tatig, 
wo sie sich 1993 an der Medizinischen Fa
kultat ftir das Fach Immunologie habilitier
te. Im Dezember 1993 tibernahm sie die 
Leitung einer vom Bundesministerium filr 
Bildung, Wissenschaft, Forschung undTech
nologie gefOrderten unabhangigen Nach
wuchsgruppe am Zentrum filr Infektionsfor
schung der Universitat Wtirzburg. Einen Ruf 
auf eine C3-Professur filr Humanparasi
tologie an der Universitat Ttibingen, den sie 
1994 erhielt, lehnte sie ab. 

Prof. Dr. Michael 
Sendtner 

Seit September des vergangenen 
lahres ist Dr. Michael Sendtner 
Professor an der Neurologischen 
Klinik und Poliklinik. 

Hier ist er Mitglied der klinischen For
schergruppe "Neuroregeneration", die 1994 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, bewilligt wurde. Prof. Sendtner ist in 
Wtirzburg nicht unbekannt: Schon seit 1993 
arbeitet er mit den Wissenschaftlern der 
Neurologischen Klinik an einer Therapie 
gegen bestimmte Nervenerkrankungen. Zu
sammen mit den Wtirzburgern hat er auch 
bei der DFG die Einrichtung der klinischen 
Forschergruppe beantragt. 

Michael Sendtner wurde 1959 in Mtin
chen geboren. Sein erstes Studium beendete 
er schon vor dem Abitur: Neben dem Be
such des Gymnasiums studierte er Musik am 
Richard-Strauss-Konservatorium in Mtin
chen. Die Staatliche Konzertreifeprtifung filr 
das Fach Klassische Gitarre und Laute legte 
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er 1977 ab, ein Jahr spater folgte das Abitur. 
Humanmedizin studierte Sendtner bis 1980 
in Regensburg, wechselte dann an die Tech
nische Universitat Miinchen. Dort schloB er 
1984 sein Klinisches Studium ab und wurde 
mit einer Arbeit in der Kardiologie promo
viert. 

Die nachste wissenschaftliche Station war 
von 1984 bis 1995 das Max-Planck-lnstitut 

Mit der Rinecker-Medaille in Gold 
ehrte die Medizinische Fakultat mit 
Pro! Dr. Ernst Helmreich einen 
bedeutenden Forscher von interna
tionalem Rang for seine groften 
wissenschaftlichen Leistungen. 

Die Fakultat wollte Prof. Helmreich mit der 
Ehrung zugleich ihren Dank abstatten fiir 
seinen Einsatz urn den Bau des Biozentrums, 
das seine Existenz seinem Weitblick, seiner 
Oberzeugungskraft und seiner Beharrlichkeit 
zu verdanken hat. 

Die Akademische Feier fand im Oktober 
1995 im Biozentrum der Universitat statt. 

Im Labor des Nobelpreistragers und Bio
chernikers Carl Cori in St. Louis habe Prof. 
Helmreich grundlegendeArbeiten zur Steue
rung von Zellfunktionen durch Hormone 
durchgefiihrt, sagte Dekan Prof. Dr. Klaus 
Wilms in seiner Einfuhrungsrede. Nach sei
ner Berufung an die Universitat Wiirzburg 
habe unter seiner Leitung das Institut fUr 
Physiologische Chemie Weltgeltung erlangt. 
Auf ihn gingen die Anfange der biochemi
schenAnalyse von Mechanismen der Signal
iibeltragung an Zellmembranen zuriick. Die 
wissenschaftlichen Leistungen von Prof. 
Helmreich wiirdigte in einer Laudatio Prof. 
Dr. Martin Lohse. 

Die enge Verbundenheit mit derWiirzbur
ger Universitat und die Fiihigkeit der wei
sen Voraussicht seien Kennzeichen, die Prof. 
Helmreich mit Franz von Rinecker verbin
den wiirden, sagte Universitatsprasident 
Prof. Dr. Theodor Berchem in seiner Be
griiBung. In den verschiedenen Bereichen der 
akademischen Selb tverwaltung habe sich 
Rinecker als Wissenschaftsorganisator ersten 
Ranges erwiesen. Seiner weisen Berufungs
politik - stet auf die moglichst friihzeitige 
Erkennung medizinischer Hochbegabungen 
bedacht - habedie WiirzburgerMedizin ihre 

in Martinsried . Dort beschiiftigte sich Prof. 
Sendtner mit der Charakterisierung bestimrn
ter neurotropher Faktoren. Dabei handelt es 
sich urn korpereigene Substanzen mit einer 
Wirkung auf jene Nervenzellen, die bei der 
Muskelkontraktion eine Rolle spielen. Die 
Forschung des 36jahrigen Mediziners liefer
te Grundlagen fur den Einsatz dieser Fakto
ren bei Patienten mit neurodegenerativen 
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Erkrankungen. 1992 habilitierte er sich an 
der TU Miinchen fur das Fach Experimen
telle Neurologie. Prof. Sendtner ist seit 1989 
Auslandsmitglied der American Society for 
Neuroscience. Fiir seine Forschungsarbeit er
hielt er 1993 den Myopathiepreis der Deut
schen Gesellschaft fUr Muskelkranke sowie 
1994 den Vaillant-Preis der Wilhelm Vail
lant-Stiftung. 

Rinecker-Medaille fiir 
Prof. Dr. Ernst Helmreich 
zweite Bliitezeit verdankt, die mit Namen 
wie Kiwisch, Koelliker, Virchow, Scanzoni , 
Bamberger und Gerhardt urnris en werden 
konne. Rineckers Kennerschaft und sein 
vorausblickendes Talent hatten sich aber 
auch darin gezeigt, daB er angesichts des 
ungeheuren Anwachsens des medizinischen 
Wissens die notwendige Spezialisierung 
durch die Einrichtung neuer Facher voran
trieb. 

Dazu gehorten seine Grundung des ersten 
pathologischen Lehrstuhls in Deutschland, 
die Einrichtung der ersten Universitats-Kin
derklinik der Welt - hier in Wiirzburg, die 
Forderung des Baus einer psychiatrischen 
Klinik, die Verselbstandigung der Wiirz
burger Hautklinik und die Einrichtung eines 
Lehrstuhls fiir Experimentalphysiologie. So 
nehme es nicht wunder, daB die Wiirzburger 
Universitat vor rund hundert Jahren die groB
te all er deutschen medizinischen Fakultaten 
besaB, sagte Prof. Berchem. 

Zu den bisher mit der Rinecker-Medaille 
ausgezeichneten Wissenschaftlem ziihlen in
ternational renomrnierte Forscher wie Ro
bert Koch , CamiUo Golgi , Emil Behring, 
Karl Schleich, Clemens von Pirquet und 
Adolf Butenandt, darunter auch mehrere 
Nobelpreistrager. Nach wie vor wird an die 
Trager der Medaille der gleiche hohe 
wissenschaftlicheAnspruch gestellt, mit der 
Bedingung der engen Verbundenheit rnit der 
Wtirzburger Medizinischen Fakultat. Beide 
Bedingungen erftille Prof. Helrnreich im 
hochsten MaBe. 

He1rnreich, 1922 in Miinchen geboren, 
studierte in seiner Heimatstadt, promovier
te und habilitierte sich und ging dann nach 
Amerika, wo er sich in der Biochemie und 
Physiologischen Chemie spezialisierte und 
14 Jahre verbrachte. Sein Lehrer war der 
Biochemiker und Nobelpreistrager Carl 
Cori . 1968 nahm Prof. Helmreich den Ruf 

auf den Wiirzburger Lehrstuhl ftir Physiolo
gische Chemie an. Prasident Berchem sag
te, er habe das Institut zu einem international 
anerkannten Forschungszentrum ausgebaut, 
das von Wissenschaftlem aus aller Welt be
sucht werde. U.a. ha be er auch zwei Son
derforschungsbereiche eingerichtet. 

Ganz besonders aber habe sich Prof. 
Helrnreich urn die Griindimg des Biozen
trums Verdienste erworben, das heute zu den 
ersten Einrichtungen seiner Art in der Re
publik gehort. Schon zu Beginn der siebzi
ger Jahre habe er zusarnmen mit Guido Hart
mann die ersten Initiativen eingeleitet. Er 
habe sich aber nicht nur als Forscher und 
vorausblickender Organisator verdient ge
macht, sondem ebenso in der Lehre. Acht 
seiner ehemaligen KoUegen und Schiiler hat
ten heute in Deutschland leitende Stellungen 
an verschiedenen Universitaten und For
schungsinstitutionen inne. 

Wissenschaftspreis 
fUr Peter Mainka 

Der Ostdeutsche Kulturrat (OKR) hat Dr. 
Peter Mainka, wissenschaftlicher Mitarbei
ter des Gerhard-Mobus-Instituts fur Schle
sienforschung e.Y. an der Universitat Wiirz
burg, den mit 3.000 DM dotierten zweiten 
Preis der Ausschreibung 1995 zuerkannt. 
Peter Mainka erhalt die Auszeichnung der 
iiberregionalen Institution zur Pflege und 
Weiterentwicklung ostdeutscher Kulturlei 
stungen fiir seine Dissertation "Karl Abra
ham von Zedlitz und Leipe (1731-1793)". 
In der Arbeit behandelt er Leben und Wir
ken des schlesischen Adligen, der fast zwei 
lahrzehnte lang die Innenpolitik der preuBi
schen Monarchie maBgeblich rnitbestimmte. 
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Die Malaria hat sich wiihrend der 
vergangenen lahrzehnte stark 
ausgebreitet und ist wieder eine der 
hiiufigsten Infektionskrankheiten. 
Fur seine wissenschaftliche Arbeit 
uber die Erreger der Krankheit hat 
Dr. Michael Lanzer den Preis fur 
Tropenmedizin erhalten. 

Die mit 10.000 Mark dotierte Auszeich
nung verleiht die Deutsche Tropenmedizi
nische Gesellschaft aUe zwei Jahre. Dr. Lan
zer leitet eine Forschungsgruppe am Zen
trum fUr Infektionsforschung der Universitlit 
Wiirzburg. 

Nach Schatzungen derWeltgesundheitsor
ganisation erkranken jlihrlich mehr als 400 
Millionen Menschen an Malaria, zwei bis 
vier MiUionen von ihnen sterben. Die Ursa
chen fUr die Ausbreitung der Krankheit sind 
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Dr. Michael Lanzer erhielt 
den Preis fiir Tropenmedizin 

vielschichtig: Das Abholzen der tropischen 
Regenwlilder schafft zum einen neuen Le
bensraum fUr den Ubertrliger der Krankheit, 
die Stechmiicken der Gattung Anopheles. 
Diese sind zudem resistent gegen Insektizi
de geworden. Zum anderen hat der hliufig
ste Malariaerreger, Plasmodium falciparum, 
Abwehrmechanismen gegen die glingigsten 
Medikamente entwickelt. 

Bei der kiinftigen Beklimpfung der Mala
ria spieJt die molekulargenetische Erfor
schung der Erreger und ihrer Wechselwir
kungen mit dem menschlichen Organismus 
eine zentrale RoUe. Plasmodium falciparum 
ist tiickisch: RegelmaBig verlindert es die 
antigenen Eigenschaften seiner Ober
fllichenproteine und weicht dadurch dem 
lmmunsystem des Wirts aus. Nur so kann 
der Erreger den menschlichen Organismus 
besiedeln. 

Mit diesem Mechanismus hat si ch Dr. 

Lanzer befaBt. Ausgangspunkt: das in vie
len verschiedenen Formen auftretende Erb
gut des Erregers. Die Arbeitsgruppe nahm 
an, daB diese genetische Vielfalt mit der 
parasitliren Lebensweise zusammenhlingt. 
Sie fand heraus, daB die Erbinformationen 
fiir die meisten bekannten Antigene sich in 
genetisch sehr instabilen Bereichen der 
Chromosomen befinden und deshalb einer 
hohen Mutationsrate unterliegen. Da die 
Erbinformationen als Vorlage zum Aufbau 
der Oberfllichenproteine dienen, erklart sich 
so die regelmliBige Verlinderung der antige
nen Eigenschaften. 

Ob diese Erkenntnisse zur Entwicklung 
neuer Antimalariapharmaka fUhren werden, 
steht dahin. Detaillierte Kenntnisse iiber die 
Mechanismen derAntigenvariation bei Plas
modium falciparum sind jedoch unabdingbar 
fUr die Entwicklung von Impfstoffen und die 
Abschlitzung ihrer Langzeitwirksamkeit. 
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Die Ursache einer erblichen Augen
erkrankung, die im mittleren Lebens
alter zur Erblindung fUhrt, hat PD 
Dr. Bernhard Weber vom Institut for 
Humangenetik der Universitiit 
WUrzburg gekliirt. Dafor hat der 
39jiihrige den "RP-Forschungspreis 
zur VerhUtung von Blindheit 1995" 
erhalten. 

Der Preis wird gemeinsam von der deut
schen und der schweizerischen Retinitis-Pig
mentosa-Vereinigung verlieben und ist mit 
3000 Mark dotiert. Zusatzlich erhalt Dr. 
Weber, der seit 1993 an der Universitat 
Wlirzburg tatig ist, bis zu 3000 Mark flir eine 
Forschungsreise in die USA. Den Preis hat 
er am 5. Februar bei der 31. Essener Fortbil
dung der Augenarzte entgegengenommen. 

ZONTA-Preis ffir 
Christine Vaterlein 

Der diesjiihrige ZONTA-Preis geht 
an die Physikerin Christine Viiter
lein von der Universitiit WUrzburg. 
Damit sollen ihre Leistungen in 
einem Fach gewUrdigt werden, in 
dem Frauen unterrepriisentiert sind. 

Verliehen wurde der Preis im Februar im 
Rahmen des Physikalischen KoIloquiums . 
Er wurde von der Prasidentin des ZONTA
Clubs Wlirzburg, Elisabeth Barbara Riedel , 
libergeben. ZONTA ist eine internationale 
Organisation berufstatiger Frauen, die in ver
antwortlichen Positionen tatig sind. 

Der mit 1000 Mark dotierte Preis ist flir 
Nachwuchswissenschaftlerinnen bestimmt, 
die in von Mannern dominierten Fachern 
Hervorragendes geleistet haben. Christine 
Vaterlein arbeitet am Lehrstuhl fUr Experi
mentalphysik II von Prof. Dr. Eberhard Um
bach an der Herstellung und Untersuchung 
organischer Leuchtdioden. 

Sie war es auch, die die Hauptverantwor
tung fUr den Aufbau dieses neuen For
schungsprojekts trug. Ihre Beitrage zu Kon
ferenzen und ihre Publikationen hatten in
temationaleAnerkennung gefunden, so Prof. 
Umbach. Die Preistragerin ist verheiratet und 
Mutter einer zweijahrigen Tochter. 
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Forschungspreis fur 
PD Dr. Bernhard Weber 

Die von ihm untersuchte Krankheit, die 
Sorbsby Fundus Dystrophie, gilt als geneti
sches ModeIl fUr eine Degeneration des zen
tralenAugenhintergrunds (Makula) im hohe
ren Lebensalter und ist flir fast 20 Prozent 
aller Erblindungen bei alteren Menschen ver
antwortlich. Die Makula ist die Stelle des 
scharfsten Sehens auf der Netzhaut. 

Die Arbeitsgruppe von Dr. Weber hat zu
nachst anhand der Daten einer kanadischen 
GroBfamilie den fUr die Erkrankung verant
wortlichen Genort auf dem Chromosom Nr. 
22lokalisiert. Dies gelang mit der sogenann
ten Kopplungsanalyse: Dabei wird das Erb
gut kranker und gesunder Mitglieder einer 
Familie mit DNS-Sonden "abgetastet" und 
verglichen. 

Dann ging derWlirzburgerWissenschaft
ler mit der "Kandidaten-Gen-Methode" auch 

der molekularen Ursache der Krankheit auf 
den Grund. Bei dieser Methode wird nach 
krankheitsauslosenden Mutationen in sol
chen Genen gesucht, die sich in unmittelba
rer Umgebung des vorher ermittelten Gen
ortes befinden. SoIche Mutationen rand Dr. 
Weber in einem Gen namens "TIMP 3", das 
zur Familie der sogenannten Gewebsinhibi
toren der Matrix-Metalloproteinasen gehort. 
Diese Metalloproteinasen-Hemrner steuern 
die Funktion bestimmter Protei ne, die im 
Korper auBerhalb von Zellen vorkommen. 
1st deren Funktion gestOrt, kommt es offen
bar zu Verdickungen und Ablagerungen in 
der Bruchschen Membran, die sich unterhalb 
der Makula befindet, wie Dr. Weber erklart. 
Dadurch werde die Versorgung der Netzhaut 
beeintrlichtigt, was zu ihrer Degeneration 
und letztlich zur Erblindung flihre. 

Prof. Margit Meyer erhiilt 
Otto-Beisheim-Forderpreis 

FUr ihre Habilitationsschrift "Oko
nomische Organisation der Indu
strie: Netzwerkarrangements zwi
schen Markt und Unternehmung " 
wurde Prof Dr. Margit Meyer, 
Inhaberin des Lehrstuhls for Be
triebswirtschaftslehre und Marketing 
der Universitiit WUrzburg, im No
vember 1995 an der Technischen 
Universitiit in Dresden der Otto
Beisheim-Forderpreis verliehen. Die 
Auszeichnung ist mit 10.000 DM 
dotiert. 

lm Mittelpunkt der Arbeit von Prof. Meyer 
steht die zunehmende praktische und theo
retische Bedeutung von Kooperationen zwi
schen Unternehmen, urn ihre Wettbewerbs
fahigkeit zu steigem. Auf internationalen 
technologiegetriebenen Markten mlissen 
sich Unternehmen auf ihre Kernkompeten
zen konzentrieren. Dabei handelt es sich urn 

besondere Fahigkeiten der Unternehmung, 
die sie nutzen kann, urn sich komparative 
Konkurrenzvorteile zu verschaffen. fm in
tensiven Wettbewerb konnen Unternehmen 
nur liberleben, wenn ihr Leistungsangebot 
aus Sicht der Kunden besser ist als die Kon
kurrenzangebote. 

Aufgrund der auBerst hohen technischen 
Komplexitlit der Produkte und Prozesse, 
welche die Beherrschung sehr vieler unter
schiedlicher Fahigkeiten verlangt, sind In
dustrieunternehmen heute nicht mehr in der 
Lage, samtliche Aktivitaten im Wertschop
fungsprozeB selbst zu libernehmen. Deshalb 
reduzieren sie drastisch ihre Wertschop
fungstiefe und arbeiten mehr oder weniger 
eng mit anderen, ebenfaIls spezialisierten 
Parlnem zusammen. So entsteht ein Geflecht 
von HersteIler-Zulieferer-Beziehungen in 
Form von strategisch motivierten Koopera
tionen, die auch als strategische Netzwerke 
und AlIianzen bezeichnet werden. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Trager des zum ersten Mal 
iiberhaupt verliehenen 
DAAD-Preisesfiir 1995 des 
Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes ist Canming Hu, 
der eine herausragende 
Dissertation am Physikalischen 
Institut der Universitat Wiirzburg 
abgeschlossen hat. 

Der Preis ist mit 2000 Mark dotiert und 
flir hervorragende ausUindische Studierende 
an deutschen Hochschulen vorgesehen. 

Canming Hu studierte Physik an der Fu
dan UniversiUit in Shanghai und trat dann 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in das In
stitut flirTechnische Physik der chinesischen 
Akademie der Wissenschaften in Shanghai 
ein. 1992 wurde er flir ein Physikdokto
randen-Programrn ausgewahlt, das von der 
Volkswagen-Stiftung finanziert wird. Das 
Programm soll hervorragenden chinesischen 
Nachwuchswissenschaftlern ermoglichen, 
an deutschen Universitaten eine Dissertation 
auf dem Gebiet der Experimentalphysik an
zufertigen. 

In Wiirzburg trat Hu in die Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Edwin Batke ein und beschaf
tigte sich mitderZyklotronresonanz an zwei
dimensionalen GaAs-Strukturen. Dabei ge
wann er wichtige Erkenntnisse iiber die 

Preisverleihung 
in der Physik 

Wechselwirkung zwischen den Elektronen. 
Hu ist Ende 1995 an sein Heimatinstitut zu
riickgekehrt. Das Physikalische Institut stre
be jedoch an, heiBt es in einer Mitteilung, 
Halbleitereigenschaften auch in Zukunft ge
meinsam zu erforschen. 

Dariiber hinaus wurden beim Physikali
schen Kolloquium am 11. Dezember 1995 
acht Studierende mit dem "Rontgenpreis des 
Physikalischen Instituts" ausgezeichnet. Die 
Preistrager sindAlexander Pfeuffer-J eschke, 
Heiko Ress, Lukas Worschech, Bernd Ohne
sorge, Stefan Bauberger, Herbert Neureiter, 
Gerd Hildebrand und Oliver Hahn. Der 
Rontgenpreis geht auf den Entdecker selbst 
zuriick: 1921 vermachte Wilhelm Conrad 
Rontgen testamentarisch den Gegenwert sei
nes im Jahr 1901 verliehenen Nobelpreises 
von 170000 Mark der UniversitatWiirzburg. 

Es war sein Wille, aus den Zinsertragen 
die Forschungstatigkeit des Physikalischen 
Instituts zu unterstiitzen. Nach zwei Infla
tionen kann dieser Zweck nur noch teilweise 
erflillt werden. Die Rontgenstiftung hatte 
ohne die beiden Abwertungen heute einen 
Gegenwert von etwa 3,5 Millionen Mark. 
Aus dem Restvermogen von 30 000 Mark 
wurden in den vergangenen J ahren Rontgen
buchpreise anAbsolventen verliehen, die ihr 
Diplomstudium mit der Note "Ausgezeich
net" abgeschlossen hatten und ihr Studium 
als Doktoranden in Wiirzburg fortsetzten. 
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Da die Zinsertrage 1995 flir angemessene 
Preise nicht ausreichten, hat die Stadtische 
Sparkasse Wiirzburg 2500 Mark zur Verfli
gung gestellt. Im Lauf des Rontgenjahres sei 
es der Fakultat gelungen, den Rontgenfonds 
durch Spendenwerbung urn 40 000 Mark 
aufzustocken. 

Wissenschaftspreis fiir Prof. 
Dr. Berthold Holldobler 

Prof. Dr. Berthold Holldobler, Inhaber des 
Lehrstuhls fur Verhaltensphysiologie und 
Soziobiologie an der Universitat Wiirzburg, 
wurde gemeinsam mit seinem Co-Autor 
Prof. Edward O.Wilson (Harvard Universi
ty) fiir das Buch "Journey to the Ants: A sto
ry of Scientific Exploration" mit dem ame
rikanischen Phi-Beta -Kappa -Wi ssenschafts
preis bedacht. Dieser Preis, der seit 1959 
existiert und einmal jahrlich vergeben wird, 
wurde bisher nur einmal an einen deutschen 
Wissenschaftler verliehen, namlich im Jah
re 1961 an den Wiirzburger Prof. Dr. Martin 
Lindauer flir sein Buch "Communication 
Among Social Bees". Dieser Preis ist damit 
eine weitere hervorragende Auszeichnung 
fiir die Verfasser des "Wissenschaftsbuches 
des Jahres 1995" (Deutsche Version: "Amei
sen: Die Entdeckung einer faszinierenden 
Welt", Birkhauser-Verlag). 
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Die lahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft for Medizinische Psy
chologie fand am 26. und 27. Mai 
1995 an der Universitiit Wurzburg 
statt. In dieser GeseUschaft haben 
sich Diplom-Psychologen und Arzte 
zusammengeschlossen. 

Gastgeber war das Institut flir Psychothe
rapie und Medizinische Psychologie, das 
unter der Leitung von Prof. Dr. Hermann 
Lang, PD Dr. Hermann Faller und Dr. Rudi 
F. Wagner die Tagung organisierte. Mehr als 
100 Teilnehmer kamen aus diesem AnlaB 
nach Wtirzburg. 

Zu Beginn tagten die Arbeitskreise: Im 
Arbeitskreis "Psychoneurobiologie" wurden 
unter Leitung von Dr. Kasten und Dr. Nie
derberger Untersuchungen vorgestellt und 
diskutiert, die sich dem engen Zusammen
hang von psychischen Vorgangen und 
neurologischen Veranderungen widmen. Der 
groBe Zustrom zu diesemArbeitskreis spie
gelt wohl das gegenwartig starke For
schungsinteresse auf diesem Gebiet wider. 

]m Arbeitskreis "Abhangigkeitserkran
kungen" (Leiter: Prof. Dr. Neuser, PD Dr. 
John) wurden neuere Untersuchungen zur 
Spiel- undAlkoholsucht, zum Cannabiskon
sum und zur Methadon-Substitution vorge
stellt. 

Zwangskrankheiten machen zwei bis 
funf Prozent aller seelischen Starun
gen aus und gehdren damit zu den 
hiiufigsten derartigen Stdrungen 
uberhaupt. Mit ihnen beschiiftigten 
sich die "5. Wurzburger Therapeuti
schen Gespriiche", die am 21. und 
22. Oktober stattJanden. 

Sie wurden vom "Psychotherapeutischen 
Kolleg Wiirzburg" ausgerichtet und standen 
unter Leitung von Prof. Dr. Gerhardt Nis-

BLICK 

"Zahnarzte behandeln Zahne 
mit Menschen dran?!" 

ImArbeitskreis "Psychologie in der Zahn
medizin" wurden unter Leitung von Dr. 
Johnke Forschungsprojekte vorgestellt, die 
sich mit der Arzt-Patient-Beziehung in der 
Zahnbehandlung und ihren Auswirkungen 
auf die Compliance der Patienten beschafti
gen. Schon vor Beginn wurde unter dem pro
vokanten Titel: "Zahnarzte behandeln Zah
ne mit Menschen dran?!!!" eine In
formationsveranstaltung flir Psychologie
Studenten angeboten. 

Im Arbeitskreis "Der Mensch in der Kri
se" (Leitung: Prof. Hennig, Prof. Pohlmei
er, Dr. Dauer) wurden dieAuswirkungen von 
Krisen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Scheidung, auf Erleben und Ver
halten der Betroffenen dargestellt. Unter der 
Leitung von Prof. Brahler und Dipl.-Psych. 
Unger wurden im Arbeitskreis "Sexualitat, 
Partnerschaft und Fruchtbarkeit" Arbeiten 
vorgestellt, die die Bedeutung psychischer 
Komponenten bei sexuellen Problemen deut
lich werden lieBen. 

Der Arbeitskreis "Haut und Psyche" (Lei
tung: Dr. Rosendahl, Dr. Taube) befaBte si ch 
unter anderem mit neuen Befunden iiber den 
Zusammenhang von Hauterkrankungen und 
psychologischen Variablen. Die Themen 
weiterer Arbeitskreise: Interozeption und 
Symptomwahmehmung (ein Thema, das 
schon friih in der Psychologie erforscht wur
de und nun durch neue Techniken und MeB-

methoden eine Renaissance erlebt), Psycho
endokrinologie, Gesundheitspsychologie 
und Pravention und Psychoonkologie. 

Im AnschluB an die Arbeitskreise fand 
unter Leitung von Prof. Lang das Forum 
"PsychosozialeAspekte korperlicher Erkran
kungen" statt. Unter dem Blickwinkel der 
Krankheits- und Belastungsverarbeitung 
wurden Forschungsprojekte dargestellt, die 
am Institut fiir Psychotherapie und Me
dizinische Psychologie der Universitat 
Wiirzburg durchgeflihrt werden. 

Der erste Vortrag (Faller, Lang und Schil
ling) beschaftigte sich mit subjektiver Krank
heitstheorie und Adaptation bei organisch 
Kranken. Uber psychische Veranderungen 
unter Extremdeprivation berichteten WeiB, 
Lauter, Treiber, Wagner und Faller:Am Bei
spiel von Patienten mit panplegischem Guil
lain-Barre-Syndrom zeigten sie Zusammen
hange zwischen korperlicher Erkrankung 
und psychischen Veranderungen. 

Der Vortrag von Koepsell, Faller und Nel
lessen beschaftigte sich mit psychologischen 
Verlaufspradiktoren bei Patienten mit koro
narer Ballondilatation. Inselmann, Faller und 
Lang berichteten iiber Krankheitsverarbei
tung bei hamatologisch-onkologischen Er
krankungen. Zum SchluB referierte Wagner 
iiber den EinfluB subjektiver Theorien auf 
das Coping von Patienten mit chronischer 
Erkrankung. 

Wenn Waschen zum 
krankhaften Zwang wird 

sen, Klinik und Poliklinik flir Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Referenten aus Deutsch
land, der Schweiz und den USA berichteten 
vor iiber 300 Teilnehmem von neuen Er
kenntnissen zur Erkennung und Behandlung 
dieser Krankheiten. 

Wahrend Gedanken und Handlungen im 
allgemeinen als sinnvoll, ableitbar und ich
gerecht, jedenfaJls nicht als unsinnig, 
erzwungen und personlichkeitsfremd erlebt 
werden, geht die Zwangskrankheit regelma
Big mit als diktatorisch erlebten Zwangsge-

danken und Zwangshandlungen einher. Hier
zu gehoren etwa stundenlanges Waschen und 
Duschen, Vermeidungs- und Zahlzwange, 
immer emeute Kontrolle von Wasser- und 
Gashahnen, panische Angste, sich vergiftet 
oder angesteckt zu haben oder sich selbst 
oder andere tOten zu miissen. 

Uberhaupt ist die Zwangskrankheit ver
bunden mit dem ohnmachtigen Gefiihl des 
Eingebundenseins in einer scheinbar endlo
sen Kette von Wiederholungen, Beflirchtun
gen und damit verkniipften Angsten. In 
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schweren Fallen fUhrt sie schlieBlich zur 
volligen sozialen Isolierung und Arbeits
unfahigkeit, weil alles in der Welt als unsi
cher, hochgradig riskant und gefahrlich er
lebt wird. 

Dabei ist jedoch grundsatzlich zu unter
scheiden zwischen pedantischen, ilberkor
rekten und ilbermaBig ordentlichen Men
schen, die damit oft besonders gute Voraus
setzungen flir bestimmte Berufe mitbringen, 
jedoch niemals zwangskrank werden. Sie 
empfinden ihre Genauigkeit manchmal zwar 
als storend und zeitraubend, aber nicht als 
fremdartig und unilberwindlich. 

Krankhafte Zwange hingegen treten un
abweisbar und absolut zwingend ins Be
wuBtsein, sie werden als abnorm und fremd-

Vier Schwerpunkte wurden bei der 
3. Wissenschaftlichen Tagung des 
Arbeitskreises "Biologische Kinder
und lugendpsychiatrie" in Wiirz
burg behandelt: Psychobiologische 
Aspekte des Autismus, Affektive 
Storungen, EjJstorungen und 
Gewichtsregulation sowie Psycho
physiologie und Aufmerksamkeit. 

Die Tagung fand am 7. und 8. Dezember 
1995 unter Leitung von Prof. Dr. Andreas 
Warnke, Direktor der Klinik und Poliklinik 
flir Kinder- und lugendpsychiatrie der Uni
versitat Wilrzburg, statt. Forschergruppen 
von fast alien Lehrstilhlen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik 
sowie Wissenschaftler aus Holland und der 
Schweiz waren vertreten. Das Ziel der Ta
gung: Forschungsinitiativen, unter anderem 
in den Bereichen Genetik, Neurophysiolo
gie, Immunologie, Endokrinologie, Verhal
tensforschung und Pharmakologie, soH en 
zusammengefUhrt werden, urn Methoden 
und Ergebnisse im kleineren Expertenkreis 
fachiibergreifend zu diskutieren. 

Das Gastreferat, das traditionell einem 
Wissenschaftler aus medizinischen Nachbar
disziplinen zukommt, hielt Prof. Voigt (Or
dinarius flir Physiologie der Universitat Mar
burg) zum Thema "Humorale Afferenzen: 

artig erlebt und erzeugen eine permanente 
innere Anspannung und starke Angste. Die 
Zwange unterbrechen mit groBer Penetranz 
den normal en Denk- undloder Handlungs
ablauf und fordern ein strikte Befolgung der 
imperativen Ablaufe. 

Sie bestehen in einer pedantischen Befol
gung von Zwangsritualen, dem endlosen 
Repetieren von Bewegungsablaufen und 
anderem, begleitet von massiven Angsten, 
Zweifeln an sich selbst sowie einer sich im
mer starker ausbreitenden Entscheidungs
schwache. Auch schwere Tic-Erkrankungen, 
die ebenfalls zu einer weitgehenden sozia
lenAusgrenzung fiihren konnen, gehoren zu 
diesem Krankheitsbild.Auf derTagung wur
den psychodynamische, erbliche und biolo-
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gische Entstehungs-modelle vorgelegt und 
diskutiert, die sowohl zu einem besseren Ver
standnis als auch zur Vermeidung des Auf
tretens und einer Verbesserung der Behand
lung dieser immer noch ratselhaften Erkran
kung fUhren konnten. Ihre Erscheinungsbil
der und ihre Symptomatik wurden aus 
entwicklungspsychologischer, psychodyna
mischer, lernpsychologischer und neuroche
mischer Sicht eingehend beleuchtet. 

Filr die Behandlung der Zwangskrankheit 
stehen sowohl wirksame psychotherapeuti
sche als auch medikamentOse MaBnahmen 
zur VerfUgung. In vielen Fallen hat sich je
doch als optimal erwiesen, beide MaBnah
men gleichzeitig anzuwenden. 

Tagung des Arbeitskreises 
"Bioiogische Kinder- und 
Jugendpsychiatrie" 

Blut-Hirn-Schranke und Signalpeptide". Die 
groBe Bedeutung der zerebralen Versorgung 
iiber die Blut -Hirn-Schranke machen folgen
de Zahlen deutlich: 650 Kilometer Kapillar
lange ergeben eine Diffusionsflache von 
zw61f Quadratmetern im Gehirn. 

Peptide vermogen die Blut-Hirn-Schran
ke nur mit Hilfe von Transportsubstanzen zu 
iiberwinden. Transporter sind bekannt fUr 
Insulin, Glukose (Glut-I), Transferin und 
moglicherweise fUr einige Zytokine. Per
spektivisch darf erwartet werden, durch Kop
plung von pharmakologisch wirksamen Sub
stanzen an hirngangige Vektoren neue zen
tralnervose Zugange zur Psychopharmako
therapie zu gewinnen. Ebensolche Vektoren 
wird man kiinftig auch fUr die Gentherapie 
benotigen, urn therapeutisch wirksame Sub
stanzen gezielt an einen Wirkort zu schleu
sen. 

Autismus 

Die Opioid-Hypothese zur Erklarung der 
wesentlichen Symptome des friihkindlichen 
Autismus war begrilndet in abnormen Li
quorkonzentrationen der Beta-Endorphine. 
Zudem fanden sich bei aggressiven und au
toaggressiven Personen erniedrigte Beta
Endorphinspiegel im Plasma. AlIerdings sind 

die Ergebnisse hinsichtlich der Liquorkon
zentration der Beta-Endorphine wider
sprilchlich. Zudem sind Beta-Endorphine im 
Plasma eh er Ausdruck von ACTH-Aktivitat 
und eignen sich nicht als Indikator fiir zere
brale Opioid-Aktivitat. 

Der medikamentOse Behandlungsversuch 
mit dem Opiatantagonisten Naltrexon im 
plazebokontrollierten Behandlungsversuch 
(50 bzw. 150 Milligramm Naltrexon pro Tag, 
iiber vier Wochen) vermochte autistisches 
Verhalten nicht zu beeinflussen, so daB auch 
der Behandlungsversuch die Opioid-Hypo
these nicht bestatigte (v. Engeland). 

Zwei unabhangige Studien zur Intelli
genzstruktur autistischer Personen (Poustka, 
Riihl, Werner; Swaab, Barneveld, Cohen
Kettenis, v. Engeland) verweisen auf ausge
pragte Defizite im Intelligenzprofil bei All
gemeinverstandnis und Aufgaben mit se
quentieHer Informationsvorgabe. Relative 
Starken fanden sich im Mosaiktest und beim 
Figurenlegen; widersprilchlich waren Befun
de hinsichtlich des Bilderordnens. Grund
satzlich sind die Profilanalysen geeignet, den 
friihkindlichenAutismus mit dem Modell der 
"tiefgreifenden Entwicklungsstorung" diffe
renziert inTeilleistungsbereichen weiterge
hend zu analysieren. 

Neuroendokrinologisch-immunologische 
Befunde bei affektiven Erkrankungen 
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(Resch) haben ihre Voraussetzungen in ei

ner Interaktion von Immunsystem und neu
roendokrinem System, die unter anderem 

durch Zytokine vermittelt wird. Interleukin 

HiBt im Tierversuch auf Auswirkungen auf 
das Verhalten schlieBen: Verlangsamung, 

Appetitverlust, SchlafstOrung, Apathie. Die 
entsprechende Interleukin-Hypothese zur 

Genese der Depression bedarf weiterer Pril

fung. 
Bis heute ist es nicht gelungen, einen sy

stematischen Zusammenhang der Faktoren 

des Nebennierensystems filr Depression 

nachzuweisen. So blieben ilber 140 Studien 
tiber den Zusammenhang von Dexametha

son und Depression ohne schlilssiges Ergeb

nis. Veranderungen des Immunsystems bei 
Depression sind unspezifisch. 

Biologische Forschungsergebnisse zu af

fektiven StOrungen (Huss) lassen sich drei 
Modellansatzen unterordnen: l)Transmitter

modell (z.B. Noradrenalin, Dopamin, Sero

tonin), 2) Rezeptorenmodell und 3) lmmu
nologische Modelle. Die Forschung auf die

sem Gebiet ist dadurch erschwert, daB alle 

Systeme selbst einer Entwicklung unterlie

gen, so daB weitere Erkenntnisse, zum Bei

spiel zur Ontogenese der Neurotransmitter 
und ihrer Rezeptoren, unerlaBlich sind. 

EBstOrungen 

Primare StOrungen der Gewichtsregulati

on und ihr Zusammenhang mit klinischen 
EBstOrungen haben verstarktes Forschungs

interesse gefunden. So gibt es Zusammen

hange zwischen Fehlernahrung im Fetalsta

dium und Hyperlipidamie sowie zwischen 
nicht insulinabhangigem Diabetes mellitus 

und Bluthochdruck im Erwachsenenalter. 

Eine Unteremahrung noch im Uterus filhrt 

zu veranderten Zellzahlen und Zellstrukturen 
in Organen sowie zu hormonellen Besonder

heiten. Die Gewichtsheriditat ist hochgradig, 

zum Beispiel bei Fettsucht (Adipositas) 0.77 
- 0.84; bei der Pubertatsmagersucht (Anor

exia nervosa) 0.80. Der BMI (Bodymassin

dex) erscheint erniedrigt bei Zwangskranken 
und Patienten mit Schizophrenie (Rem

schmidt). Die Pubertatsmagersucht als StO

rung der Gewichtsregulation (Hebebrand) 
wird deutlich darin, daB die meisten Patien

tinnen nach sechsjahriger Katamnese unter
halb der 40. BMI-Alterspercentile liegen. 

Bei der Untergruppe mit einem Body
Mass-Index unter 12 ist die Prognose sehr 
un~ilnstig. Liegt der Index unter lO, besteht 
kaum noch eine Chance zu tiberleben. Zur 

Normalisierung des Gewichtes kommt es 
haufiger bei einem BMl ilber 13. Dabei ist 

der BMI zum Zeitpunkt der Aufnahme in 

eine stationare Behandlung von groBer pro
gnostischer Bedeutung ftir den Langzeit-Ge

wichtsverlauf. 
Der Korperfettanteil im Verlauf der Pu

bertatsmagersucht laBt si ch durch Bio-Im

pedanzanalyse, Hautfaltendickemessung und 
Hydrodensitometrie messen (Klein, 

Schmidt). In stationarer Therapie kommt es 

mit der Gewichtszunahme zu einem konti
nuierlichen Anstieg des Korperfettanteils. 

Dieser Anstieg ist prognostisch gtinstig. 

Untersuchungen des Verlaufs einer Ma
gersucht mit Erstmanifestation im Kindes

alter und in der Adoleszenz (Herpertz-Dahl

mann) kommen zu weitgehend ilbereinstim
menden Ergebnissen. Die kooperative kat

amnestische Studie Marburg/wilrzburg kam 

bei einem Katamneseintervall von zwei bis 
14 Jahren zu dem Ergebnis, daB 44,5 Pro

zent der ehemaligen Patienten noch eBge

start sind, 17,8 Prozent mit unspezifischer 

restriktiv"r EBstOrung, elf Prozent mit Buli
mie. Vier Prozent der Patienten waren ge

storben. Bei 38 Prozent war ein guter, bei 
31 Prozent ein schlechter Heilungserfolg 

festzustellen. Bei 28 Prozent der Patienten 

besteht eine Co-Morbiditat mit anderen, vor

wiegend affektiven StOrungen. Die Men
struation war nur bei 50 Prozent normali

siert. 

Die Ergebnisse der gemeinsamen intern a

tionalen Studien zum Verlauf der EBstarung 

BUCK 

mit Beginn im Jugendalter (Steinhausen, 
Daten aus West- und Ostberlin, Zilrich und 

Sofia) ergaben groBe Differenzen in den 
Therapiezeiten wahrend des Katamnesezeit
raums, hohe Unterschiede der Abbruchquo
ten zwischen den Zentren und groBe Unter

schiede darin, inwieweit familiareAuffallig
keiten in den einzelnen Zentren im Zusam

men hang mit der Magersucht diagnostiziert 

wurden. Insgesamt galten 54 Prozent der 

ehemaligen Patienten (N = 194) als gesun

det. 

Aufmerksamkeit 

Die psychophysiologischen Studien kon
zentrierten sich auf die Entwicklung der 

Aufmerksamkeit. Im Vordergrund standen 

Studien zur Entwicklung von Methoden oder 

der Erprobung von Paradigmen zur psycho
physiologischen (himelektrischen) Messung 

von Daueraufmerksamkeit und selektiver 

Aufmerksamkeit im Kindesalter. Der Con
tinious-Performance-Test und die hirnelek

trischen Korrelate der Vorbereitung der Re

aktionsantwort (also nicht das EEG-Korre

lat der Antwortreaktion selbst) unterschie
den am besten, ob bei KindemAufmerksam

keitsstOrungen vorliegen oder nicht (Brand

eis). 
Vorlaufige Befunde, nach denen ilber him

elektrische Korrelate in Aufmerksamkeits-



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

anforderungen Kinder mit hyperkinetischem 
Syndrom von solchen mit StCirung des Sozi
alverhaltens zu trennen sind, bediirfen der 
Replikation (van't Klooster). Im Rahmen 
einer Diatstudie (oligoantigene Diat) fanden 
sich im Continious-Performance-Test keine 
signifikanten Unterschiede beziiglich der 
Daueraufmerksamkeit zwischen der Stich
probe der hyperkinetischen Kinder und der 
Kontrollkinder. Die Gruppen lieBen sich al
lerdings durch Besonderheiten der evozier
ten Potentiale wahrend der Dauerauf
merksamkeitsbeanspruchung unterscheiden 
(z.B. CNV 1 fehlte bei der Stichprobe der 
hyperkinetischen Kinder iiber frontalenAb
leitepunkten; CNV 2 bei hyperkinetischen 
Kindern occipital starker negativ ausge
pragt). 

Der ohnehin nur minimal nachgewiesene 
therapeutische Effekt der Diatbehandlung 
bei Kindern mit hyperkinetischem Syndrom 
(oligoantigene Diat) fand kein hirnelektri
sches Korrelat (Hennighausen). Untersu
chungen zur hirnelektrischen Entwicklung 
bei Hochrisikokindern, zum Beispiel Kin
dern schizophrener Eltern, sind aufschluB
reich (Schreiber). Die Kinder schizophrener 
Eltern fielen in der Studie auf durch Auf
merksamkeitsdefizite und Besonderheiten 

Ein weitgefachertes Tagungspro
gramm, das sich von der Antike iiher 
das Mittelalter his zur Neuzeit 
erstreckte, wurde heim Xv. Wiirzbur
ger medizinhistorischen Kolioquium 
am 28. Oktober 1995 geboten. 

Rund 60 Teilnehmer hatten sich im Insti
tut flir Geschichte der Medizin der Univer
sitat Wiirzburg ei ngefunden, das die Tagung 
zusammen mit der Wiirzburger medizinhi
storischen Gesellschaft veranstaltete. Das 
Kolloquium wurde von Prof. Dr. Gundolf 
Keil, Vorstand des Instituts flir Geschichte 
der Medizin, geleitet. 

Zu Beginn stellte Horst Kremling (Wiirz
burg) historische Betrachtungen zur Bela
stungs-Inkontinenz an. Er ging auf neue ana
tomische Erkenntnisse sowie rontgenologi
sche und urodynamische Untersuchungsver-

der elektrokortikalen Potentiale als Korre
late vonAufmerksamkeitsanforderungen. So 
war die P300-Amplitude bei 16 von 22 Paa
ren jeweils bei den Kindern schizophrener 
Eltern niedriger als bei den Vergleichskin
dern. 

Die Studie regte dazu an, mit Mehrebe
nenansatzen nach prognostischen Markern 
schizophrener Erkrankungen zu forschen. 
Bisher ist es allerdings noch nicht gelungen, 
eindeutige hirnelektrische Korrelate selek
ti ver Aufmerksamkeit zu finden (Rothenber
ger). Die Ergebnisse sind stichprobenabhan
gig, abhangig von der Art der vorgegebenen 
Aufmerksamkeitsaufgabe sowie demAblei
te- und MeBverfahren. 

Bedeutung kommt Studien zu, die Giite
kriterien von Parametern kognitiver evozier
ter Potentiale zu bestimmen versuchen (von 
Suchodoletz, Minow, Uwer). Bislang gibt es 
kein Ergebnis liber die Giite der unterschied
lichenAuswertungsverfahren evozierter Po
tentiale. 

So ist es noch eine offene Frage, inwie
weit Flachen- oder AmplitudenmaBe evo
zierter Potentiale objektiver und verlaBlicher 
sind. Die Korrelation zwischen Flachen- und 
AmplitudenmaBen betragt .82. Im Vergleich 
zwischen Latenz-,Amplituden- und Flachen-
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maBen erscheint bei der P300 die beste Re
Test-Reliabilitat mit dem AmplitudenmaB 
beim ersten Gipfel und mit der Flache er
reicht zu werden. 

Rechts- und Linkshiindigkeit 

Die Hemispharenspezialisierung des Ge
hirns wird immer wieder in Zusammenhang 
gebracht mit der Handigkeitsentwicklung. In 
einer epidemiologischen experimentellen 
Studie iiberpriiften Haffner, Strehlow und 
Resch die Theorie von Anette, daB extreme 
Links- und extreme Rechtshandigkeit je
weils mit Nachteilen flir die schriftsprachli
che Entwicklung verknlipft sind. 

Diese Hypothese wurde durch die sorg
faltige Studie anhand der Rechtschreibfertig
keiten bei Links- und Rechtshandern liber
priift. Weder extreme Rechts-, noch extre
me Linkshandigkeit korrelieren mit signifi
kanten Rechtschreibdefiziten. Nur zwei Pro
zent der Varianz der Rechtschreibleistungen 
werden liber Handigkeit aufgeklart. Demge
genliber sind 49 Prozent durch die Schulform 
erklart. Nichts sagt das Abitur so gut voraus 
wie die Rechtschreibleistung in den ersten 
beiden Grundschulklassen. 

Medizingeschichte von der 
Antike bis zur Moderne 

fahren ein, die zu einer steten Verbesserung 
von Diagnostik und Therapie seit dem Ende 
des 19.1ahrhunderts beigetragen hatten. 
Auch operative Methoden stellte Kremling 
dar, wie zum Beispiel die 1972 in der Wlirz
burger Frauenklinik entwickelte Duraband
plastik. 

Mit der Frlihgeschichte der Endoskopie, 
insbesondere dem "Frankfurter Lichtleiter" 
Philipp Bozzinis (1773-1809), befaBte sich 
Otto Winkelmann (Frankfurt). Er unterstrich 
vor allem die wegweisende Bedeutung die
ses mit Kerze, Spiegeln und Rohren arbei
tenden Instruments als "Urtyp aller Endo
skope" und skizzierte die vielfaltigen Pro
bleme, die 1988 bei einem Nachbau dieses 
Gerats nach Originalplanen Bozzinis aufge
treten waren. 

In seinem Referat "Iatrochemie vor Para
celsus" machte Bernhard Dietrich Haage 
(Bad Mergentheim) deutlich, daB der "an-

gebliche Neuerer Paracelsus" in einer lan
gen Tradition der Idee alchemischer Arznei
mittelbereitung steht, die schon in Indien 
(seit etwa 500 vor Christus) und China (vom 
2. lahrhundert vor Christus an) nachweis
bar ist. Paracelsus konne deshalb nicht als 
"Schopfer", sondem nur als "wirkungsmach
tiger Prophet chemischer Heilmittel" gelten. 

Mit dem Thema "Weibs-Bilder. Imagina
tionen von Weiblichkeit in Hexenglaube und 
Hexenforschung" setzte sich Ortrun Riha 
(Liibeck) auseinander. Sie hatte oft gehorte 
Auffassungen, wie zum Beispiel, daB Hexen
prozesse Disziplinierungsmittel gewesen 
seien oder daB Hexenverfolgung mit Frau
enverfolgung gleichzusetzen sei, kritisch 
liberpriift. 

So kam sie zur Annahme, daB Hexenpro
zesse vorrangig als Mittel zur Beseitigung 
innergesellschaftlicher Spannungen auf ei
ner Mikroebene gedient hatten, daB der He-
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xenglaube ferner "ein Element aus der Ge
schichte kollektiver Angste (Jean Delumeau) 
darstelle und das allgemeine Klima der In
toleranz und Unsicherheit durch die vielfa
che Bestatigung des "ubiquitaren Wirkens 
dunkler Machte" im Bereich der Theologie 
zusatzlich verstarkt worden sei. 

"Das sogenannteArzneibuch der Eleonora 
Maria Rosalia, Herzogin von Troppau und 
Jagerndorf (1695)" war Gegenstand der Aus
flihrungen von Michael Sachs (Frankfurt). 
Dabei handelt es sich urn eine in fast 20 
Auflagen erschienene Sammlung von etwa 
1770 Arznei-Rezepten, die zu den am wei
testen verbreiteten volksmedizinischen Arz
neibiichem des 18. Jahrhunderts zu zahlen ist. 

Seminar fur 
Kinderarzte 

Allergien bei Kindern - das war ein 
Thema beim 13. Wiirzburger Piidia
trischen Seminar am 3. Februar 
1996. Rund 80 Teilnehmer waren in 
die Kinderklinik und Poliklink der 
Universitat Wiirzburg gekommen. 

Nach der BegriiBung durch Prof. Dr. Hel
mut Bartels, Direktor der Klinik, hatten zwei 
Gastredner das Wort. Beide kamen vom Dr. 
von Haunerschen Kinderspital der Univer
sitat Miinchen. Dr. Erika von Mutius sprach 
iiber den Zusammenhang zwischenAllergie 
und Schadstoffbelastung. Allergische Er
krankungen sind in den vergangenen Jahr
zehnten haufiger geworden und stellen nach 
Berichten der Weltgesundheitsorganisation 
in der ganzen Welt ein erhebliches Gesund
heitsproblem dar. Wissenschaftliche Unter
suchungen haben geniigend Hinweise gelie
fert, daB die steigende Zahl der Allergien mit 
U mweltveranderungen zusammenhangt. 
Dabei spielt die Luftverschmutzung eine 
herausragende Rolle. 

Prof. Dr. Dieter Adam setzte sich mit dem 
Einsatz von Makrolid-Antibiotika im Kin
desalter auseinander. Diese erleben in jiing
ster Zeit eine Renaissance, vor allem bei der 
Behandlung vonAtemwegsinfektionen. Die 
weit verbreitete Anwendung der Makrolide 
macht es notig, nicht nur ihre Indikationen 
und Wirkungen, sondern auch ihre Neben
wirkungen zu kennen. Das gilt vor allem flir 
die in den vergangenen Jahren neu hinzuge
kommenen. halbsynthetischen Makrolide. 

Weitere Vortrage befaBten sich mit den 
Trinkgewohnheiten Alexanders des GroBen 
(Karl-Heinz Leven, Freiburg) sowie mit 
"Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und die 
Medizin der Romantik" (Werner Gerabek, 
Wiirzburg), wobei die Wiirzburger Zeit des 
Philosophen (1803-1806) im Mittelpunkt 
stand. In dies en Jahren habe Schelling maB
geblich auf den Gang der naturphiloso
phisch-medizinischen Diskussion EinfluB 
genommen, zum Beispiel iiber den Schel
ling-Kreis und die Griindung der "Jahrbii
cher der Medicin als Wissenschaft". 

Mit der Geschichte der Rontgenologie 
befaBten sich Prof. Dr. Michael Flentje, Di
rektor der Klinik und Poliklinik flir Strah-
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lentherapie, und Prof. Dr. Christoph Reiners, 
Direktor der Klinik und Poliklinik flir Nu
klearmedizin. Prof. Flentje zeigte die 
Schwierigkeiten der Rontgen-Dosimetrie in 
der Friihzeit der medizinischen Anwendung 
der Rontgenstrahlen, Ende des 19. Jahrhun
derts, auf. Prof. Reiners gab einen Uberblick 
iiber die Geschichte des Strahlenschutzes. 
Dabei sprach er Fragenkomplexe an wie frii
he Erkenntnisse iiber die biologische Wir
kung von Rontgenstrahlen oder Strahlen
schutzmaBnahmen fiir Personal. 

Die beim Kolloquium gehaltenen Vortra
ge sollen in Band 14 (1996) der "Wiirzbur
ger medizinhistorischen Mitteilungen" ver
offentlicht werden. 

U namuno-Kolloquium ,in 
spanischer Sprache 

"Der junge Unamuno in seiner 
Epoche" - so hiej3 ein internationa
les Kolloquium, das vom 1. bis 
4. November 1995 an der Universi
tat Wiirzburg stattfand. 

Es war die sechste Veranstaltung einer Se
rie, welche von der Wiirzburger Hispanistik 
vor fast anderthalb Jahrzehnten - urspriing
lich in Zusammenarbeit mit den Partner
Universitaten Salamanca und Caen - begriin
det wurde. 

Die Ergebnisse dieserTagungen liegen in 
bisher flinf Einzelbanden vor. Die Teilneh
merzahl hat sich von Veranstaltung zu Ver
anstaltung vergroBert, dieses Mal umfaBte 
der Kreis der Referenten 25 Unamuno-Spe
zialisten aus Spanien, Italien, Belgien, 
Frankreich, USA und Deutschland. Organi
siert wurde die Tagung vom Prasidenten der 
Universitat, Prof. Dr. Theodor Berchem, und 
von Prof. Dr. Hugo Laitenberger, Inhaber des 
Lehrstuhls fiir romanische Philologie Ill. 

Miguel de Unamuno (1864-1936) gehort 
- zusammen mit Pio Baroja, Azorfn, Anto
nio Machado, Valle-Inchin und anderen - der 
beriihmten Generation spanischer Schrift
steller an, die unter dem Titel "Generation 
von 1898" bekannt geworden ist und von der 
es heiBt, sie stelle mit der nachfolgenden 
"Generation von 1927" (Generation von 
Lorca) ein zweites "Goldenes Zeitalter" der 
spanischen Literatur dar. 

Die Initiatoren wollten mit diesem Kollo
quium die lange Reihe von Veranstaltungen 

und Kongressen eroffnen, die in den kom
menden Jahren zum Centenarium der 98er
Generation in der hispanistischen Welt statt
finden wird. Der relativ friihe Zeitpunkt der 
Veranstaltung erklart sich dadurch, daB Un
amuno im Jahr 1895 eine Reihe beriihmter 
Essays unter dem Titel "En torno al casticis
mo" herausgebracht hat, die spater in Buch
form erschienen und den wichtigsten Text 
des "jungen Unamuno", ja iiberhaupt das 
erste bedeutende Werk seiner Generation 
darstellen. 

Die "erste Phase" Unamunos, welche die 
letzten zehn Jahre des neunzehnten Jahr
hunderts umfaBt, ist dadurch charakterisiert, 
daB der Autor - wie auch andere seiner 
Generationskollegen (Jose Martinez Ruiz, 
"Azorfn"; Ramiro de Maeztu) - in Bezug auf 
das sogenannte Spanienproblem eine durch
weg spanienkritische, "europaische" Positi
on vertritt. 

Dieser "erste Unamuno" (und auch die 
entsprechenden Entwicklungsphasen seiner 
Zeitgenossen vor deren "konservativer Wen
de") ist in der Literaturkritik kaum in seiner 
Eigenstandigkeit und in seinem Gegensatz 
zum "definitiven Unamuno" (Vida de Don 
Quijote y Sancho, 1905; El sentimiento tra
gico de la vida, 19l3; usw.) gewiirdigt wor
den. Der definitive, "quijotistische" Unamu
no, welcher in der Bibliographie der vergan
genen 50 Jahre iiberreichlich vertreten ist, 
wurde in die Erorterungen des Kolloquiums 
nur als VergJeichs- und Kontrastelement ein
bezogen. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Die Deutsche Gesellschaft for 
Rechtsmedizin hatte Wurzburg als 
Veranstaltungsort for ihren 16. 
Spuren-Workshop am 2. und 3. 
Februar 1996 gewahlt. Im Mittel
punkt stand eine Qualitatskontrolle 
rechtsmedizinischer Institute. 

Aueh der geographisch und verkehrsma
Big gtinstigen Lage des Veranstaltungsortes 

war es zu danken, daB Prof. Dr. Klaus Wilms, 
Dekan der Medizinischen Fakultat, und Prof. 

Dr. Dieter Patzelt, Vorstand des Instituts ftir 

Rechtsmedizin der Universitat Wlirzburg, 
150 Teilnehmer begrliBen konnten. Diese 

kamen aus den reehtsmedizinischen Institu
ten der deutschsprachigen Uinder sowie den 

deutsehen Landeskriminalarntem. 
Spuren im hi er verwendeten Sinne sind 

Hinterlassenschaften von Opfem oderTatem 

an Kleidung oder Tatwerkzeugen bezie
hungsweise am Tatort. Dabei sind rechtsme

dizinisehe Untersuchungen den biologischen 

Spuren gewidmet; im engeren Sinne handelt 
es sich fast ausschlieBlieh urn Blut uncl/oder 
Sekrete in meist getroeknetem Zustand. 

Gelegentlich mlissen auch Haare untersucht 
werden. 

NaturgemaB sind Spuren oft sehr klein, 
mitunter nur spritzerartig oder hauehdtinn 

angewiseht. Aus einer solchen Mini- oder 
Mikrospur mlissen Aussagen liber die Per

son, von der die Spur stammt, gemacht wer
den, die im gtinstigsten Fall lauten sollte: 

DaB das Blut an der Kleidung des Tatbe
schuldigten vom Opfer stammt, ist "prak

tisch erwiesen". Weil eine solche Aussage 

liber Sehieksale entscheidet, rnuB sie verant

wortungsbewuBt getroffen werden. 
Hier hat die Deutsche Gesellsehaft ftir 

Rechtsrnedizin die spurenkundlich arbeiten
den forensischen Serologen mit den soge
nannten Ringversuchen einer rigorosen 
Qualtitatskontrolle unterzogen. Ein benann
tes Referenzlabor verschiekt an alle entspre

chenden Labore experirnentell gefertigte 
Spuren von Blut und Sekreten - zum Teil 

auch als Mischspuren, die von mehreren In

dividuen stammen. Tnnerhalb eines vorge
gebenen Zeitraurnes mlissen die Ergebnisse 

an das Referenzlabor zuriiekgesandt werden. 
Der Spuren-Workshop dient traditionell der 

Auswertung dieses Ringversuches. 1st ein 
Institut zu falschen Ergebnissen gekommen, 

verliert es seine Berechtigung, im Auftrag 
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Untersuchung des 
Erbmaterials fiihrt zum Tater 

eines Gerichts spurenkundliehe Unter

suehungen durehzuflihren. 
Hier hat es, wie der Workshop gezeigt hat, 

einen rnethodisehen Umbruch von der Un

tersuehung der Genprodukte (Blutgruppen) 
hin zur Untersuchung der Gene selbst (DNA) 

gegeben. Der spurenkundliche Wert der 
herkommlichen Marker wird inzwischen zu

rtickhaltend bewertet. Die DNA-Darstellung 

dagegen ist verlaBlich, ihre Aussagen sind 
informativ. Nie zuvor konnten bei Ringver

suchen derart gute Ergebnisse erzielt wer

den. Fehler wurden nur bei Anfangem be
obachtet, die als sogenannte Ubungslabors 

urn Teilnahme gebeten hatten, urn ihren me

thodischen Stand zu testen. Das volle Merk
malsspektrum wurde allerdings noeh nicht 

von allen Untersuchem beherrscht. 
Der Spuren-Workshop gab dariiber hin

aus Gelegenheit, neue Untersuchungsverfah

ren sowie verbesserte Praparationstechniken 
und Auswertemogliehkeiten vorzustellen. 

Eine Autorin hat zum Beispiel ein Verfah
ren erarbeitet, aus einem "gebrauehten" Kau

gummi die spurenkundlieh relevante geneti
sehe Komposition des Konsumenten zu er

sehlieBen. Das kann Bedeutung haben, wenn 
zum Beispiel bei einem Einbrueh keine Fin-

gerabdrticke -Tater tragen langst Handschu
he - zuriickbleiben, aber der benutzte Kau

gummi. DaB Zigarettenkippen sichere Rlick

sehltisse auf den Raucher zulassen, ist schon 

langer bekannt. 
Bei Notzuchtsdelikten finden sieh meist 

Mischspuren von Opfer und Tater. Wenn, 
was meistens der Fall ist, als Tater ein Mann 

in Frage kommt, kann er tiber die an seinem 

Y-Chromosom vorhandenen individualspe
zifisehen DNA-Sequenzen aus Sperma iden

tifiziert werden. Die Merkmale des Opfers 
scheinen nicht auf und liberdecken daher 

nicht das Taterrnuster. Selbst ein sterilisier
ter Mann tragt in seinem Sarnen so viel 

DNA, daB er heute dartiber identifiziert wer
den kann. 

Trotz des guten Ergebnisses des Ringver

suchs sind langst nicht alle Problerne besei
tigt. Selbst DNA-MerkmaJe gestatten zurn 

Beispiel keinen sicheren RlickschluB auf das 

Lebensalter des Spurenlegers. Bedrlickend 

ungeklart ist auch das Problem, das Alter der 
Spuren festzustellen. Die Entwicklung 

schreitet jedoch rasch voran, vielleicht bringt 
schon der Workshop des kornrnenden Jah

res, flir den Hannover als Tagungsort gewahlt 
wurde, einen Durchbruch. 

Symposion brachteAnnaherung 
Das Ringen um Oberschlesien ist am 
Gerhard-Mobus-Institut fur Schle
sienforschung e. V. an der Universitat 
WUr'zburg rekonstruiert worden. 

Dabei halfenAkten aus Italien, Frankreieh 
und England, die zurn Teil erst in den ver

gangenen Jahren freigegeben wurden. Die 

Ergebnisse dieser Forschungen flossen in ein 

intemationales Syrnposion ein. 
"Obersehlesien 1918-1922", so hieB das 

Syrnposion, welches das Gerhard-Mobus
Institut vom 28. Oktober bis 1. November 

1995 in Jauemiek bei Gorlitz veranstaltete. 
Die Tragerschaft teilten sieh die Historische 

Komrnission flir Schlesien, die Wtirzburger 
Medizinhistorisehe Gesellsehaft und die Stif

tung Kulturwerk Schlesien. Polnische und 
deutsche Wissensehaftler referierten tiber das 

intemationale und nationale politisehe, wirt
schaftliehe, soziale, kulturelle und militari

se he Umfeld der Volksabstimrnung und Tei-

lung Oberschlesiens 1921122. Die Leitung 

hatte Prof. Dr. Peter Herde vom Institut flir 
Geschichte der Universitat Wlirzburg. 

Er und Dr. Andreas Kiesewetter (frliher 

Wtirzburg, heute University of South Afri
ca, Pretoria) hatten am Mobus-Institut mit 

der Aufarbeitung und Edition oben genann
ter Akten begonnen. Bei dem Syrnposion 

spraeh Kiesewetter liber die oberschlesische 
Frage in der intemationalen Politik 1918-
1922, Prof. Herde liber die italienischen 
Truppen im oberschlesischenAbstirnrnungs
gebiet 1920-1922. Weitere Vortrage befaB

ten sieh unter anderern mit autonomistischen 
Bewegungen in Oberschlesien, der RoUe der 

katholischen Kirehe und der Analyse der 
Volksabstimmung vorn 20. Marz 1921 . Wah

rend des Symposions sei es, so Prof. Herde, 
in vielen Fragen, die von der Forsehung lan

ge Zeit kontrovers diskutiert worden waren, 
zur Annaherung des deutschen und polni

sehen Standpunktes gekommen. 
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Die Deutsche Forschungsgemein
schajt, DFG, hat for weitere drei 
lahre die Forschungsprojekte der 
Klinischen Forschergruppe 
"ZelidiJferenzierung und Lokale 
Regulationssysteme" an der Medizi
nischen Poliklinik der Universitiit 
Wurzburg bewilligt. 

Klinische Forschergruppen wurden An
fang der neunziger Jahre als Sonderpro
gramm der DFG in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium fiir Forschung und 
Technologie etabliert. Mittlerweile existie
ren in Deutschland fast 30 solcher Gruppen. 
Ihr Ziel ist die Forderung und Starkung der 
Grundlagenforschung und die Verankerung 
interdisziplinarer, klinisch orientierter For
schung in kliniknaher Umgebung. 

Die Klinische Forschergruppe "Zelldif
ferenzierung und Lokale Regulationssy
steme" wurde 1992 an der Medizinischen 
Poliklinik der Universitiit Wiirzburg einge
richtet. Sie befaBte si ch im ersten Bewilli
gungszeitraum vorwiegend mit Problemen 
der Zelldifferenzierung im Bereich der 
Schilddriise, der Atemwege und des 
Knochenstoffwechsels. Dabei standen Un
tersuchungen zur RoUe hormonell aktiver 
Substanzen und Wachstumsfaktoren, die 
iiber gemeinsame Endstrecken der zeUuUi
ren Signaliibertragung die Differenzierung 
von Zellen beeinflussen, im Vordergrund. 

Der Schwerpunkt lag aufUntersuchungen 
der Rezeptoren fUr Schilddriisenhormone, 
Retinoide und Steroide sowie der En
zymsysteme, weIche auf der Ebene der Ziel
zelle diese Signalfaktoren aktivieren od er 
inaktivieren. In diesem Zeitraum wurden 
wichtige Beitriige geleistet zum Ver tiindnis 
der lokalen BiJdung von Schilddriisenhor
monen, zur Regulation der Genexpression 
im Atemwegsepithel und zur Differenzie
rung von Zellen, die Knochensubstanz ab
bauen, sogenannten Osteoklasten. 1994 fand 
unter derTagungspriisidentschaft des Leiters 
der Klinischen Forschergruppe, Prof. Dr. 
Josef Kohrle, der JahreskongreB der Deut
schen Gesellschaft fUr Endokrinologie 
("Hormon-Wissenschaft") mit fast 900 
Teilnehmern in WUrzburg tatt. 
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Klinische Forschergruppe 
wird drei weitere Jahre 
gefordert 

Im kommenden Forderzeitraum soli in 
drei Teilprojekten, aufbauend auf den bishe
rigen Untersuchungen, das Konzept der 10-
kalen Regulation der ZeUdifferenzierung, 
lokalen Zellabwehr und "Defense" -Systeme 
mit neuen Schwerpunkten untersucht wer
den . Zuniichst wird die Regulation selenhal
tiger Enzyme und neue Funktionen von 
Selenoproteinen bei der Zell-Defense und 
der AufrechterhaJtung des Differenzierungs
zustandes anaJysiert. Selenoproteine sind of
fensichtlich wichtige Komponenten beim 
Schutz der Zellen vor reaktiven Sauer
stoffverbindungen und SauerstoffradikaJen . 
An diesen Zell-Defense-Systemen sind auch 
extrazeUulare, hochmolekulare Glykoprote
ine, sogenannte Muzine, beteiligt. Auch 
andere Komponenten der ExtrazeUular
matrix und Protei ne, weIche die Zell-Zell
Interaktion im normalen ZeUverband od er 
unter pathophysiologischen Bedingungen 
beeinflussen, spiel en eine RoUe. 

Im Kernprojekt der Klinischen Forscher
gruppe unter Leitung von Prof. Kohrle wird 
auch schwerpunktrniiBig die Wirkung von 
Retinoiden bei der Redifferenzierung von 
SchilddrUsenkarzinomen untersucht, die 
nicht mehr der konventioneUen chirur
gischen oder Radiojodtherapie zugiinglich 
sind. Klassische Chemotherapie zeigt bisher 
bei Schilddriisenkarzinomen, im Gegensatz 
zu anderen soliden Tumoren, nicht zufrie
denstellende Resultate. 

In Zellkulturrnodellen sowie in Experi
menten mit Xenotransplantation menschli
cherTumoren aufNacktratten wurde gezeigt, 
daB Retinoide, die biologisch aktiven Ab
kommlinge des Vitamin A, zu einer Redif
ferenzierung verschiedener Schilddriisen
tumorzellen fiihren, wobei schilddrUsen
spezifische Protei ne und Funktionen wieder 
nachweisbar werden . In Kooperation mit 
chirurgischen und nuklearmedizinischen 
Zentren sollen diese Untersuchungen fortge
fUhrt werden, die in eine klinische Studie 
zum Einsatz von Retinoiden bei nicht mehr 
Jod speichernden Schilddriisentumoren fiih
ren. 

In einem zweiten Schwerpunkt wird in 
diesem Teilprojekt die RoUe des Spurenele
ments Selen bei der Expression verschie
dener Selenoproteine analysiert. Selenopro-

teine sind Bestandtei le des antioxidativen 
Systems. Oxidativer Stress, zum Beispiel bei 
EntzUndungen oderAktivierung von Makro
phagen und Granulozyten sowie physiolo
gisch bei der Hormonsynthese in der Schild
drUse, fUhrt zur Bildung von reaktiven Sau
erstoffverbindungen, die zum Teil zyto- und 
genotoxisch wirken konnen. Die Rolle be
kannter und noch nicht identifizierter Seleno
protei ne bei der Zell-Defense wird mit mo
lekular- und zeUbiologischen Verfahren ana
Iysiert, insbesondere wird der Schwerpunkt 
auf die Modulation der Genexpression durch 
den Selenstatus gelegt. 

Die erfolgreiche Klonierung des Promo
ters der menschlichen Typ I 5'-Dejodase, ei
nes weiteren zentralen Selenoproteins, we1-
ches das SchilddrUsen-Prohormon Thyroxin 
zum aktiven Trijodthyronin T3 katalysiert, 
erlaubt es nun, die Regulation der Genex
pression dieses SchlUsselenzyms der Schild
drUsenhormonaktivierung und -wirkung 
molekular zu charakterisieren. 

lm zweiten Teilprojekt unter Leitung von 
PD Dr. Franz Jakob wird insbesondere die 
Rolle des Vitamin D bei der Differenzierung 
und Funktion von 0 teoklasten anaJysiert. 
Osteoklasten bauen mineraJisierten Knochen 
ab und werden durch verschiedene Wachs
tumsfaktoren, Zytokine und Hormone re
guliert. Die Differenzierung von promyeloi
schen Vorliiuferzellen zu aktiven Osteokla
sten ist bisher noch unverstanden. 

Im Teilprojekt von Dr. Jakob ist es gelun
gen, ein in vitro-Differenzierungsmodell zu 
etablieren, mit dem die einzelnen Schritte auf 
molekularer und zellularer Ebene untersucht 
werden konnen. Diese Untersuchungen wer
den direkte Auswirkung auf das bessere 
Verstiindnis der Pathogenese und derThera
pie von Knochenerkrankungen liefern. Zum 
Beispiel erscheint es absehbar, daB durch ge
zielte EinfluBnahrne auf die Differenzierung 
und Aktivitiit von Osteoklasten bei der The
rapie der Osteoporose rnit Bisphosphonaten 
und synthetischen Analogen des Vitamin D 
eingegriffen werden kann. 

lm dritten Teilprojekt unter Leitung von 
PD Dr. Berthold l any steht die Expression 
und Funktion von Genen des Atemwegsepi
thels im Vordergrund. Bevorzugt werden 
olehe Gene analysiert, die an der unspezi-



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

fischen Abwehr gegen verschiedene Noxen 
und Substanzen der Atemluft beteiligt sind, 
zum Beispiel Muzine. In diesem Projekt wird 
ebenfalls die lokale Wechselwirkung zwi
schen Epithelzellen und Zellen des Immun
systems untersucht, da bekanntermaBen Zy
tokine, Wachstumsfaktoren und auch hormo
nell aktive Substanzen wie Retinoide und 
Steroide die Differenzierung und Funktion 
des Atemwegsepithels modulieren. 

Diese Vorgange sind vor allem von Be
deutung bei chronischer Exposition der 
Atemwege mit Schadstoffen, die zu Entztin
dung bis hin zu prakanzerosen Veranderun
gen des Atemwegsepithels fUhren konnen. 

Zehn Nachwuchswissenschaftler der 
Universitiit Wiirzburg haben 1995 
ein Stipendium aus der "lubiliiums
stiftung zum 400jiihrigen Bestehen 
der Universitiit" erhalten. Universi
tiitspriisident Pro! Dr. Theodor 
Berchem iiberreichte die Urkunden 
im Rahmen einer akademischen 
Feier im Senatssaal der Neuen 
Universitiit. 

Die Stipendien wurden zum 14. Mal ver
geben. Seit 1982 seien rund 400.000 Mark 
in den wissenschaftlichen Nachwuchs inve
stiert worden, so Prof. Berchem. Die 
Geforderten befinden si ch auf ihrer aka
demischen Laufbahn zwischen Doktorat und 
Professur und verwenden die Geldbetrage, 
die in diesem Jahr zwischen l.500 und 
10.000 Mark liegen, fUr Auslandsreisen, die 
bei ihrer Arbeit anfallen. Die unterschied
lich hohen Betrage seien nicht als Wertung 
der jeweiligen Forschungsarbeit zu verste
hen, betonte der Prasident. Sie hingen auch 
vom Antragsvolumen ab. 

Die jungen Forscher mtiBten auch einen 
Teil der Kosten selbst bestreiten. Ftir die zehn 
Stipendien standen in diesem Jahr 42.300 
Mark zur Verftigung. "Wir hatten auch mehr 
ausgeben konnen", so Prof. Berchem, doch 
seien nicht genug qualifizierte Antrage ein
gegangen. Zur Zeit belaufe sich das Grund
stockvermogen der Stiftung auf 640.000 
Mark. 

Hier wird im Teilprojekt versucht, neue Gene 
zu identifizieren, die prakanzerose Epithel
veranderungen charakterisieren. Diese Un
tersuchungen werden insbesondere bei den 
Volkskrankheiten Asthma und chronische 
Bronchitis neue therapeutische Konsequen
zen ermoglichen. 

Die Klinische Forschergruppe steht in 
en gem Kontakt mit anderenArbeitsgruppen 
der Medizinischen Poliklinik und der Uni
versitat Wtirzburg sowie ~rbeitsgruppen an 
deutschen und auslandischen Universitaten. 
Dariiber hinaus sind die Projektleiter in meh
reren nationalen und international en Gremi
en und Organisationen aktiv. 
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Das Konzept der Klinischen Forscher
gruppen beinhaltet auch, daB die Universi
tat Wtirzburg und das Land Bayern maBgeb
lich zur Etablierung und Verbesserung der 
Infrastruktur der Klinischen Forschung bei
tragen. Im Rahmen der Klinischen For
schergruppe und mit den zusatzlich einge
worbenen Drittmittelprojekten (DFG, Euro
paische Gemeinschaft, etc.) sind neben den 
Projektleitern ftinf promovierte Wissen
schaftler, drei naturwissenschaftliche Dok
toranden, vier technische Mitarbeiterinnen, 
eine Sekretarin sowie mehrere medizinische 
Doktoranden und naturwissenschaftliche 
Diplomanden engagiert. 

Stipendien der 
Jubilaumsstiftung erhalten 

Die diesjahrigen Stipendiaten sind: 
• Dr. Martin Aberhan, Institut ftir Palaon

tologie: 7.000 Mark ftir einen achtwochi
gen Aufenthalt in Calgary und Vancou
ver (Kanada). 

• Dr. Silvia Freiin Ebner von Eschenbach, 
Institut fUr Sinologie: 7.000 Mark fUr ei
nen dreimonatigen Aufenthalt in China. 

• Dr. Lutz Hans Gade, Institut fUr Anorga
nische Chemie: 2.000 Mark zur Teilnah
me am National Meeting der American 
Chemical Society und zum Besuch des 
California Institute of Technology (Pasa
dena) sowie der University of California 
(Berkeley). 

• Dr. Rainer Gob, Institut ftir Angewandte 
Mathematik und Statistik: 3.000 Mark ftir 
einen je einwochigen Aufenthalt in Por
tolLissabon (Portugal) und Umea/Orebro 
(Schweden). 

• Dr. Jtirgen Heinze, Theodor-Boveri-Insti
tut (Biozentrum): 5.000 Mark fUr einen 
drei- bis vierwochigenAufenthaltin Stid
amerika. 

• Dr. Torsten Linker, Institut fUr Organische 
Chemie: 2.000 Mark fUr die Teilnahme am 
Organic Free Radical Chemistry Sympo
si on in Honolulu. 

• Dipl.-Geographin Stefanie Lowey, Insti
tut ftir Geographie: 2.800 Mark fUr Auf
enthalte in Padua, Bologna, Modena, Flo
renz und Rom. 

• Dr. Michael Niederweis, Theodor-Boveri
Institut (Biozentrum): 10.000 Mark ftir / 
einen Aufenthalt in New York. 

• Dr. Gisela Segond von Banchet, Physio
logisches Institut: l.500 Mark fUr ein 
sechstagiges Fortbildungsseminar in Got
tingen. 

• Dipl.-Biologin Ute Weber, Tnstitut fiir Bio
chemie: 2.000 Mark zur Teilnahme an 
zwei Kongressen in den USA. 
AnschlieBend hielten zwei der GefOrder-

ten, stellvertretend ftir alle, kurze Referate 
tiber ihre Forschungsvorhaben. Dr. Aberhan 
versucht, mit Hilfe der Fossilienverteilung 
im Westen Kanadas zu rekonstruieren, wie 
dieserTeil des Kontinents vor rund 195 Mil
lionen Jahren gelegen war. Dr. Ebner von 
Eschenbach 'ist der Doppelfunktion chinesi
scher Schriftzeichen auf der Spur, die sowohl 
Schrift als auch Bild sein konnen. Dazu wird 
sie in Pekinger Bibliotheken und Museen 
recherchieren. 

Autorenhinweis 
Die Artikel "Schutz vor dem Nervenzell

tod" und "Hilfe bei Immunkrankheiten durch 
Gentechnologie" in der BLICK-Ausgabe 21 
95, S. 57 ff wurden von Prof. Dr. Michael 
Sendtner beziehungsweise Prof. Dr. Klaus 
Viktor Toyka selbst verfaBt. 
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Die Deutsche Forschungsgemein
schaJt, DFG, hat eine zweite Projekt
phase fur das Graduiertenkolleg 
"Geowissenschaftliche Gemein
schaftsforschung in Afrika" for den 
Zeitraum vom 1. April 1996 bis 31. 
Miirz 1999 genehmigt. 

Die Mittel wurden fur zwolf Doktoran
den und zwei Postdoktoranden, Verbrauchs
material, Kleingerate, Reisen und die Finan
zierung von Gastwissenschaftlern bewilligt 
und belaufen si ch auf annahernd 1,6 Millio
nen DM. Dieser erhebliche Finanzrahmen ist 
nicht zuletzt durch die hohen Kosten fur die 
gealogischen und geographischen Gelande
arbeiten des Graduiertenkollegs (GK) be
dingt. 

Dieses fachubergreifende GK der Fakul
tat filr Geowissenschaften wurzelt in For
schungsarbeiten, die Wurzburger Arbeits
gruppen seit mehreren Jahrzehnten in 
unterschiedlichen Regionen des nordlichen, 
westlichen und siidlichen Afrika durchge
filhrt haben. Durch die Einrichtung des GK 
- mit der Bewilligung von zehn Doktoran
den- und zwei Postdoktoranden-Stipendien 
- zum l.Apri11993 erhielten dieseAktivita
ten neue Impulse und filhrten zu interessan
ten Forschungsergebnissen. 

Diese wurden auf einem Begutachtungs
kolloquium, das am 2l. Juli 1995 im Insti
tut filr Mineralogie und Kristallstrukturleh
re stattfand, vor Gutachtern derDFG, Refe
renten der DFG-Geschaftsstelle sowie Ver
tretern des Bundesministeriums filr Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie 
und der Universitat Wiirzburg prasentiert 
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1,6 Millionen DM 
fiir GK Afrikaforschung 

und zur Diskussion gestellt. Dabei hielten 
ausgewahlte Kollegiaten Kurzvortrage; dar
uber hinaus wurden alle Forschungsprojek
te in Form von Postern prasentiert. 

Unverandertes Ziel in der zweiten Projekt
phase, die sich - den Anregungen der DFG
Gutachter folgend - ausschlieBlich auf Na
mibia konzentrieren wird, ist die Erfor
schung geologischer und geographischer 
Prozesse. Fur einen solchen interdiszipli
naren Ansatz stellt Namibia eine Schliis
selregion dar: 
• Namibia befand si ch in mehreren geolo

gischen Epochen im Bereich eines akti
yen oder passiven Kontinentalrandes und 
bildet auch heute wieder den passiven 
Kontinentalrand zum Atlantik hin. 

• Geographisch gehort Namibia zu den 
sudhemispharischen Trockengebieten; es 
umfaBt die Namib-Wiiste sowie die an
schlieBende Wusten- und Strauchsteppe 
und stellt okologisch wie wirt
schaftsgeographisch eine extrem sensible 
Region dar. 
In dieser Region lassen sich daher erdfor

mende Prozesse studieren, die vam fruhen 
Proterozoikum bis in die Gegenwart reichen, 
also einen Zeitraum von mehr als zwei Mil
liarden Jahren der Erdgeschichte umfassen. 

Beispiele sind die Offnung und Schlie
Bung von Vorlaufer-Ozeanen des Atlantik 
sowie die junge Offnung des heutigen At
lantik, Beckenbildung und Ablagerung von 
Sedimentgesteinen, Gebirgsbildung, Ge
steins-Deformation und -Metamorphose, 
Intrusion magmatischer Schmelzen und vul
kanische Vorgange, Formung des Land
schaftsreliefs, Klimaanderungen, wirtschaft-

liche Entwicklungen, BevOlkerungsbewe
gungen, Verstadterung. 

Dabei ist man sich im Kolleg dariiber im 
klaren, daB nicht zwischen all diesen Pro
blemkreisen unmittelbare Zusammen-hange 
bestehen. Trotzdem erscheint es lohnend und 
wichtig, Fachergrenzen aufzubrechen und 
moglichst viele Spezialisten auf bestimmte 
Probleme zu konzentrieren, und dies inner
halb einer GroBregion. Man glaubt, daB der 
fachiibergreifende Ansatz, der mit diesem 
Graduiertenkolleg in Forschung und Lehre 
verfolgt wird, auch in der zweiten Projekt
phase die beteiligten Doktoranden wie auch 
andere Studenten der erdwissenschaftlichen 
Institute dazu erziehen wird, das Schubka
stendenken zu iiberwinden und interdiszi
plinar zu arbeiten. 

Am Anfang der zweiten Projektphase soil 
eine gemeinsame Exkursion durch Namibia 
stehen, an der alle Doktoranden und Post
doktoranden des GK, die betreuenden Hoch
schullehrer der Universitat Wiirzburg sowie 
Kooperationspartner aus Namibia, Siidafri
ka und GroBbritannien teilnehmen werden. 
Diese Exkursion soli einen ersten Uberblick 
iiber die Geologie und Landeskunde Nami
bias vermitteln, der ersten Einfilhrung in die 
speziellen Arbeitsgebiete dienen und ein er
stes Kennenlernen ermoglichen. 

Intensive Diskussionen vor Ort, das ge
meinsame Erleben der Landschaft, der Ptlan
zen- und Tierwelt von Namibia und seiner 
Menschen, das gemeinsame Kampieren in 
der Wildnis sollen dazu beitragen, daB das 
Wiirzburger GK "Geowissenschaftliche Ge
meinschaftsforschung in Afrika" zu einer 
echten Gemeinschaft zusammenwachst. 
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Wer auf eine heij3e He rdp la tte faj3t, 
zieht blitzschnell die Finger zurilck. 
Ober Nervenzellen wurde der 
Schmerz an das Zentralnervensystem 
gemeldet, dieses veranlaj3te eine 
Bewegung weg van der QueUe des 
Schmerzes - ein altbekannter Zusam
menhang. 

Fast vollig unbekannt ist dagegen der 
Autbau bestimmter Stellen, an denen eine 
Nervenzelle ihre Botschaft weiterleitet. Die
se sogenannten aktiven Zonen untersucht Dr. 
Frank Schmitz vom Anatomischen Institut. 

Sein Projekt wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 
Das Interesse von Dr. Schmitz gilt den Syn
apsen. So heiBen die Kontaktstellen, an de
nen Nervenzellen miteinander oder auch mit 
anderen Zellen, zum Beispiel Muskelfasem, 
kommunizieren. An den Synapsen sorgen 
Botenstoffe daftir, daB die Nachricht von ei
ner Zelle zur nachsten weitergeleitet wird. 
Diese Botenstoffe werden aber nur in spe
zialisierten Arealen der Synapsen, den "ak
tiven Zonen", freigesetzt. 

Ziel des Projektes ist es, diese aktiven 
Zonen zu isolieren und ihre Bestandteile zu 
charakterisieren. Diese Frage ist von groBer 
Bedeutung, weil die aktiven Zonen in fast 
alien Synapsen des zentralen und periphe
ren Nervensystems vorkommen und dort die 
Freisetzung der Botenstoffe vermitteln. Von 
der AufkIarung der Struktur der aktiven Zo
nen darf man sich ein besseres Verstandnis 
der molekularen und strukturellen Vorgan
ge erwarten, die si ch bei der Freisetzung der 
Botenstoffe abspielen. Viele neurologische 
Erkrankungen sind mit St6rungen der Pro
zesse in den Synapsen verkniipft oder sogar 
durch diese verursacht, so daB dieAufschliis
selung des Autbaus der aktiven Zone wich
tig sein kann, urn diese Erkrankungen zu 
verstehen und zu behandeln. 

Als Modellsystem zur Bearbeitung die
ser Fragestellung hat Dr. Schmitz die Pho
torezeptorsynapse der Netzhaut des Auges 
gewahlt.An dieser Synapse wird die von den 
Lichtsinneszellen wahrgenommene Informa
tion an nachgeschaltete Nervenzellen wei
tergegeben. Diese Synapse besitzt besonders 
stark ausgepragte aktive Zonen. Deshalb ist 
sie sehr gut dazu geeignet, die aktiven Zo
nen zu isolieren und zu charakterisieren. 
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Unbekannte Strukturen: die 
aktiven Zonen von Nervenzellen 

Schematische Darstellung einer Photorezeptorsynapse in zwei Ansichten, die links darge
stellte Synapse ist rechts urn 90 Grad gedreht. Die aktiven Zonen sind durch auJfallige 
Strukturelemente, die synaptischen Lamellen (sL), charakterisiert (J a, b). Diese Lamellen 
sind hufeisenformig (J b). Durch einen als Exocytose bezeichneten Vorgang der Verschmel
zung der synaptischen Vesikel mit der Plasmamembran werden die in den Vesikeln befindli
ch en BotenstoJfe freigesetzt. Diese wirken dann auf die nachgeschalteten Zielzellen. Die 
Exocytose geschieht am membrangebundenen Ende der synaptischen Lamellen (Pfeil). 
Abkurzungen: pD=postsynaptische Dendriten, pT=prasynaptische Photorezeptorterminale, 
sV=synaptische Vesikel. 

Der Pfeil zeigt auf eine isolierte synaptische Lamelle. Die Lamellen wurden durch eine 
Immunj7.uoreszenzmarkierung einer Fraktion der Netzhaut mit Hilfe einesAntikorpers sicht
bar gemacht. In dieser Fraktion sind die Strukturelemente der aktiven Zone der Photore
zeptorsynapse stark konzentriert. Deutlich ist die hufeisenformige Struktur der isolierten 
synaptischen Lamellen zu erkennen. Skalierungsbalken: 2 Mikrometer. 
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Der Einsatz moderner Technologien 
fiihrt zu einer stiindig wachsenden 
Vielfalt an Lebensmitteln. Als Folge 
konnen in der Nahrung jedoch 
chemische Verbindungen auftreten, 
die in den Zutaten normalerweise 
nicht enthalten sind. Deshalb werden 
an der Universitiit Wurzburg lei
stung,~fiihige analytische Methoden 
entwickelt, um neuartige Lebensmit
telinhaltsstojfe ejfizient identiJizieren 
zu konnen. 

Vorkommen und Bedeutung verarbeit
ungsbedingter Alkaloide in Lebensmitteln 
untersucht Dr. Markus Herderich am Lehr
stuhl flir Lebensmittelchemie der Universi
tat Wlirzburg. Das Projekt "Analytik bio
aktiver Tryptophan-Derivate" wird im Rah
men eines Habilitationsstipendiums von der 

Fitnej3 und korperliche Ausdauer 
liegen im Trend der Zeit. Doch 
manche Menschen konnen da nicht 
mithalten: Sie ermuden veifruht, und 
ihr Blutserum weist einen relativ 
hohen Milchsiiurewert auf Diese 
Krankheit wird an der Universitiit 
Wurzburg erforscht. 

Tn den Muskeln dieser Patienten wurden 
sogenannte "ragged red fibers" entdeckt, 
eine nach einer speziellen Farbung zu sehen
de, unruhige Rotfarbung des Gewebes. Wie 
diese Fasern entstehen, untersucht Prof. Dr. 
Heinz Reichmann an der Neurologischen 
Klinik und Poliklinik. Sein Projekt wird von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefordert. 

In den Zellen des menschlichen Organis
mus stellen die sogenannten Mitochondrien 
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N eue analytische Methoden 
fiir den vorbeugenden 
Verbraucherschutz 

Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
gefordert. 

Im Mittelpunkt des Interesses stehen 
neuartige Lebensmittelinhaltsstoffe, die bei 
Verarbeitungsschritten, wie beispielsweise 
einer Hitzebehandlung, aus der Aminosaure 
L-Tryptophan entstehen konnen. Derartige 
Tryptophan-Derivate besitzen die unter
schiedlichsten biologischen Funktionen und 
regeln zahlreiche physiologisch bedeutsame 
Prozesse. Trotz der bekannten Reaktivitat 
von L-Tryptophan wurde dessen Umset
zungsprodukten aufgrund fehlender analyti
scher Methoden bislang kaum Beachtung 
geschenkt. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es da
her zunachst, bereits bekannteAbbauproduk
te von Tryptophan erstmalig in Lebensmit
teln nachzuweisen. Daruber hinaus liegt ein 
weiterer Schwerpunkt auf der Strukturauf
klarung nicht-identifizierter Tryptophan-

Derivate. Zu diesem Zweck kommt die 
Kopplung der Hochleistungsfltissigchroma
tographie (HPLC) mit der Tandem-Massen
spektrometrie (MS/MS) mittels eines Elek
trospray-Interfaces (ESI) zum Einsatz. 

Durch diese einzigartige Kombination lei
stungsfahiger chromatographischer Trenn
verfahren mit spektroskopischen Techniken 
konnen selbst geringste Mengen unbekann
ter Substanzen anhand ihres spektroskopi
schen Fingerabdrucks, dem sogenannten 
Tochterionenspektrum, strukturell charak
terisiert werden. 

Die Experimente ermoglichen damit ei
nen chemisch-analytischen Zugang zum 
strukturspezifischen Nachweis von Verbin
dungen mit potentieller physiologischer 
Aktivitat. Aufbauend darauf ist langfristig 
die Entwicklung einer vorbeugenden Ana
Iytik zum aktiven Verbraucherschutz das Ziel 
der Forschungsarbeiten. 

Schnelles Ermiiden durch eine 
Storung in den Muskelzellen 

einen Teil der Energie bereit. Deshalb wer
den sie gerne als "Kraftwerke" bezeichnet. 
Eine Besonderheit der Mitochondrien: Sie 
enthalten eigenes Erbgut. In der Muskulatur 
ist ihre Verteilung je nach Trainingszustand 
sehr unterschiedlich: Ausdauersportler haben 
sehr viele, Sprinter wenige Mitochondrien. 
Was die "ragged red fibers" angeht, so ha
ben elektronenmikroskopischeAnalysen ge
zeigt, daB diese Verklumpungen durch eine 
Anhaufung zu groBer, zu vieler und zum Teil 
abnorm gestalteter Mitochondrien zu
standekommt. 

Immer dann, wenn "ragged-red-fibers" 
gefunden werden, Iiegen auch StOrungen, 
zum Beispiel Mutationen, im mitochondri
alen Erbgut dieser Patienten vor. Im Bereich 
der betroffenen Muskelfasern ist die oxida
tive Phosphorylierung - ein ProzeB zur Ener
giegewinnung - erniedrigt, so daB man spe-

kulieren konnte, daB dadurch ein Reiz zur 
Vermehrung der defekten Mitochondrien 
gesetzt wird. Die Arbeitsgruppe von Prof. 
Reichmann will die Ursachen dieser Mito
chondrienvermehrung an Muskelzellkul
turen untersuchen. Dazu werden Zellen von 
Kontrollpersonen sowie von Patienten ver
wendet, die an mitochondrialen StOrungen 
leiden, wie chronisch-progressive externe 
Ophthalmoplegie, Kearns-Sayre-Syndrom, 
Laktatazidose und Schlaganfalle. 

Der Ubergang von intakten zu defekten 
Muskelzellen (wobei der Defekt in den Mi
tochondrien begrlindet liegt) soli in vitro 
beispielsweise durch die Verwendung von 
Hemmstoffen der mitochondrialen Protein
synthese simuliert werden. Die Arbeits
gruppe will auch erforschen, welche Mani
pulation als Signal flir die Vermehrung der 
Mitochondrien dient. 
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Knapp ein Prozent der Kinder 
werden in Deutschland nach weni
ger als 32 Schwangerschaftswochen 
beziehungsweise mit einem Gewicht 
unter 1500 Gramm geboren. Dank 
moderner lntensivtherapie iiber
leben heute die meisten dieser 
Kinder. Mehr als die Halfte von 
ihnen sind normal intelligent, zeigen 
jedoch kleine Schwachen. Eine 
Studie an der Universitat Wiirzburg 
soli klaren, inwieweit die Korper
koordination dieser Kinder bee in
trachtigt ist, so dajJ im Schulalter 
eine Forderung der sportlichen 
Fahigkeiten sinnvoll erscheint. 

Frtihgeborene haben spiiter gehiiuft 
Schwiichen im Bereich der Grobmotorik, vor 
allem in Bezug auf Gleichgewicht und Ko
ordination. Deshalb kann ihre sportliche 
Leistungsfiihigkeit beeintriichtigt sein und 
damit ihre Freude an ktirperlicher Aktivitiit 
geschmiilert werden. Es fehlen bisher Test
verfahren, mit denen auch kleinere motori
sche Miingel bei geschickteren Kindern 
rechtzeitig erkannt werden. Das soU si ch 
durch eine Studie iindern, die Dr. Helge He
bestreit an der Kinderklinik und Poliklinik 
der Universitiit durchfUhrt. Sie wird vom 

"Tiickische Keime im Kase": So 
ahnlich lauten die Meldungen, wenn, 
wie jiingst in Frankreich, gehiiuft 
Falle einer bestimmten bakteriellen 
H irnhautentziindung (M ening itis) 
auftreten, verursacht durch "Listeria 
monocytogenes ". 

Listeria monocytogenes kann bei Mensch 
und Tier gleichermaBen eine sogenannte 
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Studie zu Storungen in der 
Grobmotorik extrem 
Friihgeborener 

Jetzt blofi nicht das Gleichgewicht verlieren 
... das Balancieren ist Teil des Korper-Ko
ordinationstests fur Kinder. Eine Studie an 
der Kinderklinik und Poliklinik sou helfen, 
rechtzeitig kleinere motorische Mange! bei 
Kindern zu erkennen, die extremfruh gebo
ren wurden. 

Stifterverband fUr die deutsche Wissenschaft 
gefOrdert. 

Eine schlechtere Koordination kann durch 
einen hohen Energieverbrauch beim Fahr-

radfahren mit hohen Trittgeschwindigkeiten 
auffaUen. Deshalb soU bei der Studie bei 
extrem Frtihgeborenen im Alter von sieben 
bis zehn Iahren die Sauerstoffaufnahme beim 
Fahrradfahren unter verschiedenen Belastun
gen untersucht werden. Die Ergebnisse wer
den dann mit den en von Reifgeborenen ver
glichen. Vorher wird die Ktirperkoordination 
der Kinder mit giingigen Verfahren, zum Bei
spiel Balancieren oder Kiisten versetzen, 
beurteilt. 

Auf dieser Grundlage werden zwei Grup
pen gebildet: eine zeigt keine AuffiiUigkei
ten in der Koordination, die and ere ist auf
fiillig. Zusiitzlich werden die Kinder von ei
nem Neuropiidiater untersucht, ihre Herz
und Lungenfunktionen werden gemessen 
und ihre ktirperliche Fitness bestimmt. 

Die Unterschiede in Bezug auf den me
chanischen Wirkungsgrad zwischen extrem 
FrUhgeborenen und Reifgeborenen stellen 
ein MaB fUr die Beeintriichtigung der grob
motorischen Koordination bei schnellen 
Bewegungen dar, wie sie fUr sportlichen 
Erfolg wichtig sind. Die Ergebnisse dieser 
Studie wUrden zeigen, ob eine entsprechende 
Ftirderung nOtig erscheint, so Dr. Hebestreit. 
Mit Hilfe der entwickelten Methodik lieBen 
si ch ih anschlieBenden Studien Programme 
zur Ftirderung der grobmotorischen Koor
dination entwickeln. 

In Zellen verborgene 
Bakterien 

Listeriose hervorrufen, wohingegen die eng 
verwandte Art L. ivanovii fast ausnahmslos 
Tiere infiziert. Zu kliiren ist noch, worauf 
diese Bevorzugung bestimmter Wirte beruht. 

Dieses Problem wird im Rahmen eines 
europiiischen Netzwerks zusammen mit ei
ner Madrider Gruppe bearbeitet. Die Wtirz
burger Wissenschaftler in den Arbeitsgrup
pen von Prof. Dr. Werner Goebel und Prof. 
Dr. Jtirgen Kreft erhielten aus dem Pro-

gramm "Human Capital and Mobility" der 
Europiiischen Union rund 150000 Mark fUr 
die Forschung. 

Von ktirpereigenen FreBzellen aufgenom
mene Bakterien werden dort normalerweise 
unter anderem durch aggressive Sauerstoff
verbindungen gettitet. Wie Listerien diesem 
Angriff widerstehen, ist weitgehend un
bekannt. Diese Frage soli zusammen mit ei
ner Gruppe israelischer Forscher untersucht 
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werden. Flir diesen Zweck stellt die "Ger
man Israeli Foundation for Scientific Rese
arch and Development" (GIF) weitere 
150000 Mark flir die Wlirzburger Partner 
bereit. 

Die beschriebenen Mikroben haben eines 
gemeinsam mit den Erregern von Legio
narskrankheit, Typhus, Bakterienruhr, Tu
berkulose und Lepra - in einer Phase ihres 
Infektionszyklus vermehren sie sich in Kor
perzellen des befallenen Menschen, ja so
gar in den auf die Infektabwehr spezia
lisierten FreBzellen (Makrophagen).Auf die
se elegante Weise entkommen sie einem Teil 
der korpereigenen Immunabwehr. 

Im Gegensatz zu anderen "fakultativ intra
zellularen" Bakterien sind Listerien jedoch 
flir ansonsten gesunde Erwachsene kaum 
gefahrlich: Diese Keime sind in der Urn welt 
verbreitet und werden auch haufiger in Le
bensmitteln gefunden, dennoch ist die von 
ihnen verursachte Listeriose selten und meist 
auf abwehrgeschwachte Personen be
schrankt. 

Mit aus diesem Grunde werden sie von 
den Wlirzburger Arbeitsgruppen als sicher 
zu handhabende Modellorganismen flir die 
ganze obengenannte Bakteriengruppe er
forscht, von denen man Aufschllisse auch 
iiber die anderen, wesentlich gefiihrlicheren 
Krankheitserreger erwarten kann. 

Diese genannten Projekte stellen jedoch 
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem breit 
gefiicherten Listeria-Forschungsprogramm 
der Mikrobiologen am Wlirzburger Biozen
trum dar. Dieses befaBt sich unter anderem 
mit der Frage, wie mit der Nahrung auf-

Polyurethane sind vielseitig ver
wendbare Kunststoffe. Sie werden 
als Bodenbeldge, Schuhsohlen, 
Polstermobel, Autoinnen- und -
aufJenausstattungen sowie als 
Isolationsschdume eingesetzt. Spruh
dosen zur Herstellung von Polyure
than-Hartschdumen sind in Bau
mdrkten fur jedermann erhdltlich. 

Polyurethane entstehen aus der Reaktion 
von Isocyanaten mit Alkoholverbindungen, 
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Das mit einem Rasterelektronenmikroskop aufgenommene Bild zeigt, wie zwei liinglich
ovale Listeria-Bakterien gerade in eine Darmzelle eindringen (Vergroj3erung etwa 
20000fach, Aufnahme liirgen KreftlGeorg Krohne). 

genommene Listerien zunachst in die Zel
len des Darms und von da in andere Kor
perzellen gelangen, wie diese Bakterien ihre 

flir den Infektionsablauf notwendigen Gene 
steuern und wie die befallene menschliche 
Zelle auf die Infektion reagiert. 

Gesundheitsgefahrdung beim 
Ausschaumen mit 
Polyurethanen? 

wobei die Isocyanate die reaktive Kompo
nente sind. Ein an der UniversitatWlirzburg 
von Prof. Dr. Werner Lutz, Lehrstuhl flir 
Toxikologie und Pharmakologie, durchge
flihrtes Forschungsprojekt, das sich mit den 
Auswirkungen des Stoffes beschiiftigt, wird 
vom "Gilbert International Isocyanate Insti
tut" gefOrdert. 

Bei Hautkontakt oder beim Einatmen kon
nen Isocyanate an KorpereiweiB binden. 
Dies kann zu einer Allergie flihren, die in 
der Berufswelt als Isocyanat-Asthma be-

kannt ist und eine der haufigsten Berufs
krankheiten der Atemwege darstellt. Aus die
sem Grunde wurde die maximal erlaubteAr
beitsplatzkonzentration (MAK-Wert) sehr 
tief angesetzt. 

Neben der EiweiBbindung konnen Iso
cyanate auch mit der Erbsubstanz der Zelle, 
der DNS, reagieren. Dies kann die Basis flir 
die Entstehung von Krebs bilden. Damit das 
Krebsrisiko abgeschatzt werden kann, muB 
die DNS-Bindungspotenz der Chemikalie 
bekannt sein. Das "Gilbert International Iso-
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cyanate Institut" untersttitzt die Wtirzburger 
Wissenschaftler bei Arbeiten, die diese Fra
ge beantworten sollen. Mit der extrem 
empfindlichen, sogenannten 32P-Postlabe
ling-Nachweistechnik kann ein einzelnes an 
die DNS gebundenes Isocyanatmoleki.il pro 
Zelle nachgewiesen werden. 

Bei Ratten wurde mit dieser Methode ge
zeigt, daB Isocyanate nach Auftragung auf 
die Haut an die DNS der auBeren Zellschicht 
der Haut binden. Die DNS-Bindungspotenz 
war jedoch mehr als lOOOfach geringer als 
diejenige, die bei typischen hautkrebsverur
sachenden Chemikalien beobachtet wird. 
Ratten, die Isocyanate tiber ein Jahr lang ein
geatmet hatten, wiesen in der Lunge keine 
nachweisbaren DNS-Bindungen auf. Aus 
diesen Versuchen kann abgeleitet werden, 
daB das Risiko, bei gelegentlicher Isocyanat
exposition an Krebs zu erkranken, vernach
Hissigbar gering ist. 

Die allergisierende Wirkung von Iso
cyanaten stellt deshalb nach wie vor das 
Hauptproblem dar. Aus diesem Grunde muB 
unbedingt darauf geachtet werden, daB beim 
Umgang mit isocyanathaltigem Material nur 
in gut durchllifteten Raumen gearbeitet und 
daB jeder Hautkontakt vermieden wird. 

Trotz der riesigen Zahl verschiede
ner Bakterien sind lediglich einige 
wenige dieser Organismen Krank
heitserreger. Dazu gehort BordeteZZa 
pertussis, der Erreger des Keuchhu
stens beim Menschen. 

Dieses Bakterium scheint nur im Men
schen liberleben zu kannen, weshalb es als 
obligat humanpathogen bezeichnet wird. 

Andere Bakterienarten, die sehr eng mit 
B. pertussis verwandt sind und sich in ih
rem Erbgut nur geringftigig von diesem 
unterscheiden, konnen dem Keuchhusten 
ahnliche Erkrankungen bei verschiedenen 
Tieren auslasen. In dem Forschungsvorha
ben "Untersuchungen zur genetischen Iden
titat der Arten Bordetella pertussis und B. 
bronchiseptica und ihrer Wechselwirkungen 
mit Epithel- und Immunzellen" beschaftigt 
sich PD Dr. Roy Gross, Lehrstuhl flir Mi-
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Mit einer radioaktiven Markierung kann nachgewiesen werden, daj3 ein Isocyanat chemisch 
an die Erbsubstanz DNS bindet. Die schwarzen Flecken stellen unterschiedliche Reaktions
produkte dar. Die Proben stammen aus der Haut von Ratten, die mit dem Isocyanat (links) 
oder nur mit dem Losungsmittel Aceton (rechts) behandelt wurden. 

Vom Umweltkeim zum 
Keuchhustenerreger 

krobiologie der Universitat Wlirzburg, mit 
der Entwicklung von sogenannten Umwelt
keimen zu tier- bzw. menschenpathogenen 
Bakterien. Das Projekt wird von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOr
dert. 

Bordetella bronchiseptica - so heiBt ein 
Keim, der zum Beispiel den Zwingerhusten 
von Hunden verursachenkann. Gelegentlich 
ist er auch fUr Erkrankungen des Atmungs
traktes vor allem kranker und betagter Men
schen verantwortlich, kann aber zudem of
fenbar im Gegensatz zu B. pertussis auch 
auBerhalb der jeweiligen Wirtsorganismen 
liberleben. Da es wahrscheinlich ist, daB sich 
der Keuchhustenerreger im Laufe der Evo
lution aus einem Umweltkeim entwickelt 
hat, wird angenommen, daB B. bronchisep
tica einem gemeinsamen Vorlaufer in der 
Evolution dieser Bakteriengruppe naher steht 
als B. pertussis. 

Weil si ch die beiden Bakterienarten of
fenbar nur in sehr wenigen Genen un
terscheiden, sollen diese Gene in einem Teil 
des Projekts isoliert und naher untersucht 
werden. Damit soli auch die Frage beantwor
tet werden, welche Gene auf dem Weg zu 
einem Keim, der nur im Menschen liberle
ben kann, neu erworben wurden und welche 
verloren gingen. Ziel ist, am Beispiel dieser 
wichtigen Gruppe von Krankheitserregern 
neue Einblicke in die Evolution von einem 
Umweltkeim hin zu einem obligat human
pathogenen Keim zu erhalten. 

Trotz der groBen genetischen Ahnlichkeit 
der verschiedenen Bordetella-Arten gibt es 
interessante Unterschiede in ihrem pathoge
nen Potential. So wurde klirzlich gezeigt, daB 
B. pertussis unter bestimmten Bedingungen 
in hahere Zellen, zum Beispiel Epithelzel
len des Atmungstraktes, eindringen kann. B. 
pertussis kann sogar eine gewisse Zeit in 
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bestimrnten FreBzellen, die normalerweise 
fur die Vemichtung von Bakterien sorgen, 
liberleben. Zudem wurde nachgewiesen, daB 
bestimmte, von B. pertussis produzierte Pro
teine (sogenannte Adhasine und Toxine) fur 
das invasive, das heiBt eindringende Poten
tial der Bakterien verantwortlich sind. 

Die in Wiirzburg vorgenommenenArbei
ten mit B. bronchiseptica zeigten hierbei 
interessante Unterschiede im Vergleich mit 
B. pertussis, denn der tierpathogene Orga
nismus weist ein deutlich starkeres invasi
yes Potential auf und kann wesentlich bes
ser in bestimmten FreBzellen iiberdauem als 
der Keuchhustenerreger. Die Arbeitsgruppe 
von PD Dr. Gross hat auBerdem belegt, daB 

die Faktoren, die bei B. pertussis eine Rolle 
bei Invasion und intrazellularem Oberleben 
haben, offenbar bei B. bronchiseptica 
erstaunlicherweise keine Rolle spielen, ob
wohl beide Organismen sehr ahnliche Ad
hasine und Toxine ausbilden. 

Im zweiten Teil des Projektes soli die 
Wechselwirkung der Bordetella-Arten mit 
den hoheren Zellen und vor allem die Dber
lebensstrategie von B. bronchiseptica in den 
FreBzellen untersucht werden. Von der Cha
rakterisierung dieser Phanomene erwarten 
si ch die Wiirzburger Wissenschaftler neue 
Einblicke in die Pathogenesemechanismen 
dieser wichtigen Gruppe von pathogenen 
Keimen. 

Elektronenoptische Darstellung des Bakteriums Bordetella bronchiseptica, nachdem es von 
Frej3zellen der Maus aufgenommen wurde. Kurz nach der Aufnahme befindet sich das Bak
terium in einem sogenannten Phagosom (m it Pfeil markiert, Abb. A). Einige Stunden spiiter 
versucht die Frej3zelle, das Bakterium zu inaktivieren. Dazu verschmilzt das Phagosom mit 
einem sogenannten Lysosom (m it Stern markiert), das bakterizide Substanzen enthiilt (Abb. 
B). Vergroj3erung etwa 30 OOOfach. Aufnahme: Andreas Banemann 

BUCK 
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Das menschliche Leben wird in 
zunehmendem MafJe durch Arznei
mittel beeinflufJt. So konnen etwa 
Infektionen ganz gezielt durch 
Antibiotika beherrscht oder das 
Wachstum von Tumoren durch 
Zytostatika gehemmt werden. Leider 
haben fast alle Arzneimittel auch 
unerwiinschte - manchmal gefdhrli
che - Nebenwirkungen. 

Je bedrohlicher die zu bekampfende 
Krankheit ist, umso eher sindArzt und Pati
ent bereit, beeintrachtigende und gefahrliche 
Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. So 
sind Therapien rnit Zytostatika zum Beispiel 
haufig von Haarausfall, Schwachezustanden 
und Nierenschadigungen begleitet. 

Ein ideales Medikament sollte leicht an 
seinen Wirkungsort gelangen, dort eine spe
zifische Wirkung entfalten und moglichst 
vollstandig wieder ausgeschieden werden, 
oh ne dabei dieAusscheidungsorgane - Leber 
und Niere - zu schadigen. Mit dieser Proble
matik beschaftigt sich dieArbeitsgruppe von 
Prof. Dr. Hermann Koepsell, Inhaber des 
Lehrstuhls fUr Anatomie I der Universitat 
Wilrzburg. Das Forschungsprojekt "Kat
ionentransporter" wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 

Pharmakologische und physiologische 
Untersuchungen haben gezeigt, daB Arznei
mittel durch Transportproteine ausgeschie
den werden, die sich in den Zellmembranen 
von Nieren- und Leberepithelzellen befin
den. Die Arzneimittel im Blut diffundieren 
durch Poren in den kleinsten BlutgefaBen, 
den Kapillaren, in den mit Flilssigkeit ge
fUllten Zwischenzellraum. Von hier aus wer
den sie mittels spezifischerTransportprotei
ne durch Nierenepithelzellen in die Harnka
nalchen transportiert. Diese Transportpro
teine sind wie Pumpen in der Lage, die Arz
neimittel erst in den Epithelzellen und dann 
in den Harnkanalchen anzureichern. 

Seit vielen lahren ist bekannt, daB es in 
Niere und Leber zwei Typen vonArzneimit
teltransportern gibt: Transporter, die nega
tiv geladene und solche, die positiv gelade
ne (das heiBt kationische )Arzneimittel trans
portieren. Diese Transporter sind im Gegen
satz zu fast allen der bisher in ihrer Amino-

Die Ausscheidung von 
Arzneimitteln in Niere und 
Leber 
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Abbildung 1 

Schema der Arzneimittel
sekretlon In der Nlere. 
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Schema der Arzneimittelsekretion in der Niere: Durch Poren in den kleinsten BlutgefajJen, 
den Kapillaren, diffundieren die Arzneimittel in den mit Fliissigkeit gefiillten Zwischenzell
raum. Von dort werden sie mit Transportproteinen durch die Nierenepithelzellen ins Lumen 
der Harnkaniilchen transportiert. 
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sauresequenz (Primarstruktur) aufgeklarten 
Transportproteine in der Lage, vollig unter
schiedliche Molekiile zu transportieren. 

In dern Projekt von Prof. Koepsell sollen 
die molekularen Mechanismen bei der Aus
scheidung von kationischen Arzneimitteln 
aufgeklart werden. Transportversuche an 
Harnkanalchen und isolierten Zellmembra
nen haben gezeigt, daB die Nierenzellen in 
ihrer dem Lumen des Harnkanalchens und 
den Kapillaren zugewandten Membran (Iu
minale bzw. basale Membran) unterschied
liche Transportsysterne fUr Kationen besit
zen. Der Transporter in der basalen Mem
bran benutzt die elektrische Spannungsdif
ferenz zwischen der AuBen- und Innenseite 
der Mernbran als Antriebskraft, urn Katio
nen in die Zelle hinein zu transportieren. 
Beirn Auswartstransport von Kationen tiber 
die luminale Membran muB eine elektrische 
Spannungsdifferenz tiberwunden werden. Er 
erfolgt deshalb elektroneutral im Austausch 
gegen positiv geladene Wasserstoff-Ionen 
(Protonen). 

Durch Anwendung einer neuen Klonie
rungsstrategie ist es in der Arbeitsgruppe 
Koepsell gelungen, den Kationentransporter 
aus der basalen Membran der Nierenepi
thelzellen von der Ratte zu klonieren, das 
heiBt identisch zu vervielfiiltigen. Das durch 
die Klonierung in seiner Primarstruktur auf
gekliirte Transportprotein wurde OCTI ge
nannt. Es gehort zu einer bisher unbekann
ten Proteinfamilie und findet sich auch in 
der Leber. 

Catecholamine sind korpereigene 
Stoffe, die fur die Aufrechterhaltung 
der Funktion zahlreicher Organe 
(zum Beispiel Herz, Nieren, Leber) 
aber auch als Strej3hormone von 
groj3er Bedeutung sind. Sie wirken 
hauptsiichlich am art ihrer Bildung 
und Freisetzung, werden aber auch 
ins stromende Blut abgegeben. 

Urn ihre Wirkung im Kreislauf zu been
den, mtissen Catecholamine so rasch als ir-

Es wurde in Bakterien vermehrt und im 
Reagenzglas in sogenannte Boten-RNS 
umgeschrieben, die dann in Froscheier inji
ziert wurde. In den Froscheiern dient die 
Boten-RNS als Matrize zur Herstellung des 
Transportproteins OCT!. Das in den Eiern 
synthetisierte Protein OCTI wandert zur 
Zellrnembran und baut sich dort ein. Somit 
konnten die Transporteigenschaften von 
OCTI durch Transportrnessungen an den 
Eiern untersucht werden. 

In dem Forschungsvorhaben soli en die 
funktionellen Untersuchungen fortgeftihrt 
werden. Das an der Ratte isolierte Gen wird 
benutzt, urn auch das entsprechende mensch
liche Gen zu isolieren. Dies ist medizinisch 
wichtig, da physiologische Messungen ge
zeigt haben, daB sich der Kationentransport 
beim Menschen in vielen Details anders ver
halt als bei der Ratte oder beim Kaninchen. 
AuBerdem solI auch das Transportprotein aus 
der luminalen Mernbran der Nierenepithel
zellen kloniert und funktionell untersucht 
werden. Wenn die rnenschlichen Gene ftir 
die Kationentransportproteine isoliert sind, 
konnen sie in die Erbsubstanz von kultivier
ten Epithelzellen verpflanzt werden. 

Die so erzeugten Epithelzellen werden die 
entsprechenden Transportproteine erzeugen 
und in ihre Zellmembranen einbauen. Sie 
konnen dann benutzt werden, urn neue und 
alte Pharmaka beztiglich ihrer voraussichtli
chen Ausscheidung in Niere und Leber und 
ihrer Toxizitat auszutesten. Dadurch konnte 
auf einen Teil der ftir die Zulassung neuer 

BLICK 

Kation+ 

Kation+ 

Durch die Nierenzelle werden Kationen mit

tels zweier unterschiedlicher Transportsyste

me hindurchgeschleust. Weitere Erliiuterun
gen im Text. 

Arzneimittel erforderlichen und vom Gesetz
geber vorgeschriebenen Tierversuche ver
zichtet werden.AuBerdern wtirde das wegen 
der Speziesunterschiede immer vorhandene 
Risiko bei den ersten klinischen Testungen 
verringert werden. Nicht zuletzt wtirde die 
ErstelIung derartiger Zellinien die Entwick
lung neuer Pharmaka rnit weniger Neben
wirkungen ermoglichen. 

Wie wird der Organismus von 
StreBhormonen "gereinigt"? 

gend moglich aus der Zirkulation entfernt 
werden. Das von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, geforderte Forschungs
projekt "Catecholamin Clearance" (Leitung: 
Prof. Dr. Karl-Heinz Graefe, Institut ftir 
Pharmakologie und Toxikologie der Univer
sitat Wtirzburg) beschaftigt sich mit den Me
chanismen, die dem Organismus zur Verfti
gung stehen, urn das stromende Blut von 
Catecholaminen zu "reinigen". 

Untersuchungen an ZelIen in Kultur oder 
an mit Nahrlosungen durchstromten Orga-

nen von Saugetieren haben gezeigt, daB Ca
techolamine mit Hilfe leistungsfahiger 
Transporter durch ZelImembranen ge
schleust und so durch Aufnahme in Zellen 
aus der Nahrlosung entfernt werden. Das 
durch zellulare Aufnahrne bedingte Ver
schwinden dieser Substanzen aus der Nahr
lOsung geht einher mit dem Verschwinden 
ihrer Wirkung. Nach der Aufnahme in Zel
len werden Catecholamine entweder gespei
chert (in bestimmten Nervenzellen), durch 
Enzyme abgebaut (in alien Zellen) oder aber 
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aus dem Organismus ausgeschieden (in Le
ber-, Nieren- und Darrnzellen). 

Versuche an narkotisierten Kaninchen 
haben gezeigt, daB die Geschwindigkeit, mit 
der Catecholamine aus der Zirkulation ver
schwinden, nach Gabe von Hemmstoffen der 
bekannten Zellmembran-Transporter flir 

Das Schddelhirntrauma stellt bis 
zum 45. Lebensjahr die hdufigste 
Todesursache beziehungsweise den 
hdufigsten Grund fur eine 
bleibende Behinderung dar und ist 
somit von graj3er soziomedizinischer 
Bedeutung. 

Durch Gewalteinwirkung auf den Kopf, 
etwa durch einen Aufprall, konnen neben 
knochemen Verletzungen des Schadels so
genannte primare Schadigungen des Gehir
nes auftreten, deren AusmaB, unmittelbar 
und therapeutisch wenig beeinfluBbar, die 
Schwere der Schadel-Hirn-Verletzung be
stimmt. 

Im weiteren Verlauf - meist nach Stunden 
oder Tagen - kommt es zu sogenannten se
kundaren Schadigungen des Gehirns, die ent
scheidend die Prognose, das heiBt die Qua
litat des Uberlebens einer Schadelhirnver
letzung mitbestimmen. PD Dr. Jlirgen Mei
xensberger, Neurochirurgische Klinik 
und Poliklinik der U niversitat Wlirzburg, be
schaftigt sich in seinem Forschungsvorha
ben "Hamodynamisches Monitoring" mit 
Untersuchungstechniken zur Uberwachung 
von Veranderungen nach Schadel-Him-Trau
ma. Sein Projekt wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefordert. 

Alle Bemlihungen der frlihen Notfall-ver
sorgung und der intensivmedizinischen Be
treuung im Krankenhaus zielen darauf ab, 
die sekundare Schadigung des Gehirns zu 
verhindem oder zumindest abzuschwachen. 
Neben groBen Blutungen aus verletzten 
HirngefaBen, die operativ entfernt werden 
konnen, spiel en die Hirnschwellung (Hi rn
odem) und vor all em die Durchblutungsstti
rung der HirngefaBe eine wesentliche Rol
le. Der Sauerstoffmangel der Hirnzelle, aus
gelOst durch dasAuftreten kritischer Mangel
durchblutungszustande, ist Ausgangspunkt 

Catecholamine hochstens halbiert werden 
kann. Es mlissen also weitere Transporter 
vorhanden sein, die eine wichtige Rolle bei 
der Inaktivierung von Catecholaminen im 
stromenden Blut spielen. Am Institut flir 
Pharmakologie und Toxikologie wurde ein 
Hemmstoff, das Disprocynium 24, entdeckt, 
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der auch die Ausscheidung von Catechol
aminen in Leber und Nieren hemmt. Wel
che Bedeutung dieser Inaktivierungsweg flir 
das Verschwinden von Catecholaminen aus 
dem stromenden Blut hat, soli jetzt mit Hil
fe des neuen Hemmstoffes am narkotisier
ten Kaninchen untersucht werden. 

Bessere Rehabilitation nach 
Schadel-Hirn-Verletzungen 

einer Kaskade zellularer Vorgange, die liber 
ein Membranversagen zum irreversiblen 
Zelltod flihrt. 

Urn Phasen solcher Mangeldurchblutungs
zustande erkennen zu konnen, sind kontinu
ierliche Monitoringverfahren der Himdurch
blutung erforderlich. Neuere Uberwachungs
moglichkeiten sind die Nahe-Infrarot-Spek
troskopie, die nicht invasiv durch den Scha
delknochen eineAbschatzung der regionalen 
Durchblutung erlaubt, sowie der direkt im 
Hirngewebe bestimmte regionale Sauerstoff
partialdruck und die Bestimmung der glo
balen Sauerstoffsattigung im Blut an der 
Schadelbasis. 

irreversibler 
primarcr 
Hirnschaden 

Ziel ist es, die Wertigkeit und die Rele
vanz dieser Uberwachungsmethoden nach 
unterschiedlichen Schadigungsmustern nach 
Trauma zu erarbeiten. Gleichzeitig wird 
durch die Erkennung solcher Mangeldurch
blutungszustande die Moglichkeit erOffnet, 
intensivmedizinische Therapieansatze zu 
entwickeln, die einer Ischamie entgegenwir
ken. Letztendlich ist durch ein Monitoring 
der Hirndurchblutung zu erwarten, den se
kundaren ischamischen Hirnschaden zu be
grenzen und dadurch die Bedingungen zur 
erfolgreichen Rehabilitation zu verbessern 
und die Prognose der Schadel-Hirn-Verlet
zung giinstig zu beeinflussen. 

irreversibler 
sckundarcr 

Hirnschaden 

HIRNODEM 
Zelltod 

\/ 
Anstieg des intra
kraniellen Druckes 

I 
ISCHAMIE 

~-MANGEL 
HYPOXIE 

Zellmembran
versagen 

t 
t 

~ 
Die Skizze stellt die Entstehung einer sekundiiren Hirnschiidigung dar. Der primiire Scha
den kann zum Beispiei durch Gewalteinwirkung auf den KopJ, etwa durch einen Aufprall, 
verursacht werden. 
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Eigentlich sind bOsartige Lymphome 
Erkrankungen des lymphatischen 
Gewebes. Deshalb iiberrascht es, 
do/l sie meistens im Magen auftreten 
- denn dort gibt es normalerweise 
kein lymphatisches Gewebe. Dieses 
Phiinomen wird im Rahmen einer 
Studie untersucht, an der sich 150 
Kliniken in Deutschland und Oster
reich beteiligen. Die Studie geht auf 
die Initiative einer Forschergruppe 
der Universitiit Wiirzburg zuriick. 

Prof. Dr. Wolfgang Fischbach, Chefarzt 
der Medizinischen KlinikAschaffenburg (bis 
1993 Medizinische Poliklinik Wiirzburg), 
und Prof. Dr. Klaus Wilms, Direktor der Me
dizinischen Poliklinik der Universitat WUrz
burg, leiten die Studie, in die bislang 250 
Patienten aufgenommen worden sind. Die 
Deutsche Krebshilfe fordert das Projekt 
"Multicenterstudie ,Gastrointestinale Lym
phome"'. 

Wie kommt Iymphatisches Gewebe in den 
Magen? Daten der vergangenen 1 ahre lieBen 
keinen Zweifel daran, daB das im Magen 
lebende Bakterium Helicobacter pylori bei 
der Entstehung einer SchleimhautentzUn
dung (Gastritis) und der damit verbundenen 
Ausbildung von LymphbHischen in der 
Schleimhaut eine Rolle spiele, so Prof. 
Fischbach. Kommen weitere Faktoren dazu, 
konne sich aus den Blaschen ein bosartiges 
Lymphom entwickeln. Es sei aber noch of
fen, ob tatsachlich alle Magenlymphome so 
entstehen. 

Nicht sinnvoll sei es, das Bakterium vor
beugend zu bekampfen, urn so die Entste
hung von Lymphomen zu verhindern. Denn 
viele Millionen Bundesbiirger sind mit He
licobacter infiziert, Magenlymphome dage
gen stellen eine echte Seltenheit dar. 
Bestimmte Magenlymphome bilden sich 
aber zurUck, wenn dem Bakterium mitAnti
biotika der Garaus gemacht wird.Allerdings 
sei nicht bekannt, auf welcher Basis der Er
folg dieser Methode beruht und ob er dauer
haft anhaIt. 

Die meisten Magenlymphome miissen 
auch heute noch "klassisch" behandelt wer
den. lm Zentrum der Diskussion stehe dabei 
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Bei der Krebsentstehung im 
Magen mischt ein Bakterium 
mit 

die Kontroverse, ob die Operation beibehal
ten werden muB oder ob eine kombinierte 
Radiochemotherapie die gleichen Erfolgs
chancen eroffnet, teilt Prof. Fischbach mit. 
Im Rahmen der Multicenterstudie sollen 
verschiedene Behandlungsmethoden bewer
tet werden. Es geht unter anderem auch dar
urn, die Leistungsfahigkeit des endoskopi
schen Ultraschalls bei der Erfassung des 10-
kalen Tumorwachstums zu beurteilen. 

Das Pathologische Institut der Universi
tat Wiirzburg dient als Referenzzentrum der 
Studie: Stellt ein Arzt irgendwo in Deutsch
land ein Lymphom fest, werden Proben die
ses Gewebes nach WUrzburg geschickt. Hier 
werden sie unter Leitung von Prof. Dr. Hans 
Konrad Miiller-Hermelink mikroskopisch 
auf krankhafte Gewebeveranderungen un
tersucht und molekulargenetisch charakte
risiert. 

Bessere Einschatzung des 
Riickfallrisikos bei Brustkrebs 

Neue Methoden der Brustkrebs
diagnose, unter anderem die Mam
mographie, haben die Friiherken
nung in den vergangenen lahren 
stark verbessert. Besonders bedeu
tend ist dies fiir Patientinnen, die bei 
der ErstbeJundung no ch keine 
befaUenen Lymphknoten haben. Ziel 
eines Forschungsprojektes an der 
Universitiit Wiirzburg ist es, mit 
erweiterten bildanalytischen Metho
den ein Verfahren zu entwickeln, das 
riickfaUgefiihrdete Patientinnen 
an hand einer computerunterstiitzten 
Analyse digitalisierter Mikroskop
bilder der TumorzeUen erkennt. 

Das Forschungsvorhaben "Bildanalyti
sche Zelltypisierung an HE-gefarbten 
Schnittpraparaten menschlicher Mamma
karzinome zur Entwicklung eines objektiven 
Grading" (Leitung: Dr. Harry Harms, Insti
tut fUr Virologie und Immunbiologie,Abtei
lung Bildanalyse, und PD Dr. lustus G. 
MUller, Pathologisches Institut) wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
gefOrdert. 

Kennzeichnend fUr diese Patientinnen
gruppe ist die bedeutend geringere Wahr-

scheinlichkeit eines RUckfalls und dadurch 
eine hohere Lebenserwartung im Vergleich 
zu Patientinnen, deren Primartumor schon 
in die Lymphknoten metastasiert hat. Die 
gute Prognose ist im Einzelfall aber relativ. 
Die lO-lahres-Uberlebensrate liegt bei 70 bis 
75 Prozent, doch 25 bis 30 Prozent erleiden 
in den ersten zehn lahren nach dem Primar
tumor einen Riickfall und sterben an den 
Folgen. 

Internationale Studien haben gezeigt, daB 
einem Teil dieser Patientinnen durch zusatz
liche Therapien im AnschluB an die Entfer
nung des Primartumors geholfen werden 
kann. Keine der bis jetzt bekannten Thera
pieformen istjedoch oh ne Nebenwirkungen. 
Deshalb sollten nur diejenigen 25 bis 30 Pro
zent der Patientinnen mit hohem Riickfallri
siko moglichst frUhzeitig erkannt und behan
delt werden. 

Im Labor fUr Bildanalyse wurde ein Ver
fahren entwickelt, etwa sieben Mikrometer 
dicke, HE-gefarbte Routineschnittpraparate 
in vier bis fiinf Fokusebenen zu analysieren. 
Mit einer Vielzahl dreidimensionaler 
Form-, Farb- und Strukturmerkmale derTu
morzellkerne werden verschiedene Kern
klassen definiert. 

In einer ersten retrospektiven Studie stellte 
si ch heraus, daB die bildanalytische Beur-
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teilung der Zellen - zur Unterscheidung von 
rtickfall- und nicht rtickfallgefahrdeten 
Patientinnen - ein allen bisherigen Methoden 
tibedegenes Verfahren darstellt. 

Die digitale Bildanalyse bietet enorme 
Vorteile gegentiber herkommlichen subjek
tiven Grading-Systemen. Die charak
teristischen Merkmale der Zellen werden 
quantifiziert, also in meBbare GroBen um
gesetzt, und sind somit sowohl objektiver als 
auch reproduzierbar. 

Die prozentuale Verteilung aller unter
suchten Zellkerne auf die verschiedenen 
Kerntypen liefert eine Aussage, zu welcher 
Prognosegruppe die Patientinnen gehoren. 
Die Wtirzburger Wissenschaftler hoffen, mit 
dem von ihnen entwickelten Verfahren dem 
behandelnden Arzt eine bessere Einschat
zung des individuellen Rtickfallrisikos flir 
jede Patientin geben zu konnen und darnit 
eine effektivere Therapie zu ermoglichen. 

Urn das Ruclifallrisiko von Brustkrebs-Pati
entinnen beurteilen zu konnen, werden BU
der des befallenen Gewebes analysiert. Oben 
die lichtmikroskopische Ubersichtsaujnah
me eines mit Hamatoxylin-Eosin gefarbten 
Brustgewebeschnittes mit Tumorgewebe, 
unten ein vergroj3erter Ausschnitt. Mit die
sem werden die einzelnen Zellen analysiert 
und charakteristische Merkmale zur Tumor
bestimmung berechnet. 
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StreJ3 ist eine Situation, die wohl 
jeder kennt. Der Mensch sieht Strej3 
in der Regel als Belastung, obwohl 
damit nicht nur Erschopfung und 
Leistungsminderung verbunden sein 
mag (Dysstrej3), sandern auch 
Anpassung, die zur Leistungs
erhohung fi1.hren kann (Eustrej3). 
Strej3 wird vom Menschen bewuj3t 
empfunden. Wie aber stellen sich 
Strej3situatianen im Tier- und Pflan
zenreich dar? Wie werden Belastun
gen dart wahrgenammen? Welche 
Reaktianen LOsen sie aus? 

Mit diesern Fragenkomplex beschaftigen 
siGh Botaniker, Zoologen, Biochemiker, 
Chemiker und Physiker irn Sonderfor
schungsbereich 251 der Universitat Wiirz
burg. 

Die Evolution hat im Verlauf von einigen 
Milliarden Jahren zu einer Vielfalt von 
Organisationsstufen des Lebens mit spezifi
scher Anpassung an unterschiedliche Le
bensraume gefiihrt. Rasant verliiuft im Un
terschied dazu die technische Entwicklung, 
zu der allein der Mensch durch Kultur, Zivi
lisation und Uberlieferung von Erfahrung 
befci.higt ist. Das lehrt uns die Erfahrung ei
ner einzigen Generation. 

Durch technische Entwicklung veriindern 
wir Lebensraum sehr schnell. Das hat viele 
Aspek:te. Wenn industrielle Entwicklung 
dazu fiihrt, daB sich - iiber die vom Men
schen verursachteAbgabe von Spurengasen 
und Kohlendioxid in die Atmosphiire - das 
Klima unseres Planeten andert, greifen wir 
rnassiv in die Struktur der Biosphiire ein. Es 
andern sich Strahlungsintensitiit, Ternpera
tur, Niederschlagsverteilung und vieles mehr. 
Auch wenn der Mensch den Boden intensiv 
nutzt, sei es iiber die Bewasserung produk
tiver oder die Dberweidung wenig produk
tiver Boden, werden okologische Gleichge
wichte verschoben. 

Die Vernichtung tropischer Waldbestiin
de wirkt nicht nur dort, wo sie stattfindet, 
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Stre8 ond Stre8anpassong bei 
Pflanzen ond Tieren 
S~nderforschungsbereich 251: "Okologie, Physiologie und 
Biochemie pflanzlicher und tierischer Leistung tinter StreW' 

Vlrich Heber 
Julius-von-Sachs.-Institut for Biowissenschaften 

sondern auf die gesamte Biosphare. Wo An
passung an veranderte Urnstande nicht mog
lich ist, verschwindenArten. Sie sterben aus. 
Wie erkennen Organismen den Zwang zur 
Anpassung? Wie nehmen sie "StreB" wahr? 
Was ist Anpassung? Wie weit kann sie ge
hen?Wo und unter welchen Umstanden sind 
die Organismen mit der Anpassung iiberfor
dert? Diese Fragen beriihren unrnittelbar die· 
breitgefacherte Arbeit des Sonderfor
schungsbereiches 251 unserer Universitat. 

Der Sonderforschungsbereich, SFB, ist 
1989 gegriindet worden. Sein Vorlaufer war 
die Forschergruppe "Okophysiologie", die 
acht Jahre lang, das heiBt zwei Jahre iiber 
die normale Forderdauer einer Forschergrup
pe hinaus, von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft unterstiitzt worden war. Auch 
die Arbeit der Forschergruppe, die sich zu
niichst nur mit der Pflanze in ihrer Bezie
hung zur Umwelt befaBte, war bereits durch 
Kooperation der einzelnen Arbeitsgruppen 
-charakterisiert. 

Wie jede andere Naturwissenschaft ist 
auch die Biologie einer hierarchischen Auf
baugliederung unterworfen. Es gibt eine 
Folge von Komplexitiitsebenen. Tieferes 
Verstandnis selbst einfacher biologischer 
Vorgange setzt gute Kenntnis der Gesetzma
Bigkeiten von Chemie, Physik und Mathe
matik voraus. Darauf aufbauend, gelangt 
man zu hoheren Ebenen der Einsicht. Um
gekehrt setzt okologisches Verstandnis, das 
heiBt das Verstandnis des Funktionierens von 
Lebensgemeinschaften irn Wechselspiel mit 
der jeweiligen Umwelt, Einblick in das 
Funktionieren der Teilorganismen voraus. 
Das wiederum bedarf anatomischer und phy
siologischer Kenntnis. Bausteine hierzu ver
mitteln Molekularbiologie und Biochemie. 

Es liegt auf der Hand, daB der einzelne 
Forscher mit der Beherrschung des gesam
ten Systems iiberfordert ist. Es bedarf der 
Kooperation, urn einzelne Komplexitiitsebe
nen zu iiberbriicken und zu tieferem Ver
standnis zu gefangen. Das wiederum istVor
aussetzung fur intelligentes Handeln im oko
logischen Bereich, das in einer weitergehen-

den Entwicklung auf Schutz und Bewahrung 
ausgerichtet sein muB, wollen wir nicht mit 
den Grundlagen der Existenz vieler Ptlan
zen und Tiere auf der Erde auch die eigene 
Existenz gefci.hrden. 

Mit der Griindung des SFB war gegen
iiber der Forschergruppe auch eine Auswei
tung der Aufgabenstellung verbunden. Wald
schadensforschung nahm zunachst brei ten 
Raum ein. Zwar war die Pflanze bei der 
Griindung des SFB noch alleiniges For
schungsobjekt, doch wurden bereits in der 
zweiten dreijahrigen Forderperiode Reaktio
nen von Tieren auf unterschiedliche StreB
situationen in die Untersuchungen einbezo
gen. Der Ansatz war immer interdisziplinar
und schlieBt heute die Kooperation von 
Arbeitsgruppen nicht nur aus botanischen 
und zoologischen Lehrstiihlen, sondern auch 
aus der Organischen Chemie, der Bioche
mie und der Pharmazeutischen Biologie ein. 
Wissenschaftler aus dem Ausland nehmen 
an der Arbeit des SFB wesentlichen Anteil. 
Nachdem Professor Otto Ludwig Lange erst 
der Forschergruppe und dann dem Sonder
forschungsbereich als Sprecher vorgestanden 
hatte, zog er sich Ende 1991 vom Sprecher
amt zuriick, um sich star-ker der Fo~schungs
arbeit im Rahmen seines eigenen Teilprojek
tes im SFB widmen zu konnen. Seit Beginn 
1995 ist der SFB, der gegenwiirtig 28 Mit-

-glieder ziihlt, in vierTeilbereiche gegliedert. 
DerTeilbereich A beschiiftigt si ch mit der 

Beziehung der Pflanze zum Boden. Unter 
Verwendung chemischer, biochemischer, 
molekularbiologischer und physiologischer 
Methoden werden in fiinfTeilprojekten (A 1: 
Dietz; A2: Gimmler; A3: Hartung; A4: Je
schke;A5: Kaiser) Mechanismen untersucht, 
die es Pflanzen erlauben, die Aufnahme von 
Nahrstoffen, aber auch von potentiell toxi
schen lonen, und deren Verteilung im Orga
nismus so zu regeln, daB einerseits den Be
diirfnissen von Wachstum und Entwicklung 
Rechnung getragen wird und andererseits 
durch Entgiftungsreaktionen aufgenomme
ne Schadstoffe unschadlich gemacht od er 
wieder ausgeschieden werden. 
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Schwermetalle vergiften den Stoffwech
sel der Pflanze nicht weniger als den des 
Menschen. Bei nicht zu weitgehender Bela
stung roit Schwermetallionen entgeht die 
Pflanze der Blockade des Stoffwechsels 
durch Bindung von Schwermetallkationen 
an spezifische Verbindungen oder durch 
Kompartimentierung, das heiBt durch Trans
port in Reaktionsraume, wo eine unschiidli
che Ablagerung moglich ist. Wahrend Sau
re normalerweise lebensfeindlich ist. konnen 
spezialisierteAlgen selbst in starken Sauren 
wachsen und sich vermehren. Das gelingt 
ihnen, indem sie unter Aufwendung von 
Energie in die Zellen eingedrungene Proto
nen und Saureanionen gegen einen Konzen
trationsgradienten wieder in das Medium 
zuriickpumpen. 

Weitere Untersuchungen widmen sich der 
Frage, wie die Pflanze im Wurzelbereich 
TrockenstreB wahrnimmt, urn dann in ihren 
oberirdischen Teilen die Transpiration, also 
die Abgabe von Wasser an die Atmosphiire, 
so zu regeln, daB ihr Wasserhaushalt der 
Wasserverfugbarkeit im Boden angepaBt 
wird, ohne daB es zu Welkevorgangen 
kommt. 

Bei ausreichenderWasserversorgung wird 
das Wachstum haufig durch die Verftigbar
keit von Stickstoff begreozt. Urn optimale 
Ertrage von Kulturpflanzen zu erzielen, ist 
eine hohe Stickstoffdiingung in Form von 
Nitrat- oder Ammoniumsalzen notig. Selbst 
im UberschuJ3 gehen Pflaozen aber haushaJ
terisch rnit dem kostbaren Stickstoff urn. Ni
trat wird gespeichert. Urn' zu lernen, wie wir 
die nicht selten tiber gesetzliche Toleranz
grenzen hinausgehenden Nitratgehalte in 
Gemtisen vermeiden konnen, mtissen wir 
wissen, wie Pflanzen Aufnahme, Redukti
on, Transport und Speicherung von Nitrat 
regulieren. Trotz des Bedarfes an Stickstoff 
reagieren viele Pflanzen, insbesondere die 

' Baume unserer Walder, empfindlich auf 
Ammoniak. Die Frage nach den Ursachen . 
ist ebenfalls Thema im Projektbereich A. 

Im Projektbereich B werden in ebenfalls 
funf Teilprojekten (Bl: Heber; B2: Langel 
Zellner; B3: Linsenmair; B4: Riedererl 
L. Schreiber; B5: U. Schreiber) Wechsel
wirkungen zwischen Biosphiire und Atmo
sphiire untersucht. 

Standig stoffwechselaktive Landpflanzen 
konnten nicht in trockener Atrnosphiire exi
stieren, wiirden sie si ch nicht gegen unkon
trollierten Wasserverlust schtitzen. Ganz 
ahnliches gilt ftir Tiere, die wie etwa Fro
sche in Savannengebieten Perioden derTrok
kenheit durchstehen mtissen, ohne Gelegen
heit zur Wasseraufnahme zu haben. Die 
Durchlassigkeit der Grenzschichten fur die 

verschiedensten Verbindungen, nicht nur fur 
Wasser, sondem auch fUr Hormone, Herbi
zide oder Dtinger, ist von erheblichem prak
tischen Interesse. Aus diesem Grunde wer
den im SFB Chernie, Physik und Transport
eigenschaften der Schichten eingehend un
tersucht, wobei Zoologen rnit Botanikern 
und Okologen eng zusarnmenarbeiten. 

ledoch selbst dann, wenn wasserundurch
lassige Schutzschichten fehlen, ist zeitwei
lig aktives Leben im Wechselspiel zwischen 
Wasseraufnahme und Austrocknung mog
lich. Das allerdings bedarf extremer Aus
trocknungstoleranz, wie sie nur wenige spe
zialisierte Hohere Pflanzen besitzen. Flech
ten, eine symbiotische Lebensgemeinschaft 
aus Pilzen und Algen, sind Pioniere des Le
bens, die sowohl arktische als auch trocken
heiBe Wtistengebiete besiedeln konnen. Sie 
brauchen keine Niederschlage in Form von 
Regen, sondem konnen - im Gegensatz zu 
Hoheren Pflanzen - Wasser aus Tau oder 
feuchter Luft rasch aufnehmen, das sie in 
trockener Luft ebenso rasch verlieren. Nur 
solange sie im Licht gentigend Wasser ent
halten, sirid sie photosynthetisch aktiv. Wie 
die prekiire Balance zwischen StoffverIust 
durchAtrnung, Stoffgewinn durch Photosyn
these und Stoffverftigbarkeit ftir Wachstum 
gehalten wird, die dariiber entscheidet, wel
che Lebensraume sie besiedeln konnen, ist 
eines der Forschungsthemen des SFB. 

Ein anderes Thema befaBt si ch rnit Licht
schutz. ledermann weiB, daB Farbechtheit 
Voraussetzung dafiir ist, daB Farben im Licht 
nicht ausbleichen. Die Photosynthese
pigmente der Pflanzen sind keineswegs licht
echt. Trotzdem bleichen Pflanzen in der Re
gel nicht aus. Nur bei reduzierter Photosyn
these irn Winter oder unter Magnesium
mangel kommt es bei einigen Koniferen zu 
Vergilbungserscheinungen auf der dem Licht 
zugewandten Seite der Nadeln, wiihrend die 
andere Seite griin bleibt. lm SFB wird die 
Frage untersucht, welche Mechanismen es 
der Pflanze erlauben, ihren Photosynthese
apparat vor tiberschtissigem Licht selbst 
dann zu schtitzen, wenn photosynthetischer 
Stoffgewinn unter TrockenstreB durch das 
SchlieBen der Spaltoffnungen unmoglich 
gemacht wird. lm Zusammenhang rnit der 
Beantwortung solcher Fragen wurden hoch
empfindliche Instrumente zur nicht-invasi
yen Messung der Photosynthese entwickelt, 
die inzwischen auch industriell gefertigt und 
weltweit verwendet werden (siehe Foto auf 
der Titelseite). 

Auch nachdem der Freistaat Bayem die 
Forderung von Untersuchungen tiber die 
Ursachen von Waldschaden weitgehend ein
gestellt hat, wird die entsprechende Proble-
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matik im SFB weiter bearbeitet. Dabei ist 
ersunals klar geworden, auf welche Weise 
Schwefeldioxid, das vor allem bei der Ver
brennung von Braunkohle in dieAtmospha
re gelangt, bei denjenigen Konzentrationen 
Schaden an empfindlichen Baumbestanden 
verur acht, die etwa im Fichtelgebirge oder 
im Erzgebirge gemessen werden konnen. 
Aus Schwefeldioxid, das von Blattern und 
Nadeln aufgenommen wird, entsteht in den 
ZelIen durch vorwiegend oxidative Entgif
tung Schwefelsaure. Sie stOrt das SaurelBa
sengleichgewicht der Zelle, da sie durch 
Base neutralisiert und im Gewebe unschad
lich abgelagert werden muB. Basenentzug 
kann nicht nur zu Saureschaden, sondem 
auch zu Kationenrnangel und den entspre
chenden Schadsymptomen (wie etwa Vergil
bung im Licht) fUhren, wenn Kationen in 
verarmten Boden ungentigend verftigbar 
sind, urn den Basenentzug zu kompensieren. 

Neben dem Schwefeldioxid steht Ozon, 
eines der starksten Oxidationsmittel, die wir 
kennen, im Zentrum der Arbeiten zur Wald
schadensproblematik. Hier konzentrieren 
sich die Untersuchungen auf die Frage, auf 
welche Weise Ozon entgiftet wird, bevor es 
in die Zellen selbst gelangt und dort zu Oxi
dationsschaden ftihrt. 

Im Projektbereich C sind die Wechselbe
ziehungen von Organismen untereinander 
zentrales Thema der Forschung. In vier ge
fOrderten Teilprojekten (Cl: BeyschlagIHoll
dobler; C2: Bringmann; C5: Holldoblerl 
Tautz; C6: Proksch) wird die Konkurrenz 
von Pflanzen und Tieren untereinander oder 
auch in wechselseitiger Beziehung einer 
Analyse unterworfen. Oabei spielt die bio
logische Aktivitat von sogenannten Sekun
diirstoffen, denen eine Rolle als Kampf- und 
Verteidigungsstoffe zukommt, eine ,wichti
ge Rolle bei der Behauptung von Lebens
raum. Andere Teilprojekte (C3: Fiedler; C4: 
Gross) sind in einer Phase vorbereitender 
Arbeit. Dort wird entweder die Bedeutung 
von Pflanzenstoffen fur den Schutz vor 
Insekten untersucht oder die Auswirkung 
eines Befalls von Pflanzen wie etwa der Rebe 
durch Viroide, sehr einfach gebauten virus
ahnlichen Agenzien. 

Bei der Frage, welche Organismen gegen
wiirtig auf der Erde eine dominierende Rol
le spielen, wird in der Regel der Mensch 
genannt werden. Doch lauft dieAmeise dem 
Menschen trotz ihrer geringen GroBe nicht 
nur hinsichtlich ihrer gesamten Biomasse 
den Rang ab. Auch in ihrer RoUe, das biolo
gische Gleichgewicht auf der Erde zu wah
ren, ist sie dem Menschen tiberlegen. Glei
ches gilt auf eh er furchterregende Weise fUr 
ihre Sozialstruktur. Ebenso wie der Mensch 
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unterliegt sie der Konkurrenz, die indessen 
innerhalb eines Staates durch klare Rangord
nung unterdrUckt und nur zwischenstaatlich 
durch erbarmungslose Kiirnpfe ausgetragen 
wird. Wie die des Menschen, ist auch die 
Nahrung der Ameise sowohl tierischen als 
auch ptlanzlichen Ursprungs. Auch die 
Ameise halt sich Haustiere; auch sie kulti
vi~rt Pilze, die ihr dann a1s Nahrung dienen. 
Blattschneiderameisen entlauben Biiume und 
nutzen die Bliitter a1s Kulturmedium zur 
Pilzzucht. Sowohl zwischenstaatliche Kon
kurrenz a1s auch die Beziehung zwischen 
Baum und Ameise im tropischen Wald sind 
Forschungsthemen des SFB. 

Sowohl Hahere Ptlanzen als auch Flech
ten enthalten Stoffe roit brei tern biologi
schem Wirkungsspektrum. Ihre okologische 
Bedeutung ist hiiufig unklar. lhwieweit ge
ben sie dem produzierenden Organismus 
FraBschutz?Wenn schadlos von einem Fres
ser aufgenommen, inwieweit schUtzen sie 
dessen Organismus vor dem Gefressenwer
den? Auch'diese Fragen werden im Rahmen 
des SFB bearbeitet. 

Der Projektbereich D hat sowohl For
schungs- a1s auch Service- und Verwaltungs
funktion. Hier sind die zentraleAnalytik des 

Eine in vielerlei Hinsicht interessan
te neue Klasse von Sekundiirstoffen, 
die die Natur beirn Karnpf der 
Lebewesen urn die Behauptung ihres 
Lebensraums entwickelt hat, sind die 
sogenannten Naphthylisochinolin
Alkaloide. Trotz des stark gewachse
nen Wissens iiber Chemie und 
Analytik dieser Inhaltsstoffe tropi
scher Pflanzen aus den Gattungen 
Ancistrocladus (Ancistrocladaceae) 
und TriphyophyUurn (Dionco
phyllaceae) ist bislang fast nichts 
iiber ihre Entstehung und ihre 
okologische RoUe bekannt. 

Der prorninenteste Vertreter dieser auffal
ligen Naturstoffe ist das erstIrials von uns aus 
der westafrikanischen Liane Triphyophyllum 

SFB und die Bereiche Elektronik und Elek
tronenmikroskopie neben der Verwaltung 
des SFB angesiedelt. In Kooperation rnit den 
Arbeitsgruppen werden im Projektbereich 
Arbeiten durchgefuhrt, fUr welche die ein
zelnen Teilprojekte nicht ausgerUstet sind. 
Gleichzeitig wird umfangreiche Verwal
tungsarbeit bewiiltigt. 

lm ersten Forderzeitraum (1989-1991) 
wurden 14 Teilprojekte durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft rnit insgesamt 
4.490.000 Mark geftirdert, irn zweiten For
derzeitraum (1992-1994) 1 9 TeiI projekte rnit 
5.547.000 Mark. lm Jahr 1995 standen fur 
16 Teilprojekte 2.391.000 Mark zur VerfU
gung. Der bei weitem graBte Teil der Mittel 
dient der VergUtung von Doktoranden und 
technischen Mitarbeitern, die in den For
schungsprojekten tiitig sind. Ein kleinerer 
Teil steht fur die Beschaffuilg von Arbeits
rnitteln zur VerfUgung. Der Universitiit 
WUrzburg gebUhrt Dank fUr die Bereitstel
lung einer ausreichenden Grundausstattung. 

Der SFB hat nicht nur Forschungsaufga
ben. Er dient in wesentlichem MaBe auch 
der fortgeschrittenen universitiiren Lehre. 
Beispielsweise wurden innerhalb der Teil
projekte des SFB im dreijahrigen Farderzeit-
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raum von 1992 bis Ende 1994 18 Promoti
onsarbeiten und 52 Diplom- beziehungswei
se Staatsexamensarbeiten abgeschlossen.lm 
gleichen Zeitraum zeugen mehr als 200 Pu
blikationen in angesehenen intemationalen 
Zeitschriften von hoher wissenschaftlicher 
Aktivitiit. 

lntemationale Ausstrahlung wird auch 
durch 145 Namen auslandischer Kollegen 
belegt, die von 1992 bis 1994 a1s Mitauto
ren auf den Publikationen des SFB zeichne
ten. Diese Kollegen kamen aus 36 Landem 
zum Zwecke experimenteller Zusammenar
beit rnit den Wissenschaftlem des SFB nach 
WUrzburg.lm Juli 1994 wurde der SFB der 
Leistungsbeurteilung durch ein Gutachter
grernium der Deutschen Forschungsgemein
schaft unterzogen. Dabei wurde ihm leben
dige Entwicklung bescheinigt und Weiter
forderung bis einschlieBlich 1997 empfoh
len. 

lm AnschluB an diesen Kurzbericht wird 
anhand einiger Beitriige die Arbeit des SFB 
exemplarisch verdeutlicht. Hier kann aller
dings nur ein kleiner Ausschnitt aus einem 
breiten Spektrum von Untersuchungen ge
geben werden, in dem nicht alle Teilprojek
te zu Wort kommen konnen. 

Biologisch aktive Naturstoffe 
aus tropischen Lianen 
Gerhard Bringmann und Doris Feineis 
Institut for Organische Chemie 

peltatum isolierteAlkaloid DioncophyUin A. 
Seine chernische Strukturformel und seine 
Raumstruktur sind in Abbildung 1 darge
steUt. Das MolekUl besteht aus einem Naph
thyl-Teil und einem lsochinolin-Teil. Diese 
sind durch eine sogenannte Biarylachse ver
bunden, die durch die Sperrigkeit der bei
den "MolekUlhiilften" nicht frei drehbar ist. 
Diese Rotationshinderung fUhrt dazu, daB 
man Dioncophyllin A sogar Uber 100 Grad 
Celsius erhitzen kann, obne daB sich der 
Naphthyl-Teil so urn die Achse dreht, daB 
sein nach vome zeigender Ringteil (siehe 
Abb. 1) nach hinten steht. 

Darum kommt der Biarylachse eine be
sondere Bedeutung als sogenanntes Chirali
tiitselement zu: Je nachdem, in welcher Form 
diese Rotation "eingefroren" ist, handelt es 
sich urn verschiedene Naturstoffe. Ahnliches 

giltfur die Chiralitiitszentren in der Umge
bung des Stickstoffatoms (N), bei den en ein 
Wechsel der StelJung der Methylgruppe 
(Me), zum Beispiel von oben ("Keil") nach 
unten ("Strichelchen") jeweils zu einem an
dersartigen Naturstoff fUhren wUrde. Diese 
Stereoelemente, die darnit besondere Bedeu
tung fUr die dreidimensionale Struktur des 
Wirkstoffs haben, wurden in Abb. I mit ei
nem Stem markiert. 

Wahrend noch vor etwa zehn Jahren nur 
acht solcher Naphthylisochinoline a1s struk
turell gesichert angesehen werden konnten, 
sind heute bereits Uber 50 Vertreter dieser 
interessanten Naturstoffklasse bekannt. Drei 
weitere wichtige Alkaloide sind exempla-. 
risch in Abb. 2 vorgestellt. Trotz der Ver
schiedenartigkeit ihrer Strukturen im Detail 
weisen sie doch immer wieder das gleiche 
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Bauprinzip - einen Naphthyl- und einen Iso
chinolin-Teil , verbunden Uber eine Bia
rylachse - auf, wenngleich die beiden Hiilf
ten an verschiedenen Stellen verknUpft sein 
konnen. 

Uber 80 Prozent dieser Naturstoffe wur
den von unserer Arbeitsgruppe entdeckt und 
werden nun unter verschiedensten Gesichts
punkten bearbeitet (sieheAbb. 3). So gelang 
es uns, diese Substanzen auch irn Labor 
durch chemische Synthese unabhiingig von 
Pflanzenmaterial nachzubauen, wofUr wir 
eigens neue Syntheseverfahren entwickelt 
haben, die inzwischen auch in ganz anderen 
Bereichen eingesetzt werden. Von Interesse 
sind die Naphthylisochinolin-Alkaloide fUr 
uns jedoch nicht nur in synthetischer Hin
sicht, vie1rnehr sind sie unter einer ganzen 
Reihe weiterer Aspekte bernerkenswert: 
• strukturell wegen der stereochemisch in

teressanten Biarylachse, aber auch auf
grund des ungewohnlichen Substitutions
musters, das von alien herkommlichen 
Isochinolin-Alkaloiden (zum Beispiel 
Morphin) abweicht; 

• biosynthetisch, weil diese ungewohnli
chen Strukturen von einer ebenso beispiel
losen Biogenese (biochemische Entste
hung in den Pflanzen) herrUhren konnten; 

• pharrnakologisch, weil diese Strukturen 
ausgepriigte biologische Aktivitiiten her
vorbringen (unter anderern Antimalaria
und Anti-HIV-Aktivitiit); 

• chemotaxonomisch irn Hinblick auf die 
bislang rnorphologisch nur schwer be
stirnmbare Stellung dieser Alkaloid-Pro
duzenten irn Pflanzenreich. 
Ein wesentlicher Schwerpunkt onserer 

Arbeiten im Rahmen des SFB 251 ist es, die 
Entstehung dieser Alkaloide in den Pflan
zen zu untersuchen - auch in Abhiingigkeit 
von dern Wechselspiel mit pflanzlichen, tie
rischen und mikrobiellen Organismen. Um
gekehrt interessiert uns auch die Reaktion, 
die die Alkaloide auf andere Organismen, 
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Abb. i: Strukturformel (a), SUibchenmodell (b) und Raumstruktur (c) des Alkaloids 
Dioncophyllin A aus der Pflanze Triphyophyllum peltatum. Fett gezeichnete Formelteile 
weisen auf den Betrachter zu, gestrichelte von ihm weg. Weitere Erlauterungen im Text . . 

zurn Beispiel FraBfeinde, im Sinne von "che
mischern StreB" ausUben. 

1. Isolierung, Strukturauf'kIarung und 
Synthese von Naphthylisochinolin
Alkaloiden 

Unsere Isolier- und Synthesearbeiten im 
SFB 251 dienen zum einen der Bereitstel
lung ausreichender Mengen ursprunglicher 
wie auch chemisch rnodifizierter Alkaloide, 
urn deren biologische Aktivitiit zu testen. 
Zurn anderen wollen wir genaue Kenntnisse 
Uber das Spektrurn der Inhaltsstoffe der ein
zelnen Pflanzen und somit auch Einblick in 
ihr biosynthetisches Potential bei der "Pro-

MeO OMe MeO OMe 

MeO Me MeO Me 

duktion" strukturell und stereocherriisch viel
faItiger Naphthylisochinoline erhalten. Zur 
Aufkliirung der Struktur dieser Alkaloide 
unter besonderer Berucksichtigung der Kon
figuration-(das heiBt des genauen riiumlichen 
Baus) haben wir ein ausgefeiltes methodi
sches Arsenal erarbeitet, das sowohl physi
kalische und spektroskopische als auch che
rnische Methoden urnfaBt (siehe auch 
Abb. 3): 
• hochauflosende modeme Techniken der 

Magnetischen Kernresonanzspektrosko
pie, NMR, die wir zurn Teil eigens hier
fUr weiterentwickelt haben; 

• Kristallstrukturanalyse durch Rontgen
beugung, die einen direkten Einblick in 
die dreidimensionale Struktur des Mole
kills gestattet; 

• experirnentelle und theoretische Untersu
chung des sogenannten Circular-Dichro
ismus (CD), das heiBt die Aufkliirung der 
dreidimensionalen Struktur anhand der 
spezifischen Wechselwirkung des Mole
kills rnit Licht; 

Ancistrin 

aus Ancistrocladus robertsoniorum 

(Kenia) 

Ancistrobrevin B 

aus A. abbreviatus 

(Elfenbeinkuste) 

Ancistrocladin 

aus A. heyneanus 

(Indien) 

• ein neues chemisches Abbauverfahren, 
das die Chiralitiitszentren, also diejenigen 
Kohlenstoffatome, die dreidirnensionale 
Information tragen, in Form gut charak
terisierbarer Aminosiiuren 'aus dern Mo
lekUl "herausschiilt"; 

Abb. 2: Drei weitere typische Naphthylisochinolin-Alkaloide aus tropischen Lianen der 
Gattung Ancistrocladus. 

• die zweifelsfreie Bestiitigung der Struk
tur durch ihre erstmalige Laborsynthese, 
das heiBt durch den gezielten cheritischen 
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Autbau der Substanzen mit der korrekten 
raumlichenAnordnung wie im Naturstoff. 

2. Kultivierung der tropischen Pflanzen 
im Gewlichshaus des Botanischen 
Gartens der Universitat 

Eine entscheidende Voraussetzung fiir 
unsere Arbeiten ist die sehr schwierige, in
zwischenjedoch moglicheAnzucht vonAn
cistrocladus-Pflanzen, also den "Produzen
ten" der Wirkstoffe. Dies gilt insbesondere 
fiir die empfindliche indische Art An
cistrocladus heyneanus, die zuvor noch nicht 
einmal in ihrem Ursprungsland hatte kulti
viert werden konnen. Moglich war dieser 
Anzuchterfolg nur dank des groBziigigen 
Gastrechtes der Botaniker unserer Univer
sitat und des unermiidlichen Einsatzes der 
kompetenten Giirtner im Botanischen Gar
ten. Durch die Optirnierung entscheidender 
Parameter (unter anderem Kultursubstrat, 
Diingung, Luftfeuchtigkeit, Wasser- und 
Wiirmezufuhr) sind wir nunmehr sogarin der 
Lage, auch groBere Pflanzenkulturen (iiber 
200 Exemplare) aufzuziehen. 

Charakteristisch fiir diese Pflanze ist die 
Ausbildung von Hakenasten (Abb. 4a), die 
auch bei der Namensgebung der Gattung 
Paten gestanden haben (Ancistrocladus heiBt 
zu deutsch Hakenast). lm Tropenhaus des 
Botanischen Gartens hat diese Liane kiirz
lich erstmals auBerhalb des Regenwaldes 
gebliiht (Abb.4b) und die fiir Ancistro
cladus-Arten typischen Friichte, ungewohn
liche Niisse mit fiinffliigelartig ausgewach
senen Kelchblattem (Abb. 4c), gebildet. 

3. Entstehen Naphthylisochinolin
Alkaloide aus Essigsliure-"Bausteinen"? 

Die oben genannten strukturellen Beson
derheiten dieser Alkaloide scheinen mit ei
nem ebenso einzigartigen, bislang unbekann
ten Entstehungsweg zusammenzuhangen. 
Chemische Modellreaktionen in unserer 
Gruppe legen nahe, daB dies die ersten Iso
chinolin-Alkaloide sind, die nicht, wie sonst 
iiblich, aus Aminosauren gebildet werden, 
sondem aus kleinen Essigsaure-"Baustei
nen". 

Nach unserer Hypothese lagem sich je 
sechs solcher Einheiten unter Abspaltung 
eines Molekiils Kohlendioxid (C0

2
) zu ei

ner langen Polycarbonyl-Kette aneinander. 
Diese ergibt dann durch aufeinanderfolgen
de RingschluBreaktionen sowohl den Isochi
nolin- wie auch den Naphthyl-Teil , die dann 
nur noch zum fertigen Alkaloid zusammen-

Biogenese und 

Metabolismus 

biologische Aktivitat 

(z.B. anti-Malaria) 

Kultivierung von 

Pflanzen 

Dioncophyllin A 

chemo-okologische 

Bedeutung 

CD-Spektroskopie 

Partial- und 

Totalsynthese 

neue synthetische 

Methoden 

Abb. 3: Naphthylisochinolin-Alkaloide im Zentrum vielftiltiger Forschungsinteressen. 

47 

Abb. 4a: Ein typischer Hakenast von An
cistrocladus heyneanus. Foto: B. Wiesen 

Abb. 4b: Blilte der tropischen Liane An
cistrocladus heyneanus. Foto: B. Wiesen 

Abb. 4c: Erstmals in Wurzburg: Ancistrocladus heyneanus bildet Fruchte! Diese sind unge
wohnlich: Funf j7.ugelartig ausgewachsene Kelchbliitter umgeben die NujJfrucht. Foto: B. 
Wiesen 
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Abb. 5: Postulierte "okonomische " Biosynthese von Dioncophyllin A ausfJ-Polycarbonyl
vorstufen. 

gefUgt werden mUssen - ein ganz neuartiger, 
dabei hocbst "okonomjscher" Biogenese
weg. 

Ein vorrangiges Ziel unserer Arbeiten irn 
SFB 251 ist es, dies en von uns postulierten 
Biosyntheseweg zu untersuchen. Hierzu 
werden beispielsweise noch njcht stickstoff
haltige Diketo-Vorstufen (Abb. 5) an An
cistrocladus-Pflanzen "verfiittert" und unter
sucht, ob diese Vorstufen in das HauptaLka
loid, zum Beispiel Dioncophyllin A, einge
baut werden. 

Urn einen soJchen Einbau in das Biosyn
these-Endprodukt nachzuweisen, markieren 
wir derartige VorHiufer mit dem radioakti
ven Isotop 14C (Kohlenstoff-14) beziehungs
weise dem NMR-aktiven Isotop 13C (Kob
lenstoff-l3). 10 jUngster Zeit erhielten wir 
nach erfolgreicher Isotopenmarkierungs
synthese erste Hinweise darauf, daB eine 
solche '4C-rnarlde·rte Diketovorstufe in eines 
der Naphthyli sochjnolin-Alkaloide einge
baut wird - irn Einklang roit unserer Hypo
these zur Biogenese. 

Zusatzliche, wenngleich indirekteAuskunft 
Uber die biosynthetische Herkunft der Naph
thylisocbinoljn-ALkaloide gibt die Isolierung 
authentischer oder modifizierter ALkaloid
"Hillten", wie N-Methylphyllin, Isoshinano
Ion, Plumbagin und Droseron aus verschie
denen Ancistrocladus-Arten (Abb. 6). Von 
Plumbagin ist durch Arbeiten von Zeuk und 
Mitarbeitem (pharmazeutische Biologie, 
MUnchen) bereits eindeutig belegt, daB diese 
Substanz aus Essigsaure-Bausteinen entsteht, 
allerdings in Sonnentau-Gewachsen. 

4. Erste Studien zum "chemookologi
schen Umfeld" der Alkaloide 

Agyptischen Baumwolleule (Spodoptera lit
lOralis, Farnilie Noctuidae) als Testorganis
mus. Diese Raupen sind Generalisten. kon
nen also ein breites Spektrum von Pflanzen 
fressen, und gel ten als sehr robust gegenUber 
einer Vielzahl von Fremdstoffen. 

Wir haben eine starke fraB- und entwick
lungshemmende Wirkung der Naphthyl
isochinolin-ALkaloide auf die pflanzenfres
senden Larven dieses Nachtfalters nachge
wiesen, wobei Dioncophyllin A als das deut
lich aktivste Alkaloid identifiziert wurde. 
Durch gezielte chemische Modifikation die
ses WirkstoffmolekUls gelang es inzwischen, 
noch wirksamereAnaloga zu synthetisieren, 
die zurn Teil fUnfmal aktiver sind als der 
Naturstoff Dioncophyllin A selbst. 

Als ein tragfahiges Modell fUr die Wech
selwirkung PflanzelPflanze erweist sich der 
Befall von Ancistrocladus heyneanus durch 
die Kleeseide (Cuscuta) . Dieser faden
fOrroige, pflanzliche Schmarotzer dringt mit 
speziellen Saugorganen in die Wirtspflanze 
ein und entzieht ihr Wasser und Nlihrstoffe, 
wird gleichzeitig aber auch mit den Sekun
darstoffen konfrontiert. Die daraus resultie
renden strukturellen und physiologischen 
Verlinderungen in Wirtspflanze und Parasit 
sind Gegenstand unserer aktuellen For
schung. Wir haben gezeigt, daB Cz~scuta aus 
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aus A. barteri aus A. barteri, 

A. heyneanus 
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dem brei ten ALkaloidspektrum von A. hey
neanus selektiv nur das Ancistrocladin auf
zunehmen verrnag - ein Indiz dafiir, daB von 
den zahlreichen Ancistrocladus-ALkaloiden 
moglicherweise nur das AncistrocIadin frei 
im Leitgewebe transportiert wird. 

5. Naphthylisochinoline als medizinisch 
relevante Wirkstoffe 

In den RegionenAfrikas, in den en unsere 
Pflanzen wachsen, fordern die weitverbrei
teten Infektionskrankheiten Bilharziose und 
Malaria sowie in jUngster Zeit auch AIDS 
einen hohen Blutzoll und stellen darUt fUr 
diese Lander ein Problem von dramatischem 
AusmaB dar. Ein wichtiger Teilaspekt unse
rer Arbeiten ist daher, das Wirkpotential un
serer ALkaloide insbesondere auch hinsicht
lich dieser Einsatzfelder zu untersuchen. 

Tatsachlich haben sich die Naphthyl
iSicrunolin-ALkaloide in den vergangenen 
lahren immer mehr als sehr aussichtsreiche 
Wirkstoffe entpuppt, die interessante biolo
gische Aktivitaten mit denkbaren Anwen
dungen im Pharmabereich (und Ubrigens 
auch im Pflanzenschutz) zeigen. So wurde 
zum Beispiel mit Dr. G. Franyois (Institut 
fUr Tropenmedizin, Antwerpen) eine ausge
pragte in-vitro- und in-vivo-Aktivitat ver
schiedener NaphthyLisochinoline gegeniiber 
den Malariaerregem Plasmodiumfalciparum 
und P berghei entdeckt. Im Tierrnodell ver
mogen unsere Substanzen, Malaria bei Mau
sen zu heilen. 

Weiterhin ist eine ausgepragte Schnecken
toxizitat, zum Beispiel von Dioncophyllin A, 
gegen Biomphalaria glabrata, also den Zwi
schenwirt der Tropeokrankheit Bilharziose, 
zu nennen. Diese Studien verfolgen wir in 
Kooperation rrlit Prof. K. Hostettrnann (In
stitut de Pharrnacognosie, Lausanne). Als 
Hoffnungstrager fUr die Therapie des AIDS
Syndroms werden die erst vor wenigen lah
ren entdeckten "dimeren" , also doppelten 
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Plumbagin Droseron 

aus A. heyneanus, aus T. peitatum, 

A. robertsoniorum A. abbreviatus, 

A. heyneanus 

Weiterrun untersuchen wir in Zusamrnen
arbeit · mit der Arbeitsgruppe von Prof. 
Proksch die okophysiologische Wechselwir
kung zwischen den Pflanzen und Raupen der 

Abb. 6: Beispiele fiir "achsen-freie", also nicht miteinander verkniipfte Molekiil- "Hiilften " 
der NaturstoJfe, isoliert aus verschiedenenAncistrocladus-Arten - ein weiteres Indiz fiir die 
biosynthetische Herkunft der Alkaloide. 
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Naphthylisochinolin-Alkaloide, die soge
Dannten Michellamine (Abb. 7, MicheLlamin 
B) eingestuft. 

Diese stark anti-HIV-aktiven Verbindun
gen wurden vom U.S. National Cancer In
stitute (NCI) bei einem breitangelegten 
Screening-Pr9gramm in einer bis damn un
bekanntenAncistrocladus-Art aus Kamerun 
entdeckt und von uns in wer Raumstruktur 
aufgekliirt. In ei"ner auBerordentlich frucht
baren Zusarnmenarbeit roit den NCI-For
se hem (Dr. M. Boyd) und einer Oruppe am 
Boston College (Prof. T.R. Kelly) gelang uns 
gegen starke intemationale Konkurrenz die 
erste Laborsynthese der Michellamine - und 
dies sogar nach zwei verschiedenen Strate
gien. Das erlaubt nunmehr, diese viel verspre
chende neue Wirkstoffklasse durch die Syn
these auch unnattirlicher, modifizierter Ana
loga mit hoffentlieh noch gtinstigeren Wirk
eig.enschaften rasch weiterzuentwickeln. 

lnnerhalb weniger Stunden konnen 
Blattschneiderameisen erhebliche 
Teile der Blattmasse im Kronenraum 
eines Baumes entfernen. Dies stellt 
for den Baum einen erheblichen 
Strej3faktor dar. 

Pflanzenfressende (herbivore) Insekten 
sind bedeutende okologische Stressoren flir 
Pflanzen in al ien terrestrischen Okosyste
men. Die Blattschneiderameisen der Oattun
gen Atta und Acromyrmex gehoren zu den 
dorninanten Herbivoren der Neotropen. Sie 
sehneiden Fragmente aus den Bliittem der 
Biiume und tragen die Blattsrucke entlang 
ausgedehnter AmeisenstraBen (50 bis 150 
Meter) in das Nest. Dort wird das Pflanzen
material zu einem humusiihnlichen Substrat 
verarbeitet, auf dem ein Pilz geztichtet wird. 
Die Ameisen, vor allem ihre Larven, leben 
von diesem Pilz, den sie in riesigen, unterir
dischen Oiirten ztiehten. Die Nestanlagen der 
Blattschneiderameisen sind wahrlich gewal-
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- neue Struktur. aktiv gegen verschiedene Laborstamme 

und klinische Isolate von HIV in diversen Wirtszellen; 

- aktiv gegen HIV-1 und HIV-2; 

- aktiv gegen drogenresistente virale Stamme; 

- greift an fruher und an spater Stelle im viralen Lebenszyklus ein: 

hemmt Reverse Transkriptase und die Zell-Zell-Fusion 

Michellamin B 

Abb. 7: Michellamin B, ein dimeres, das heijJt "doppeltes" NaphthyLisochinolin aus An
cistrocladus korupensis: anlivirale Aktiviliit und Wirkmechanismus. 

Kurzlich gltickte uns eine weitere Michella
min-Synthese durch die Verkntipfung ihrer 
beiden Naphthylisochinolin-Hiilften mit Hil
fe von Enzymen, die wir aus den Bliittem 
einer Ancistrocladus-Pflanze isoliert hatten. 

Diese vielseitige Substanzklasse wird an
gesichts ihrer interessanten strukturellen, 
biosynthetischen und pharmakologisehen 
Eigenschaften aueh in Zukunft ein spannen
des und attraktives Forschungsfeld bieten. 

Blattschneiderameisen: 
Dominante Herbivoren in 
neotropischen Regenwaldern 
Bert Hotldobler 
Theodor-Boveri-Institut flir Biowissenschaften 

tig: Eine Blattschneiderameisenkolonie be
wegt irn Laufe ihres Lebens etwa 40 Tonnen 
Erde, urn die ausgedehnten Nestanlagen zu 
bauen. 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgrup
pe von Professor Beyschlag (friiher Wiirz
burg, jetzt Bielefeld) wurde in Panama die 
Emteaktivitiit von ausgewachsenenAtta co
lumbica-Kolonien wiihrend eines lahres ge
messen. Eine Kolonie erntete insgesamt eine 
Fliiche von 3855 Quadratmetern griinen 
Blattmaterials. Mit Hilfe einer neu entwik
kelten Regressionsmethode (Rainer Wirth 
und Ronald Ryel) konnten die ftir wenige 
Kolonien quantitativ bestimmten Emtemen
gen auch auf andere Kolonien bezogen wer
den . Dadurch bestiitigte si ch die Vermutung, 
daB die Blattschneiderameisen in den Regen
wiildern Panamas flir etwa 80 Prozent der 
Herbivorie verantwortlieh seien. Dieser hohe 
Blattverlust muB bedeutendeAuswirkungen 
auf die Baumbestiinde und die Okosysteme 
haben. 

Nach unseren Schiitzungen werden im 
Erntebereieh einer Atta-Kolonie circa 15 bis 
30 Prozent der Blattmasse im Laufe eines 
lahres geemtet. .Hierbei entnehmen die 
Ameisen das Blattrnaterial aber nicht gleich
miiBig tiber den gesamten Bestand, sondern 
eher punktmiiBig. Bei einzelnen Biiumen 
wird somit ein erbeblich groBerer Anteil 
(weit tiber 50 Prozent) an Blattrnasse ge
schnitten, andere bleiben dagegen weitge
hend unberiihrt. Unabhiingig davon, ob und 
wie schnell die Pflanzen die entnommene 
Blattmasse wieder ersetzen konnen, ist zu
niichst einmal davon auszugehen, daB sich 
durch die Tiitigkeit der Ameisen das Licht
klima im Bestand veriindert. Denn durch die 
entstehenden Loeher im Kronendach kann 
mehr Licht in die tieferen Schichten des 
Bestandes eindringen. 

In einem System wie dem tropischen Re
genwald ist Licht im Bestandesinneren ein 
Mangelfaktor. AmeisenbedingteAuflichtun
gen sollten daher erhebliche Auswirkungen 
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Eine Arbeiterin der Blattschneiderameisen hat ihre Kiefer angesetzt, um ein Blattstiick zu "ernten". 

auf das bkosystem haben. Zur Zeit untersu
chen wir, inwieweit benachbarte Baume in 
eine durchAmeisen entstandene bffnung im 
Kronemaum eines Baumes einwachsen. 1n
wieweit profitieren Lianen oder Epiphyten 
von der entstandenen Lticke? 

Haben bestimmte Pflanzenarten dadurch, 
daB sie bestimmte sekundare Pflanzenstoffe 
(zum Beispiel Fungizide) produzieren, einen 
Konkurrenzvorteil gegentiber anderen Bau
men , die diese Substanzen nicht haben und 
deshalb von den Ameisen haufiger besucht 
werden? 

Diese okologischen Projekte stehen in 
engem Zusammenhang mit dem Forschungs
programm der Gruppe Holldobler und Tautz, 
das sich mit den verhaltensphysiologischen 
Grundlagen der Herbivorie der Blattschnei
derameisen beschaftigt. Tausende vonAmei
senarbeiterinnen sind bei der Ernte des Pflan
zen materials eingesetzt. Wie wird diese Ko
operation koordiniert? Welche Kommuni
kationsmechanismen machen die massen
weise Zusammenarbeit moglich? 

Neben chemischen Signalen, mit denen 
die ausgedehnten StraBensysteme markiert 

Die Blattschneiderameisen tragen ihre Ernte oft iiber lOO Meter langeAmeisenstraflen zum werden, die vom Nest zu den Ernteplatzen 

Nest. fUhren, spielen vibratorische Signale eine 
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wichtige RoUe bei der Verstandigung der 
B lattschneiderameisen. 

Die Ameisen sind sehr wahlerisch, was 
das Pflanzenmaterial betrifft, das sie ins Nest 
tragen. Sobald eine futtersuchende Arbeite
rin ein sehr begehrtes Blatt gefunden hat, 
erzeugt sie mit einem sogenannten Stridula
tionsorgan Vibrationssignale, die durch den 
Korper der Ameise hindurch und Uber ihren 
Kopf auf die Blattoberflache geleitet wer
den. 

Flavio Roces (Wiirzburg), der dieses Ver
halten entdeckt hat, fand heraus, daB die stri
dulierende Blattschneiderin auf diese Weise 
Nestgenossinnen auf 15 Zentimeter Entfer
nung anlockt. Je htiher der Nahrwert des 
Blattes ist, umso haufiger werden diese Vi
brationssignale ausgesendet und urn so mehr 
Nestgenossinnen werden herbeigerufen. 
Somit wurde gezeigt, daB diese Vib-rations
signale zur Nahbereichsrekrutierung dienen, 
was dazu fuhrt, daB die Blattschneideramei
sen hochwertige Blatter schneLler ernten als 
weniger attraktive Blatter. 

Die durch StridulatiolL erzeugten Vibra
tionen haben aber noch einen zweiten Ef
fekt. Detaillierte Videoanalysen des Schnei
deverhaltens haben gezeigt, daB die blatt
schneidenden Arneisen immer dann stridu
lieren, wenn sie ihre Kiefer (Mandibeln) 
schlieBen. Messungen an isolierten, kUnst
lich bewegten und vibrierenden Mandibeln 
ergaben, daB die Vibrationen den Schneide
vorgang unterstiitzen. Die hochfrequenten 
Schwingungen lassen die dUnnen Blatter 
steifer erscheinen, so daB der Schnitt mit dem 
Kiefermesser glatter durchzufUhren ist. 

Auf demselben Prinzip beruht Ubrig~ns 
das sogenannte Vibratom, mit dem man in 
der Histologie weiches Gewebe in diinne 
Scheiben schneidet. Der SchneideprozeB ist 
dennoch sehr energieaufwendig. Flavio Ro
ces und John Lighton gelang es, die Stoff
wechselrate der machtigen Mandibelmus
keln der Ameisen wahrend des Schneide
prozesses zu messen: Mit 193,5 ± 33,7 
W kg - I entspricht die Stoffwechselrate etwa 
der der Flugmuskulatur von lnsekten. Da-
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mit gehoren die Mandibelmuskeln zu den 
stoffwechsel-intensivsten Geweben Uber
haupt. 

In weiteren Untersuchungen analysieren 
wir die Parameter, die die GrtiBe der ge
schnittenen BlattstUcke bestimmen. AuBer
dem messen wir den Energieaufwand, der 
zum Transport der Ernte und zur Weiterver
arbeitung des Pflanzenmaterials im Nest 
notig ist. Mit diesen Daten lassen sich Ko
sten-Nutzen-Modelle zur Herbivorie der 
Ameisenkolonien entwickeln, die uns letzt
lich weiteren AufschluB Uber die RoUe der 
Blattschneiderameisen im Okosystem geben. 

Ameisen als Gartner: lm Nest werden die Blattfragmente weiter zerkleinert und zu einem Humus verarbeitet. Auf diesem wachst dann der 
weifJe Pilz, van dem sick die Ameisen erniihren. 
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Flechten - wem wiiren sie nicht 
schon einmal aufgefallen? Sie bilden 
bunte Uberzuge auf Gestein im 
Hochgebirge, wenn die ubrigen 
Pflanzen selten werden, sie wachsen 
in den Lucken der Trockenrasen um 
Wurzburg, sie fristen ihr Leben in 
Mauerfugen und auf den Bordstei
nen unserer Stiidte. Sie sind die 
wichtigen Pioniere pflanzlichen 
Lebens sowohl in den Kiiltegebieten 
als auch den Wusten der Erde. 
Welche Eigenschaften befiihigen 
diese Extremisten unter den Pflanzen 

, zur Existenz bei solch lebensfeind
lichen Bedingungen? 

Flechten, eine Symbiosegemeinschaft 
zwischen Algen und Pilz, sind wechsel
feuchte Organismen, deren Wassergehalt rnit 
den Feuchtigkeitsverhliltnissen ihrer U mge
bung schwankt. lm Gegensatz zu den "Ho
heren Pflanzen" haben diese "Lagerpflan
zen" keine Moglichkeit, fUr Hingere Zeit ein 
Ungleichgewicht im Wasserdampfdruck ih
rer Umgebung gegenUber aufrechtzuerhal
ten. 

Feuchtigkeit wird durch die gesamte 
Oberflache aufgenommen, und Regen, Ne
bel oder Tau dienen der Einquellung. Das 
Wasser verdunstet aber schnell wieder, so
bald die Umgebungsluft trocken wird. So 
sind die Flechten an den meisten Standorten 
einem standigen Wechsel ihres Wassergehal
tes unterworfen. Im ausgetrockneten Zustand 
betragt zum Beispiel der Wassergehalt einer 
Gallertflechte im Mainfrankischen Trocken
rasen weniger als drei Prozent ihres Trok
kengewichtes, im voll gesattigten Zustand 
kann er weit mehr als 1000 Prozent des Trok
kengewicbtes erreichen. 

Stoffwechselaktivitat und vor allem Pho
tosynthesetiitigkeit sind an einen bestimmten 
Mindestwert der Durchfeuchtung gebunden, 
und trockene Flechten befinden sich - iihn
lich wie die Samenkorner der Bliltenpflan
zen - in einem Stadium latenten Lebens. Im 
ausgetrockneten Zustand, den sie jahrelang 
aushaJten konnen, sind Flechten auBeror-
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Photosynthese von 
Gesteinsflechten unter 
extremen Bedingungen 
Qtto L. Lange 
Julius von Sachs-Institut for Biowissenschaften 

dentlich 'widerstandsfahig: Sie ertragen bei
spielsweise Temperaturen bis ilber 100 und 
bis unter -196 Grad Celsius, auch bochste 
Lichteinstrahlung schiidigt sie nicht. Es ist 
aber nicht nur die hohe Widerstandsfahig
keit, die Flechten auszeichnet. Sie erbringen 
auch auBerordentliche StoffwechseUeistun

.gen. So genUgen bereits geringste Wasser
mengen, wie sie aus Luft hoher Feuchtig
keit aufgenornmen werden konnen, um eine 
zuniichst trockene Flechte zu ak;tiver Photo
synthese zu befahigen. 

Photosynthetischer Kohlenstoffgewinn ist 
sogar noch bei Temperaturen unter dem Ge
frierpunkt moglich, bei Arten aus der Ant
arktis zum Beispiel bis -20 Grad Celsius. All 
diese Eigenschaften ermoglichen es den 
Flechten, die extremsten Standorte der Erde 
zu besiedeln, sie bilden oft die Grenze der 
Vegetation ilberhaupt. Im Hochgebirge, an 
Felsen im ewigen Eis der Antarktis, in den 
WUstengebieten treten sie als Pioniere auto
trophen Lebens auf; und selbst im tiefen 
Scbatten der Feuchtwiilder konnen sie vor-

Abb. 1: Das Lager der Versuchsflechte Lecanora muralis istJest mit der Gesteinsunterlage 
verwachsen. fm Zentrum erkennt man Fruchtkorper (Apolhecien), in denen die Sporen des 
Pilzpartners gebildet werden. Der Durchmesser des Lagers betragt etwa 2,5 Zentimeter. 
FOIO: K.&H. Rasbach 
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herrschen. Mit mehr als 20 000 Arten sind 
clie Flechten auf der Erde vertreten, und sie 
stellen clie dominierende Vegetation auf etwa 
acht Prozent der LandoberfUiche dar, bedek
ken also eine groBere Fliiche als etwa der 
tropische Regenwald. 

Im Rahmen des Soriderforschungsberei
ches dienen uns clie Flechten als Modell ei
ner Pflanzengruppe, clie ein HochstrnaB von 
Anpassungen an Temperature£treme und 
Wassermangel entwickelt hat und darin den 
meisten anderen Pflanzen libedegen ist. Un-

. ter okologischen Gesichtspunkten studieren 
wir ihre physiologischen Eigenschaften im 
Laboratoril!m und verfolgen ihre Stoffwech
selreaktionen, vor allem Wasserhaushalt und 
Photosynthese, an ihren typischen Freiland
standorten: In den vergangenen Jahren bei
spielsweise in der klistennahen Nebelwliste 
Namibias, im klihl-temperaten Regenwald 
Neuseelands und im warm-tropischen Berg
wald Panamas. 

Aber auch um uns herum, im einheirni
schen Bereich, besiedeln Flechten extreme 
Standorte, die von keiner anderen Pflanzen
gruppe genutzt werden konnen. Allenfalls 
Moose machen ihnen unter etwas gemiillig
teren Beclingungen Konkurrenz. Mauem und ' 
Bauwerke sind beisplelsweise bedeckt von 
Lagem der Krustenflechten, die dicht mit 
dem Gestein verwachsen sind, teilweise in 
es eindringen, und die auf dieser sterilen 
Unterlage ihr Leben fristen. 

In letzer Zeit haben es einige dieser Arten 
zu trauriger Aktualitiit gebracht. Offenbar 
beglinstigt durch den menschlich bedingt er
hohten Stickstoffgehalt der Atmosphiire, 
werden sie stark in ihrem Wachstum gefOr
dert und zersetzen so die Gesteinsoberfliiche 
von Baudenkmiilem. In Italien gibt es Pro
gramme, die si ch mit dem Schutz von Fres
ken und freistehender Keramik desAltertums 
vor einem schiidigenden Bewuchs rnit Flech
ten beschiiftigen. 

Aber Flechten zerstoren ihre. Unterlage 
nicht nur, sie konnen sie auch schlitzen. In 
oen Wlisten- und Halbwlistengebieten der 
Erde, beispielsweise im Negev, in Namibia 
oder in den nordwestlichen Trockengebie
ten der Vereinigten Staaten, ist der Boden 
durchgehend von sogenannten "biologischen 
Krusten" liberwachsen, in denen Flechten 
eine dominierende Rolle spielen konnen. Sie 
durchsetzen rnit ihren Hyphen die obersten 
Millimeter des Untergrundes, fixieren ihn 
dadurch und bewahren ihn vor Wind- und 
Wassererosion. Sobald diese schlitzende 
Schicht etwa durch Beweidung oder Fahr
zeuge zerstort wird, drohen Katastrophen, 
zurn Beispiel durch clie Bildung von Wander
dlinen. Die Erhaltung des Schutzschildes ist 

eine wichtige Aufgabe im Landschafts-Ma
nagement derartiger Gebiete. 

Noch in mancher anderer Hinsicht sind 
Flechten fUr den Menschen von Bedeutung. 
Viele Arten sind auBerordentlich empfind-

. lich gegen Luftverunreinigungen, insbeson
dere gegen Schwefeldioxid. Sie konnen da
her groBfliichig als liber langere Zeitriiume 
integrierende Bioinclikatoreo zur Beurteilung 
der Luftqualitiit etwa in Wohngebieteo ein
gesetzt werden. Die erfolgreiche Beschiifti
gung mit Flechten unter derartigen aoge
wand ten Gesichtspuokteo setzt Wissen liber 
ihre Biologie voraus. 

Noch ist unsere Kenntnis liber das Leben 
der Vertreter dieser Organismengruppe je
doch auBerordentlich beschriinkt. Analyti
sche Untersuchungen liber Krustenflechten 
an Gestein fehlen fast vollig. Dabei lauten 
einige der offenen Grundfragen: Unter wel
chen Bedingungen und flir wie lange sind 
sie metabolisch aktiv, urn aufbauenden Stoff
wechsel zU betreiben, weIche Klimafakto
ren bestimmen clie Photosynthesetatigkeit so, 
daB sie genligend Assimpate sammeln kon
nen, urn Existenz und Wachstum zu er
moglichen? 

Dieser Problematik widmen wir uns im 
Rahmen unseres Teilprojektes. Ein standi
ger Wechsel zwischeo Messungen unter na
tlirlichen Beclingungen am Standort der Or
ganismen und der Analyse ihrer funktionel
len Eigenschaften im Laboratorium ist cha
rakteristisch fUr diese okophysiologische 
Fragestellung. Urn das Freilandverhalten 
kennenzulemen, sind wir dabei , den Koh
lendioxid-Gaswechsel, also die respi
ratorischen und photosynthetischen Vor
giinge, an typischen Gesteiosflechten konti
nuierlich zu verfolgen. Die Hauptschwierig
keit ist dabei, die LebensiiuBerungen eines 
Flechtenlagers, das heiBt, die sehr geringen 
Gasstrome von Kohlendioxid-Aufnahme 
und -abgabe, quantitativ zu erfassen, und 
zwar so, daB die natlirlichen Lebensbedin
gungen der Flechte moglichst wenig beein
triichtigt werden. 

Urn den Gaswechsel messen zu konnen, 
schlieBt man die Flechten in eine transpa
rente Klivette ein und leitet liber das Lager 
eioen Luftstrom, dessen Kohlendioxidgehalt 
dann analysiert wird . Ein dauernder Ein
schluB der Flechte wiirde sie aber von der 
Wasserzufuhr abschlieBen, sie wlirde nicht 
mehr durch Tau und Regen benetzt werden 
konnen, bald austrocknen· und keine na
tlirlichen Reaktionen mehr zeigen. Gemein
sam rnit der Firma Heinz Walz (Effeltrich) 
haben wir daher eine "Klapp-Klivette" kon
struiert, in die die Flechte in automatischem 
Rhythmus imrner nur flir clie kurze Zeit der 
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eigentlichen Gaswechselmessung einge
schlossen wird. In den Zwischenzeiten liegt 
das Lager offen und unterscheidet sich in 
seinen Standortbedingungen nicht von de
nen einer unbehandelten Flechte daneben. 

Seit Frlihjahr des vergangenen lahres 
"klappt" cliese MeBeinrichtung im Wlirzbur
ger Botanischen Garten. Untersuchungsob
jekt ist oeben der gelappten "Gelbflechte" 
Xanthoria calcicola vor allem die fest an clie 
Unterlage angepreBte "Mauerflechte" Le
canora muralis, clie liberall im Wlirzburger 
Bereich verbautes Gestein und Felsen besie
delt (Abb. 1). Jede halbe Stunde schlieBt sich 
ein durchsichtiger Klivettendeckel fUr etwa 
drei Minuten liber der Flechtenprobe, die 
etwa 15 Quadratzentimeter groB ist und si ch 
auf ihrer natlirlichen Gesteinsunterlage auf 
dem Klivettenboden in Hohe einer Mauer
krone befindet. 

Wiihrend der EinschluBzeit sorgt ein Vi
brator im lnneren fUr die notwenclige Luftbe
wegung, und der Kohlendioxidgehalt der 
Klivettenluft wird analysiert. Parallel dazu 
wird die Flechtentemperatur berlihrungslos 
rnit einem Infrarot -Thermometer registriert, 
und die rnikroklimatischen Verhiiltnisse, wie 
Lufttemperatur, Lichtintensitiit, Luftfeuch
tigkeit werden automatisch erfaBt und ge
speichert. Die Messungen laufen rund urn 
die Uhr, bei Hitze und Frostkiilte, bei Trok
kenheit und Regen. Abbildung 4 zeigt eine 
Klappklivette mit geoffnetem Deckel vor ih
rem Einbau in die Mauer fUr die laufenden 
Messungen. 

Im Sommer erhitzt sich die Flechte bei 
starker Sonneneinstrahlung bis auf liber 62 
Grad Celsius; in diesem Zustand sind die 
Lager vollig ausgetrocknet. Der Winter 
bringt tiefe Frosttemperaturen. Tagelange 
Trockenperioden ohne jegliche Stoffwech
selaktivitiit wechseln mit Phasen selten lan
ge anhaltender, volliger Durchniis~ung ab. 
Imrner wieder ist die Flechte in der Lage, 
Kohlenstoff rnit positiver Bilanz zu binden. 
In den Sommermonaten lebt sie wiihrend der 
regenarmen Zeit im wesentlichen von 
niichtlicher Taubenetzung. 

Abbildung 2 zeigt den Tagesverlauf des 
Gaswechsels am 20. Juli des vergangenen 
lahres. Nach Mitternacht befeuchtet sich das 
Lager mehr und mehr, zuniichst durch die 
hohe Luftfeuchtigkeit aUeine und dann durch 
Taufall , was sich durch imrner stiirker wer
dende Atrnung, das heiBt durch Kohlendi
oxid-Abgabe, bemerkbar macht (Phase A in 
Abb.2). 

Zu Sonnenaufgang gegen 4.45 Uhr ist die 
Flechte gut eiogequoUen, uod bei zunehrnen
der Lichtintensitiit steigt ihre photosyntheti
sche Kohlendioxid-Aufnahme steil an, bis 



54 

sie urn 6.30 Uhr ein Maximum erreicht 
(Phase B). 

Dann verliert das Lager aber bei stlirkerer 
Sonneneinstrahlung und hoheren Tempera
turen sehr rasch wieder das aufgenommene 
Wasser. Das macht sich in einem Abfall der 
Photosynthese bemerkbar. Sie wird nun im-
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Regentage konnen von Flechten zu lii
ngerdauernder Pbotosyntbesetatigkeit ge
nutzt werden, aber oft macht sich dabei ein 
besonderes Problem ihrer Struktur be
merkbar. Irn Gegensatz zu den Blattern Ho
herer Pflanzen weisen die bedeutend einfa
cher gestalteten Flechtenlager keine SpalWff-
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Abb. 2: Kohlendioxid-Gaswechsel (positive Werle: Netto-Photosynthese, geschwiirzl; negative Werte: respiratorische CO
2
-Abgabe) der 

Versuchsflechte Lecanora muralis nach Taufall am 20. Juli 1995. 
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Abb. 3: Kohlendioxid-Gaswechsel (positive Werre: Netto-Photosynthese, geschwarzt; negative Werte: respiratorische CO
2
-Abgabe) der 

Versuchsflechte Lecanora muralis nach niichtlichem Regen und anschliefJender Austrocknung am 23. Juli 1995. 
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Abb. 4: Eine "Klapp-Kuvette" vor ihrem Einbau. Man erkennt den transparenten Deckel, 
der sich gerade senkt. Er schliejJt die Flechte, die sich auf der quadratischen Gesteinsunter
lage innerhalb des Dichtungsringes befindet, zur Gaswechselmessung ein. Foto: H. Walz 

nungen auf, die die rasche Diffusion des 
Kohlenruoxids im gasfOrrrugen Zustand bis 
nahe an rue Chloroplasten gewiihrleisten. 
Sattigung des Flechtenlagers durch Wasser 
blockiert die Diffusionswege fUr das Koh
lendioxid und behindert die Versorgung der 
AJgen so stark, daB die Photosynthese fast 
zum Erliegen kommen kann. 

Dieser Nachteil macht sich am Freiland
standort immer wieder bemerkbar. In der 
Nacht auf den 23. Juli hatte es beispielswei
se stark geregnet, so daB die Versuchsflech
te bis zu ihrer maximalen Wasserhaltekapa
zitat gesattigt wurde. Das fUhrt zu relativ ho-
161 Atmungswerten wahrend der Nacht 
(Abb. 3, Phase A). Trotz gUnstiger Lichtver
haltnisse ist rue Photosyntheserate am darauf
folgenden Vormittag sechs Stunden lang zu
nachst nur sehr gering; die mit Regenwasser 
Ubersattigte Flechte leidet unter den hohen 
Diffusionswiderstiinden im Lager (Phase B). 
Erst kurz nach 11.40 Uhr ist sie so weit ge
trocknet, daB das Kohlendioxid besser diffun
dieren kann, und das fUhrt zu einem sehr kur
zen Gipfel mit ganz starker Photosynthese, die 

durch die gUnstigen mittaglichen Lichtverhiilt
nisse gefOrdert wird (Phase C). 

Unmittelbar anschlieBend trocknet das 
Lager aber im Verlaufe von weniger als ei
ner halben Stunde vollends aus, und es stellt 
si ch der Zustand latenten Lebens ohne jeg
lichen verbleibenden Kohlendioxid-Gas
wechsel ein (Pnase D). Trotz reichlicher 
Wasserzufuhr war dieTagesbilanz in diesem 
Falle nur au13erordentlich gering. Nicht nur 
Trockenheit, sondem auch ein Zuviel an 
Wasser kann also die MogLichkeiten dieser 
Flechten zu aufbauendem photosyntheti
schen Stoffwechsel Limitieren. Oftmals wei
sen sie wiihrend Regenperioden wegen Uber
sattigung rrut Feuchtigkeit sogar eine ne
gative tagliche Kohlenstoffbilanz auf, weil 
die geringen Photosyntheseraten den starken 
Stoffverlust wiihrend einer warmen Sommer
nacht nicht zu kompensieren vermogen. 

Wegen ihrer ungewohnlich guten Anpas
sung an tiefe Temperaturen bietet auch der 
Winter, der bei der Ubrigen Vegetation weit-' 
gehende Stoffwechselruhe erzwingt, den 
Flechten immer wieder gUnstige Kombina-
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tionen mikrokLimatischer Verhaltnisse. Vie
le Wintertage sind allerdings zu trocken fUr 
eine Aktivitat der Flechte. Bereits ein Reif
Uberzug am frUhen Morgen liefert aber ge
nUgend Wasser fUr eine oder zwei Stunden 
ertragreicher Photosynthesetatigkeit, und es 
zeigt sich nicht unerhebliche Kohlendioxid
Aufnahme selbst unter einer Schneedecke. 

Aktive Photosynthese der hydratisierten 
Flechte ist sogar unmittelbar im AnschluB 
an starke Frostperioden moglich. Auch wenn 
bei typischem Dezemberwetter das Ther
mometer in der Nacht bis weit unter den Ge
frierpunkt abgesunken war, beginnt die 
Flechte an einem klaren Frosttag nach Son
nenaufgang bereits bei einer Lagertempera
tur von -4 Grad Celsius mit gewinnbringen
der Photosynthese, die sich zur Mittagszeit 
bei Temperaturen urn den Gefrierpunkt bis 
auf ein Drittel ihrer U~erhaupt moglichen 
Maximalrate steigern kann. Unter derartigen 
Bedingungen konnte eine der hochsten Ta
gesbilanzen im Kohlenstoffgewinn Uber
haupt erreicht werden. 

Es ist das Ziel, die "Feinstruktur" der pho
tosynthetischen Kohlenstoffbindung unserer 
Modellflechte an ihrem Freilandstandort 
Uber einen gesamten Jahreslauf zu verfolgen. 
Das ware dann das erste Mal Uberhaupt, daB 
eine verlaBliche Kohlenstoff-Bilanzierung 
fur einen Vertreter dieser Pflanzengruppe 
durch kontinuierliches Monitoring seines 
Kohlendioxid-Gaswechsel moglich wird. 
Die Daten liefern einerseits Grundlagen
information Uber die Lebensfunktionen ei
nes Pflanzentyps, der ganz besondere An
passungen an Klimaverhaltnisse entwickelt 
hat, welche fUr andere Organismen ein 
HochstmaB an "StreB" bedeuten. Anderer
seits bieten die Erkenntnisse Uber das Ver
halten der Flechten unter natUrlichen Bedin
gungen die Fragestellung fUr die nachsten 
Schritte der Analyse Uber die physiologi
schen und biochemisch/biophysikalischen 
Grundlagen der okologischenAnpassung an 
die extremen Bedingungen. 

Eine auBerordentlich hohe Trocken- und 
Hitzeresistenz, die Fiihigkeit zur Photosyn
these bei Temperaturen unter dem Gefrier
punkt oder bei einem Minimum an Hydra
tation und die Versorgung der Flechtenalgen 
bei hohen Diffusionswiderstanden im Lager 
durch aktive Konzentrierung des Kohlendi
oxid am Orte der Carboxylierung sind die 
auffliLligsten Fiihigkeiten, die Uber die Exi
stenz der Flechten an ihren Extremstandor
ten entscheiden. In Kooperation mit den an
deren Teilprojekten unseres SFB arbeiten wir 
an der funktionellen Aufk!iirung der physio
logischen Mechanismen, die diese pflanzli
che Leistung errnoglichen. 
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Ortsgebundene Lebewesen, zu denen 
siimtliche Pflanzen wie zum Beispiel 
Flechten, aber auch viele Tiere wie 
beispielsweise Schwiimme gehOren, 
sind dem Angriff von FrajJfeinden in 
besonderem Ma.f3 ausgesetzt. Um 
diese Feinde abzuwehren, ist es bei 
festgewachsenen Organismen zur 
Ausbildung verschiedener Vertei
digungsmechanismen gekommen, bei 
denen "chemische Kampfstoffe" 
eine besondere Rolle spielenr. 

Solche giftigen oder fraBhemmenden 1n
haltsstoffe werden haufig auch als Sekun
darstoffe bezeichnet. lm SFB 251 wird die 
Schutzfunktion von Sekundarstoffen gegen
iiber biotischen StreBfaktoren am Beispiel 
von Flechten und marinen Schwammen un
tersucht. Sowohl Flechten als auch Schwam
me stellen Lebensgemeinschaften verschie
den er Partner dar. Flechten sind Symbiosen 
aus einem Algen- und einem Pi I zpartn er, 
wiihrend Schwamme eine Vielfalt verschie-

. dener endosymbiontischer Bakterien, Pilze 
und Algen beinhalten. 

Auch chemisch haben Flechten und 
Schwiirnme Gemeinsamkeiten: Beide Orga
nismengruppen investieren einen besonders 
hohen Anteil ihrer Stoffwechselleistung in 
die Synthese von Schutzstoffen. Manche 
Flechten weisen Sekundarstoff-Konzen
trationen auf, die 20 bis 30 Prozent ihres 
Trockengewichtes betragen konnen - das ist 
Wel trekord! In Schwiimmen, wie der von uns 
untersuchten mediterranen Art Aplysina 
aerophoba, machen die Sekundarstoffe im
merhin noch zehn Prozent des Trocken
gewichtes aus. 

In Zusammenarbeit mit deri SFB 251-Teil
projekten Lange/ZeUner und Fiedler sowie 
mit Zoologen der Universitat Basel haben 
wir gezeigt, daB viele der in Flechten vor
kommenden Sekundarstoffe, auch Flechten
sauren genannt, ihre Besitzer vor dem Be
fall von pflanzenfressenden Schmetterlings
raupen schiitzen. Ein solcher FraBschutz ist 
gerade fur die extrem langsam wachsenden 
Flechten wichtig, weil sie Verluste an Bio
masse - wenn iiberhaupt - nur iiber einen lan
gen Zeitraum ausgleichen konnen. 

SLICK 

'Chemische Kriegsfiihrung bei 
Flechten ond Schwammen 
Peter Proksch 
Julius-von-Sachs-Institut fur Biowissenschaften 

Unter den Sekundarstoffen aus Flechten 
ist die (-)-Usninsaure (Abb. 2) besonders ak
tiv und wirkt bereits bei einem Bruchteil der 
Konzentration, die in der Natur zum Beispiel 
in Bartflechten vorkommt, fraBhemmend auf 
herbivore Raupen.Auch andere Flechtensau
ren, wie die Vulpinsaure der Wolfsflechte 
(Abb. 2), wirken nach unseren Untersuchun
gen fraBhemmend und befahigen Flechten, 
si ch gegen den Druck von Herbivoren zu 
behaupten. 

Wie wir in Zusammenarbeit rnit den Teil
projekten Gross und Bringmann gezeigt ha-

ben, verfiigt der Schwarnm Aplysina aero
phoba iiber ein besonders ausgekliigeltes 
chemisches Abwehrsystem. Wird er zum 
Beispiel von Fischen oder anderen mogli
chen FraBfeinden verletzt, ziindet er eine 
"chernische Bombe".lm Wundbereich bricht 
die Kompartimentierung zusammen. Da~ 

durch geraten stickstoffhaltige Sekundar
stoffe des Schwarnmes, wie dasAerophobin 
od er Isofistularin (Abb. ]), mit abbauenden 
Enzymen, von denen sie irn intakten Gewe
be getrennt sind, in Kontakt. Binnen Sekun
den werdenAerophobin und Isofistularin en-

::~C01 '\ Br . 
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Abb. 1; Wird sein Gewebe verletzt, ziindet der SchwammAp
lysina aerophoba eine "chemische Bombe "; Aus Isofislula
rin und Aerophobin entstehen die niedermolekularen Ver
bindungen Aeroplysinin und Dienon, die beide hochreaktiv 
und giftig sind. 
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zymatisch zu niedennolekularen Verbindun
gen, wie dem Aeroplysinin und Dienon, ab
gebaut (Abb. 1). Wahrend dieAusgangsver
bindungen biologisch inaktiv sind, stellen 
Aeroplysinin und Dienon hochreaktive, gif
tige Stoffe dar. Neben einer abschreckenden 
Wirkung aufFische zeigen sie eine Fiille zu
satzlicher biologischer Aktivitiiten, wie zum 
Beispiel antibakterielle und molluskizide 
Wirkung, und schiitzen den Schwamm wirk
sam vor Gefahreh aus seiner Umwelt. 

Aeroplysinin und Dienon sind aber auch 
interessant fur die Suche nach neuen Arznei
stoffen: Diese Schutzstoffe eines Schwammes 
hemmen die Teilung von Tumorzellen. Hier 
zeigt sich, wie eng Grundlagen- und an
wendungsorientierte Forschung oft benachbart 
sind. 

Alle Lebensvorgiinge sind an das 
Vorhandensein von Wasser gebun
den. Doch Landpflanz·en verlieren 
stets Wasser an die sie umgebende 
Atmosphiire. Der weitaus uberwie
gende Anteii der Samenpflanz;en ist 
nicht austrocknungsJiihig, nur einige 
sind in der Lage, lange Perioden 
ohne Wasser in ausgetrocknetem 
Zustand zu uberdauern und dann bei 
genugender DurchJeuchtung die 
Lebensvorgiinge wieder auJzuneh
men. 

In ihren Blattem besitzen Samenpflanzen 
zwei Strukturen, die es ihnen erlauben, den 
Wasserverlust auf ein vertragliches MaB 
einzuschranken:· die SpaltOffnungen und die 
Kutikula. Beide ermoglichen es diesen Ptlan
zen, auch in trockenen Habitaten, zum Bei
spiel Wiisten, zu existieren. Die Regulation 
dieses Austrocknungsschutzes und die An
passungsleistungen der Ptlanzen an die 
Feuchtigkeitsbedingungen der Umgebung 
sind ein zentrales Thema der Okophysiolo
gie der Pflanzen. 

Die Blattoberflache ist von zahlreichen 
Poren, den SpaltOffnungen (Stomata), durch
brochen, die der Aufnahme und Abgabe von 
lebensnotwendigem Kohlendioxid und Sau
erstoff dienen. Durch sie entweicht aber 
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Vulpinsaure (-)-Usninsaure 

Abb. 2: Eine besonders aktive Verbindung aus Flechten, die auf Raupenfraj3hemmend wirkt, 
ist die (-)-Usninsaure. Auch die Vulpinsaure vergallt den Insekten den Appetit. 

Wie sich Pflanzen vor 
Austrocknung schiitzen 
Markus Riederer, Angelika Meyer und Lukas Schreiber, 
Julius-von-Sachs-Institut fUr Biowissenschaften 
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Abb. 1 Die Rate des kutikularen Wasserverlustes aus einem Birnenblatt nimmt im Tempera
turbereich zwischen 25° C und 45° C um etwa das I8fache zu, da bei gleichbleibendem 
Wassergehalt der Atmosphare ·sowohl die kutikulare Permeabilitat als auch die treibende 
Kraftfiir die Wasserabgabe steigen. 
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gleichzeitig Wasserdampf aus dem Inneren 
des Blattes. Der damit v_erbundene Wasser
transport durch den Pflanzenkorper ist le
bensnotwendig, weil er die Aufnahme von 
Nahrstoffen aus dem Boden ermoglicht. 
Dennoch darf er mcht zu exzessiven Was
serverlusten fiihren. 

Durch komplizierte Regelmechamsrnen 
vermogen die Pflanzen den Offnungszustand 
der SpaltOffnungen den Erfordemissen des 
Wasserhaushalts anzupassen. Die treibende 
Kraft fur rue Wasserabgabe ist der Unter
schied der Partialdriicke des Wasserdampfs 
im Blattinneren und der Umgebungsluft. 1st 
dieser Unterschied gering, sind die Stomata 
offen. Bei atrnospharischer Trockenheit 
wiichst dieser Feuchtegradient zwischen 
Blatt und Umgebungsluft stark an und die 
SpaltOffnungen werden geschlossen. Dieser 
Regelmechanismus kann aber nur effektiv 
sein, weil die tibrige Blattoberfliiche rnit ei
ner dtinnen, hautartigen Membran, Kutiku
la genannt, bedeckt ist. Diese besitzt eine nur 
geringe Durchlassigkeit fur Wasser. Nur 
wenn der Wasserverlust tiber die Kutikula 
bei geschlossenen SpaltOffnungen gering ist, 
kann eine Pflanze langanhaltenden Trocken
streB iiberdauem. Die Effizienz dieser Ver
dunstungsbarriere ermoglicht es den Pflan
zen, auch extrem trockene Lebensriiume zu 
besiedeln. 

Hiiufig herrschen an einem trockenen 
Standort auch hohe Temperaturen und inten
sive Sonneneinstrahlllng. Pflanzen konnen 
die Temperatur ihres Gewebes bis zu einem 
gewissen MaB unter der Lufttemperatur hal
ten, weil es bei der Abgabe von Wasserdampf 
2I.r Verdunstungsktihlung kommt. Diese 
Moglichkeit verlieren sie aber zwangsliiu
fig, wenn sie bei Trockenheit gezwungen 
sind, die SpaltOffnungen zu schlieBen, um 
tibermaBigen Wasserverlust zu vermeiden. 
Bliitter und andere Pflanzenteile, die unter 
diesen Bedingungen der Sonnenstrahlung 
ausgesetzt sind, erwiirmen sich dann starker 
als die sie umgebende Luft. Sie konnen so 
Temperaturen erreichen, die urn mehr als 15 
Grad tiber der Lufttemperatur liegen. Es 
wurde beobachtet, daB selbst unter gemaBig
ten Klimabedingungen die Blatter der Wein
rebe bis tiber 40 und die von Laubbiiumen 
bis an die 50 Orad. Celsius erreichen kon
nen. Die dickfleischigen Teile sukkulenter 
Pflanzen, wie etwa Kakteen, konnen sich 
sogar bis zu 60 Grad Celsius aufheizen. 

Es stellt sich die Frage, ob die pflanzli
che Kutikula auch bei erhohten Gewebe
temperaturen in der Lage ist, der Pflanze eine 
wirksame Verdunstungsbarriere zu bieten. 
Die Kutikula ist flir Wasser wemg durchliis
sig, weil Wachse in sie eingelagert sind. Von 

diesen muG angenomrnen werden, daB sie 
rnit zunehmenderTemperatur erweichen. An 
einer groBen Zahl von einheimischen, medi
terranen und tropischen Pflanzen (bisher 
etwa 30 Arten und Sorten) wird irn Rahmen 
eines Teilprojekts des SFB 251 untersucht, 
welchen EinfluB die Temperatur auf die 
Durchliissigkeit der Kutikula hat. Dazu wird 
die Kutikula in einem aufwendigen Verfah
ren enzymatisch von den Bliittero isoliert. 
Ihre Durchliissigkeit ftir Wasser kann dann 
in einem speziellen TranspirationsmeBsy
stem bei verschiedenen Ternperaturen be
stimmt werden. 

J?ie bisherigen Untersuchungen haben die 
Vermutung bestiitigt, daB die Kutikula rnit 
zu nehmender Temperatur fUr Wasser irruner 
durchliissiger wird: Allein im relativ kleinen 
Temperaturintervall zwischen 25 und 45 
Grad Celsius erhohte sich die Durchliissig-
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Wasserverlust aus einem Blatt noch sehr viel 
starker ansteigt als es die Erhohung der ku
tikularen Permeabilitiit allein erwarten lie
Be. 

Das laBt sich am Beispiel der Williams-'o. 
bime zeigen: Durch ihre Blattkutikula geht 
bei 45 Grad sechsmal mehr Wasser verloren 
als bei 25 Orad Celsius. Da in diesem Tem
peraturintervall bei gleichbleibendem Was
sergehaJt der Atrnosphare die treibende Kraft 
um das Dreifache zummmt, ergibt sich dar
aus eine achtzehnfach hohere Rate des kuti
kulliren Wasserverlustes aus dem Blatt 
(Abb.l ). 
. Diese Situation ist flir Wild- und Kultur
pflanzen an i~em Standort von enormer 
okologischer .eedeutung, da sich die Gefahr 
des Austrocknens dann als besonders hoch 
erweist, wenn Trockenheit und starke Erhit
zung der Bliitter zusammentreffen. Urn das 

PHYSIKALlSCHE STRUKTUR 
DERWACHSE 

Kristallinitat, Viskositat 

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER WACHSE 

Wachsmenge pro Flache, Zusammensetzung, 
Kettenlangenverteilung, Anteile zyklischer Verbindungen 

Abb. 2: Das Uberleben von Pjlanzen unter WasserstrejJbedingungen hangt von der Leistungs
fiihigkeit ihres Austrocknungsschutzes, das heijJt von der Regulation der Spaltoffnungen 
und von der Durchltissigkeit der Kutikulafor Wasser ab. Die kutikultire Permeabilittit wird 
von der chemischen Zusammensetzung der Wachse und deren physikalischer Struktur be
stimmt. 

keit urn das 1,5- bis I Of ache. Nun andert sich 
aus physikalischen Grtinden rnit der Tem
peratur auch der Unterschied der Partialdriik
ke des Wasserdampfs irn Inneren eines Blat
tes und der Urngebungsluft, was ebenfalls 
einen EinfluB auf die Rate des kutikularen 
Wasserverlustes hat. Dieser Unterschied ist 
die treibende Kraft ftir die Wasserabgabe. Sie 
mmmt bei gleichem absolutem Wassergehalt 
der Atrnosphare mit steigender Temperatur 
zu . Dies hat zur Folge, daB rnit zunehmen
der Temperatur der tatsiichliche kutikulare 

AusmaB dieser Gefahr abschiitzen zu kon
nen, werden parallel zu den Untersuchungen 
im Labor die Blattemperaturen am natlirli
chen Standort unter verschiedenen Wetter
bedingungen rnit Hilfe von Infrarot-Tem
peratursensoren kontinuierlich registriert. 

Ein weiteres wesentliches Ziel dieses For
schungsvorhabens ist es, die Ursachen flir 
die Temperaturabhangigkeit der kutikularen 
Permeabilitiit auf molekularer Ebene aufzu
klaren und Anpassungsstrategien besonders 
leistungsfahiger Pflanzen zu erkennen. Die 
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Grundlage fUr das VersUindnis der kutikulii
ren Penneabilitat liegt in der Aufklarung der 
chemischen Zusarnrnensetzung der Wachse 
und deren qaraus resultierender physikali
scher Struktur (Abb. 2). Dies geschieht bei 
allen in die Untersuchung der kutikularen 
Perrneabilitiit einbezogenen Pflanzenarten 
rnit Methoden der analytischen Chemie, vor 
allem Gaschromatographie-Massenspektro
skopie und Gaschromatographie-Fourrier
Transformationsinfrarot-Spektroskopie. 
Dariiber hinaus werden unter anderem die 
Verteilung der Kettenliingen der Kohlen
wasserstoffkomponenten und dieAnteile von 
zyklischen Verbindungen in den Wachsen 
errnittelt. 

Pflanzen haben schon vor drei 
Milliarden lahren gelernt, die 
Energie des Sonnenlichts mit hoher 
Ausbeute chemisch Jestzulegen und 
so for den lebenswichtigen ZellstoJf
wechsel zu nutzen. Im VerlauJe der 
Evolution haben sich einerseits die 
Grundmechanismen des Photosyn
theseprozesses nur wenig geandert, 
wie man durch Vergleich der "alten" 
Cyanobakterien und der "jungen" 
H6heren Pflanzen Jeststellen kann, 
wahrend die Pflanzen sich anderer
seits an die immer wieder verander
ten Umweltbedingungen anpassen 
muj3ten. 

Diese jahrmi Iliardenlange Erfahrung ist in 
der Erbsubstanz gespeichert und die Basis 
fUr die groBeAnpassungsfahigkeit der PfIan
zen und die erstaunlicbe Flexibilitat der Pho
tosynthese auf der Regulationsebene. Die 
Grundprinzipien des Pbotosyntheseprozes
ses gehoren nach jahrzehntelanger intensi
ver Forschung inzwischen zum Lehrbuch
wissen: Licht wird von den Antennenpig
menten, vor allem Chlorophyll, absorbiert 
und auf zwei Typen von Reaktionszentren 

Die Wachse derselben Arten werden par
allel dazu mit phy'sikalischen Methoden in 
ihrer Struktur charakterisiert. Die Funktion 
der Wachse als Barriere hangt davon ab, wie 
sich ihre chemischen Bestandteile zu sub
mikroskopischen molekularen Strukturen 
zusammenlagem und welche Eigenschaften 
diese Strukturen besitzen. Als Methoden zur 
physikalischen Charakterisierung der kuti
kularen Wachse stehen die Fourrier-Trans
forrnationsinfrarot-Spektroskopie zur Be
stimmung der Kristallinitat und Mobilitats
sonden zur Bestirnrnung der Viskositat zur 
Verftigung. 

Am Ende dieses auf mehrere lahre ange
legten Forschungsvorhabens soUte es mog-
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lich sein,Anpassungen des kutikularenAus
trocknungsschutzes auf die chemische Zu
sarnrnensetzung und rue daraus resultieren
de physikalische Struktur der Wachse zu
riickzufiihren. Dies wiirde einen Beitrag zum 
VersUindnis der erstaunlichen Anpassungen 
von PfIanzen an ihre oft'extremen Standorte 
leisten. AuBerdem kann aus ruesen U ntersu
chungen praxisrelevantes Wissen, etwa im 
Hinblick auf die ZUchtung trockenheits- und 
hitzeresistenter Nutzpflanzensorten oder im 
Hinblick auf die Durchlassigkeit der Kuti
kula fUr Pflanzenschutzmittel, gewonnen 
werden. 

Gro8er Lauschangriff auf die 
Photosynthese der Pflanzen 
Ulrich Schreiber 
lulius-von-Sachs-Institut flir Biowissenschaften 

(Photosystem I und Photosystem II) iiber
tragen, wo die Energie photochemisch um
gewandelt wird. 

Diesen Lichtreaktionen schlieBen si ch 
enzymatische Dunkelreaktionen an, deren 
Essenz darin besteht, daB Wasser gespalten 
wird (Sauerstoff-Entwicklung) und Kohlen
dioxid zu Kohlenhydraten reduziert wird.An 
diesem ProzeB sind zahlreiche Einzelschrit
te auf molekularer Ebene beteiligt, bei de
ren Charakterisierung das Fraktionierungs
prinzip sehr erfolgreich war, bis hin zur Iso
lierung von Reaktionszentren sowie deren 
Kristallisation und Verrnessung rnit Rontgen
strahlen im Angstrom-Bereich (hundert rnil
lionster Teil eines Zentimeters). 

Die zur Aufklarung der Grundmechanis
men entwickelten Methoden, und insbeson
dere das Fraktionierungsprinzip, sind jedoch 
nur bedingt zur Analyse der Photosynthese 
auf Regulationsebene geeignet, bei der in
takte Pflanzen unter moglichst nattirlichen 
Bedingungen im Vordergrund stehen. Dazu 
muBten spezielle MeBmethoden entwickelt 
werden, die detaillierte Informationen tiber 
die im lebenden Organismus ablaufenden 
Vorgange Liefern, ohne diese zu stOren. Urn 
eine etwas Uberspitzte Parallele zur Medi
zin zu ziehen, muBte also der Schritt vom 

anatomischen Seziertisch zum nicht-invasi
ven Elektrokardiogramm vollzogen werden. 

So besteht ein Hauptziel .des vorliegen
den Teilprojekts im SFB 251 in der Entwick
lung nicht-invasiver Methoden zur Analyse 
der in vivo Photosynthese und derenAnwen
dung zur Aufklarung der Regulationsmecha
nismen unter StreBbedingungen. Im Gegen
satz zu den Grundmechanismen sind die 
Regulationsmechanismen bei den verschie
denen Pflanzen, je nach Art, Entwicklungs
stadium und Umweltbedingungen, recht un
terschiedlich und auch aufgrund des bishe
rigen Mangels an geeignet~n Untersu
chungsmethoden nur liickenhaft erforscht. 

FUr diese Untersuchungen zur Regulati
on haben si ch optische und akustische Me
thoden als besonders geeignet erwiesen. 
Wenn man ein Blatt (oder andere photo
synthetisch aktive Organismen) rnit kurzen 
Lichtpulsen in einem vorgegebenen Rhyth
mus belichtet, so sendet dieses rnit dem glei
chen Rhythmus Lichtsignale und akustische 
Signale aus, welche durch Teilreaktionen der 
Photosynthese "moduliert" sind und damit 
Einblick in den physiologischen Zustand der 
Pflanze gewahren. So kann man Inforrnatio
nen dariiber gewinnen, wie gut diese unter 
gegebenen Bedingungen das lebensnotwen-
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Abb. 1,' Schematische Darstellung des Schicksals der Lichtenergie am Reaktionszentrum. 
Einfallendes Licht wird von Chloroph)'ll-Molekulen (Chl a), die quasi eine "Antenne" bil
den, absorbiert und an das Reaktionszentrum weitergeleitet. Dort wird seine Energie fur 
photochemische Reaktionen genutzt. Ein kleiner Teil geht als Fluoreszenz verloren. Die 
ungenutzte Energie wird uber einen regulierten Prozess in denAntennenpigmenten als Warme 
dissipiert. 

dige Licht nutzen beziehungsweise iiber
schiissige Lichtenergie unschadlich machen 
kann. 

Bei den Lichtsignalen handeit es sich urn 
Fiuoreszenz von Chlorophyll. Nach der Ab
sorption eines Lichtquants durch Chloro
phyll kimn der resultierende Anregungszu
stand photochernisch umgesetzt (Nutzung), 
in Wiirme umgewandelt (Dissipation) oder 
als F1uoreszenz ausgesendet werden (unser 
Signal; siehe Schema inAbb. 1). Schon Hans 
Kautsky hatte vor mehr als 60 Jahren den 
Informationsgehalt der Chlorophyllfluores
zenz erkannt. Lange Zeit wurde jedoch eine 
konsequente, praktische Anwendung da
durch verhindert, daB kei ne Moglichkeit 
bestand, zwischen F1uoreszenzloschung 
durch erhohte EneFgienutzung und durch 
verstiirkte Wiirmedissipation zu unterschei
den. 

Mit der Entwicklung eines neuartigen 
Chlorophyllfluorometers und der sogenann
ten "Sattigungspulsmethode" ist es uns ge-

lungen, diese Einschriinkung zu iiberwinden. 
Das Besondere an diesem Fluorometer ist, 
daB es einerseits so schwaches MeBlicht be
nutzt, daB dieses den Zustand einer Pflanze 
nicht verandert, andererseits a~er die Chlo
rophyllfluoreszenz so selektiv detektiert, daB 
das MeBsignal selbst durch volles Sonnen
licht nicht gestort wird. So konnen kurze, 
sehr starke Lichtpulse gegeben werden, urn 
die Lichtnutzung zu sattigen, so daB die ver
bfeibende F1uoreszenzlOschung durch Wiir
medissipation bestirnmt werden kann. Die
se Methode hat sich als'sehr erfolgreich er
wiesen und wird von Hunderten von For
schern angewandt, sowohl in Labor- als auch 
in Freilanduntersuchungen. Abb. 2 zeigt ei
nen Wissenschaftler bei F1uoreszenzmessun
gen an Flechten in der Antarktis. 

Nachdem zunachst eine erste kommerzi
elle Version des sogenannten PAM Chloro
phyll F1uorometers in Deutschland gefertigt 
und von hier in der ganzen Welt verbreitet 
wurde, werden iihnliche Gerate inzwischen 
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auch in England, USA und den Niederlan
den hergestellt. Messungen rnit dem PAM 
Fluorometer haben eine Fiille neuer Erkennt
nisse hervorgebracht, die nicht nur die 
Okophysiologie, sondem auch die Photosyn
these-Grundlagenforschung stark befruchtet 
haben. 

Wichtige Beispiele sind die F1uoreszenz
untersuchungen zu den Rollen des Xantho
phyll-Zyklus und des Mehler-Ascorbatper
oxidase-Zyklus bei der Regulation der Pho
tosynthese unter LichtstreB-Bedingungen. 
Das Auftreten von LichtstreB ist ein ganz 
natiirlicher Vorgang, mit dem Pflanzen nor
malerweise sehr gut fertig werden, indem sie 
iiberschiissige Energie schon auf der Ebene 
der Antennenpigmente und Reaktionszentren 
in Wiirme umwandeln.Abb. 3 zeigt das Bei
spiel einer Freilandmessung an einem son
nigen Sommertag mit einem tragbaren Fluo
rometer. 

Urn die Mittagszeitkann die Lichtnutzung 
dem Anstieg der Sonneneinstrahlung nicht 
mehr folgen. lnfolgedessen wird die Wiir
medissipation stimuliert, was aber zum 
Abend voll reversibel ist. Ob Licht iiber
schiissig ist oder nicht, hangt nicht nur von 
der Lichtintensitat, sondern auch vomjewei
ligen Zustand der Pflanze ab. So kann Licht 
"zuviel des Guten" werden, wenn die Um
gebungstemperaturen zu niedrig oder zu 
hoch sind, wenn Wassermangel herrscht oder 
Umweltgifte, wie Pestizide und Luftschad
stoffe, wirksam werden. 

Neben der Chlorophyllfluoreszenz bietet 
auch die sogenannte "Photoakustik" eine 
attraktive, nicht-invasive Methode zur Un
tersuchung von Pflanzen, die wir im Rah
men des SFB 251 gegeniiber dem bisheri
gen Stand derTechnik wesentJjch verbessert 
haben. Bei den akustischen Signaien handelt 
es si ch urn winzige lichtinduzierte Druck
anderungen, welche dadurch verursacht wer
den, daB als Folge der Lichtabsorption ei
nerseits Wiirme freigesetzt wird, welche eine 
VolumenvergroBerung bewirkt, und anderer
seits Sauerstoff entwickelt beziehungswei
se Kohlendioxid aufgenommen wird. 

Diese Druckanderungen konnen durch 
hochempfindliche Miniaturmikrophone ge
messen werden, wie sie zum Beispiel auch 
in der "Spionagetechnik" verwendet werden. 
Wlf haben ein spezielles Photoakustik-MeB
system entwickelt, mit welchem die ver
schiedenen Druckkomponenten getrennt und 
selektiv analysiert werden konnen. Auf die
se Weise resultieren, wie bei der Chloro
phyllfluoreszenz-Sattigungspu!smethode, 
kontinuierliche Signale, die Auskunft iiber 
Lichtenergie-Nutzung und Wiirmedissipa
tion geben. 
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Wie beim Elektrokardiogramrn zur Un
tersuchung des menschlichen Korpers wei
sen auch die optiscben und akustischen Si
gnale der Chlorophyllfluoreszenz und Pho
toakustik eine komplexe Phlinomenologie 
auf, die fur den Laien "ein Buch mit sieben 
Siegeln" ist, welche der Experte aber "le
sen" kann, wobei ihm spezieU dafur entwik
kelte Computerprogramme behilflich sind. 
So lassen sich auf diese WeiseAussagen iiber 
die Effizienz der beiden Photosysteme, die 
Elektronentransportrate, den Protonengradi
enten, die Aktivitlit verschiedener Enzym
systeme, die Artenzusammensetzung des 
Phytoplanktons, die Konzentration von UV
Schutzpigmenten und vieles mehr gewinnen. 

Die Empfindlichkeit der Chlorophyllfluo
reszenzmetbode wurde von uns inzwischen 
so weit gesteigert, daB sogar Signale von 
einzelnen B1att- od er AJgenzellen analysiert 
werden konnen. Damit ergeben sich neben 
den k1assischen Anwendungen in der Pho
tosyntheseforschung, Okophysiologie, 
Land- und Forstwirtschaft, Obst- und Gar-

.' tenbau neue, aussichtsreiche Anwendungs
bereiche, wie zum Beispiel in der Hydrobio
logie zur Bestimmung von Phytoplankton
gehalt und Aktivitlit in Meeren, Seen und 
Fliissen . . 

Abb. 2: An Flechten in der Antarktis miJ3t 
ein Wissenschaftler die Chlorophyll-Fluores
zenz. 

Abb. 3: Mit Hilfe der Chlorophyll-Fluores
zenz-Methode wurden an einem Buchenblatt 
im Freiland die Tagesgange der Nutzung 
(Elektronentransportrate) und der Dissipa
tion von Sonnenenergie bestimmt. 
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Uber eine Million Menschen sterben 
jedes Jahr weltweit an Masern - vor 
aUem in Liindern der sogenannten 
Dritten Welt. Diese bei uns durch 
Impfungen und gute hygienische 
Verhaltnisse harmlose Kinderkrank
heit kann so fatal enden, weil sie 
vorubergehend das Immunsystem 
beeintrachtigt. Die Ursachen dafur 
werden an der Universitat Wurzburg 
eiforscht. 

Eine Infektion mit Masernviren kann tOd
lich enden, weil die erkrankten Menschen 
durch die Unterdriickung des Immunsystems 
flir alle moglichen Krankheitserreger anfal
lig werden. Das Projekt "Untersuchung der 
Masernvirus-Rezeptor-Interaktion" von Dr. 
Jiirgen Schneider-Schaulies vom Institut flir 
Virologie und Immunbiologie wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
gefOrdert. 

Urn sich vermehren zu konnen, mUssen 
alle Viren in das Innere von Zellen ihres 
Wirtes gelangen. Das funktioniert nur, wenn 
sie an bestimmten MolekUlen der Zellober
flache andocken konnen - auf diese soge
nannten Rezeptoren passen die Viren so ex
akt wie ein SchlUssel in ein SchloB. Findet 
ein Virus seinen Rezeptor nicht, wird es nicht 
von der Zelle aufgenommen und geht zu
grunde. Das wissenschaftliche Interesse an 
Rezeptoren ist auch deswegen so groB, weil 
eventuell Medikamente entwickelt werden 
konnten, die diesen ersten Schritt der Infek
tion verhindern. 

Die Arbeitsgruppe von Dr. Schneider
Schaulies und andere in USA und Frankreich 
haben herausgefunden, an welcher Stelle die 
Masernviren andocken: Es ist der Rezeptor 
CD46. Dieser hat normalerweise eine wich
tige Funktion flir die Zellen des Menschen: 
Er schiitzt sie vor der ZerstOrung durch das 
Komplementsystem, ein Teil des Immunsy
stems. An der Universitat Wiirzburg wurde 
entdeckt, daB der Rezeptor CD46 von der 
Zelloberflache verschwindet, wenn be
stimmte Masernvirusstamme die Zelle be
fallen haben. 

Ohne den Rezeptor aber werden die Zel
len mitsamt den enthaltenen Viren schnell 
vom Komplementsystem zerstort. Deshalb 
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Masern - harmloses 
Kinderleiden 
ond todbringende Krankheit 

konnen sich solche Masemvirusstamme im 
Korper vermutlich schlechter vermehren. Zu 
dieser Gruppe gehOren auch die zur Impfung 
verwendeten, abgeschwachten Stamme des 
Masernvirus. Worauf diese Abschwachung 
beruht, ist bis heute nicht bekannt. Die Fa
higkeit, den Rezeptor CD46 verschwinden 
zu lassen, konnte damit zu tun haben. 

Die meisten Masernvirusstiimme, die neu 
entdeckt werden, befallen mit Vorliebe Zel-

len des Immunsystems. Sie bewirken aber 
nicht, daB die Rezeptoren verschwinden. 
Weitere Untersuchungen am Institut fUr Vi
rologie und Immunbiologie befassen sich mit 
den Unterschieden zwischen diesen Stiim
men und Impfstammen. Es wird auch der 
Frage nachgegangen, welche Bedeutung die 
Wechse1wirkung zwischen Masernvirus und 
Rezeptor flir die Unterdriickung des Immun
systems hat. 

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von neuen Masernviren, die eine infizierte Zelle ver
lassen. A: Membranverdichtungen am Rand der Zelle zeigen an, wo neue Masernpartikel 
von der Zelloberjliiche knospen. Vergroj3erung: Eichstrich = 1 Mikrometer. B und C: Detail
aufnahmen von knospenden Viren; Eichstriche = 75 Nanometer. Die Masernviren wurden 
mit Antikorpern und Goldkornchen (6nm) gefiirbt. Foto: Ruth Firsching, Georg Krohne 

-----<-----------------~----------- ----------
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Tumorgene und Tumorsuppress
orgene sind bisher vor aUem als 
fordernde oder hemmende Faktoren 
for die Krebsentstehung identiJiziert 
worden. Die Tatsache, daj3 Verwand
te dieser Gene in vielen anderen -
auch niederen Spezies - vorkommen, 
legt jedoch nahe, daj3 sie dort eine 
wichtige Funktion haben, die sich 
nicht nur auf die Wachstumskon
troUe beschriinkt. 

Fragen hierzu stehen im Mittelpunkt ei
nes von Prof. Dr. Manfred Gessler, Lehrstuhl 
flir Physiologische Chemie I, geleiteten For
schungsvorhabens. Das Projekt "Charakte
risierung WT l-abhangig exprimierter Gene 
in der Entwicklung des urogenitalen Sy
stems" wird von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, gefordert und ist Teil 
des DFG-Schwerpunktprogramms "Moleku
lare Dysmorphogenese". 

Einige Vertreter der bekannten Tumor
und Tumorsuppressorgene sind an der nor
malen Differenzierung und Organentwick
lung oder der Kontrolle der Zellhomoostase 
und des kontrollierten Zelltods beteiligt. 
Haufig sind die iibrigen Glieder der genann
ten Regelkreise jedoch erst zum Teil bekannt, 
so daB sich bisher nur ein unzureichendes 
Bild der normalen Funktion dieser Gene er
gibt. 

Eines der ersten Tumorsuppressorgene, 
das isoliert werden konnte, ist das 1990 von 
Prof. Gessler klonierte Wilms' -Tumorgen 
WTl. Der komplette Verlust beziehungswei
se die Inaktivierung von WTl in Nierenzel
len kann bei Kindern zum Auftreten des 
Wilms' -Tumors oder Nephroblastoms fiih
ren, daher die Klassifizierung als Tumorsup
pressorgen. Ein typisches Begleitsymptom 
des Wilms' -Tumor weist bereits auf eine der 
normalen Funktionen des WTI-Gens hin: 
Bei lungen treten haufig Fehlbildungen von 
Harnrohre und Hoden auf, wenn bereits in 
den Keimzellen eine der beiden WTI-Gen
kopien verandert ist. 

Inzwischen ist bekannt, daB neben dies en 
Fehlbildungen auch sehr schwere Entwick
lungsstOrungen, die zu Pseudohermaphro
dismus und friihkindlichem Nierenversagen 
fiihren, ihre Ursache in Veranderungen des 
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Das genetische Regelwerk der 
U rogenitalentwicklung 

WTl-Gens haben konnen. Die Bedeutung 
des WTl-Gens flir die gesamte Organent
wicklung wird zudem verdeutlicht durch die 
Ergebnisse von Experimenten mit transge
nen Mausen: Bei einem volligen Fehlen des 
WTI-Gens entstehen weder Nieren noch 
Geschlechtsorgane und die Embryonen ster
ben friihzeitig. All diese Befunde zeigen, daB 
das WT I-Gen bei der korrekten Entwicklung 
des gesamten Urogenitaltraktes eine ganz 
entscheidende RoBe spie\en muB. 

Bisher ist allerdings noch kaum bekannt, 
wie WT 1 diese Funktion ausiibt. Man weiB, 
daB das WT I-Gen flir ein sogenanntes Zink
fingerprotein kodiert, das die Expression 
anderer Gene steuern kann. WTl sorgt also 
durch kontrolliertes An- oder Abschalten 
anderer Gene dafiir, daB Nierenvorlauferzel
len sich korrekt differenzieren beziehungs
weise die Anlagen der Genitalien sich ent
sprechend entwickeln. Die entscheidende 
Frage ist, welches die Zielgene flir WT 1 sind, 
die das genetische Programm umsetzen. Die 
Antwort soli im Rahmen des Projekts ge
sucht werden. 

Die Vorgehensweise basiert auf einer re
gulierbaren Expression des WTl-Gens in 
Zellkultur. Die Zellkultur erlaubt eine geziel
te experimentelle Manipulation und reduziert 
vor allem die Komplexitat des gesamten 
Systems. In parallel en Ansatzen werden ent
weder das normale WTI-Gen oder mutierte 
Kopien, wie sie bei Patienten gefunden wer
den, kurzfristig angeschaltet. Die anschlie
Bend eingesetzte Methode des "differential 
display" erlaubt es, das Expressionsmuster 
tausender exprimierter Gene in diesen Zel
len zu vergleichen. 

Gesucht werden Gene, die in einer der 
Kulturen entweder verrnehrt oder auch ver
mindert exprimiert (abgelesen) werden. Die
se sind potentielle WTl-Zielgene, welche die 
biologischen Funktionen des WTl-Gens im 
Organismus umsetzen. Die Untersuchung 
dieser Kandidatengene wird dazu beitragen, 
das durch WTl in Gang gesetzte genetische 
Regelwerk der normalen urogenitalen Ent
wicklung, aber auch die molekularen Ursa
chen seiner Fehlentwicklungen besser zu 
verstehen. 

Hilfe ffir russische und 
ukrainische Kinder mit 
Schilddrfisenkrebs 

Schilddrusenkrebs ist im Kindesalter 
normalerweise selten. In der 
Bundesrepublik erkranken jiihrlich 
etwafunfvon einer Million Kinder 
unter 14 lahren neu an dieser 
Tumorerkrankung. 

Nach der Reaktorkatastrophe von Tscher
nobyl ist die Haufigkeit von Schilddriisen
krebs in bestimmten Gegenden WeiBruB
lands und der Ukraine stark gestiegen: So 
betragt die Neuerkrankungsrate in der be
sonders hoch radioaktiv kontaminierten Re-

gion urn die Stadt Gomel in WeiBruBland 94 
Falle pro einer Million der Untervierzehn
jahrigen im lahre 1994. 

Prof. Dr. Christoph Reiners, Direktor der 
Klinik und Poliklinik flir Nuklearmedizin der 
Universitat Wiirzburg, arbeitet im Rahmen 
des EU-Projektes "Entwicklung optimal er 
Behandlungsmethoden und von Vorbeu
gungsmaBnahmen flir Schilddriisenkrebs im 
Kindesalter" nicht nur an der Losung wis
senschaftlicher Fragen. Er ermoglicht in 
Wiirzburg auch die Weiterbildung weiBrus
sischer und ukrainischer Fachkrafte. 
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Insgesamt sind in den neun Jahren seit der 
Reaktorhavarie von Tschernobyl in WeiB
ruBland 333 Kinder und in der Ukraine 64 
Kinder an SchilddrUsenkrebs erkrankt. Die 
Behandlungsmoglichkeiten fUr den kindli
chen SchilddrUsenkrebs sind dort jedoch 
nicht optimal. Es fehlt an angemessen aus
gestatteten Zentren, die die operative The
rapie und die anschlieBende Radiojodnach
behandlung durchfUhren konnen. Die Arzte 
vor Ort sind nicht mit den westlichen The
rapiestandards vertraut; das wissenschaftli
che Assistenzpersonal verfUgt Uber nur ge
ringe Erfahrung bei der DurchfUhrung mo
derner Untersuchungstechniken. 

Das neu besetzte Institut fUr Medi
zinische Strahlenkunde und ZellJor
schung der Universitdt WUrzburg 
widmet sich der Untersuchung von 
molekularen Ursachen der Krebs
entstehung. 

Die Grundlagenforschung auf diesem Ge
biet soli unter Leitung von Prof. Dr. Ulf R. 
Rapp, Inhaber des Lehrstuhls fUr Medizini
sche Strahlenkunde und Zellforschung, zum 
weiteren Verstandnis dieser weitverbreiteten 
Erkrankung sowie zur Entwicklung neuer, 
schonender Krebstherapien fUhren. Das For
schungsvorhaben "Bestimmung des Null
Phanotyps fUr A-raf, B-raf und raf-I" wird 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefordert. 

Bei einer Krebserkrankung liegt eine StO
rung des Wachstums der korpereigenen Zel
len, zum Beispiel der weiBen Blutkorper
chen, vor. Die Vermehrung der Zellen wird 
im gesunden Organismus von sogenannten 
Wachstumsfaktoren gesteuert. Diese losen 
vielfach Uber Rezeptoren an der Zellmem
bran eine Signalkaskade innerhalb der Zel
len aus und leiten damit das Wachstum ein. 
Mehrere Mutationen von Proteinen, die an 

Die Europaische Union stellt drei west
europaischen Behandlungszentren Mittel zur 
VerfUgung, die dazu verwendet werden, Arz
te und wissenschaftlichesAssistenzpersonal 
aus WeiBruBland und der Ukraine in der 
Behandlung des SchilddrUsenkrebses bei 
Kindem auszubilden. Parallel dazu wurden 
ebenfalls mit Mitteln der Europaischen Uni
onje ein Zentrum in Minsk und in Kiew mit 
den fUr die modeme Therapie und Nachsor
ge des SchilddrUsenkarzinoms erforderli
chen Geraten ausgestattet. Die zum Betrieb 
dieser Einrichtung notigen Kenntnisse erhal
ten Arzte, Physiker und medizinisch-techni
sche Assistenten aus WeiBruBland und der 
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Ukraine im Rahmen des hier dargestellten 
EU-Projektes. 

Uber diese humanitiirenAspekte hinaus be
faBt si ch das Projekt auch mit wissen-schaft
lichen Fragen zur Pathogenese des strahlen
induzierten SchilddrUsenkarzinoms bei Kin
demo Diese Untersuchungen liegen einerseits 
in der Anwendung von modemen Methoden 
der biologischen Dosimetrie, urn die bei der 
Reaktorkatastrophe erhaltene Strahlendosis 
besser abschatzen zu konnen. DarUber hinaus 
werden die Ublicherweise auf Erwachsene 
zugeschnittenen Therapieprotokolle fUr die 
Behandlung des Schilddrusenkrebses den Be
sonderheiten im Kindesalter angepaBt. 

Krebs: Molekulare Ursachen 
und Gentherapie 

dieser Signalweiterleitung beteiligt sind, 
konnen die Zellen unabhangig von ihren na
tlirlichen Regulatoren machen, was zu un
gehemmter Zellvermehrung fUhren kann. 
Diese wird dann als Krebserkrankung be
zeichnet. 

Am Institut fUr Medizinische Strahlen
kunde und Zellforschung wird schwerpunkt
maBig an der Entschllisselung der Funktion 
des Raf-Proteins gearbeitet. DieAktivierung 
des Raf-Proteins ist ein frUher Schritt in der 
Signalweiterleitung von Wachstumsfaktoren. 
Die permanente Aktivitat dieses Enzyms 
kann ein Schritt zur krankhaften Entartung 
des Zellwachstums sein. 

Die groBen Fortschritte beim gezielten 
Einschleusen von Genen (ein Gen ist eine 
DNA-Sequenz, die als Bauanleitung fUr ein 
Protein dient) in die Organismen hoherer 
Lebewesen versetzen die Forscher heute in 
die Lage, die Funktion des Raf-Proteins in 
der normalen Zellteilung sowie der Tumor
entwicklung anhand von Tiermodellen zu 
untersuchen. 

Weiterhin werden Experimente zum Ein
schleusen von Genen, die krebsauslosende 
Protei ne verhindem, vorbereitet. Dieses ist 
ein erster Schritt zu einer schonenden, ge
netischen Krebstherapie. 

gesunde Zellen 

So vermehren sich gesunde Zellen: Wachs
tumsfaktoren, in der Zeichnung als Schliis
sel dargestellt, LOsen eine Signalkaskade 
(Blitzsymbol) aus, woraufhin sich die Zelle 
teilt. Sind an dieser Kaskade beteiligte Pro
teine mutiert, kann sich die Zelle unabhiin
gig von iiufJeren Faktoren teilen und unge
hemmt vermehren. Das wird dann als Krebs
erkrankung bezeichnet. 
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Die meisten biochemischen Reaktio
nen beruhen auf hochspeziJischen 
molekularen Erkennungsprozessen. 
Diese ermoglichen es zum Beispiel 
Enzymen, selektiv nur ein Substrat 
umzusetzen, und spielen bei der 
Entschliisselung des genetischen 
Codes eine wichtige RoUe. Das 
Verstiindnis solcher Erkennungs
prozesse bringt nicht nur neue 
Einsichten in die Chemie des Le
bens, sondern durfte auch zur 
Entwicklung von kunstlichen Enzy
menfuhren. 

Inspiriert durch diese natUrlichen Vorbil
der soil en nun in der Wirt-Gast-Chemie 
molekulare Hohlraume maBgeschneidert 
werden, die gewiinschte Molekiile selektiv 
binden und in kontrollierter Weise umsetzen. 
Dies ist auch das Endziel des Projektes "Re
doxschaltbare Wirt-Gast-Systeme auf der 
Basis von Metall-Phenanthrolin-Komple-

Es gibt Erkrankungen des Gehirns, 
die sich durch eine lange Anwesen
heit von Viren entwickeln und mit 
dem Tod des Betroffenen enden. Die 
Moglichkeiten, eine solche Krank
he it auch mit einer Gentherapie zu 
bekiimpfen, werden an der Universi
tat Wurzburg grundlegend eiforscht. 

Nach einer Infektion mit Masernviren 
kann bei Kindem und lugendlichen in etwa 
einem von 100 000 Fallen eine Komplikati
on auftreten, die sogenannte subakute 
sklerosierende Panenzephalitis (SSPE). Von 
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Vorbild Natllr: 
nelle Wirt-Gast-Systeme 

xen" von Prof. Dr. Michael Schmittel, Insti
tut fUr Organische Chemie der Universitat 
Wiirzburg. Das Forschungsvorhaben wird 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefOrdert. 

Schon vor hundert lahren postulierte der 
von 1885 bis 1892 in Wiirzburg tatige No
belpreistrager fUr Chemie (1902), Emil Fi
scher, das Schliissel-SchloB-Prinzip. Dieses 
leitete die molekulare Erkennung von der 
Geometrie von Wirt und Gast ab und bildete 
lange Zeit die Grundlage bei der Darstellung 
synthetischer Wirtsmolekiile. Demnach kann 
zum Beispiel ein Enzym ein Substrat nur 
binden, wenn dieses genau in den Hohlraum 
des Enzyms paBt. 

Eine wichtige Erweiterung dieses Kon
zepts, die sogenannte "Induced-Fit"-Theo
rie, muB jedoch beim Design neuer synthe
tischer Wirtssysteme heute ebenso in Be
tracht gezogen werden. Demnach beruht die 
molekulare Erkennung auf dynamischen 
Prozessen und nicht auf dem passiven Zu
sammenpassen von Schliissel und SchloB. 

Gentherapie -

Das Wirtsmolekiil verandert dabei erst bei 
Einlagerung des Gastes seine Gestalt derart, 
daB es den Gast optimal binden kann. 

Dieses Konzept spielt auch bei der Ent
wicklung neuartiger Wirt-Gast-Systeme im 
Forschungsprojekt von Prof. Schmittel eine 
wichtig Rolle. Die Grundlage solcher Sy
steme bilden makrocyc1ische Grundkorper, 
die ein zweidimensionales Gebilde vorgeben 
und nach Anlagerung weiterer Bausteine 
durch Selbstorganisation einen dreidimen
sionalen Hohlraum aufspannen. Durch ge
eigneteAuswahl der Bausteine konnen maB
geschneiderte Hohlraume fast beliebig dar
gestellt werden, urn Gastmolekiile selektiv 
einzuschlieBen. 

Die derart koordinierten Gaste sollen nun 
elektronentransferinduziert in einer kontrol
Iierten Umgebung umgesetzt werden, wo
durch neue Wege zur selektiven Umsetzung 
von Gastmolekiilen, insbesondere im Hin
blick auf eine mogliche katalytischeAnwen
dung solcher Wirt-Gast-Systeme, erOffnet 
werden. 

mogliche Waffe gegen eine 
Gehirnerkrankllng? 

der Infektion bis zum Ausbruch der Krank
heit konnen bis zu zehn lahre vergehen. Die 
infizierten Gehimzellen sterben zunachst 
nicht ab und setzen auch keine Virusnach
kommen frei - man spricht von Viruspersi
stenz. Trotzdem schreitet die Infektion im 
Gehim fort. Prof. Dr. Klaus Koschel vom 
Institut fUr Virologie und Immunbiologie 
versucht, derart dauerhaft mit Masemviren 
infizierte Zellen zu heilen. Das Projekt wird 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefOrdert. 

Dabei werden Kulturen von bestimmten 
Rattengehimzellen untersucht, die im Sinne 

einer Viruspersistenz dauerhaft mit Masem
viren infiziert sind. Den Wirtszellen geht es 
dabei gut. Sie scheinen si ch mit ihren "Un
termietem" abgefunden zu haben, bis auf 
einen wesentlichen Punkt: Die Zellen sind 
in manchen neurobiologischen Funktionen 
"tot" oder zumindest sehr "lahm". 

Nach der Infektion erscheinen im Inne
ren und auf der Oberflache der befallenen 
Zelle Virusproteine, die vonAntikorpem des 
Immunsystems erkannt werden konnen. Die
se binden an das Protein. Der Komplex aus 
Antikorper und Protein wird daraufhin von 
der Zelle aufgenommen und abgebaut. Was 
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die Wissenschaftler erstaunt: Nach diesem 
ProzeB verliert die infizierte Zelle auch all 
jene Virusproteine im Inneren, die der Anti
korper gar nicht erkennen kann. Die Zellen 
funktionieren wieder normal. Werden sie 
sehr lange mitAntikdrpem behandelt, sei am 
Ende sogar die Erbinformation der Viren 
nicht mehr nachzuweisen, hat Prof. Koschels 
Arbeitsgruppe entdeckt. 

Warum beseitigt dann aber der Organis
mus die Virusinfektion im Gehirn nicht auf 
diese Weise? Durch Mutationen des Masem
virus verandern sich seine Protei ne und kon
nen dann von den Antikorpern nicht mehr 
erkannt werden. Der Korper halt zwar dage
gen, bildet wieder geeignete neueAntikorper 
- doch das Virus entzieht sich deren Zugriff 
durch erneute Mutation. Diese Prozesse 
konnten si ch tiber langere Zeit hinziehen, ehe 
dann, wie Prof. Koschel eriautert, andere 

Fur soziale Kommunikation und 
emotionales Verhalten scheint ein 
bestimmter Bereich des Gehirns, der 
sogenannte Mandelkernkomplex 
(Amygdala), wichtig zu sein. Uber 
ihn wissen die Forscher nur sehr 
wenig. Da Fehlfunktionen dieses 
Komplexes mit neuropsychiatrischen 
Erkrankungen zusammenhiingen 
konnten, wird die Amygdala an der 
Universitiit Wurzburg unter die Lupe 
genommen. 

Am Anatomischen Institut beschaftigt sich 
Dr. Esther Asan im Rahmen eines von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, 
geforderten Habilitationsstipendiums damit, 
wie Nerven, die sogenannte Catecholamine 
(Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin) zur 
Kommunikation mit ihren Zielzellen be
nutzen, innerhalb des Mandelkernkomplexes 
verschaltet sind.Auch das Projekt "Catechol
aminerge Amygdala-Innervation" wird von 
der DFG gefordert. 

Mechanismen der Immunabwehr greifen. 
Diese hatten, etwa durch die Zerst6rung der 
infizierten Gehirnzellen, verhangnisvolle 
Konsequenzen. 

Die Wtirzburger Wissenschaftler priifen 
auch die Moglichkeit einer Gentherapie mit 
sogenannten Antisense-Genen. Diese wer
den in die Zellen eingeschleust und legen 
dort, stark vereinfacht gesagt, ein bestimm
tes Gen des Masemvirus lahm. Das sollte 
dazu fiihren, daB ein bestimmtes Virusprotein 
nicht mehr hergestellt wird. Doch nicht nur 
eines, sondern alle Protei ne des Virus nebst 
dessen Erbinformation verschwinden darauf
hin wider Erwarten, so Prof. Koschel. In den 
Zellen seien selbst dann keine Virusprodukte 
mehr nachzuweisen, wenn der "Anti sense
Trick" seine Wirkung schon verloren hat. 
Vorher jahrelang infizierte Zellen seien so 
kuriert worden. 

---------------
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Doch sei diese Gentherapie gegen kom
plette Gene im Organismus nicht anwend
bar, weil das Einschleusen der groBen Anti
sense-Gene in den Gewebeverband infizier
ter Gehirnzellen kaum moglich sei. Es gebe 
aber in der Literatur Beispiele ftir die Auf
nahme kleiner Antisense-Genstiickchen, die 
chemisch so verandert sind, daB sie leicht in 
Zellen gelangen, dort nur schwer abgebaut 
werden und so einzelne Gene ausschalten 
konnen. Die Wtirzburger Wissenschaftler 
planen, die infizierten Rattengehirnzellen mit 
solchen Antisense-Genstiickchen zu kurie
ren. Bei Erfolg soli der nachste Schritt ein 
Heilungsversuch von Ratten sein, bei den en 
eine Masernvirusinfektion im Gehirn eine 
subacute Masernenzephalitis verursacht hat. 
Die ferne Perspektive: Hoffnung auf Be
handlung der SSPE-Erkrankung beim Men
schen. 

Geheimnisse des Gehirns: 
der Mandelkernkomplex 

Dopaminerge Axonendigungen (schwarz, Pfeile) treten in Kontakt mit einer das Neuro
peptid Somatostatin enthaltenden Nervenzelle der Amygdala (Bildmitte). 
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Patienten, bei denen der Mandelkernkom
plex beidseitig zerstOrt ist, haben groBe 

Schwierigkeiten, den Gesichtsausdruck an
derer Menschen zu interpretieren. Dieser Be

fund unterstiitzt die aus Tierbeobachtungen 
abgeleitete These, daB dieser Hirnbereich fUr 

soziale Kommunikation und emotionales 
Verhalten wichtig ist. Fehlfunktionen in der 

Verschaltung der Nerven im Bereich der 

Amygdala konnten zu Symptomen beitra

gen, die fUr neuropsychiatrische Erkrankun
gen, wie Autismus, oder auch fiir paranoide 

Symptome typisch sind. 
Im Rahmen des Projektes wird untersucht, 

wie Zellen, die Catecholamine als Botenstof

fe nutzen, iiber ihre Fortsiitze mit Nerven-

Wenn Nervenzellen Informationen an 
Nachbarzellen weitergeben, sind oft 
kleine Eiweiflkorper (Peptide) 
beteiligt. Bisher hat man diese 
radioaktiv markiert, um heraus
zufinden, an welchen Zellen sie 
andocken. letzt ist es gelungen, die 
radioaktive Markierung durch kleine 
Goldpartikel zu ersetzen. 

zellen der Amygdala in Kontakt treten. Von 

besonderem Interesse sind dabei Nervenfa
sern, die Dopamin zur Weiterleitung der Er

regung benutzen. Bei dieser Erregungsiiber
mittlung auftretende Fehlfunktionen in der 

Amygdala konnten fUr bestimmte Sympto
me der Schizophrenie mitverantwortlich 

sein. Aber auch Noradrenalin und Adrena

lin beeinflussen die Inforrnationsverarbei
tung in der Amygdala, besonders im Rah

men von Lern- und Erinnerungsprozessen. 
Die Untersuchungen soli en auBerdem klii

ren, welche Eigenschaften die Nervenzellen 

der Amygdala haben, die das Ziel dieser In
nervation sind. Von Analysen der Botenstoff

Ausstattung der Zielzellen werden Hinwei-
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se erwartet auf ihre Aufgaben innerhalb der 
Amygdala oder anderen Hirngebieten, in die 

sie ihre Fortsatze entsenden. 
Da viele antipsychotisch wirksame Me

dikamente an bestimmte Rezeptoren fiir 

Dopamin binden, ist es auch von Interesse, 
die Rezeptorausstattung der Zielzellen zu 

untersuchen. Dadurch lieBe sich vielleicht 
der Ort eingrenzen, an dem die se Medika

mente wirken. Ein wichtiges Ziel der 

Untersuchungen ist es, eine Basis fUr die 

Interpretation beobachteter physiologischer 
und pathologischer Erscheinungen zu liefern 

und so zu einer Kliirung der Funktionen der 
Amygdala beizutragen. 

Gold ersetzt Radioaktivitat 

mit einem Durchmesser von nur etwa einem 

millionstel MilJimeter extrem klein ist. Die
se Markierung liegt so, daB sie die Bindung 

des Peptids an den Rezeptor nicht behindert. 

Nachdem die markierten Peptide am Rezep
tor gebunden haben, lassen sie sich iiber eine 

Verstarkungsreaktion sichtbar machen. Ihre 

Verteilung kann man dann im Licht- und 
Elektronenmikroskop studieren. Es zeigte 

sich, daB mit der neuen Methode die Ergeb-

ler erzielt werden konnen als bei der Ver

wendung radioaktiv markierter Peptide. 
Die Arbeitsgruppe von Dr. Heppelmann 

hat sich zum Ziel gesetzt, die Verteilung ver

schiedener Peptidrezeptoren in gesunden und 
entziindeten Kniegelenken zu untersuchen. 

Damit konnte besser verstanden werden, 

weIche Rolle Nervenfasern und die von ih

nen freigesetzten Peptide bei einer Entziin
dung spielen. 

Entwickelt wurde eine soIche Methode nisse wesentlich genauer und auch schnel-

am Physiologischen Institut der Universitat 

Wiirzburg von PD Dr. Bernd Heppelmann 

und Dr. Gisela Segond von Banchet. Das 
Forschungsprojekt "Analyse der Funktion 

von Neuropeptiden bei der Gelenkinnervie

rung" wird von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, gefordert. 

Sichtbare Zeichen von Entziindungen sind 

vor allem eine Rotung und Schwellung des 
Gewebes. Diese Reaktionen werden unter 
anderem durch Nervenfasern hervorgerufen, 

die bei Reizung verschiedene Peptide frei

setzen konnen. Ihre Wirkung erzielen sie 
dadurch, daB sie zum Beispiel an die Zellen 

der BlutgefiiBe binden. Die Bindung erfolgt 
vergleichbar einem Schliissel-SchloB-Me

chanismus an ganz bestimmte EiweiBmole
kiile (Rezeptoren), die in der Zellmembran 
sitzen. Urn genaue Einblicke in die Funk
tionsweise der Peptide zu bekommen, muB 
man wissen, an weIchen Zellen derartige 
Rezeptoren vorhanden sind. 

Bei der neu entwickelten Methode wird 
an das Peptid ein Goldpartikel gebunden, das 

Mutationen bei bestimmten 
Erbkrankheiten 

Mutationen im Erbgut von Lebewe
sen fiihren einerseits zu zahlreichen 
Krankheiten, sind aber andererseits 
in den vergangenen lahrmillionen 
auch eine Grundvoraussetzung fur 
die Entwicklung aller Lebewesen 
gewesen. 

Die Ursachen und Mechanismen soIcher 

Mutationen sind bis heute weitgehend un
bekannt. Sowohl Umweltfaktoren als auch 
naturbedingte GesetzmiiBigkeiten spielen of
fen bar eine Rolle. 

Am Institut fiir Humangenetik der Uni
versitat Wiirzburg unterstiitzt der Verein zur 

Forderung von Forschung und Entwicklung 
auf dem Gebiet der Qualitiitssicherung in der 

Hiimotherapie ein Projekt (Dr. 10hannes 01-
denburg, Prof. Dr. Tiemo Grimm). In des

sen Rahmen sollen GesetzmiiBigkeiten der 
Mutationsentstehung mit Hilfe von Fa

milienuntersuchungen an zwei geschlechts
gebundenen Erbkrankheiten, der Bluter
krankheit (Hamophilie A) und einer Muskel
erkrankung (Duchennesche Muskeldystro
phie), erforscht werden. 
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Beiden Erkrankungen gemeinsam ist, mit
bedingt durch die enormen GengroBen des 
Faktor-VIII-Gens und des Dystrophin-Gens, 
eine hohe Neumutationsrate. Es gibt Hin
weise dafUr, daB die Neumutationen nicht 
gleichverteilt in mannlichen und weiblichen 
Keimzellen auftreten und daB auch eineAb
hangigkeit von der zugrundeliegenden Muta
tionsart bestehen konnte. 

Die Wiirzburger Genetiker wollen in 
Familien, in denen eine solche Erkrankung 
(Hamophilie A und Duchennesche Muskel
dystrophie) erstmalig aufgetreten ist, den 

Sie kdnnten vielleicht einmal zur 
Bekampfung van Viren oder fehler
haften Genprodukten verwendet 
werden - sogenannte Ribozyme. 
Doch bevor es so weit ist, miissen 
die Forscher genau iiber sie Be
scheid wissen. Deshalb werden 
Ribozyme an der Universitat Wiirz
burg unter die Lupe genommen. 

Der Aufbau eines Ribozyms namens RNa
se P in den Zellen von Bakterien oder hohe
ren Organismen war bekannt. Die Arbeits
gruppe von Dr. Astrid Schon am Institut fUr 
Biochemie hat nun auch Informationen iiber 
dieses Ribozym in Pflanzenzellen erarbei
tet. Das Projekt "Chloroplasten tRNAs" wird 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefordert. 

Ribozyme bestehen aus Protein und Ribo
nukleinsaure (RNA). Das besondere: Durch 
sie wurde vor etwa 15 Iahren erstmals be
kannt, daB auch RNA enzymatische Funk
tionen haben kann, vereinfacht gesagt, daB 
sie am Umbau von Molekiilen mitwirkt. Bis 
dato waren nur Protei ne als Enzyme bekannt. 
Enzyme spielen beispielsweise bei der Ver
dauung eine Rolle, etwa beim Abbau von 
Starke zu Zucker. Die RNase P dagegen spal
tet ganz spezifisch die VorIaufer sogenannter 
tRNA-Molekiile. Diese sind daran beteiligt, 
nach den Vorgaben der Erbinformation ei
ner Zelle Protei ne aufzubauen. 

Hier konnte die kiinftige Bedeutung fUr 
die Medizin Iiegen: Man kann die RNase P 
unter bestimmten Voraussetzungen dazu 
bringen, nicht nur tRNAs, sondern auch an-

Ursprung dieser Mutation in der Eltem- oder 
GroBelterngeneration feststellen. Aufgrund 
der gemeinsamen hohen Neumutationsrate 
und der unterschiedlichen Verteilung der 
Mutationstypen in beiden Erkrankungen so
wie der verfiigbaren groBen Patientenkol
lektive, sind ausgezeichnete Vorausset
zungen fUr die Untersuchung einer mog
licherweise geschlechts- und auch muta
tionstypabhangigen Mutationsrate gegeben. 
Prof. Grimm und sein Mitarbeiter verspre
chen sich von diesen Ergebnissen, daB sie 
Mechanismen oder GesetzmaBigkeiten er-
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kennen, welche den einzelnen Mutationsar
ten zugrunde liegen und daB die Ergebnisse 
auf andere Erbkrankheiten iibertragbar sind. 

In einem Nebenaspekt sollen bei der 
Hamophilie A Beziehungen zwischen der 
Mutation und der Auspragung der Erkran
kung untersucht werden. Die Wissenschaft
ler erhoffen sich hierdurch Erkenntnisse iiber 
die Ursachen der Hemmkorperbildung, die 
eine schwere Komplikation der Behandlung 
der Hamophilie A darstellt, sowie weitere 
Erkenntnisse iiber die Struktur- und Funk
tionsbereiche des Faktor VIII-Proteins. 

Ribozyme - als Waffen gegen 
Krankheiten einsetzbar? 

dere Nukleinsauren ganz spezifisch zu spal
ten - wie etwa die Genprodukte von Viren 
oder beschadigten Genen. Damit konnte 
verhindert werden, daB diese fUr den Kor
per schadlichen Informationen zutage treten. 
Um solche Anwendungen zu ermoglichen, 
ist es notig, Struktur und Funktion der RNa
se P aus moglichst verschiedenen Organ is
mengruppen genau zu kennen. 

Bei der Untersuchung von Pflanzenzel
len hat die Arbeitsgruppe in der Biochemie 
herausgefunden, daB die RNase P aus den 
Chloroplasten einer sehr urspriinglichen 
Alge derjenigen aus Blaualgen sehr ahnlich 
ist. Das ist ein weiterer Hinweis, daB die so-

genannte "Endosymbiontentheorie" stimmt. 
Sie besagt, daB die Chloroplasten der Pflan
zen im Lauf der Entwicklungsgeschichte aus 
Blaualgen entstanden sind, die in Pflanzen
zellen "einwanderten". 

Das Ergebnis beweist auch, daB es sich 
bei der RNase P urn ein sehr altes Molekiil 
hand elt, dessen RNA-Anteil urspriinglich 
allein aktiv war und erst im Lauf der Evolu
tion in seiner Struktur und Funktion durch 
Protei ne erganzt wurde. Es wird heute an
genom men, daB RNA-Molekiile in den "Ur
Organismen" alle die Aufgaben erfiillten, die 
spater zwischen mehreren Molekiilgruppen 
(DNA, RNA, Proteine) aufgeteilt wurden. 

Erkrankungen als Wegweiser 
zu den Hirnfunktionen 
Das Zentralnervensystem (ZNS) 
nimmt iiber die Sinnesorgane Infor
mationen aus der Umwelt und dem 
Kdrperinneren auf, verarbeitet und 
vergleicht diese Sinnesreize mit 
friiheren Erfahrungen und steuert 
Bewegungen sowie Handlungen 
eines Lebewesens iiber die Musku
latur beziehungsweise regelt die 
inneren Organe. 

In erster Annaherung kann man sagen, daB 
Riickenmark, Himstamm und das sogenann-

te limbische System einfache Reaktionsab
laufe gewahrleisten, die Endhirnrinde dage
gen komplexe VerhaItensweisen. 

Ein Forschungsvorhaben in der Psychia
trischen Klinik und Poliklinik der Universi
tat Wiirzburg (Leitung: Prof. Dr. Helmut 
Heinsen) beschaftigt sich mit den Funktio
nen einzelner Hirnregionen. Das Projekt 
"Korrelations- und Regressionsanalysen an 
kognitiven Neuronenkreisen des normal en 
und krankhaft veranderten menschlichen 
ZNS" wird von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, gefOrdert. 
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Komplexe Infonnationsverarbeitung (Er
kennen von gesetzmaBigen Zusammen

hangen) und Planung von Verhaltensmustern 

hangen offensichtlich mit der gewaltigen 
Ausdehnung der Endhirnrinde zusammen. 

Dabei sind die einzelnen Teile des ZNS viel
fach miteinander verbunden. Schadigungen 

in umschriebenen Teilen brei ten sich auf 
Bezirke aus, die mit den geschadigten Tei

len in Verbindung stehen (anterograde, re

trograde und transneuronale Degeneration). 
Wahrend man aber bei Tierversuchen be

stimmte Teile des ZNS durch Operationen 

ausschalten und die entstehendenAusfallser
scheinungen beobachten kann, ist ein derar

tiges Vorgehen beim Menschen nicht mog-

Was geschieht in einem Molekiil 
wahrend einer chemischen Re
aktion? Mit ultrakurzen Laserpulsen 
gelingt es, Licht ins Dunkel der 
schnellen Reaktionsablaufe zu 
bringen. Mehr noch - eine un
mittelbare Beeinflussung der chemi
schen Vorgange erscheint nun 
greifbar nahe. 

Dr. Arnulf Materny, Institut filr Physika
lische Chemie der U ni versitat Wtirzburg, be

schaftigt sich im Rahmen des Forschungs

vorhabens "Femto-lPikosekunden-Laserun
tersuchung und -kontrolle chemischer Reak

tionen einfacher Quantensysteme unter va

riablen Umgebungsbedingungen" mit dieser 
Thematik. Sein Projekt wird innerhalb des 

Schwerpunktprogramms"Zeitabhangige Ph a

nomene und Methoden in Quantensystemen 

der Physik und Chemie" von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefordert. 

Die Chemie befaBt sich im wesentlichen 
mit der Durchfilhrung und der Aufklarung 
chemischer Reaktionen. Urn bei einer Reak
tion ein bestimmtes Endprodukt zu erhalten, 

werden verschiedene Parameter verandert, 
wie zum Beispiel Stoffkonzentrationen, 

Druck, Temperatur. An der Ausbeute laBt 
sich der Erfolg dieser MaBnahmen beurtei

len. Mikroskopisch gesehen handelt es sich 
bei den chemischen Vorgangen urn ein 
Aufbrechen vorhandener und die Bildung 

lich. Hier mtissen interdisziplinar Kliniker 

und theoretische Mediziner mehr oder min
der umschriebene Krankheiten untersuchen 

und deren Auswirkungen auf das ZNS ver
gleichen. Ziel ist eine Lokalisation von Hirn

funktionen. 
Am Beispiel der Chorea Huntington, ei

ner Erbkrankheit, die sich unter anderem 

durch typische BewegungsstOrungen dia

gnostizieren laBt, haben die Wtirzburger Wis
senschaftler bei der mikroskopischen Aus

wertung mit Hilfe mathematischer Verfahren 
erhebliche Nervenzellausfalle im Striatum 

(80 Prozent) und erstmalig deutliche Nerven

zellausfalle im Centromedianus-Parafascicu

laris-Komplex des Thalamus (55 Prozent) 

BUCK 

sowie in der Endhirnrinde (etwa 30 Prozent) 

nachgewiesen. Die genannten Strukturen sind 
eng miteinander verbunden und vermitteln 

annahernd einen Einblick in die komplexe 
Verschaltung des menschlichen ZNS. 

Die geplanten Untersuchungen sollen auf 
Patienten mit Epilepsie, Oligophrenie, Kor

sakoff-Syndrom und anderen Erkrankungen 

ausgedehnt werden. Durch die statistische 
Analyse von Nervenzellzahlen in funktionell 

zusammenhangenden Gebieten kann erst

malig ein praziser Einblick in individuelle 
Unterschiede im Bau des menschlichen ZNS 

und in StOrungen umschriebener Hirnregio

nen bei den genannten Erkrankungen erhal
ten werden. 

Schnappschiisse chemischer 
Reaktionen 

neuer Bindungen zwischen den atomaren 

Bausteinen der Moleki.ile. 

Wenn es gelange, direkt in diese extrem 
schnellen Prozesse einzugreifen, so ware 

eine neue, elementare Chemie moglich. Ver

wirklicht werden soil dies durch den Ein

satz ultrakurzer Laserpulse. Diese konnen 
wie Blitzlichter die Reaktion in verschiede

nen Ablaufstadien fotografieren, aber auch 
direkt in das Reaktionsgeschehen eingreifen. 

Durch die Entwicklung komplizierter 

Lasersysteme ist es der Physik in den ver

gangenen zehn Jahren ge!ungen, Lichtpulse 

einer Lange von wenigen Femtosekunden 
(eine Femtosekunde = 1O·15Sekunden) zu er

zeugen. Ftir das genannte Forschungsprojekt 

wurde in Wtirzburg eine hochmoderne An
lage aufgebaut, die typischerweise Lichtpul

se von weniger als 100 Femtosekunden er

zeugt. Wie kurz das ist, zeigt folgendes Bei
spiel: Licht benotigt filr die Strecke Erde

Mond etwa eine Sekunde Zeit, in 100 Femto
sekunden passiert es lediglich die Breite ei

nes menschlichen Haares. 
Die experimentelle Vorgehensweise bei 

der Untersuchung einer chemischen Reakti
on kann an der Dissoziation, demAuseinan

derbrechen eines zweiatomigen Moleki.ils in 
seine atomaren Bestandteile, eriautert wer
den. Vereinfacht laBt sich dieses Molektil 

beschreiben durch zwei Kugeln, welche 
durch eine Feder zusammengehalten werden. 
StOBt man die Kugeln kurz an, beginnen sie, 

gegeneinander zu schwingen. Photographiert 

man das Kugelpaar mit langer Belichtungs
zeit, so konnen nur verschmierte Streifen 

beobachtet werden. Bei kurzer Belichtungs

zeit hingegen laSt sich, abhangig von der 

Wartezeit nach demAnstoB der Kugeln, eine 
scharfe Momentaufnahme erzielen. 

Werden die Kugeln mit hoher Energie 

angeregt, so kann es sofort oder nach weni

gen Schwingungsperioden zum RiB der Fe
der kommen, die Kugeln fliegen auseinan

der. Auch dies kann mit gentigend kurzer 
Belichtungszeit beobachtet werden. Im re
alen Experiment erfolgt der AnstoB mit ei

nem ersten 100-Femtosekundenlichtpuls. 

Mit einem weiteren 100-Femtosekundenpuls 

wird dann der Zustand des Molektils tiber 
den Reaktionsablauf hinweg in verschiede

nen Zeitabstanden von der Anregung aufge

nommen. 
Nattirlich stellen sich die Verhaltnisse in 

einem realen System vie! komplizierter dar. 
Ziel des Projektes ist es, zum grundlegen
den Verstandnis der elementaren Schritte 
chemischer Reaktionen beizutragen. Es sol

len hierbei insbesondere folgende Fragen be
antwortet werden: Was geschieht in den Mo

lektilen unmittelbar nach dem Reaktions
start? Welchen EinfluB hat die Umgebung 

(unter anderem Druck, Temperatur, Losungs
mittel) auf die einzelnen Reaktionsschritte? 
Wie definiert lassen sich Reaktionsablaufe 
durch Laserpulse beeinflussen? 
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Mit ultrakurzen Laserpulsen kann eine chemische Reaktion in ihren Einzelschritten untersucht werden. Die obere Bildreihe zeigt, wie ein 
einfaches zweiatomiges Molekill nach niederenergetischer Anregung in Schwingungen versetzt wird. Dagegen bricht es nach der Wechsel
wirkung mit einem hochenergetischen Puis auseinander (untere Reihe). Nach der Wechselwirkung eines kurzen Laserpulses mit dem Mole
kill werden schnelle interne Prozesse eingeleitet. Mit einem weiteren Laserpuls konnen in kurzen Zeitabstiinden (Groj3enordnung 100 
Femtosekunden und weniger) Momentaufnahmen der Molekillzustiinde erlangt werden. 

An einem neuartigen Steuerungssy
stem for Roboter, die in der industri
ellen Produktion eingesetzt werden, 
arbeiten Wissenschaftler an der 
Universitiit Wurzburg. Das Projekt 
zielt darauf ab, die Roboter - vor
wiegend fahrerlose Transport
systeme - mit einem Laser-Radar zu 
lenken. Pro! Dr. Hartmut Noltemeier 
vom Lehrstuhl fur Informatik I 
kooperiert dabei mit der Wurzburger 
Preussag-Noell GmbH, bei der die 
Neuentwicklungen erprobt und 
bewertet werden sollen. 

Im wesentlichen gehe es darum, so Prof. 
Noltemeier, fUr Produktionsstatten eine so
genannte ortsmarkenfreie Steuerung zu ent
wickeln. Dies sei eine zentrale Heraus
forderung bei der Realisierung einer neuen 
Generation von autonomen Robotern. Orts-

Laser-Radar lenkt Industrie
Roboter 
markenfrei - das heiBt, in der U mgebung des 
Roboters werden keine Magneten, Leitdrahte 
oder Spezialboden beni:itigt. So fallen teue
re BaumaBnahmen weg, die Maschine kann 
flexibler arbeiten und erst dadurch in einer 
sich verandernden Umgebung eingesetzt 
werden. 

DaB keine Ortsmarken benotigt werden, 
ist beispielsweise in Chemiefabriken von 
Vorteil. Wie Prof. Noltemeier erlautert, sei
en dort oft Spezialboden verlegt, deren 
Veranderung durch bauliche Auflagen ver
boten ist. Auch in der Automobil- und Luft
fahrtindustrie werden derartige autonome 
Roboter haufig in einer Umgebung einge
setzt, die fUr Menschen unzumutbar ist. Zu
nehmend werden auch Service-Roboter fUr 
Krankenhauser und Altenheime oder als 
Biirogehilfen zumAktentransport konzipiert. 
Als Reinigungsroboter werden sie in Flug
hafen bereits verwendet. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
DFG, fOrdert Prof. Noltemeiers Projekt "Lo
kalisation und Navigation fUr reale autono
me Roboterin Produktionsumgebungen mit
tels Laser-Radar" im Rahmen ihres Schwer
punktprogramms "Effiziente Algorithmen 
filr diskrete Probleme und ihre Anwendun
gen". "In diesem Program m bearbeiten etwa 
25 bundesweit fiihrende Forschergruppen 
besonders wichtige Forschungsschwerpunk
te", sagt der W iirzburger Informatik -Profes
sor. 

Er und seine von der DFG finanzierten 
Mitarbeiter erhoffen sich nicht nur eine Ver
tiefung methodischen Wissens, sondern auch 
die erfolgreiche Umsetzung in neue Lokal
isations- und Navigationsmodule sowie de
ren praktischen Einsatz. Durch die Koope
ration mit Preussag-Noell werde zudem der 
Transfer von Technologie und Know-how in 
die hiesige Wirtschaft unterstiitzt. 
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Frisches Obst gilt se it jeher als 
wesentlicher Bestandteil einer 
ausgewogenen Erniihrung. Wich
tigste Obstart in unseren Br~iten 
sind wohl die Apfel mit einef'Pro
duktion von etwa 23 Millionen 
Tonnen pro fahr. 

Weltweit gibt es Uber 20 OOOApfelsorten, 
wobei in Deutschland lediglich 1000 kul
tiviert werden und dieApfelbauem si ch wie
derum auf 100 Sorten spezialisiert haben. Es 
verwundert daher nicht, daB liber das Aro
ma, also Uber die Geschmacks- und Geruchs
stoffe von Apfeln, schon sehr viele Unter
suchungen durchgefUhrt wurden. 

Auch am Lehrstuhl fUr Lebensmittel
chemie der Universitat WUrzburg spielen der 
Apfel und seine Produkte im Rahmen des 
Forschungsvorhabens "Biosynthese und 
Metabolismus von Octan-l ,3-diol und 5-(Z)
Octen-l,3-diol in Apfeln" (Forschungs
schwerpunkt "Aromastoffanalytik", Leitung: 
Dr. Wilfried Schwab) eine wichtige Rolle. 
Das Projekt wird von der Deutschen For
schungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 

Eine hochfrequent schwingende 
Mandibel dient Blattschneider
ameisen als Schneidehilfe. Die 
Kolonie zieht zusiitzlichen Profit aus 
dem Signalcharakter dieser Vi
brationen, die weitere Nestgenossen 
zur Erntestelle locken. 

Die Zoologen Prof. Dr. JUrgen Tautz, Dr. 
Flavio Roces und Prof. Dr. Berthold Hol1-
dobler, Lehrstuhl fUr Verhaltensphysiologie 
und Soziobiologie (Zoologie 11) der Univer
sitat WUrzburg, haben den Blattschneide
vorgang naher untersucht. Das Forschungs
projekt "Physiologie der Subgenualorgane 
l:ei Ameisen und Bienen" wird von der 
Volkswagen-Stiftung gefOrdert. 

BUCK 

Dem Apfelaroma anf der Spur 

KUrzlich gelang es den WUrzburger Le
bensmittelchemikern zum ersten Mal, die 
Struktur von vier natUrlichen Apfelinhalts
stoffen, unter anderem (R)-Octan-l,3-diol 
und (R)-5(Z)-Octen-l,3-diol, aufzukIaren. 
Obwohl diese Stoffe selbst nicht zum Aro
ma beitragen, konnte in Zusamrnenarbeit mit 
einem franzosischen Cidrehersteller nachge
wiesen werden, daB diese Verbindungen bei 
der Apfelweinherstellung sehr aromawirk
same Umwandlungsprodukte Iiefern. 

Die beiden Substanzen, die bisher nur in 
wenigen Apfelsorten nachgewiesen wurden, 
besitzen zudem antimikrobielle und fungi
zide Wirkung und konnten somit eine Rolle 
bei Krankheitsresistenzen spielen. 

Bisher wurden rund 350 Aromastoffe in 
Apfeln und deren Produkten nachgewiesen. 
So ist bekannt, daB Tafelapfel neben einem 
hohen Zuckergehalt auch sehr hohe Konzen
trationen an flUchtigenAromastoffen enthal
ten. Mostapfel hingegen sind durchweg sau
rereiche, festfleischige Sorten, die selbst nur 
geringe Mengen an Geruchsstoffen besitzen. 
Sie werden zur Apfelsaft- und Apfelwein
herstellung (Cidre) verwendet. Es ist ein in-

teressantes Phanomen, daB Geruch und Ge
schmack vonApfelsaft sehr stark von denen 
des Apfels verschieden sind und zwar be
reits unmittelbar nach dem Pressen. 

Es laufen im Moment der Zerstorung des 
Zellverbandes Reaktionen roit dem Luftsau
erstoff ab, welche die ursprUnglichenAroma
stoffe stark verandem. Bei der anschlieBenden 
Vergarung des Apfelsaftes zum Apfelwein 
werden diese Geruchs- und Geschmacksstof
fe durch die verwendeten Hefen und die sau
ren Bedingungen weiter verandert. Die Auf
klarung der beiden lnhaltsstoffe und ihrer Um
wandlungsprodukte ermoglicht nun, durch 
Auswahl der Apfel eine gleichbleibende 
Apfelweinqualitat zu gewahrleisten. 

Die Umwandlungsprodukte, die zum er
sten Mal als natiirliche Aromastoffe nach
gewiesen wurden, konnen zur Aromatisier
ung von Lebensmitteln oder Kosmetika ver
wendet werden. Untersuchungen zur Entste
hung der beiden Diole geben Hinweise auf 
deren natiirliche Bedeutung. So kann zum 
Beispiel geklart werden, ob diese Verbindun
gen eine Rolle bei der Ausbildung von Re
sistenzen spielen. 

Ameisen mit raffinierter 
Blattschneidemaschine 

Blattschneiderameisen zerJegen Pflanzen 
in kleine StUcke, die sie in ihr unterirdisches 
Nest bringen. Dort wird das Pflanzenmate
rial zu einer humusahnlichen Masse verar
beitet, auf der Pilzkulturen gezUchtet wer
den. Der Pilz ist eine wesentliche Nahrungs
quelle fUr dieAmeisen. Auf diese Weise ver
schwinden im Laufe des Lebens einer Blatt
schneiderkolonie riesige Mengen Pflan
zenmaterial unter der Erde. 

Urn geeignete Ernteplatze aufzuspUren, 
sind standigAmeisen-Suchtrupps unterwegs. 
Sind sie fUndig, werden Nestgenossen mit
tels einer Duftspur zum Ernteplatz geleitet. 
lm natUrlichen Biotop konzentriert sich die 
Schneidetatigkeit der Ameisen oft auf rela
tiv wenige Blatter, eine okologisch sinnvol-

le Vorgehensweise, die eine irreversible 
Schadigung des beernteten Baumes ein
schrankt. 

Als Schneidewerkzeuge fungieren harte, 
schwachgezahnte Mundwerkzeuge, die 
Mandibeln. Dabei wird eine Mandibel starr 
gegen die Blattkante gehalten und mittels 
SchlieBen der anderen Mandibel durch das 
Gewebe gezogen. Auf diese Weise werden 
Teile von mehrfachemAmeisengewicht her
ausgesagt. 

VerblUffend war die Beobachtung, daB die 
Ameise wahrend des Schneidevorgangs mit 
einem am Hinterleib gelegenen Organ eine 
hochfrequente Vibration produziert, die sich 
Uber das Tier ausbreitet. Auf diese Weise 
wird die Schneidemandibel in eine sehr 
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schnelle Bewegung von 1000 Schwingun
gen pro Sekunde mit einer Beschleunigung 
bis zum Fiinffachen der Erdbeschleunigung 
Yersetzt. Wird die vibrierende Mandibel 
durch das Blatt geschoben, kann der Schnitt 
mit gIeichmaBigem Kraftaufwand erfolgen. 

Dieses Prinzip wird auch fUr die Untersu
chung von weichem Gewebe in der Histo
logie eingesetzt. Ein Vibratom arbeitet ex
akt nach dem gleichen Muster, indem ein 
vibrierendes Messer langsam durch das Ge
webe gefiihrt wird und so glatte Schnitte 
resultieren. 

Die Wiirzburger Zoologen haben auch 
entdeckt, daB diese Vibrationen, die eine 
schneidendeAmeise produziert, Nestgenos
sen dazu veranlaBt, am gleichen Elatt eben
falls mit der Schneidetatigkeit zu beginnen. 
Diese Rekrutierungsfunktion unterstiitzt die 
chemischen Spuren, die yon erfolgreichen 
Sammlerinnen zwischen Nest und Ernteplatz 
gelegt werden. Die mechanische Schneide
hilfe hat somit zusatzlich Signalcharakter 
bekomrnen (Ritualisation). 

Das Werk von Blattschneiderameisen: Eini
ge Blatter dieses Feigenbaums sind bis auf 
die Mittelrippe abgetragen, wahrend ande
re vollkommen unberiihrt geblieben sind. 
Foto: Berthold Holldobler 

Das Damara Gebirge in Namibia ist 
uber 500 Millionen lahre alt. Am 
Institut fur Mineralogie und Kristall
strukturlehre der Universitdt Wurz
burg werden bereits seit 1986 die 
komplexen Vorgdnge untersucht, 
welche zu seiner Bildung gefuhrt 
haben. 

Durch die Betrachtung unterschiedlicher 
Teilaspekte wollen die Wissenschaftler zur 
Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte 
dieses Gebirges wie auch zu Erkenntnissen 
iiber Gebirgsbildungsvorgange im allge-
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Rekonstruktion der Entstehung 
des Damara Gebirges 

meinen beitragen. Das Forschungsprojekt 
"Skapolithschiefer Namibia" (Leitung: Prof. 
Dr. Martin Okrusch, Inhaber des Lehrstuhls 
fUr Mineralogie) wird yonder Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 

Fiir die Umwandlung von magmatischen) 
und sedimentaren Gesteinen im Zuge einer 
Gebirgsbildung spielt hauptsachlich die An
derung von Druck und Temperatur in den 
einzelnen Gebirgsbildungsstadien eine Rol
le. ledoch ist die An- oder Abwesenheit ei
ner f1uiden Phase, zum Beispiel einer hei
Ben waBrigen Losung, und ihre Zusammen
setzung yon enormer Bedeutung fUr die si ch 

bildenden metamorphen Mineralvergesell
schaftungen. 

Die Skapolithschiefer im Khomas-Hoch
land in Zentralnamibia besitzen eine 
auBergewohnliche Zusammensetzung ihres 
Mineralbestands, die erst durch Zufuhr ex
terner Fluide entstanden ist. In einer Detail
studie soli en mit unterschiedlichsten Unter
suchungsmethoden die Herkunft und Zusam
mensetzung dies er Fluide sowie ihre Wan
derwege errnittelt werden. AuBerdem kon
nen Aussagen iiber die Temperatur- undloder 
Druckbedingungen zum Zeitpunkt der 
Skapolithbildung getroffen werden. 
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Vulkanausbriiche mit grojJen 
Ascheneruptionen, wie die des 
Mount St. Helens in den USA 1980, 
sind immer wieder beunruhigend, 
auch wenn diese Gefahr heute in 
Mitteleuropa nicht unmittelbar 
besteht. 

Doch dies war nicht immer so - in den 
vergangenen lahrmillionen herrschte auch in 
Deutschland eine rege vulkanische Tatigkeit 
mit groBen Lava- und Ascheausbrtichen. 
Prof. Dr. Volker Lorenz, Lehrstuhl fiir Geo
logie der Universitat Wiirzburg, und sein 
Mitarbeiter Stephan Koniger rekonstruieren 
solche Vorgange am Beispiel des vor etwa 
315 bis 255 Millionen lahren angelegten 
Saar-Nahe-Beckens in Siidwestdeutschland. 

Ziel des von der Deutschen Forschungsge
meinschaft, DFG, gefOrderten Forschungs
projektes "Unterrotliegend-Tuffe" der vulka
nologischen Arbeitsgruppe ist die Ge
landeerfassung und vulkanologische sowie 
geochemisch-petrologische Charakterisie
rung der verschiedenen Tuffiagen sowie die 
Aufstellung einer regional en Zeitskala mit 
Hilfe radiometrischer Altersdatierungen. 

In Siiddeutschland existierten im Perm vor 
etwa 290 bis 300 Millionen lahren wahr
scheinlich hohe Vulkane, ahnlich dem St. 
Helens (USA), Pinatubo (Philippinen) oder 
Ngauruhoe (Neuseeland). Sie verbreiteten 
bei ihren Eruptionen teils groBe Mengen 
vulkanischer Asche iiber Entfernungen von 
Hunderten von Kilometern. Diese Aschen 
legten sich wie eine Decke iiber das Land 
und sammelten si ch vor allem in Beckenbe
reichen an. Ein solches Becken ist das in 
diesem Forschungsprojekt zu untersuchende 
ehemalige Saar-Nahe-Becken in SW
Deutschland zur Zeit des unteren Perm 
("Rotliegend"), aus dem durch nachfolgen
de tektonische Bewegungen und Abtragung 
unter anderem das heutige Pfalzer Bergland 
in Rheinland-Pfalz entstand. Die vulkani
schen Aschen lagerten sich in FluB- und 
Seesedimenten des "Unterrotliegend" ab, 
wurden durch nachfolgende Bedeckung 
komprimiert und verfestigt und blieben als 
diinne Lagen, sogenannte Tuffe, erhalten. 

Aufgrund der relativ kurzen Dauer von 
Vulkanausbrtichen und der damit verbunde
nen kurzenAblagerungszeit der Aschen von 
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Alte vulkanische Aschen unter 
den Fii8en 

Im Tongariro-Nationalpark in Neuseeland: Das BUd zeigt den Red Crater, Mt. Ngauruhoe 
(2291 m) und Mt. Ruapehu (2797 m, von vorn). Wie der aktive Mt. Ngauruhoe sa hen ver
mutlich die Vulkan'e des Perm in Siiddeutschland aus. Foto: Stephan Koniger 

Aussagekraftige Sedimentationsstrukturen innerhalb eines Tuff-Handstiicks: Neben einer 
primaren horizontal-parallelen Feinschichtung kam es aufgrund sekundarer Umlagerungs
prozesse der unverfestigten vulkanischen Asche durch Turbidite (Triibestrome am Seeufer
abhang) teils zu trogartigen Strukturen, Ausdiinnung und erosiver Abschneidung einzelner 
Lagen. Foto: Stephan Koniger 

meist nur wenigen Tagen bis Woe hen bi Iden 
die erhaltenen Tuffe heute iiber weite Gebiete 
meist hervorragende Zeitmarken innerhalb 
der sehr langsam verlaufenden Normalse
dimentation. Diese meist nur zenti- bis de-

zimeterdicken Lagen lass en si ch iiber gro
Bere Entfernungen auskartieren und mitein
ander in Beziehung setzen. 

Anhand makro- und mikroskopischer 
Strukturen innerhalb der Tuffe lassen sich 
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Riickschliisse aufAb- und Umlagerungspro
zesse der unverfestigten vulkanischen 
Aschen und die Normalsedimentation sowie 
auf vulkanologische Prozesse bei der Bil
dung der Aschen am Forderschlot, den gro
Ben Vulkanen, ziehen. Mineralogische und 
geochemische Daten geben Hinweise auf 

Ohne die Sonne giibe es kein Leben 
auf der Erde. Schon seit 4,5 Milliar
den lahren leuchtet sie nahezu 
unveriindert, weitere vier Milliarden 
lahre wird sie noch in der uns 
bekannten Form "durchhalten". 
Wie sonneniihnliche Sterne ent
stehen, dam it beschiiftigen sich 
Wissenschaftler am Astronomischen 
Institut der Universitiit Wiirzburg. 

Die Arbeit von Prof. Dr. Harold W. Yorke 
wird von der Deutschen Forschungsgemein
schaft, DFG, gefordert. Ziel des Projektes 
ist es, das Wissen iiber die Entstehung son
nenahnlicher Sterne zu vertiefen und damit 
mehr iiber die "Kindheit" unserer Sonne und 
unseres Planetensystems zu lernen. 

Bevor der KemverschmelzungsprozeB im 
Inneren der Sonne in Gang kam, durchlief 
sie eine Entwicklungsphase, in der sie si ch 
aus einer diffusen Wolke aus Gas und Staub 
zu dem uns heute vertrauten Stem verdich
tete. Zeitweilig war die Sonne urn mehr als 
das Zehnfache heller als heute. Diese Ge
burtsphase dauerte "nur" 30 Millionen Jah
re - ein im Vergleich zu ihrer Gesamtlebens
dauer recht kurzer Zeitraum. Zu dieser Zeit 
kondensierten die Planeten aus der staubi
gen, protostellaren Scheibe, die unsere Pro
to-Sonne umgab. 

Am Astronomischen Institut untersucht 
die Arbeitsgruppe urn Prof. Yorke frUhe Ent
wicklungsphasen von Sternen. Es werden 
unter anderem photometrische und spektra
le Daten junger, sonnenahnlicher Sterne 
ausgewertet und roit Stementwicklungstheo
rien verglichen. Dazu hat die Arbeitsgruppe 
etwa 50 sonnennahe Doppelsterne aus
gewahlt - wobei Sonnennahe in diesem Fall 
bedeutet, daB die Steme "lediglich" 500 
Lichtjahre entfernt sind. Fiir astronomische 

Herkunft und auch Art der Eruptionen, den 
primaren Chemismus der Aschen und des 
Ausgangsmagmas sowie auf nachfolgende 
sekundare Veranderungen im Gestein. Inter
essant ist auch die Beziehung zwischen dem 
Magmatismus und der Tektonik jener Zeit. 
Zudem ergeben sich an hand derTuffe even-
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tuell Verbindungen zu anderen ehemaligen, 
weiter entfemten Becken. 

Mit den Ergebnissen lassen sich Verglei
che roit heutigen vulkanischen Ereignissen 
anstellen, urn mogliche Einfliisse der "Un
terrotliegend" -Aschen auf die damalige 
Umwelt zu ermitteln. 

Die Kindheit der Sonne im 
Blickpunkt der Forschung 

MaBstabe ist das eine vergleichbar kleine 
Distanz. 

Da die Komponenten eines Doppelstern
systems gleichzeitig und unter denselben 
physikalischen Bedingungen entstanden 
sind, aber nicht unbedingt auch die gleiche 
Masse aufweisen, laBt sich an ihnen sehr gut 
diese friihe Sternentwicklungsphase in Ab
hangigkeit von der Sternmasse untersuchen. 

Dieses und fast 30 andere themenverwandte 
Vorhaben werden im Rahmen des Schwer
punktprogramrns "Physik der Sternentste
hung" von der DFG gefOrdert. Prof. Yorke 
ist Koordinator des Schwerpunktes, der bis 
zum J ahr 2001 das Verstandnis iiber den Pro
zeB der Stementstehung in unserer Galaxis 
und in extragalaktischen Systemen vertiefen 
soli. 
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Massereiche Steme sind leuchtende 
Beispiele der Stementstehung. Da 
Steme der zehn- bis hundertfachen 
Masse der Sonne nicht gerade 
sparsam mit ihren Primar-Energie
reserven, ihrem Wasserstoffvorrat, 
umgehen, konnen sie im Vergleich zu 
massearmen Stemen wie der Sonne 
nur "kurze" Zeit leben. 

Einige der leuchtkraftigsten Sterne dieser 
Klasse sterben schon nach etwa drei Mil
lionen lahren in einer gewaltigen Super
novaexplosion. Mit Hilfe von Computer
simulationsrechnungen und im Rahmen ei
nes von der Deutschen Forschungsgemein-

Sollte ein SchWer solange die 
Aussprache von einigen englischen 
Vokabeln pauken, bis er sie fehleifrei 
beherrscht? Oder genugt es, wenn er 
sich Schritt fur Schritt die Aus
sprache jeder Vokabel einmal 
intensiv einpragt? Verwandte Fra
gen interessieren Physiker, die sich 
mit der Untersuchung lemender 
Computer auf der Basis neuronaler 
Netze beschaftigen. 

Eine bestimmte Lernstrategie ist Gegen
stand des Forschungsprojekts "Einschritt
Lernen" des Lehrstuhls Theoretische Physik 
III der Universitat Wiirzburg (Prof. Dr. Wolf
gang Kinzel), das von der Deutschen For
schungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert wird. 

Seit etwa zehn lahren versuchen Infor
matiker und Ingenieure, Computer zu ent
wickeln, die eine gewisse Ahnlichkeit rnit 
Struktur und Funktion von biologischen 
Netzwerken von Nervenzellen (Neuronen) 
und deren Kontaktstellen (Synapsen) haben. 

BUCK 

Entstehung und friihe 
Entwicklung massereicher 
Sterne 

schaft, DFG, unterstiitzten Forschungspro
jekts untersucht die Arbeitsgruppe urn Prof. 
Dr. Harold Yorke, Astronornisches Institut, 
die Entstehung von Sternen, deren Masse 10-
bis IOOmal groBer ist als die der Sonne. 

Vor ihrem Sterntod besitzen diese Sterne 
einen kraftigen Stern wind und leuchten im 
harten UV-Bereich besonders stark. Dadurch 
iiben die massereichen Sterne einen starken 
EinfluB auf die interstellare Materie in ihrer 
Umgebung bis zu einigen 100 Lichtjahren 
aus, das heiBt auf das diffuse staubige Gas, 
aus dem immer wieder neue Sterne entste
hen. Daher ist die Entstehung rnassereicher 
Sterne von besonderem Interesse. 

Fiir die Untersuchungen des genannten 

Forschungsprojektes miissen die relevanten 
Vorgange moglichst detailliert physikalisch
mathematisch formuliert werden, damit sich 
realistische Computersimulationen des Ster
nentstehungsprozesses durchfiihren lassen. 
Dariiber hinaus sind kiinstliche "Beobach
tungen" der Computer-Modelle notig, urn 
den Vergleich rnit TeleskopmeBdaten zu 
ermoglichen. So wird nicht nur das Modell 
iiberpriift, sondern es werden auch neue In
terpretationen der Daten gefunden. 

Das Vorhaben lehnt si ch stark an das neue 
Schwerpunktprogramm der Deutschen For
schungsgemeinschaft zum Thema "Physik der 
Sternentstehung" an, das auch unter Feder
flihrung von Prof. Yorke durchgefiihrt wird. 

Lernstrategien von 
neuronalen N etzen 

Wie das menschliche Gehirn besitzen sol
che kiinstlichen neuronalen Netze die Fahig
keit, an Hand von Beispielen zu lernen. 
AuBerdem konnen sie aufgrund des Gelern
ten verallgemeinern. 

Bei herkornmli
chen Lernverfahren 
werden neuron ale 
Netze solange trai
niert, bis moglichst 
viele Beispiele feh
lerfrei gelernt WUf

den. Dabei kann das 
Netzwerk die Bei
spiele wiederholen. 
Erst wenn eine vor
gegebene Fehler
grenze unterschritten 
ist, wird der Lernpro
zeB beendet. Im 

+-' 

(j) 
.:0(. 

(» 

..c 
'0 -.-
f}) 

(» 

C 
::J 
L 
(j) 
c 
(j) 

E 
(j) 
(» 

0 
L 
(j) 

> 

100% 

75% 

50% 
0 

neuronale Netz die Beispiele Schritt flir 
Schritt lernt. Eine Moglichkeit, den Lernstoff 
zu wiederholen, ist dabei nicht gegeben. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wird 

- Theorie 

o Computersimu1otion 

20 40 60 80 100 
Lernzeit 

Gegensatz dazu ste
hen sogenannte Ein
schritt-Lernverfah-
ren, bei denen das 

Verallgemeinerungsfiihigkeit eines einfachen neuronalen Netzes in 
Abhiingigkeit von der Lernzeit. Nach 40 Zeitschritten iindert sich der 
"Lernstoff", das Netzwerk pafit sich der neuen Situation schnell an. 
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untersucht, wie gut neuronale Netze unter 
solchen Bedingungen lemen und verallge
meinem konnen. Welche Zeit benotigt ein 
neuron ales Netz zum Lemen? 1st es mog
lich, perfekt zu lemen, wenn ein Teil der 
verwendeten Beispiele falsch ist? Zur Be-

Wie wirkt sich LEADER, das euro
piiische Forderprogramm fur struk
turschwache liindliche Riiume, vor 
Ort aus? Dieser Frage wird am 
Geographischen Institut der Univer
sitat Wurzburg nachgegangen. 

LEADER steht flir "Liaison entre actions 
de developpement de I' economie rurale", zu 
deutsch: Verbindung zwischenAktionen zur 
Entwicklung der Hindlichen Wirtschaft. Un
tersucht werden solI der erste Forderzeitraum 
von 1991-1994. Das Projekt von PD Dr. 
Winfried Schenk wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 

LEADER versteht sich als Instrument, urn 
in den Regionen vorhandene Potentiale zu 
fOrdem. Ziel der Geographen ist es nun, die 
raumlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Forderprogramms zu er
forschen. Dazu wurden drei Regionen aus
gewahlt, die stellvertretend flir die Hauptty
pen landlich-peripherer Raume in Europa 
sind: die Rhon (Erwerbsaltemative flir Land
wirte im Fremdenverkehr und in der Kultur
landschaftspflege), das County Clare in Ir
land (Kultur als Mittel regionaler Identitat) 
und die Kleinen Danischen Inseln (Telekom
munikation und Heimarbeit). 

MaBstab der Bewertung ist dabei die "re
gionaIe Wohlfahrt", die normalerweise nur 
iiber wirtschaftliche KenngroBen, wie Ein
kommen od er regionales Bruttosozialpro
dukt, definiert wird. In dies em Projekt sol
len dagegen unter anderem auch folgende 
Aspekte beriicksichtigt werden: soziale Ver
traglichkeit, Nachhaltigkeit der MaBnahmen, 
Einbeziehung von Problemgruppen in die 
Forderung und allgemeine Akzeptanz von 
LEADER bei der betroffenen Bevolkerung. 

Bei dem Forschungsprojekt sollen auch 

antwortung dieser Fragen werden mathema
tische Modelle entwickelt und deren analy
tische Losung durch Computersimulation 
iiberpriift. Gelemt werden allerdings keine 
Vokabeln, sondem mathematische Funk
tionen. 
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Erste Ergebnisse zeigen, daB Einschritt
Lemen zu vergleichbaren Lemerfolgen fiihrt, 
obwohl der Lemstoff nicht wiederholt wird. 
Vorteilhaft ist dieses Verfahren vor all em in 
Situationen, in denen sich das Netzwerk an 
veranderte Bedingungen anpassen muB. 

Forderprogramm fiir 
liindliche Riiume auf dem 
Priifstand 

einschlagige Entwicklungsmodelle und 
-theorien zur Regionalpolitik analysiert und 
deren Befunde mit den Forderungen der 
LEADER-Konzeption verglichen werden. 
AnschlieBend wird die Meinung der von 
LEADER betroffenen Menschen mit Frage
bogen erfaBt. "Region ale Wohlfahrt" ist da-

nach neu zu definieren. Das auf zwei Iahre 
angelegte Projekt soil einen Beitrag dazu lei
sten, kiinftige Forderprogramme in dem Sinn 
zu optimieren, daB die Entwicklungsplanung 
und -politik bedarfsgerecht ist und sich an den 
Begabungen und Bediirfnissen der Region 
und ihrer Bevolkerung orientiert. 

Altslavische Kirchendichtung 

Seit der Einfohrung des Christen
tums bei den Sud- und Ostslaven vor 
rund 1000 lahren wurde das um
fangreiche hyinnographische Gut 
der byzantinischen Kirche ins 
Kirchenslavische ubersetzt. Nach 
mehrmaligen Reformen, welche die 
Textgestalt und den Umfang der 
Hymnensammlungen betrafen, wird 
dieser Schatz der orthodoxen 
Kirchendichtung bis auf den heuti
gen Tag im liturgischen AUtag, vor 
aUem in den KLOstern, gepflegt. 

Unter Leitung von Prof. Dr. Christian 
Hannick, Lehrstuhl flir slavische Philologie 
der Universitat Wiirzburg, widmet si ch eine 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, geforderte Forschergruppe der Er
schlieBung dieses wenig bekannten Schrift
turns. 

Die aItesten Hymnensammlungen der 
Russischen Kirche, die erhaltensind, stam
men aus dem ausgehenden 11. Iahrhundert 

und bieten somit eine Textgestalt, die dem 
Original der ersten Dbersetzungen aus dem 
Griechischen sehr nahe steht. Ab dem 
12. Iahrhundert sind aus AltruBland eine 
ganze Reihe von Hymnensammlungen mit 
Musikzeichen, die dem System nach den 
westlichen mittelalterlichen Neumen ver
gleichbar sind, erhalten. Das umfangreiche 
Hymnenrepertoire des slavischen orthodo
xen Gottesdienstes wurde dann urn die Mit
te des 17. Iahrhunderts einer tiefgreifenden, 
Text wie Musik betreffenden Reform unter
zogen, in einer Zeit, als die ersten Druck
ausgaben wesentlich zur Normierung und 
Kodifizierung der liturgischen Formen bei
trugen. 

Flir die Sprachgeschichte des Kirchen
slavischen erweisen sich die hymnographi
schen Texte als sehr ergiebig, da sie einen 
wesentlichen Strang der damaligen gehobe
nen Schriftsprache und der poetischen Form 
vor dem EinfluB der polnischen Dichtung auf 
die russische in der Barockzeit darstellen. 
Diese Texte sind durchwegs aus dem 
Byzantinisch-Griechischen iibersetzt und 
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blieben bis heute weitgehend unerforscht, da 
jede Untersuchung dies er Hymnendichtung 
von der Uberlieferungsgeschichte der 
entsprechenden liturgischen Biicher untrenn
bar ist. 

Ziel der mehrschichtigen U ntersuchungen 
der Forschergruppe ist die Herstellung eines 
Verzeichnisses des kirchenslavischen hym-

lm alten China stellte die Produktion 
von Seide einen der hedeutendsten 
WirtschaJtszweige dar. Welche 
Technik eingesetzt wurde und wie die 
Seidenmanufakturen der Ming und 
frUhen Qing-Zeit (14. his 18. Jahr
hundert) organisiert waren, wird an 
der Universitiit WUrzhurg eiforscht. 

Das Projekt von Prof. Dr. Dieter Kuhn 
vom Institut flir Sinologie wird von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOr
dert. Zunachst seien aus umfangreichem, bis 
heute kaum beachteten und ausgewerteten 
Quellenmaterial wichtige Texte zur Seiden
produktion in den drei Zentren iibersetzt 
worden, so Prof. Kuhn. 

Wiihrend der Ming- und Qing-Zeit muB
ten der kaiserliche Haushalt, die Beamten 
und die Verwaltung, die den Tributhandel 
organisierte, ebenso beliefert werden wie die 
wohlhabenden Kaufleute der groBen Stiid
te. Die Nachfrage wuchs stetig. Noch heute 
Iiegen die Produktionszentren in den Stad
ten, die schon damals die besten Vorausset
zungen flir eine effiziente HersteIlung qua
litativ hochstehender Ware boten: Nanjing, 
Suzhou und Hangzhou im Slidosten Chinas. 

Technologische Neuerungen an den gro
Ben, von mehreren Personen bedienten Web
stiihlen ermoglichten das Weben komplizier
ter Muster, deren HersteIlung nicht selten ein 
Manufakturgeheimnis blieb, das von Gene
ration zu Generation liberliefert wurde. Das 
BewuBtsein flir Exklusivitat, Eleganz und 
Raffinesse in der Mode forderte aufwendi
ge HersteIlungsprozesse. Dadurch wurden 
auch Produktionsquoten flir bestimmte Ge-

nographischen Materials vor und nach der 
Reform des 17. 1 ahrhunderts unter Hinweis 
auf die griechischen Parallelen in den ge
druckten Ausgaben sowie in der hand
schriftlichen Uberlieferung. Dariiber hinaus 
wird an einer lexikographischen Erschlie
Bung des slavischen Materials unter Beriick
sichtigung der textlichen musikalischen Re-

BUCK 

form des 17. lahrhunderts als einem we sent
lichen Beitrag zur Geschichte des Kirchens
lavischen und zur Ubersetzungstheorie in 
AltruBIand gearbeitet. Dieses Projekt ver
steht sich als Beitrag zur Grundlagenfor
schung in dem Bereich einer umfassenden 
ErschlieBung der kirchenslavischen Kultur 
des Mittelalters und der Neuzeit. 

Beamte des Kaisers 
iiberwachten in China die 
Seidenproduktion 

webe und Muster festgelegt. Beamte der Ein Zugwebstuhl. Foto: Dieter Kuhn 
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Ausschnitt aus einer Bildrolle aus dem 16. lahrhundert, die dem Maler Qiu Ying zuge
schrieben wird. Repro: Dieter Kuhn 

kaiserlichen Verwaltung iiberwachten Qua
litat und Einhaltung der Quoten. 

In der Ming-Dynastie zeigten die kaiser
lichen Manufakturen deutliche Verfallser
scheinungen: Die offiziellen Produktions
raten konnten nicht mehr eingehalten wer
den, die Nachfrage des Hofes an hochwerti
ger Seide iiberstieg dasAngebot. So wurden 
in groBem Umfang privaten Manufakturen 
Auftrage erteilt. Autorisierte Beamte tiber
wachten deren Produktion ebenso wie die 
der kaiserlichen Manufakturen. 

Zu Beginn der Qing-Dynastie wurde die 
Verwaltung der Seidenproduktion reformiert. 
Die Auftrage wurden zwischen fest und be
fristet angestellten Webereiarbeitern neu 

verteilt. Dabei ist auch die GroBe der Manu
fakturen von Bedeutung. Sie laBt sich an der 
Anzahl der Websttihle und den beschaftig
ten Handwerkern klarer ablesen als an der 
Produktionsmenge. Denn aufwendig gear
beitete Stoffe konnten nicht im gleichen 
Umfang produziert werden wie zum Beispiel 
einfarbige Stoffe in einfachen Bindungsar
ten ohne Muster. 

Weitere Fragen klaren Mitarbeiterinnen 
von Prof. Kuhn, unterstiitzt von der DFG, mit 
Hilfe chinesischer Historiker vor Ort. Sie ar
beiten unter anderem im HistorischenArchiv 
Nr. 1 in Beijing, im Textilmuseum Hangzhou 
sowie in den Instituten fUr Geschichte der 
Universitaten Nanjing und Hangzhou. 
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Grenz
iiberschreitende 
Entwicklung 

• elnes 
Tourismus
gebietes 

Gegenstand des Vorhabens ist die 
Eiforschung der Wirkungen von 
staatlichen Grenzen und ihrer 
Durchliissigkeit auf den touristi
schen Markt am Beispiel der Region 
Aqaba (Jordanien), Eilat (Israel) 
und Taba (Agypten) am Roten Meer. 

Im Rahmen des Bayerischen Forschungs
verbundes "Area Studies" (FORA REA) 
ftihrt der Lehrstuhl fUr AlIgemeine und An
gewandte Wirtschaftsgeographie der Uni
versitat Wtirzburg (Prof. Dr. Horst-Gtinter 
Wagner, Projektmitarbeiter: Mario Mohr) 
vom Mai 1995 bis Dezember 1996 eine Un
tersuchung zum Thema "Grenziiberschrei
tende Tourismusgebietsentwicklung: Aqaba 
(Jordanien), Eilat (Israel), Taba (Agypten)" 
durch. 

Im einzelnen soli analysiert werden, wie 
sich der touristische Markt im Untersu
chungsraum vor dem Hintergrund der Pha
sen politischer Entspannung im Nahen Osten 
entwickelt. Auf der Anbieterseite soli das 
Entstehen und Funktionieren raumlicher 
Organisations- und Kooperationsnetze vor 
Ort in Abhangigkeit von politischen Rah
menbedingungen aufgezeigt werden. Dies 
gilt auch ftir die Produktgestaltung der in
temationalen Reiseveranstalter, die Auswir
kungen auf das aktionsraumliche Verhalten 
der Nachfrageseite erwarten laBt, welches 
gleichfalls zu untersuchen ist. 

Aus den Ergebnissen sollen Handlungs
empfehlungen ftir die zuktinftige fremden
verkehrspolitische Zusammenarbeit und den 
Infrastrukturausbau auf der Basis einer 
Riickkopplung fUr andere, neu entstehende 
grenztibergreifende Fremdenverkehrsregio
nen abgeleitet werden. Methodisch soli die 
Analyse auf einer Expertenbefragung vor 
Ort, einer inhaltsanalytischen Auswertung 
der touristischen Leistungspakete der Reise
veranstalter im zeitlichen Querschnitt sowie 
einer schriftlichen Befragung der Nachfrage
seite vor Ort erfolgen. 
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Jedes Jahr erhalten Nachwuchs
wissenschaftler Stipendien aus der 
Jubilaumsstiftung zum 400jahrigen 
Bestehen der Universitat Wurzburg. 
Das Geld sollen die jungen Forscher 
for Reisen verwenden, die im Rah
men ihrer Arbeit anfallen. Dabei ist 
es ublich, daj3 die Stipendiaten einen 

Knochen geben 
Einblick in den 
friihmittelalterlichen 
Speisezettel 

Burgen haben im fruhmittelalter
lichen Landesausbau von Nordbay
ern eine wichtige Rolle gespielt. Weil 
aber die Angaben in den histori
schen Quellen vor dem Jahr 1000 
zur Untersuchung dieses Themas 
nicht ausreichen, kommt der Ar
chiiologie eine wichtige Rolle zu. 

Die Rolle der Burgen im ProzeB der 
"Frankisierung" untersucht Dr. Peter Ettel 
vom Archaologischen Institut der Universi
tat Wtirzburg. Die frtihesten frankischen 
Zeugnisse stammen aus dem fUnften Jahr
hundert. Im siebten und achten Jahrhundert 
bauten die Machthaber dann erste Be
festigungen auf Anhohen. Das diente viel
leicht weniger der LanderschlieBung als der 
Organisation und Sicherung. Zu diesen Bau
ten gehorten Hammelburg, Wtirzburg und 
Karlburg bei Karlstadt. Im achten und neun
ten Jahrhundert wurden dann auch in Nord
ostbayem flachendeckend Burgen angelegt. 

Dr. Ettels Arbeit sttitzt sich auf Ausgra
bungen in mehreren Burgen Nordbayems. 
Dazu gehort unter anderem die Karlburg, 
deren Geschichte eng rnit Wtirzburg verbun
den ist. Denn die Burg gehorte bereits zur 
Erstausstattung des von Bonifatius in den 
Jahren 7411742 neugegrUndeten Bistums. 
Grabungen auf der Burg Horsadal bei Ftirth 
haben gezeigt, daB die Befestigung in meh
reren Schritten entstanden war - von einer 
einfachen Holz-Erde-Mauer mit Steinfront 
und Spitzgraben zu einer gemortelten Bruch
steinmauer mit vorgesetzten Bastionen. 

BLICK 

Berichte aus der 
J ubilaumsstiftung 

Teil der Reisekosten aus eigener 
Tasche finanzieren. Die Jubilaums
stiftung will mit dem Geld dort 
helfen, wo die Forschungsforderung 
der groj3en Organisationen nicht 
greift. "BLICK" stellt die Arbeitsbe
reiche einiger Stipendiaten kurz vor, 
wobei die Forderung teilweise schon 

Die Ausgrabungen belegten auch eine 
dichte Innenbebauung mit h61zemen Hau
sem, Speichem, Stallen und handwerklich 
genutzten kleinen Grubenhausern. Die Ge
baude dienten also nicht nur fUr Wohnzwek
ke, sondern auch fUr das Lagem von Nah
rungsmitteln sowie ftir Werkstatten verschie
denster Art, etwa Webereien. Im Gegensatz 
zu anderen Burgen fan den sich auch Kera
miken und Knochen in groBer Zahl, so daB 
eine standige Benutzung der Burg ersichtlich 
wird. Die Auswertung des Knochenmateri
als wird noch Einblick in den Speisezettel 
der Burgbewohner geben. 

Wenn Zellen ihre 
Wanderschuhe 
schniiren 

Wandernde Zellen sind sowohl fur 
das normale Funktionieren als auch 
fur krankhafte Zustande des Orga
nismus von Bedeutung. Weij,Je 
Blutkorperchen beispielsweise 
"verfolgen" Bakterien, um sie 
unschadlich zu machen. 

Auch Tumorzellen konnen sich im Kor
per bewegen - rnit dem fatalen Ergebnis, daB 
sich Tochtergeschwiilste bilden. Den Mecha
nismus der Fortbewegung von Zellen unter
sucht Dr. Albrecht Schwab vom Phy
siologischen Institut der Universitat Wtirz
burg. 

In ihrer Bewegungsrichtung bilden die 
Zellen einen facherformigen Fortsatz, das 
Lamellipodium. Dieses wirkt als Antriebs
einheit, die den Zelleib hinter sich herzieht. 
Die Aufgabe des Motors tibernehmen Ei
weiBmolekiile im Zellinneren, die auch fUr 

vor liingerer Zeit bewilligt wurde. 
Denn nicht jeder der Nachwuchs
wissenschaftler, der ein Stipendium 
erhalt, tritt seine Reise - sei es ein 
Forschungsaufenthalt an einer 
ausliindischen Universitat oder eine 
Arbeit im Gelande - no ch im Jahr 
der Verleihung des Stipendiums an. 

die Entwicklung der Muskelkraft von Be
deutung sind. 

Daruber hinaus scheint auch die Zellmem
bran eine Rolle zu spielen. Experimente 
weisen darauf hin, daB sich bei der Fortbe
wegung, tiber die gesamte OberfHiche ver
teilt, Blaschen ins Zellinnere stiilpen, um an 
der Vorderfront wieder mit der Membran zu 
verschmelzen. "Hinten" wird Membran ab
gebaut, urn "vorne" wieder eingebaut zu 
werden. 

Im Labor von Dr. Schwab wurden Zellen 
der Hundeniere so verandert, daB sie wan
derungsfahig sind. An ihnen soll der Umbau 
der Membran nachgewiesen werden, indem 
die Oberflache der Zelle vermessen wird. 
Eine Technik, die das errnoglicht (Messung 
der Zellmembrankapazitat), hat Dr. Schwab 
bei einem Forschungsaufenthalt an der Uni
versitat Freiburg gelernt. Mit dieser Metho
de ist es moglich, Anderungen der Zellober
flache von wenigen tausendstel Quadratmil
limetern zu erfassen. Gleichzeitig wird die 
Zelle durchs Mikroskop beobachtet, damit 
die Messungen mit der beobachteten Bewe
gungsrichtung in Zusammenhang gebracht 
werden konnen. 

Sebkhen als Archive 
der Landschafts
entwicklung 

Mit der Entwicklung einer Land
schaft in Tunesien hat sich Dr. 
Barbara Sponholz vom Geogra
phischen lnstitut der Universitat 
Wurzburg beschiiftigt. Zu diesem 
Zweck hat sie das Umfeld sogenann
ter Sebkhen zwischen der Mittel
meerkuste und dem Dahar-Gebirge 
in Siidtunesien untersucht. 
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Sebkhen sind Endbecken der Entwasse
rung, in denen sich mit dem Wasser einge
tragene gelOste Stoffe, wie Gips oder Stein
salz, unter trockenem bis halbtrockenem 
Klima bei hoher Verdunstung anreichem. Sie 
sind deshalb sozusagen "Archive" der jtin
geren Erdgeschichte und bieten gute Mog
lichkeiten zu rekonstruieren, wie si ch die 
Landschaft in ihrem Einzugsgebiet entwik
kelt hat. 

tung zerstOrt. Heute wird der meiste Sand 
aus den luvseitig gelegenen Olivenhainen 
eingeweht. Dort werden durch die intensive 

Bewirtschaftung die vorher verfestigten 
Dtinensande an der Bodenoberflache wieder 
mobilisiert. 

Im Untersuchungsgebiet herrscht Trok
kensteppe vor. Uberweidung oder Intensiv
kulturen, wie Oliven, kennzeichnen heute 
dies en Raum. In den Sebkhen wurde bis in 
mehrere Meter Tiefe gebohrt. Die ktistennah 
gelegene "Sebkha el Melah" laSt in ihren 
Ftillmaterialien eine wechselvolle Geschich
te erkennen: Letztmalig wurde sie vor rund 
6500 lahren vom Meer tiberflutet. Feinge
schichteteTon-, Sand- und Salzlagen zeigen 
die wechselnde Beeinflussung durch Meer, 
Stillwasserbedingungen eines festlandischen 
Sees und Einwehungen von Dtinensand. 

Wo Trockenfltisse, sogenannte Wadis, in 
die Sebkhe mtinden, wurde groberes Mate
rial eingesptilt und die ehemals feine Schich-

In diesem Gebiet Tunesiens, zwischen Mittelmeer und dem Dahar-Gebirge, hat Dr. Barbara 
Sponholz vom Geographischen Institut das Umfeld sogenannter Sebkhen untersucht. 



82 

Wie wappnen sich 
Pflanzen gegen UV
Strahlen? 

Durch den Abbau von Own in der 
Stratosphdre steigt die UV-B-Strah
lung weltweit an. Daj3 sie Hautkrebs 
auslOsen kann, ist bekannt. Die 
Strahlung hat aber moglicherweise 
auch Auswirkungen auf Pflanzen 
und ihre Lebensgemeinschaften. An 
dieser Problematik arbeitet Dr. 
Markus Veit vom Lehrstuhl fur 
Pharmazeutische Biologie. 

Im Vordergrund steht dabei die Rolle phe
nolischer Pigmente im Lichtschutzsystem 
von Pflanzen. Diese Substanzen gehoren in 
erster Linie zu den Verbindungsklassen der 
Flavonoide, Hydroxyzimtsauren und Hydro
xybenzoesauren und kommen in der auBer
sten Zellschicht der Pflanzen vor. Je mehr 
UV-B-Strahlung eine im Freien wachsende 
Pflanze abbekommt, desto starker hauft sie 
diese Substanzen an. Sie absorbieren die 
Strahlung und schUtzen so moglicherweise 
die tiefer im Gewebe liegenden Zellen vor 
Schaden. 

Urn diese Problematik zu untersuchen, 
biete sich der Vergleich von Gebirgspflan
zen an, die sowohl in tieferen Lagen (gerin
ge UV-Strahlung) als auch in hoheren La
gen (hohe UV-Strahlung) wachsen, erlautert 
Veit. Ausgewahlt wurden dazu die Baren
traube (Arctostaphylos uva-ursi) und der 
krause Rollfarn (Cryptogamma crispa). Dr. 
Veit fUhrte Freilandmessungen in den Tessi
ner Alpen und den Rocky Mountains durch. 

Bei Pflanzen, die unter UV-B-sperrenden 
Filtem kultiviert wurden, waren die Pigment
gehalte deutlich emiedrigt. In verschiedenen 
Experimenten konnte daraus aber nicht auf 
einen verminderten Schutz fUr Pflanzen mit 
emiedrigten Pigmentgehalten geschlossen 
werden. Bisher waren nur Keimpflanzen 
unter Laborbedingungen untersucht worden. 
Dabei hatte sich herausgestellt, daB Gewach
se mit emiedrigten Phenolgehalten durch 
UV-Strahlung starker geschadigt wurden. 

Diese Ergebnisse lassen sich aber nicht 
auf erwachsene Pflanzen unter natlirlichen 
Bedingungen Ubertragen, wie die vorliegen
den Untersuchungen zeigen. Offenbar sei in 
erwachsenen Pflanzen eine Reihe verschie
dener Schutzsysteme verwirklicht, wahrend 
in Keimpflanzen phenolische Pigmente zu
mindest eines der entscheidenden Schutzsy
steme darstellen, so die SchluBfolgerung. 

Konzentration von 
Arzneistoffen im 
Blutplasma 

Die Konzentration von Arzneistojfen 
im Blutplasma zu bestimmen, ist 
nicht einfach: Mit groj3em Aufwand 
miissen die Analysenproben vorbe
reitet werden, weil das Plasma ein 
sehr komplexes Gemisch ist. Dr. 
habit. Hermann Wdtzig vom Institut 
fur Pharmazie und Lebensmittel
chemie der Universitdt Wurzburg 
hat versucht, das zu dndern. 

Bei den bislang verwendeten Analysen
methoden muB ein Arzneistoff zuerst von 
den Plasmabestandteilen getrennt werden, 
bevor sein Gehalt bestimmt werden kann. 
Dabei kommt es haufig zu Fehlem, weil die 
Abtrennung nicht vollstandig gelingt. Zudem 
kostet die Probenvorbereitung viel Zeit und 
muB manuell durchgefUhrt werden. Bei ei
nem Aufenthalt an der McGill Universitat 
in Kanada ist Dr. Watzig der Frage nachge
gangen, ob die Probenvorbereitung durch 
den Einsatz der Kapillarelektrophorese ver
mieden oder zumindest reduziert werden 
kann. 

Die Kapillarelektrophorese ist ein Verfah
ren, bei dem geladene Moleklile in einem 
elektrischen Feld voneinander getrennt wer
den. Dabei werden Spannungen bis zu 
35.000 Volt eingesetzt. Diese Methode ist fUr 
viele Biomoleklile, wie Proteine, aber auch 
fUr niedermolekulare Substanzen, wie Arz
neistoffe und Stoffwechselprodukte, sehr gut 
geeignet. 

Ziel der Arbeiten war es, dieses Verfah
ren routinetauglich zu machen. Es gelang, 
die Bedingungen so zu wahlen, daB dieArz
neistoffe wahrend einer Analyse von alien 
Plasmabestandteilen getrennt wurden. 
Schwieriger war es, dieAusgangsbedingun
gen nach jedem Experiment wieder zu er
reichen. Denn zunachst muBte die Kapillare 
nach jeder Analyse mit Natronlauge gerei
nigt werden, urn alle Substanzreste zuver
lassig zu entfemen. Dabei wurde sie aber zu 
stark angegriffen. SchlieBlich stellte sich eine 
Natriumlaurylsulfat-Losung als geeignetes 
Reinigungsmittel heraus. 

Mit der zuletzt entwickelten Trennstrate
gie gelang es, die Konzentration von Arz
neistoffen in einer Zeit unter zehn Minuten 
und ohne Probenvorbereitung zu bestimmen 
- ein entscheidender Fortschritt gegenUber 
bisherigen Methoden. 
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Wie Botenstoffe des 
Immunsystems auf 
Entziindungen wirken 

Bei Verletzungen sind periphere 
Nerven nicht nur dazu da, dem 
Zentralnervensystem Schmerz zu 
melden. Sie setzen am Ort der 
Schddigung auch Stojfe frei, die eine 
Entziindung bewirken. 

Vielleicht ist der Mechanismus dies er 
sogenannten neurogenen EntzUndung an der 
Entstehung akuter und chronischer Schmerz
syndrome beteiligt. Deshalb beschaftigt si ch 
Dr. Michael K. Herbert vom Institut fUr An
asthesiologie mit diesem Thema. 

Chronische Schmerzsyndrome zu behan
deln, ist auch heute noch schwierig. Dr. Her
bert ist vor allem daran interessiert, ob und 
unter welchen Bedingungen verstarkt neu
rogene EntzUndungen auftreten. Vorarbeiten 
haben ergeben, daB Botenstoffe des Immun
systems, wie Interleukin lB, solche experi
mentell hervorgerufenen EntzUndungen ver
starken. Dies wurde an narkotisierten Rat
ten untersucht. 
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Ein anderer Botenstoff des Immunsy
stems, der bei Entziindungsreaktionen von 
groBer Bedeutung zu sein scheint, ist der 
sogenannte Turnomekrosefaktor. Bei ihm 
wurde ab er festgestellt, daB er neurogene 
Entztindungen nicht verstiirkt. Im Gegenteil: 
Er verhindert sogar, daB Interleukin IB wirk
sam werden kann. Das konnte Dr. Herbert 
bei einem Forschungsstipendium zeigen. 

Dieses unerwartete Ergebnis zeige, daB 
Botenstoffe des Immunsystems, die norma
lerweise entztindlich wirken, bei neurogenen 
Entztindungen entgegengesetzte Effekte ha
ben. Therapiestrategien lassen sich daraus 
derzeit nicht ableiten. Es bestiitige sich aber, 
daB zwischen Immun- und Nervensystem 
kornplizierte Wechselwirkungen bestehen, 
die sowohl zu einer Verstiirkung als auch 
Verminderung von Entztindungen flihren 
konnen. 

Neuartige Keramiken 
aus Zirconiumdioxid 

Es steckt in der Lambda-Sonde van 
Autos oder in BrennstoJfzellen: 
Zirconiumdioxid. Teils auch versetzt 
mit anderen Verbindungen, hat es in 
der Technik weite Verbreitung 
gefunden. 

Ziel der Forschungen von Dr. Martin 
Lerch vom Lehrstuhl flir Silicatchemie der 
UniversiUit Wiirzburg ist es, neuartige Ke
ramiken auf der Basis von Zirconiumdioxid 
zu entwickeln und ihre Eigenschaften flir die 
technische Anwendung zu optimieren. 

Ein Nachteil der bekannten Zirconiumdi
oxid-Keramiken ist die geringe elektrische 
Leitfahigkeit bei niedrigen Temperaturen. 
Durch die Versetzung mit Stickstoff-Anio
nen konnten neuartige Keramiken mit bes
seren Eigenschaften entstehen. Das Projekt 
"Stickstoffstabilisiertes Zirconiumdioxid" 
soil den EinfluB von Stickstoff auf die 
Eigenschaften des Zirconiumdioxids (Zr02) 

kHiren. Dabei arbeitet Dr. Lerch mit ausliindi
schen Universitaten zusamrnen. 

Urn entsprechende Kerarniken produzie
ren zu konnen, rntissen geeigneteAusgangs
materialien verfiigbar sein. Der beste Weg, 
stickstoffstabilisiertes Zirconiumdioxid 
herzustellen, ist die Umsetzung von Zr3N4 
(Zirconiumnitrid) mit Zr0

2
• Die erste pha

senreine Synthese von Zr 3N 4 ist am Lehrstuhl 
flir Silicatchernie zwar gelungen, die erhal
tenen Mengen sind aber zu gering, urn die 
Kerarniken in groBerem MaBstab herstellen 
zu konnen. Deswegen soli nun das Verfah-

ren des "Plasma-Spraying" eingesetzt wer
den. Dabei arbeiten die Wiirzburger Forscher 
mit der Lettischen Akademie der Wissen
schaften in Riga zusammen. 

Lockere Prothesen 
verraten sich durch 
ihr Schwingungs
verhalten 

Jedes Jahr werden in Deutschland 
rund 70000 kUnstliche HUftgelenke 
bei Patienten mit degenerativen 
Gelenkerkrankungen eingesetzt. Weil 
die Menschen heutzutage immer 
langer leben, bringt das oft Proble
me mit sich, was die Haltbarkeit der 
Prothesen angeht - sie lockern sich. 

Mit der Diagnose dieser Erscheinung hat 
sich Dr .. Achirn Konig vom Lehrstuhl flir 
Orthopiidie der Universitiit Wiirzburg be
schiiftigt. In einigen Fiil!en, besonders im 
Friihstadium, konne die Lockerung der Pro
these durch Untersuchungen und Ront
genbilder nicht eindeutig festgestellt werden. 
Ein geeignetes diagnostisches Verfahren feh
le bisher, so Dr. Konig. Deshalb absolvierte 
er einen Studienaufenthalt an der Universi
ty of Wales, wo sich eine der wenigen or
thopadisch-biomechanischen Arbeitsgrup
pen befindet, die Vibrationen von Knochen 
analysiert. 

Bei diesem Verfahren wird der Zustand 
kiinstlicher Hiiftprothesen im Knochen iiber 
die Messung von Schwingungen bestimmt. 
Diese sind bei einer Lockerung des Pro the
sen-Knochenverbundes verandert, genauso 
wie der Klang eines Porzellantellers anders 
ist, wenn er einen Sprung hat. 

Bei Vorversuchen wurde die MeBappara
tur gepriift und optimiert sowie eine Halb
leiterschaltung entwickelt, urn den Schrei
ber zu steuem. Dann wurden mit Hilfe eines 
Schwingungs-Generators am Model! ver
schiedene Stadien der Prothesenlockerung 
simuliert. An einem Kunststoffknochen, ein
mal mit gelockerter, einmal mit fest
zementierter Hiiftprothese, ermittelte Dr. 
Konig den Verlauf der Schwingungen. Da
bei habe si ch gezeigt, daB die Schwingun
gen gelockerter Prothesen in den niederfre
quenten Bereich verschoben sind. 

Das konne bei der Diagnose helfen. Al
lerdings sei no ch zusatzliche Forschungsar
beit n6tig, urn die Eigenschwingung der 
MeBapparatur zu verkleinem und ihre An
kopplung an die MeBeinheit zu verbessem. 
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Dariiber hinaus miiBten ein Rechenpro
gramrn angepaBt und ein mathernatisches 
Model! entwickelt werden, urn die Locke
rung zu simulieren. 

Wirkung von Alkohol 
auf die Gespriichsbe
reitschaft untersucht 

Probleme beim Sprechen, schwan
kender Gang - diese negativen 
Wirkungen des Alkohols sind sicher 
nicht der Grund, weshalb Menschen 
trinken. Hier spielen auch positive 
EJfekte eine RoUe. 

Mit dem Zusammenhang zwischen Kon
sum und Alkoholtoleranz hat sich Dr. Mark 
Vollrath vom Institut flir Psychologie der 
Universitat Wiirzburg beschaftigt. 

Alkoholtolerante Menschen konnen viel 
trinken, ohne daB ihr Leistungsvermogen 
beeintrachtigt wird. Es wird vermutet, daB 
sie die negativen Wirkungen weniger stark 
erfahren und so die Hemmung wegfallt, gro
Be Mengen zu trinken. Urn den Zusammen
hang zwischen Konsum undAlkoholtoleranz 
zu kliiren, miissen neben dern Leistungsbe
reich auch die sozialen und emotionalen 
Wirkungen des Alkohols erfaBt werden. 

Diese werden am besten iiber das Spre
chen gemessen, wozu ein Gerat namens 
LOGOPORT zum Einsatz kommt. Es erfaBt 
die Zeitstruktur eines Gesprachs als Sequenz 
von Sprechen und Pausen. Dr. Vollrath hat 
an einem Forschungsprojekt des VermontAl
cahol Research Center (USA) teilgenom
men, wo die Wissenschaftler mit alko
holtoleranten Autofahrem als Testpersonen 
arbeiten. Diese erhalten an drei Abenden 
unterschiedlicheAlkoholmengen: einmal gar 
keinen, dann bis zu einem Blutspiegel von 
0,5 und am dritten Abend von einem Pro
mille. Die Trinker - 11 Manner mit niedri
gem, 14 mit hohem Konsum - wurden an 
jedern Abend fiinfmal untersucht. Beide 
Gruppen unterscheiden sich niichtem und 
mit 0,5 Promille nicht voneinander: Je mehr 
sie trinken, desto gesprachiger werden sie. 
Diese Entwicklung ist in der ersten Halfte 
des Abends, wenn der Alkoholpegel steigt, 
besonders ausgepragt. Gegen Ende sinkt die 
Gesprachsbeteiligung. Deutliche Unterschie
de zwischen den Gruppen treten erst bei ei
nemAlkoholspiegel von einem Promille zu
tage: Die Beteiligung der "Wenigkonsumen
ten" am Gesprach nimmt zu Beginn des Trin
kens sogar ab und im Lauf des Abends nicht 
so stark zu wie bei den "Vielkonsumenten". 
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Das macht deutlich, daB bei den alkohol
toleranten Testpersonen bei einem Pegel von 
einer Promille die positiven, bei den Nicht
Toleranten die negativenAlkoholwirkungen 
ilberwiegen. Die Gesprachsbereitschaft der 
"Wenigtrinker" laBt zuerst nach und nimmt 
dann weniger zu. Damit ist es fUr die se Grup
pe nicht befriedigend, groBeAlkoholmengen 
zu trinken. Eine solche "Konsumsperre" fin
det sich bei den alkoholgewohnten Testper
sonen dagegen nicht. 

N euartige Leucht
dioden auf der Basis 
organischer Molekiile 

Selbstleuchtende Displays, ob in 
Computerbildschirmen oder Anzei
getafeln, spielen in unserer Gesell
schaft eine immer groj3ere Rolle. 
Deshalb ist es von Interesse, groj3-
fliichige und billige Leuchtelemente 
zu entwickeln, die mit geringen 
Betriebsspannungen auskommen. 

Daran arbeitet Dr. Moritz Sokolowski 
vom Physikalischen Institut der Universitat 
Wiirzburg. Die genannten Anforderungen 
erfilllen unter anderem neuartige Leuchtele
mente mit einer Sandwichstruktur aus einer 
Indium-Zinnoxid-Schicht, einem sehr diin
nen Film organischer Molekille und einer 
Metallschicht. Diese sogenannten organi
schen Leuchtdioden konnen durch das An
legen einer Spannung von nur wenigen Volt 
dazu angeregt werden, Licht auszustrahlen. 

Ein besonders attraktiver Aspekt dies er 
Dioden: Durch die Wahl der organischen 
Materialien kann die Farbe des Lichts fast 
beliebig verandert werden. Die Vorgange 
innerhalb der Dioden sind aber von wissen
schaftlicher Seite her noch weitgehend un
verstanden. So ist zum Beispiel nicht geklfut, 
wie der Strom von den AnschluBkontakten 
in das organische Material iibergeht oder 
warum die Lichtemission nach nur wenigen 
Stunden Betriebsdauer nachlaBt. 

Dr. Sokolowski absolvierte einen Gastauf
enthalt an der englischen Universitat Shef
field, wo eine Arbeitsgruppe langerjahrige 
Forschungserfahrung mit organischen 
Leuchtdioden besitzt. Dort wurden an in 
Wilrzburg hergestellten Dioden sogenannte 
impedanzspektroskopische Messungen 
durchgefUhrt, die unter anderem nahereAus
sagen ilber den Metall-Organik-Kontakt er
lauben. Die Auswertung der Daten hat erge
ben, daB in den organischen Leuchtdioden 

eine komplexe Situation vorliegt und Mo
delle aus der traditionellen Halbleiterphysik 
hier nur begrenzt anwendbar sind. 

Wiirzburger Psycho
analyse-Tagung von 
1924 rekonstruiert 

Die "Erste Deutsche Zusammen
kunft fur Psychoanalyse" fand am 
11. und 12. Oktober 1924 in Wurz
burg statt. In der bisherigen For
schung zur Geschichte der Psycho
analyse wurde sie nur am Rande 
berucksichtigt. 

Prof. Dr. Heinz 
WeiB vom Institut 
fUr Psychotherapie 
und Medizinische 
Psychologie der 
Universitat Wiirz
burg hat bislang un
veroffentlichte Do
kumente zu dieser 
Zusammenkunft 
eingesehen. DaB 
sie in Vergessenheit 
geriet, hangt mit 
der Verfolgung und 
Emigration zahlrei
cher Psychoanaly
tiker wahrend der 
Nazi-Diktatur zu
sammen. Zum an
deren gingen im 
Krieg historische 
Dokumente verlo
ren. AIs Gastwis
senschaftler an der 
I...cnk:IH Tavis
tock Clinic konnte 
Prof. WeiB bislang 
unverOffentlichte 
Dokumente einse
hen. 

In der Wilrzbur
gr Tagung von 
1924 wurden wich
tige Entwicklun
gen der damals 
j.Iyn Wissen
schaft Psychothe

BUCK 

und die Organisation von Ausbildungsfor
men. Nam-hafte Vertreter waren in die Dom
stadt gereist, darunter Karl Abraham, Mela
nie Klein, Franz Alexander - spater Mitbe
grilnder der psychosomatischen Krank
heitslehre - undAlix Strachey, die mit ihrem 
Mann James die Werke Sigmund Freuds ins 
Englische iibersetzte. Freud selbst hatte ein 
Telegramm an die Zusammenkunft ge
schickt, die im alten Hotel "Schwan" tagte. 

Mit den Mitteln der Jubilaumsstiftung 
wurde eine weitere Reise nach London fi
nanziert, urn an derTavistock Clinic und am 
Wellcome Institute filr Medizingeschichte 
Quellen auszuwerten. Dabei wurden Unter
lagen iiber die sechsjahrige Ema gefunden, 
iiber deren Behandlung Melanie Klein 1924 
in Wiirzburg berichtet hatte. Klein zahlt zu 

rapie mitvorberei- Zeichnung van Melanie Kleins sechsjiihriger Patientin Erna, die an 
tet, darunter die einer schweren Zwangsneurose lift. An dem Mtidchenfuhrte Klein, die 
psychoanalytische zu den Begrundern der psychoanalytischen Kindertherapie ziihlt, ihre 
Kindertherapie, die wahrscheinlich liingste und intensivste Analyse durch: Die Behandc 

Psychosomatik lung umfaJ3te 575 Sitzungen. 
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den Begrilnderinnen der psychoanalytischen 
Kindertherapie. 

Die Unterlagen gewahren Einblick in die 
575 Sitzungen dauernde Behandlung des an 
einer schweren Zwangsneurose erkrankten 
Madchens. Dabei handelt es sich wahr
scheinlich urn die Jangste und intensivste 
Kinderanalyse, die Klein vor ihrer Uber
siedlung nach London im Jahr 1926 durch
gefilhrt hat. Die rekonstruierte Krankenge
schichte gewahrt nicht nur Einblick in die 
Frilhzeit der Kindertherapie, sondern erlaubt 
auch Rilckschlilsse auf die Entwicklung be
handlungstechnischer Konzepte, wie sie heu
te in der psychoanalytischen Behandlung 
psychosenaher StOrungen zunehmende Be
deutung erlangen. 

Die Ergebnisse dieser Forschungen wur
den mittlerweile in dem Band "Psychoana
lyse heute und vor 70 Jahren" ("edition dis
kord", Tilbingen, 1996) veroffentlicht, der 
an das erste Treffen deutscher Psychoanaly
tiker 1924 in Wilrzburg erinnert. 

Die Entstehung von 
Sedimenten im Sliden 
Namibias 

Miichtige, vor etwa 290 Millionen 
lahren von Fluj3deltas abgelagerte 
Sandsteine sind im Suden Namibias 
wegen ihrer WasserJuhrung wichtig 
for die Trinkwasserversorgung. 
Unter dies en Sandsteinen befinden 
sich Schichten, die im VorJeld von 
Gletschern abgelagert wurden und 
als mogliche Quellenfiir die 01- und 
Gasvorkommen vor der Kiiste 
Namibias diskutiert werden. 

Dr. Harald Stollhofen vom Institut filr 
Geologie der Universitat Wiirzburg versucht 
mit Stipendiaten des Graduiertenkollegs 
"Geowi ssenschaftliche Gemeinschaftsfor
schung in Afrika", dieAblagerungsgeschich
te dieser Sedimente zu rekonstruieren. 

Dazu hat er einen Gelandeaufenthalt im 
Silden Namibnias absolviert. Die Sedi
mentgesteine in dieser Region sind den Erd
zeitaltern Karbon und Perm zuzurechnen. Sie 
treten zwischen den Kleinstadten Mariental 
und Keetmanshoop zutage und markieren 
eine Senkungszone namens Kalahari-Karoo
Becken. Insgesamt sind die Ablagerungen 
600 Meter machtig, die Sedimentation er
folgte nicht bestandig, sondern wurde oft 
unterbrochen. Sie setzte gegen Ende des 
Karbon mit der Ablagerung des Schutts der 

aus Norden bis Nordosten vorrilckenden 
Gletscher ein. 

Bei diesem Vormarsch verursachten die 
Gletscher Schrammen auf dem Untergrund. 
Durch sie konnte, zusammen mit anderen 
Strukturen, die Transportrichtung der Sedi
mente ermittelt werden. Der Riickzug der 
Gletscher ist an Schlick-Ablagerungen mit 
eingestreutem, von verdrifteten Eisschollen 
stammendem Schutt zu erkennen. Mit dem 
Abtauen der Gletscher stieg der Meeresspie
gel an und die Vegetation konnte in den fest
landischen Bereichen wieder FuB fassen. Die 
folgenden Schichten wurden daher in einem 
marinen Milieu sedimentiert. Gemeinsam 

------------
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mit dem Auftreten von verkieseltem Holz 
und Kalksteinen laBt dies auf eine ausgeprag
te, zwischeneiszeitliche Phase schlieBen. 

Nach einer zweiten Eiszeit folgen in den 
jiingeren Teilen des Gesteinsprofils Ablage
rungen, die von FluBdeltas stammen. Auf 
deren Plattformen haufte sich in ausgedehn
ten Silmpfen Pflanzenmaterial an - so wur
de die Entstehung von Kohle ermoglicht. In 
wirtschaftlich bedeutendem Umfang ge
schah dies aber nur im benachbarten Botswa
na. Im Untersuchungsgebiet hingegen wa
ren Wasserbedeckung und Stromungsener
gie zu hoch, urn nennenswerte Vorkommen 
zu schaffen. 

Edition eines mittelalterlichen 
Romans 

Auj3ergewohnliche Personlichkeiten 
sind stets dazu angetan, das Interes
se der Menschen zu erregen. Der 
makedonische Konig Alexander 
der Groj3e machte wieder einmal 
Schlagzeilen, weil man sein Grab in 
der Oase Siwah wiederentdeckt zu 
haben glaubte. 

Alexander, der als junger Mann das per
sische Konigreich eroberte und bis nach Indi
en gelangte, von dem berichtet wird, daB er 
sich einen Flugapparat baute und in einer 
Glaskugel in die Tiefen des Meeres hinab
tauchte, ist seit der Antike Gegenstand zahl
reicher historiographischer und romanhafter 
Erzahlungen gewesen. 

Auch das Mittelalter konnte sich seiner 
Faszination nicht entzietlen. Der erste 
mittelalterliche deutsche Prosaroman iiber 
Alexander den GroBen wird im Rahmen ei
nes Forschungsprojektes von Prof. Dr. Tru
de Ehlert, Institut fiir deutsche Philologie der 
Universitat Wilrzburg, ediert. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG, fOrdert das 
Vorhaben mit Mitteln zur Finanzierung ei
ner wissenschaftlichen Hilfskraft, die einen 
wesentlichen Teil der Transkriptionsarbeit 
ausfilhrt. 

Allein aus dem 12. bis 16. J ahrhundert 
sind neun voneinander unabhangige Fassun
gen der Vita Alexanders in deutscher Spra
che bekannt, meist als Verserzahlungen, bei 
Hans Sachs als Drama. Eine dieser Fassun-

gen ist die "Cronica Allexandri des grossen 
konigs", der erste deutsche Prosaroman iiber 
Alexander, urn 1400 nach lateinischen Quel
!en ilbersetzt von einemAutor, dessen Name 
in den Handschriften mit Babiloth, Wichwolt 
oder Wybolt angegeben wird. DieserText ist 
bislang noch nicht einmal vollstandig ediert. 
Dabei milt seine Entstehung in eine Periode 
intensiver Rezeption antiker Stoffe im aus
gehenden Mittelalter, in der breitere, des Le
sens kundige Schichten auch die Geschichte 
Trojas erstmals in Prosa zur Kenntnis neh
men, Indiz filr ein fast renaissancehaftes In
teresse an der Antike, wenngleich die Ro
mane noch ganz mittelalterlich gepragt sind. 

Uberliefert ist der Text dieser romanhaf
ten "Cronica" in vierzehn iiberwiegend aus 
dem bayerisch-mitteldeutschen Grenzgebiet 
stammenden Handschriften des 15. Jahrhun
derts sowie einem niederdeutschen Friih
druck (wohl urn 1478). Erarbeitet wird nun 
eineAusgabe, in welcher der Faksimilewie
dergabe des niederdeutschen Drucks eine 
Edition des Textes nach der oberdeutschen 
Handschriftenfamilie gegeniibergestellt 
wird, so daB sowohl die sprachlichen als 
auch die inhaltlichen Varianzen der beiden 
Uberiieferungsfamilien zu ihrem Rechtkom
men. 

Zu diesem Zweck werden die Handschrif
ten transkribiert, das heiBt auf Datentrager 
abgeschrieben und anschlieBend miteinan
der verglichen; leider kann dieser Vergleich 
nicht computergestiitzt automatisiert werden, 
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weil die Handschriften in der Schreibweise 
gleicher Warter oftrnals sehr stark vonein
ander abweichen, so daB der Computer in
haltlicheAbweichungen unterstellen wiirde, 
wo es sich nur urn graphische Differenzen 
handelt. Die inhaltlichen Abweichungen 
werden jedoch verrnerkt und erscheinen in 
der Ausgabe am FuB des Textes irn soge
nannten Apparat, so daB die spateren Leser 
der Ausgabe rekonstruieren kannen, wo sich 
die einzelnen Handschriften unterscheiden. 

Gastroenterologie 
in der Praxis 
Eine Reihe von Vortriigen stand auf 
dem Programm der Fortbildungsver
anstaltung "Gastroenterologie in 
der Praxis". Siefand am 24. Febru
ar im Horsaal der Medizinisehen 
Klinik der Universitiit Wiirzburg 
statt. 

Neben Arzten aus verschiedenen Klini
ken des Luitpoldkrankenhauses fanden sich 
unter den 70 Teilnehrnem eine graBere An
zahl niedergelassener Arzte und Kranken
hausarzte der naheren und weiteren Urnge
bung. 

Die wissenschaftliche Leitung der Fort
bildung lag bei Prof. Dr. Heinrich Kasper 
(Medizinische Klinik) und Prof. Dr. Amulf 
Thiede (Chirurgische Klinik und Poliklinik). 
Der erste Vortrag befaBte si ch rnit "Stents 
irn Verdauungstrakt: Was ist rnaglich - sinn-

voll - praktikabel?" (Dr. Waiter Burghardt, 
Wiirzburg). Dann sprach Prof. Dr. H. Ra
edsch (Wiesbaden) iiber Klinik und Thera
pie gastrointestinaler MotilitatsstOrungen. 
Der nichtinvasive Nachweis von Heli
cobacter pylori war Therna des Referats von 
Prof. Dr. B. Lernbcke (Frankfurt). 

Die weiteren Vortrage hielten ausschlieB
lich Referenten aus Wiirzburg. Die chirur
gische Diagnostik der MotilitatsstOrungen 
des Magen-Darrn-Traktes erlauterte Dr. Ste
phan Freys. Uber die chirurgische Therapie 
solcher StOrungen referierte anschlieBend 
Prof. Dr. Amulf Thiede, Direktor der Chir
urgischen Klinik und Poliklinik. Den letz
ten Vortrag zur Problernatik des Barrett-Oso
phagus hielt Prof. Dr. Karl-Herrnann Fuchs. 

Diagnose und 
Therapie von 
Lidtumoren 
Plastisehe und rekonstruktive Ein
griffe sind ein wiehtiges Gebiet der 
Augenheilkunde, das an der Augen
klinik und Poliklinik der Universitiit 
Wiirzburg vertreten ist. 
Deshalb standen solehe Eingriffe 
im Mittelpunkt der "Wiirzburger 
Augeniirztliehen F ortbildung " am 
28. Februar. 

Rund 80 Interessierte, davon iiber die 
Halfte aus Kliniken auBerhalb der Universi
tasklinik sowie aus dern Bereich der nieder-
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gelassenen Arzte harten die vier Vortrage, 
die irn Harsaal der Augenklinik gehalten 
wurden, und sich mit plastischen und rekon
struktiven Eingriffen am Auge beschaftig
ten. Diese betreffen vor allern Lider, Tranen
wege, Bindehaut und Augenhahle. 

Einen zahlenrnaBigen Schwerpunkt setzen 
dabei die relativ haufigen Lidturnoren. Wie 
Differentialdiagnose und chirurgische, bezie
hungsweise alternative Therapien (Kryo
und Strahlentherapie) dieser Erkrankung 
aussehen, stellt Wolfgang Lieb in seinern 
Referat vor. 

Haufig kommen auch Fehlstellungen der 
Lider vor, wie die sogenannte Ptosis. Dabei 
hangt das Oberlid wegen der Lahrnung ei
nes Muskels nach unten. Uber die Mag
lichkeiten, eine Ptosis zu behandeln, sprach 
Winfried Gabel. Das Therna von Johanna 
Sold war die Rehabilitation bei endokriner 
Orbitopathie, einer Erkrankung der Augen
mu skeIn und des Bindegewebes. Den letz
ten Vortrag hielt Stefan Pfennigsdorf, der 
eine Therapie mit Botulinustoxin erlautert. 
Mit diesern bakteriellen Gift kannen Lid
krarnpfe behandelt werden, sogenannte 
Blepharospasrnen, die eine fast vOllige Er
blindung des Patienten verursachen kannen. 
Nach den Vortragen wurden einige interes
sante Hlle vorgestellt. 

Die Leitung der Fortbildung lag bei Prof. 
Dr. Franz Grehn, Direktor der Augenklinik 
und Poliklinik, sowie PD Dr. Wolfgang Lieb. 
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Fur Arzte ist es heutzutage immer 
wichtiger, sich auch um die Seele der 
Patienten zu kummern. Dieses 
Thema stand im Mittelpunkt der 
eintagigen Fortbildung "Angewand
te Psychologie in der Kiefer
orthopadie", die im November an 
der Klinik und Poliklinik fur Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten der 
Universitiit Wurzburg stattfand. 

Rund 30 Weiterbildungsassistenten von 
mehreren Universitaten zwischen Marburg 
und Mtinchen nahmen an der Veranstaltung 
teil. Angesichts einer Situation, in der etwa 
die Halfte all er schulpflichtigen Kinder tiber 
lahre hinweg kieferorthopadisch behandelt 
werde und die Mitarbeit des Patienten fUr 
den Erfolg wesentlich sei, verdiene der 
psychologische Aspekt verstarkte Beach
tung. Darauf wies Prof. Dr. Emil Witt, Di
rektor der Poliklinik ftir Kieferorthopadie, 
hin. 

Tag der offenen 
Tii~ in der Physik 
mit 
Studienberatung 
Was spielt sich eigentlich in den 
Institutsgebiiuden der F akultat fur 
Physik und Astronomie am Hubland 
ab? Dem konnte die Offentlichkeit 
am 3. Februar auf den Grund gehen. 
Bei einem Tag der offenen Tur war 
nicht nur Zuhoren oder Zuschauen 
angesagt: In einer Experimen
tierstraj3e konnten die Besucher 
selbst Hand anlegen und ihre Eig
nung als "Hobby-Physiker" bewei
sen - oder auch nicht. 

Die BevOlkerung aus Wtirzburg und Um
gebung hatte die Gelegenheit, Struktur, For
schungsgebiete und Arbeitsweisen der Phy-
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Bediirfnis der Patienten nach 
Zuwendung solI befriedigt 
werden 

Bei seinem Vortrag sagte er, bei der Be
handlung mtisse auch das psychosoziale 
Umfeld der Patienten einbezogen werden. 
Dartiber hinaus gelte es, die Bedtirfnisse 
nach Zuwendung, Aufklarung sowie Angst
und Schmerzfreiheit zu befriedigen. SchlieB
lich mtisse der Arzt den Patienten zur Mit
arbeit motivieren. Diese Aufgaben lieBen 
si ch vor allem durch intensive Gesprache 
erftillen. 

Uber Kommunikation und Gesprachs
technik referierte der Wtirzburger Diplom
Psychologe Axel Bartsch. Er gab Tips, wie 
man den Patienten mit verstandlichen 
Informationen versorgen und sich ihm ver
starkt sozial-emotional zuwenden kann. Gute 
und schlechte Beispiele flir Gesprachs
ftihrung in der Kieferorthopadie wurden in 
einem Videofilm gezeigt, den Dr. Nezar 
Watted als Teil seiner Promotionsarbeit an 
der Wtirzburger Poliklinik gedreht hatte. 

Dr. Monika DOlger-Hafner (Wtirzburg) 
referierte dann tiber die Gesprachsftihrung 
mit behinderten Kindern und ihren Eltern. 

sik kennenzulernen. Gerade ftir Schi.iler der 
Kollegstufe war derTag der offenen Ttir eine 
ausgezeichnete Moglichkeit, si ch tiber Inhalt 
und Aufbau des Physikstudiums zu. An der 
Studienberatung beteiligte sich auch die Stu
dentenvertretung, die zudem fUr Speisen und 
Getranke sorgt. 

Wer sich ftir die Forschungsschwerpunk
te der Wtirzburger Physiker interessierte, 
konnte ab 9 Uhr in den Horsaal 1 des Hor
saalgebaudes der Naturwissenschaften am 
Hubland kommen. Dort wurden bis 15.30 
Uhr popularwissenschaftliche Vortrage und 
zwei Experimentalvorlesungen geboten. 
Vorgestellt wurden die Forschungsgebiete 
Ultrakurzzeitphysik, Oberflachenphysik, 
mikrostrukturierte Halbleiter, Biophysik, 
Hochtemperatur-Supraleitung, Hochenergie
physik, Neuronale Netze und Sonnenphysik. 

Von 10 bis 16 Uhr war es moglich, einen 
Blick in einige Labors und technische Ein
richtungen zu werfen. Dort standen An
sprechpartner bereit, die eventuelle Fragen 
beantworteten. 

Auf der Basis ihrer zehnjahrigen Erfahrung 
in der medizinischen und psychosozialen 
Betreuung von Kindern mit sogenannten 
kraniofazialen Fehlbildungen gab sie einen 
Uberblick tiber die in der Kieferorthopadie 
typischen Krankheitsbilder und schilderte 
die Besonderheiten, die es im Umgang mit 
oben genannter Patientengruppe zu beach
ten gelte. Sie stellte auch die Ergebnisse ei
ner Studie zum Bewaltigungsverhalten der 
Eltem solcher Kinder vor. 

Zum AbschluB referierten Prof. Witt und 
Bartsch gemeinsam tiber spezielle Proble
me, die im Verlauf der kieferorthopadischen 
Kinderbehandlung bei der Sicherung der 
Mitarbeit des Patienten auftreten. Dabei 
spannten sie den Bogen von der Erstbera
tung tiber den Beginn der Behandlung bis 
zu Fragen der Instruktion, Motivation und 
Kontrolle. Am Ende mtindeten die Empfeh
lungen in die Forderung, das Gesprach mit 
den Patienten mtisse "so patientenzentriert 
wir moglich und so direktiv wie notig" ge
fUhrt werden. 

Fortbildung: 
Korperschonendes Arbeiten 
im Pflegebereich 

Eine innerbetriebliche Fortbildung ftir das 
Pflegepersonal aller Fachbereiche bot das 
Klinikum der Universitat Wtirzburg im Fe
bruar an. Dabei ging es urn "Kinasthetik in 
der Pflege". Im Mittelpunkt dieser Methode 
steht eine Arbeitsweise, die sowohl fUr den 
Korper des Patienten als auch fUr den des 
Pflegenden schonend ist. Die Zahl der Teil
nehmer war auf 16 begrenzt. Bei der Fort
bildung wurden die grundlegenden Konzepte 
der Kinasthetik vorgestellt. Es ging unter 
anderem darum, zu iernen, wie der Patient 
unter Ausnutzung seiner. eigenen Bewe
gungsmoglichkeiten umgebettet oder umge
lagert werden kann. Dem Pflegepersonal 
wurde auch vermittelt, wie Uberlastungs
schaden od er berufsbedingte Verletzungen 
vermieden werden konnen. Die Fortbildung 
dauert vom 27. bis 29. Februar und fand im 
Casino der Frauenklinik statt. 
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MeinungsumJragen stehen heutzuta
ge hoch im Kurs. Das Wort vom 
"mundigen Burger" wird gem und 
hiiufig verwendet. Schaut man auJ 
die Praxis deutscher Bibliotheken, 
dann ist allerdings hiiufig noch eine 
vorsichtige Zuruckhaltung gegen
uber der Moglichkeit Jestzustellen, 
sich durch Erheben von Meinungs
bildem genauere Kenntnis daruber 
zu verschaffen, was die Kundschaft 
uber "ihre" Bibliothek denkt. 

"Vox populi - vox dei"? UiBt si ch aus Vol
kesstimme, aus den AuBerungen der Benut
zer tatsachlich MaBgebliches fUr das biblio
thekarischeAlltagsgeschaft entnehmen oder 
wissen die Bibliothekare als Fachleute nicht 
doch am Ende viel besser - so wie oft der 
Arzt gegenliber dem Kranken - was ihren 
Schutzbefohlenen nlitzt und frommt? 

Die Universitatsbibliothek Wlirzburg hat 
schon vor mehr als 15 l ahren ein Formblatt 
flir die Obermittlung von Benutzerwiinschen 
eingeflihrt, das noch heute in Gebrauch ist. 
Auf der einen Seite dieses DIN-A4-Bogens 
werden Anschaffungsvorschlage flir die Li
teraturbeschaffung erbeten, auf der anderen 
Seite Verbesserungsvorschlage all er Art. 
Auch Beschwerden wissen die Biblio
theksbenutzer auf diesem Weg an den Mann 
zu bringen. 

Mitte 1995 hat eine kleine Gruppe enga
gierter Bibliothekare, in Fortsetzung dieser 
Bemlihung um Einbeziehung der Benutzer
wlinsche in dasArbeitsprogramm der Biblio
thek, gemeinsam einen Fragebogen entwor
fen, der den Titel tragt "Was muB in der VB 
besser werden?", versehen rnit dem Unterti
tel "eine Nutzer-Befragung der Universitats
bibliothek". Was darnit bezweckt war, wur
de der Kundschaft mit folgenden Worten 
mitgeteilt: "Liebe Benutzer der UB, wir 
wollen die Leistungen der VB am Hubland 
weiter verbessem. Hierflir sind wir allf Ihre 
Mithilfe angewie en. Machen Sie sich da
her bitte die Mlihe, den vorliegenden Frage
bogen auszufUllen. lm voraus daflir herzli
chen Dank ... " 

Die damaligen Praktikanten ("Azubis") 
der Bibliothek sind sehr darum bemliht ge
wesen, diesem Fragebogen, bei dem es in 

BLICK 

Was erwartet man VOD eiDer 
U niversitatsbibliothek? 
Gottfried Malzer 

erster Linie um die Zentralbibliothek ging, 
eine groBe Verbreitung zu verschaffen. Er lag 
in der Zentralbibliothek aus, wurde an de
ren Eingang und in der Mensa einige Tage 
lang von Hand zu Hand verteilt, femer in 
alIen grtiBeren Teilbibliotheken angeboten 
und den Mitgliedem des Lehrktirpers per 
Hauspost zugesandt. Als Ende Juni 1995 
seineAuswertung begann, lagen 637 schrift
Iiche Antworten vor. Spater kamen noch ei
nige Nachzligler hinzu. 

Der Aufbau des Fragebogens 

Es handelte sich um ein vierseitiges For
mular im DIN-A5-Format. Um die einlau
fenden Antworten entsprechend einordnen 
zu ktinnen, wurden eingangs einige lnfor
mationen liber diejenigen erbeten, die sich 
bereitfinden wlirden , den Fragebogen aus
zufUllen: keine perstinlichen Oaten, sondem 
Angaben zur Person und zur Haufigkeit der 
Benutzung, die eine Zuordnung zu bestirnrn
ten Benutzergruppen gestatten. 

Unmitte1bar daran schlieBen si ch Fragen 
an, die den Offnllngszeiten der Zentralbiblio
thek gelten . Die Notwendigkeit, Klarheit 
liber die klinftige Gestaltung der fUr die Zen
tralbibliothek geltenden Offnungszeiten zu 
gewinnen, bildete den eigentlichenAnlaB fUr 
die Durchflihrung der Benutzerbefragung; 
denn zum gleichen Zeitpunkt begann die 
innerbetriebliche Diskussion liber veranderte 
Arbeitszeiten der Bibliotheksmitarbeiter an
IliBlich der EinfUhrung der Gleitenden Ar
beitszeit. Arbeitszeiten und Offnungszeiten 
stehen in direkter Beziehung zueinander. Bei 
der Diskussion um deren Gestaltung sollte 
auch die Meinung der KlIndschaft gehtirt 
werden und angemessene Berlicksichtigung 
finden. 

Der darauf folgende Fragenkomplex tragt 
die Oberschrift: "Wie freundlich und hi Ifs
bereit ist das Personal?" Um es pointiert zu 
sagen: Die Freundlichkeit und Hilfsbereit
schaft der Mitarbeiter gegenliber ihrer Kund
schaft spielen nach meiner Uberzeugung 
eine noch grtiBere Rolle als deren Sachkennt
nis, also die Fahigkeit, aufkomplizierte Fra
gen erschtipfend Auskunft zu geben; denn 
lahr flir lahr kornrnen Studienanfanger und 

andere Bibliotheksneulinge, also im Umgang 
rnit den schwierigen Mechanismen einer 
wissenschaftlichen Bibliothek noch unerfah
rene Benutzer erstmals in unser Haus, und 
ob man ihnen da die ersten Schritte im un
bekannten Terrain erleichtert oder erschwert, 
ihnen dieArbeit in der Bibliothek angenehm 
zu machen versucht oder Gegenteiljges be
wirkt - das besitzt fUr ihr kiinftiges Verhalt
nis zur Bibliothek eine nicht zu unterschat
zende Rolle. Cum grana salis gi lt das alles 
auch flir altgediente Bibliotheksbenutzer. 

Die Frage nach Freundlichkeit und Hilfs
bereitschaft der Mitarbeiter sollte also, so 
denke ich, in jedem Betrieb, ob staatlich oder 
privat, eine wesentliche Rolle spielen. Nach 
meinem Eindruck wird sie von Behtirden 
leider nicht eben haufig gestellt. Freilich: 
Wie sicher muG man sich seiner Sache sein 
und wie mutig (?), urn eine solche Frage in 
die tiffentliche Diskuss ion einzubringen? 
Wir haben in den vorbereitenden Bespre
chungen liber diesen Teil des Fragebogens 
am langsten di skutiert, aber erfreulicherwei
se nicht darum, weil diese Frage aus inner
betrieblicher Sicht als problematisch einge
stuft worden ware, sondern weil es gewisse 
Schwierigkeiten bereitete, hier erne ent
sprechende Werte-Skala zu definieren. Wir 
haben uns schlieBLich fUr die im folgenden 
mitgeteilten "Noten" A bis 0 entschieden. 

Nun zu den iibrigen Punkten des Frage
bogens. Meistens werden bei derartigen Er
hebungen prazise Fragen gestellt. Das ist 
insofem sinnvoll , als si ch auf diesem Weg 
die Meinungen der Befragten zu bestimm
ten Punkten einigermaBen genau erkunden 
lassen. Andererseits erhalt man dann nur 
Auskunft liber das, was einem selbst fragens
wert erscheint. Mehr und Unerwartetes kann 
man erfahren, wenn man den Befragten auf
fordert, das mitzuteilen, was ihrn wichtig 
erscheint. Wir haben uns deswegen im letz
ten Abschnitt unseres Fragebogens dafli r 
entschieden, ganz allgemein "Verbesse
rungsvorschlage" zu erbitten, ohne hierflir 
Themen vorzugeben. Um rnitteilungsfreudi
ge Zeitgenossen in Grenzen zu halten, ha
ben wir darum gebeten, sich auf die drei am 
wichtigsten erscheinenden Punkte zu be
schranken und diese nach Priori tat geordnet 
mitzuteilen. 



Forschung . Lehre . Dienstieistung 

Unser vierseitiger Fragebogen, enthalt auf 
der 4. Seite Raum ftir die Niederschrift der 
VerbesserungsvorschJage 2 und 3. AuBerdem 
sind dort Hinweise ftir die Rlickgabe des 
Fragebogens und flir das Vorgehen bei Rlick
fragen enthalten. Seite list als "Titelseite" 
gestaltet und mit dem einflihrenden Text 
versehen. 

Die Befragten 

Von den 637 schriftliche Antworten, die 
uns zum Zeitpunkt der Auswertung vorla
gen, stamrnen 144 (22,6%) von Universitats
angehorigen, 3 von Schlilern, 35 von "wei
teren Benutzern" (6%), alle librigen, also 455 
(71,4%) von Studenten. Bei den Studenten, 
die sich an der Umfrage beteiligt haben, ge
horten 74 (16,6%) dem 1.-4. Semester an, 
278 dem 5.-10. Semester (62,2%), und 95 
(21,2%) hatten bereits mehr als 10. Seme
ster absolviert. Diese Zahlen bestatigen, daB 
die Intensitat der Bibliotheksbenutzung bei 
den Studenten mit steigender Semesterzahl 
zunimmt. Anders sah es bei den befragten 
Studenten im Hinblick auf die Haufigkeit der 
Bibliotheksbenutzung aus. Hier liegen die 
Prozentzahlen alle etwa auf gleicher Hohe. 
Das heiBt, diejenigen Studenten, die unse
ren Fragebogen ausgeflillt haben, gehoren 
vorzugsweise zu denen, die die Bibliothek 
haufig aufsuchen. Dagegen liegt die Benut
zungshaufigkeit bei den anderen befragten 
Benutzergruppen deutlich niedriger: 

Benutzergruppe Bibliotheksbenutzung 
mehrmals pro Woche 

Studenten 1.- 4. Semester 51,4% 
Studenten 5.-10. Semester 49,7% 
Studenten hoher 10. Semester 54,7% 
U ni versitats-Angehorige 37,5 % 
weitere BenutzerlSchliler 31,6% 

Mitarbeiterverhalten im Spiegel 
der Befragung 

Die Mitarbeiter der Universitatsbibliothek 
Wlirzburg sind von den Befragten auBeror
dentlich positiv beurteilt worden. Das ist 
zunachst der folgenden Tabelle zu entneh
men. Die Beurteilungskriterien lauteten, wie 
ob en mitgeteilt: 
A. sehr freundlich und hilfsbereit 
B. einigermaBen freundlich und hilfsbereit 
C. nicht sehr freundlich und hilfsbereit 
D. unfreundlich und nicht hilfsbereit 

Die prozentuale Verteilung der Benutzer
antworten auf die einzelnen Kategorien stellt 
sich folgendermaBen dar: 

A. B. C. D. 

UB insgesamt 56,43% 39,79% 2,92% 0,86% 

Info-Zentrum 59,08% 37,13% 3,19% 0,60% 

Leihstelle 46,53% 41,31% 9,27% 2,90% 

Haupt-Lesesaal 54,09% 38,92% 5,99% 1,00% 

Oblige Bereiche 49,43% 45,69% 4,02% 0,86% 

Unter der Rubrik "Verbesserungsvorscha
ge" hat ein Student der Kunstgeschichte ei
nen Komrnentar abgegen, der manchem tag
taglich gestreBten Bibliothekar, der im Be
nutzungsbetrieb arbeitet, Balsam auf seine 
Wunden sein dlirfte: "Ich wlirde mich gerne 
bei dieser Gelegenheit flir die auBeror
dentliche Freundlichkeit der Angestellten 
bedanken, die - gerade auch bei der Anferti
gung meiner Magisterarbeit - mir selbst bei 
etwas exotischeren Wlinschen wie der Buch
ausleihe flir fotographische Zwecke oder 
dem Studium von Quellenschriften aus dem 
Handschriftenlesesaal stets mit interessierter 
Anteilnahme und groBem Entgegenkomrnen 
begegneten. Aber auch bei der liblichen 
Buchausleihe oder -Rlickgabe erlebte ich 
schon viele witzige und menschlich nette 
Situationen, die liber das Selbstverstandli
che weit hinausgingen. Flir mich herrscht 
eine sympathische Grundstimmung, so daB 
ich es gut verstehen kann, wennjemand mal 
nicht seinen "guten Tag" hat. Mit herzlichem 
Dank und freundlichen GrliBen F. K" 

Natiirlich gibt es auch andere Stimmen 
und auch AuBerungen, die sich einander 
widersprechen. 

Die Offnungszeiten im Spiegel der 
Kritik 

Zum Zeitpunkt der Umfrage waren die 
Haupt-Benutzungsbereiche der Universitats
bibliothek Wtirzburg (d.h. der Zentralbiblio
thek), namlich lnformationszentrum, Leihst
elle und Hauptlesesaal, an sechs Wochenta
gen insgesamt 64 Stunden geoffnet, Mo - Mi 
8-19Uhr, Do - Fr 8- 21Uhr und Sa 9-14Uhr. 

Dieses Angebot kam mit der Benutzerbe
fragung auf den Prlifstand. 56,61 % der Be
nutzer urteilten, daB diese Zeiten nicht aus
reichend seien. Positiv gewendet: immerhin 
43,39% der Kundschaft zeigte sich zufrie
den. 12,71 % der Befragten forderten flir 
Donnerstag und Freitag Offnungszeiten liber 
22.00 Uhr hinaus. Nochmals 12,71 % hiel
ten eine Samstagsoffnung liber 18.00 Uhr 
hinaus flir notwendig. Diese flir deutsche 
Bibliotheksverbaltnisse sehr weitgehenden 
Forderungen wurden also nur von einer klei
nen Gruppe erhoben. 

Dagegen votierte die absolute Mehrheit 
flir eine langere Offnung an den Tagen Mon-
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tag bis Mittwoch (50,51 %), also liber 19 Uhr 
hinaus, wobei sich 45,08% flir eine liber 20 
Uhr erstreckende Benutzungszeit ausspra
chen. Flir eine liber 14 Uhr hinausgehende 
Samstagsoffnung stimrnten 42,03%.68,55% 
von dies en forderten Benutzungsbetrieb am 
Samstag bis 18 Uhr oder Janger. 

Das Thema Offnungszeiten wurde von 
zahlreichen Benutzern nochmals unter der 
Rubrik Verbesserungsvorsch1age aufgegrif
fen. Es gehort dort zu den zentralen Themen. 
Mehrfach wurde vorgeschlagen, auch sonn
tags zu offnen. Ein Student mit mehr als 10 
Semestern schrieb: "Die jetzigen Offnungs
zeiten sind flir ein effektives Studieren un
zureichend." Ein anderer erklarte: "Zu Hau
se kann ich nicht lemen, daher komme ich 
in die UB." Eine weitere Zuschrift: "A1s 
VieIJerner (Mediziner) hat man im Wlirzburg 
das Geflihl, richtig behindert zu werden. lch 
wlirde mich sehr liber langere Offnungszei
ten freuen!!" Mehrfach wurde konstatiert, 
was ein Geschichtsstudent mit den Worten 
umschrieb: "Eine Universitatsbibliothek nur 
zweima1 die Woche langer als bis 19 Uhr zu 
offnen ist ein Witz". Wiederholt wurde das 
Argument gebraucht, daB wenigstens die 
groBte Bibliothek der Universitat lange ge
offnet sein mlisse, "denn" - schrieb ein Stu
dent der Mathematik und Physik - "meine 
Teilbibliotheken schlieBen schon urn 18.00 
Uhr (und wie bisher wegen 1 Std. "umzu
ziehen", wobei es eher ja nur flir 45 Min. 
ist, lohnt sich dann doch nicht)". Mehrfach 
war auch folgendesArgument zu lesen: "AIs 
Mutter eines Kindes u. Frau eines Mannes, 
der dieses Kind erst nach 18.00 libemehmen 
kann, kamen mir als Doktorandin langere 
Abendoffnungszeiten sehr entgegen". 

Wie niitzlich sind die Verbesserungsvor
schliige? 

Vie1e VorschJage flihren nicht zu neuen 
Erkenntnissen, sondern greifen das auf, was 
den Mitarbeitern der Bibliothek und sicher 
auch einer groBen Zahl ihrer Benutzer durch
aus gelaufig ist. Wen konnte das tiberraschen. 
Andere Vorschlage fordern etwas, was langst 
in Gebrauch und liblich, nur dem Schreiber 
leider unbekannt geblieben ist. Auch das . 
wird keinen Kundigen verwundern. 

Dann erhielten wir natiirlich auch Vor
schlage, denen wir uns nicht anschlieBen 
mochten. Zum Beispiel hieB es: ein Zigaret
ten automat sei in der UB "unbedingt" oder
wie ein anderer Benutzer schrieb - "dringend 
erforderlich". Ein weiterer Punkt: Vollig 
selbstverstandlich ist ftir uns, daB die Frau
en unter unserer Kundschaft genauso gut 
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bedient werden wie die Manner. Wie konnte 
das anders sein in einem Betrieb - von allem 
anderen einmal vollig zu schweigen -, in dem 
die jungen Frauen die Mehrheit der Mitar
beiter stellen! 1nsofem le se ich mit freundli
cher Distanz: ,,1hre Einrichtung wird auch 
von Frauen benutzt! Sie soli ten dem Um
stand mit der langst iiberfalligen Anderung 
1hrer Schriftstiicke u. Formulare (Leihschei
ne, Benutzungsordnung) Rechnung tragen." 
Oder noch dezidierter: ,,1st es wirklich mog
lich, daB an den Erstellerinnen und/oder Er
stellem dieses Fragebogens die Bemiihun
gen der Frauenbeauftragten dieser Univer
sitat zum Erstellen nicht sexistischer Formu
lare spurlos vorbeigegangen sind?! 1ch hat
te Zweifel, ob ich als Frau dies en Fragebo
gen iiberhaupt ausfiillen darf, da ich nicht 
angesprochen wurde." 

Worin liegt der Nutzen einer Kundenbe
fragung? Zweierlei erscheint mir vorrangig 
wichtig: 
• Mag manches, was gefordert wird, auch 

selbstverstandlich, anderes nutzlos oder 
sogar dubios sein, man bekommt viele 
wertvolle Hinweise auf Schwachstellen 
des Betriebs, erhalt Anregungen, bessere 
Losungen zu schaffen. 

• Die Haufigkeit, mit der auf bestimmte 
Punkte hingewiesen wird, schafft Klarheit 
dariiber, wo die Kundschaft "der Schuh 
driickt" und vor all em, wo am meisten. 
Deswegen kann man jedem nur empfeh-

len, sich angelegen sein zu lassen, die Mei
nungen seiner Kundschaft zu erfahren. 
Schreibt ihm dannjemand, wie uns ein Stu
dent: "Kommentar: GuteAktion, ,,1ntelligen
ter" Fragenbogen. Danke", dann wird er sich 
noch obendrein dariiber freuen, wie viele 
nette Leute zu seiner Kundschaft zahlen. 

Die wichtigsten Themen 

Drei Mitarbeiterinnen unserer Bibliothek 
haben die "Verbesserungsvorschlage", die 
aus unserer Benutzerbefragung hervorgegan
gen sind, auf dem PC abgeschrieben. Datei 
und Ausdruck stellen wir jedem 1nteressier
ten gem zurVerfiigung. Es gehtum 166 DIN
A4-Seiten. Wenn wir richtig gezahlt haben, 
sind uns von 473 Befragten Kommentare 
zugegangen. Von diesen enthalten 195 einen 
Vorschlag, 141 zwei Vorschlage und 137 drei 
oder mehr. Hinzu komrnen noch einige Brie
fe, die der Bibliothek aus diesemAnlaB von 
Klinikdirektoren und anderen Lehrstuhlin
habem geschrieben worden sind. 

Da wir jedem Kommentar ein Stichwort 
zugeordnet haben, kann man an der Haufung 
gleicher Stichworte rasch erkennen, welche 

Themen unsere Benutzer besonders beschiif
tigen. Ubrigens: Wie nicht anders zu erwar
ten, hatten wir es mit einer auBerordentlich 
sachkundigen Klientel zu tun, die sehr ge
nau erkannt hat, wo si ch zur Zeit der Um
frage die Schwachstellen des Bibliotheksbe
triebs befanden und auch heute noch zum 
groBten Teil befinden. 

Fiinf Themen dominieren. Zu ihnen sind 
396 SteIlungnahmen abgegeben worden: 

Thema Stellungnahmen 
Zahl Prozent 

AusleihelLeihscheine 176 44,5% 
Katalog/Mikrofiche 
katalog/OPAC 67 16,9% 
KopierenlKopiergerate 54 13,6% 
Offnungszeiten 53 13,4% 
Femleihe 46 11,6% 
insgesamt 396 100,0% 

Bei intensiverer Beschiiftigung mit den 
uns zugegangenen Benutzerkomrnentaren 
wird erkennbar, daB zu diesen fiinf dominan
ten Themen noch drei weitere hinzukomrnen 
(auf die ich nicht in diesem Bericht, aber bei 
anderer Gelegenheit naher eingehen will): 
• Liicken im Literaturbestand, 
• Mangel im Hinblick auf die Verfiigbarkeit 

der im lokalen Bibliothekssystem vorhan
denen Literatur fiir jene Benutzer, die 
nicht zu den Professorenlzum Lehrkorper 
zahlen, 

• strukturelle Mangel im Bereich der Teil
bibliotheken. 
Aus heutiger Sicht sind diese drei The

men meines Erachtens eher noch wichtiger 
und auch problematischer als die fiinf zuvor 
genannten. 

Neben diesen "groBen"Themen kam eine 
betrachtliche Zahl unterschiedlichster Pro
bleme und Wiinsche zur Sprache, auf die hier 
nicht naher eingegangen werden kann, de
nen wir uns aber natiirlich widmen wollen: 
z.B. daB derTechnische Betrieb fiir eine bes
sere Klimatisierung des Hauptlesesaals sor
gen moge oder daB das Studentenwerk im 
UB-Cafe nicht nur 0,5-Liter-Flaschen, son
dem auch kleinere Flaschen mit kalten Ge
tranken anbieten sollte. 

Kritik am konventionellenAusleihsystem 

Wie schon berichtet, haben die meisten 
Bibliotheksbenutzer zum Zeitpunkt unserer 
UmfrageAnstoB an dem mangelhaften, nam
lich veralteten und insuffizienten Ausleih
system genommen. Hieriiber zu berichten, 
faIlt nunmehr leichter, denn im Oktober 1995 
hat die UB Wiirzburg mit der elektronischen 
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Ausleihverbuchung (als einer Komponente 
des landeseinheitlichen EDV-Bibliothekssy
stems SOKRATES) begonnen (zunachst fiir 
einen Teil des Gesamtaufkommens, bei 
schrittweiser Erhohung des Volumens). Be
reits zum Zeitpunkt der Umfrage war die 
Ausstattung der Biicher mit maschinenles
baren Etiketten im Gang. 

Wir hatten Bibliotheksbenutzerals Sy
stemberater einsetzen konnen. Ein Student 
der Germanistik schrieb uns: "Das Leih
schein-System ist zu schwerfallig u. kostet 
unnotig Zeit. Eine Modemisierung ware bit
ter notig. Scherzhaft formuliert: 113 des Stu
diums geht fiir das Ausfiillen von Leih
scheinen verloren." Die Zuschrift eines Sla
wistikstudenten lautet: "Das jetzige Verfah
ren mit Leihscheinen, bei Femleihen gar 
doppelten Leihscheinen, Postkarten fiir Vor
bestellungen, ist auBerst zeitraubend - u.a. 
auch wegen der hier iiblichen umfangreichen 
Signaturen. Ein computergeleitetesAusleih
verfahren (vg!. UB Konstanz) wiirde Zeit 
sparen u. damit Arbeitskriifte f. sinnvollere 
Tatigkeiten (z.B. langere Offnungszeiten) 
freisetzen. Auch der Biicherschwund wiirde 
unterbunden; Magazinbestellungen waren 
hoffentlich schneller erledigt." 

Aus zahlreichen Zuschriften war zu erfah
ren, daB viele unserer Benutzer leistungsfa
hige EDV-Systeme langst von anderen Bi
bliotheken kennen. Beispielsweise schrieb 
uns ein Biologiestudent: "Baldigstes Einfiih
ren der Ausleihen mit Computersystem, fiir 
welches die Biicher ja schon prapariert sind. 
leh kenne es aus der Miinchner Stadtbiblio
thek und habe damit gute Erfahrungen ge
macht." Mehrere Benutzer haben uns auch 
genau erkliirt, wie ein effizientes EDV-Aus
leihsystem auszusehen hatte, und zum Gliick 
sind wir nun beim Einfiihren eines solchen, 
das genau diese Anforderungen erfiiIlt, so
fern es stabil lauft (wie wir hoffen!). Ein 
Universitatsangehoriger schrieb uns: "Notig 
ist ein Studentenausweis, der gleichzeitig 
Bibliothekskarte, Mensakarte, usw. ist. Da
mit kann oh ne Zeitaufwand u. Leihschein
ausfiiIlen entliehen u. zuriickgegeben wer
den. AuBerdem kann man im Computer ein 
Buch suchen, sehen ob u. wielange es ggf. 
noch ausgeliehen ist und besteIlen. Dieses 
System ist sehr benutzerfreundlich und an
hand elektromagnetischer Buchkennungen 
mit einer Diebstahlsicherung verbunden." 
Erganzend erfahrt man von einem Studen
ten der Piidagogik: "Ausleihe/Computer. 
Sobald der Bestand erfaBt ist: iiber das Stadt
netz Recherche im UB Bestand, evt. Reser
vierung von Biichem und Zeitschriften". 

Natiirlich gibt es bei der taglichen Hand
habung eines Ausleihsystems, unabhangig 
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davon, ob es EDV-gesteuert ist oder nicht, 
auch immer wieder eine ganze Menge von 
Problemen. Eines, das an einer sogen. "al
ten Universitat" besonders argerlich ist und 
das unsere Studenten immer weniger gewiIlt 
sind, widerspruchslos hinzunehmen, solI hier 
noch durch Zitieren eines Studenten der 
Geschichte erwahnt werden, dessen Text 
noch vor Zorn iiber erfahrene Un bill raucht: 
... "durchAngehorige d. Lehrkorpers d. Uni 
und v.a. i.d. Teilbibliotheken vielfach gelib
te Praxis, daB Professoren u. andere Dozen
ten Biicher auf Nimmerwiedersehen entlei
hen konnen. Theoretisch kann man zwar zu 
dem umstandlich ermitteIten Entleiher ge
hen und ihn bitten, das Buch zur VerfUgung 
zu steIlen, praktisch ist dies indes mit nicht 
unerheblichen Schwierigkeiten verbunden 
(Prof. nicht da; Sekr. kann nicht ins Dienst
zimmer; Es ist Tatsache, daB - aus offent!. 
Mitteln bezahlte Blicher auf diese Weise seit 
Iahren verschwinden. Legen Sie klare Re
geln fUr Prof.-Ausleihe fest u. verhangen Sie 
Sanktionen, wenn sich die Dozenten nicht 
daran halten (Ausleihverbot). Es geht nicht 
an, daB Biicher jahrelang entliehen werden, 
nie eine Verlangerung fUr notig gehalten u. 
die Aufforderung zur Riickgabe ignoriert 
wird; lassen Sie si ch nicht durch das Argu
ment ins Bockshornjagen, durch das Beste
hen auf EinhaItung d. Leihfristen - was bei 
anderen Entleihern selbstverstandlich ist u. 
durch Mahnungen erzwungen wird - wlirde 
die Forschung behindert: Wer, wie gesche
hen, ein etwa 100 Seiten starkes Blichlein 
auch nach etwa einem Jahr noch nicht zu
rlickgeben kann, ist zu wiss. Arbeit ohnehin 
nicht fahig. Im iibrigen kann si ch auch ein 
Dozent ja seinerseits wieder vormerken las
sen." 

Beurteilung des Katalogsystems 

Zur Zeit der Benutzerumfrage war der als 
OPAC bezeich.nete Online-Katalog des 
EDV-Systems SOKRATES bei der UB 
Wlirzburg bereits ein halbes Iahr in Ge
brauch, hinkte aber - was dieAktualitat an
ging - noch etwa sechs Monate hinterher. 
(Inzwischen ist er aktuel!.) Der OPAC ist hin
sichtlich des Titelvolumens im Prinzip dek
kungsgleich mit dem Mikrofiche-Katalog 
der EDV-katalogisierten Tite!. Neben diesem 
gibt es einen weiteren Mikrofiche-Katalog, 
der Fotografien des alten Zettelkatalogs ent
halt, also aIle jene Titel, die noch nicht nach
traglich in den EDV-Bestand eingearbeitet 
werden konnten. Bei dieser Einarbeitung 
handelt es sich in Anbetracht der riesigen 
Datenmengen einerseits und der Personal-

knappheit der Bibliothek andererseits urn 
eine Aufgabe, die noch Iahrzehnte in An
spruch nehmen wird. Da die UB aber stets 
die am meisten benutzten alteren Titel be
vorzugt in die maschinenlesbare Erfassung 
einbezogen hat, konnte der EDV-Katalog 
I1ingst den Rang des wichtigsten Katalogs 
erlangen. Wer freilich mit historischen Buch
bestanden arbeitet, kommt auf lange Sicht 
noch ohne den verfilmten Zettelkatalog der 
AItbestande nicht aus. 

Es ist im Grunde erstaunlich und nicht 
ganz leicht zu erklaren, daB bei unserer Be
nutzerumfrage die Kritik an den stark ver
besserungsbediirftigen KatalogverhaItnissen 
nicht mit der gleichen Vehemenz vorgebracht 
worden ist wie die am alten Ausleihsystem. 
Die vergleichsweise kleinere Zahl der Kriti
ker hat aber auch hier mit ihren Kommenta
ren Sachverstand bewiesen, wenn auch die 
Forderungen nach einerraschen EDV-Kom
plett-Erfassung der Altbestande als utopisch 
eingestuft werden miissen. 

Ein Medizinstudent (1.-4. Semester) 
schrieb uns: "Signaturen sind nur sehr, sehr, 
sehr schwer und mlihsam zu finden. EinfUh
rung von EDV. Mikrofiche sind veraltet. "wir 
leben in den 90ern!"" Ein Student der Ger
manistik und der Geschichte konstatierte: 
"Noch 5 Iahre bis zur Jahrtausendwende: 
bitte bis dahin aIle Biicher aus dem alten 
Zettelkatalog einarbeiten. Zettelfrei ins 21. 
Jahrhundert!" Ein StudienkoIlege von ihm 
erklarte: "nur noch ein Katalog fUr Alt- u. 
Neubestande, UB u. Teilbibliothek verein
facht die Benutzung". Ein Student der By
zantinistik verfaBte den Hilferuf: "Bitte be
schleunigen Sie mit alIen Mitteln (Hiwi, 
ABM .. ) die Zusammenfassung d. Vielzahl 
von Katalogen - vor einer Fernleihe bis zu 
vier Kataloge liberpriifen zu soIlen, ist eine 
Zumutung." Ein Student der Romanistik ur
teiIte - gleichzeitig mit Blick auf die in den 
Teilbibliotheken no ch vorhandenen Zettel
kataloge: "Die Kataloge sind bei der Biicher
suche nicht hilfreich. Oft ist es erforderlich, 
mit erheblichem Zeitaufwand in verschiede
nen (Zettel-)katalogen die gewiinschte Lite
ratur zu suchen. Oft findet man (gerade in 
Teilbibliotheken) Blicher im Regal, die im 
Katalog liberhaupt nicht vorhanden sind. 
Wunsch nach einem Katalog, der die gesamte 
Literatur der UB enthalt." 

Wie nicht anders zu erwarten, kam auch 
der frisch eingefUhrte OPAC schon mit auf 
den Prlifstand. Studenten sind immer schnel
ler mit Kritik als mit Lob bei der Hand. Ein 
Physikstudent meinte: "Eine Verbesserung 
der online-Kataloge ist dringend erforder
lich, zum einen sind die Programme BE
NUTZERFEINDLICH, zum anderen 
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LANGSAM, so daB man rnit Microfiche 
besser beraten ist. Es ware eine Uberlegung 
wert, ob man nicht im Blicherkatalog einen 
Vermerk liber die ausgeliehenen Biicher 
macht." Ein Student mit den Fachern Eng
lisch und Spanisch teiIte uns unter dem Stich
wort Mikrofiche-Katalog mit: "leh habe in 
den USA mit Computern in der UB gearbei
tet und von Anfang an viel weniger Proble
me gehabt als hier!!" Scharf geht ein Stu
dent der Volkskunde (haher als 10. Seme
ster) mit dem neuen OPAC ins Gericht: "Die
ser elektronische "Katalog" ist zu langsam. 
Die "Hilfe" und die "Benutzerfiihrung" sind 
albern. Ein Suchmodus funktioniert liber
haupt nicht. Man findet Eintrage ohne Si
gnatur etc. etc. pp. leh bin nicht bereit die
sen Unsinn zu benutzen, bzw. das Versuchs
kaninchen zu spielen. M.E. solIte der Micro
Fiche Katalog no ch mindestens ein Jahr ak
tualisiert weiter gefUhrt werden." Aber es 
gibt auch anerkennende AuBerungen: "Lob 
fUr das OPAC-System. AIs Informatiker muB 
ich natiirlich gleich mal das neuinstallierte 
Computersystem loben (smile) ... auch wenn 
es unter Windows lauft. Ach ja, wann ist es 
eigentlich soweit, daB man sich Biicher per 
Scanner und S trichcode statt Leihschein aus
leihen kann?" - schrieb uns ein Informatik
student (5.-10. Semester). Immer auf weite
re Verbesserungen bedacht, gab ein Physik
stundent zu bedenken: "Der elektronische 
Katalog soIlte via Internet erreichbar sein." 

Wir sind uns mit dies en Benutzern einig, 
daB der Online-Katalog noch Schwachen 
aufweist, daB no ch zahlreiche Maglichkei
ten zur Optirnierung gegeben sind, wissen 
aber andererseits diese Katalogform auch 
jetzt schon als erfreuliche Verbesserung der 
vorherigen Katalogverhaltnisse zu schatzen. 

Erfiillen die Erwartungen nicht: 
Fernleihe und Kopierwesen 

Wird iiber die Bibliothek geklagt, dann 
fehIt selten ein Hinweis auf die Insuffizienz 
der Fernleihe. "ToIl ware", - schrieb uns ein 
an der Benutzerumfrage beteiligter Student 
- "wenn man einen Tag nach der Abgabe er
fahren kannte, ob die Fernleihe kommt. Evt. 
telefonisch." Recht hat er! Nur ist das leider 
nicht realisierbar. In die gleiche Kerbe hau
te ein Student der Betriebswirtschaft(!), der 
immerhin schon lib er das 5. Semester hin
ausgelangt war, als er erklarte: "Es ware sinn
voIl bei BesteIlungen ein Feedback zu ge
ben, ob das Buch iiberhaupt ausleihbar ist, 
und wie lange die Beschaffung dauern wird." 

Ein auBeruniversitarer Benutzer, der sich 
an unserer Umfrage beteiligte, vermutete 
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hinter den Problemen und Systemschwachen 
der Literaturbeschaffung per Fernleihe gar 
System: "Es ist mir bewuBt, daB Fernleihe 
ganz ohne Htirden nicht sinnvoll ist, weil 
man als Benutzer ja nicht in Versuchung 
gebracht werden soli, andauernd etwas "auf 
Verdacht" zu bestellen. Trotzdem ware es 
nett, wenn z.B. zumAusflillen der Fernleih
Scheine halbwegs moderne u. funktionelle 
Schreibmaschinen in ausreichender Zahl 
vorhanden waren." 

Die Notwendigkeit, endlich zu strukturel
In Verbesserungen bei der Fernleih
Literaturbeschaffung zu gelangen, kam bei 
den Kommentaren unserer Benutzer auch zur 
Sprache. Ein auBeruniversitarer Benutzer 
schrieb hierzu: "Einrichten einer Schnell
fernleihe aufFax -Basis. Flir dringende Fern
leihen ist es meist zu spat, wenn man den 
normalen Fernleihweg benutzt. Es ware sehr 
vorteilhaft, wenn es flir wiss. Zeitschriften 
einen Fax-Service gabe, d. h. eine Art 
Schnellfernleihe bei der die andere Biblio
thek gebeten wird, den Artikel zuzufaxen. 
Dies dlirfte dann ruhigen Gewissens auch mit 
hoheren Fernleihkosten veranschlagt wer
den." 

AIs ausgesprochener Schwachpunkt er
weist sich an einer "alten Universitatsbiblio
thek" die Regelung, daB per Fernleihe von 
auswarts nicht beschafft werden darf, was 
am eigenen Hochschulort vorhanden ist und 
daB der Besteller gehalten ist, sich das Ge
wlinschte aus einer u.U. schwer zugangli
chen Bibliothek eines Lehrstuhls selbst zu 
beschaffen. Hier klaffen Theorie und Praxis 
weit auseinander - zum Schaden der betrof
fenen Benutzer. So beklagte ein Universi
tatsangehoriger: "Gerade bei kopierten Ar
tikeln wird man nicht bedient, wenn die Zeit
schrift in Wlirzburg in einer kleineren Insti
tutsbibliothek vorhanden ist. Es ist unzumut
bar zu verlangen, daB man selbst wahrend 
der Dienstzeit deswegen quer durch die Stadt 
fiihrt." Ein anderer forderte: "Blicher die in 
Teilbibliotheken bzw. Lehrstuhlbibl. nach 
Katalog vorhanden sein mliBten, tatsachlich 
aber fehlen, sollten ohne groBerenAufwand 
(Stempel des Lehrstuhls oder d. TB) per 
Fernleihe bestellbar sein." Und ein auBer
universitarer Benutzer schloB si ch diesen 
Argumenten an: "Es ist schade, daB die Bli
cher, die sich in Wtirzburger Bibliotheken 
befinden, z.B. in den Teilbibliotheken, Stadt
blicherei, FH-Blicherei, nicht per Fernleihe 
bestellt werden konnen. DasAufsuchen die
ser Bibliotheken kostet viel Zeit, die Off
nungszeiten dieser Blichereien sind zum Teil 
zu kurz." 

Unsere Bemlihungen, zumindest in der 
Zentralbibliothek genligend Kopierer und 

auch stets genligend gut funktionierende 
Kopierer anzu bieten, haben bisher nicht ver
hindern konnen, daB es noch viele unzufrie
dene Kunden gibt. Sie beklagen, daB die 
Kopien zu teuer sind, daB die Kopierer nicht 
die Qualitat liefern, die ihnen vorschwebt. 
Besonders bemerkenswert erscheint rnir die 
AuBerung eines Physikstudenten hierzu: "zu 
wenig Kopierer vorhanden. Alte Kopierer 
sind zum Kopieren von Zeitungsausschnit
ten meist ungeeignet, oder neuer Kopierer 
ist zu kompliziert Abhilfe: Anschaffung neu
er unkomplizierter Kopierer die regelmaBig, 
so gut gewartet werden, daB gute Kopien die 
Regel werden." 

BLlCK 

Hat es sich gelohnt, der UB mit vielen 
guten Ratschlagen deutlich zu machen, was 
man von ihr erwartet? Ich denke schon, auch 
wenn uns die weitere Verknappung der fi
nanziellen Mittel und des Personals Gren
zen setzt, die wir als Fesseln empfinden -
und unsere Kundschaft natiirlich erst recht. 

Vielleicht kann dieser Bericht aber auch 
dazu beitragen, bei den Verantwortlichen in 
unserer Hochschule das BewuBtsein wach
zuhalten und erneut daflir zu scharfen, daB 
es ohne eine gute Bibliothek keine leistungs
fiihige Universitat geben kann. "The library 
is the heart of the university", ist eine im 
Angelsachsischen weit verbreitete Sentenz. 

Qualitatssicherung in der 
Krankenpflege 

Ende November fiihrte die Pflege
dienstdirektion am Klinikum der 
Universitiit Wiirzburg die erste 
F ortbildungsveranstaltung zum 
Thema "Qualitiitssicherung in der 
Krankenpflege" durch. Unter der 
Tagungsleitung und Moderation von 
Elisabeth Riidinger, Pflegedienstdi
rektorin des Klinikums, trafen sich 
iiber 400 Pflegekriifte aus fast alien 
Kliniken Unteifrankens und dem 
ganzen Bundesgebiet. 

In Ihrer BegrliBungsansprache unterstrich 
die Wlirzburger Pflegedienstdirektorin die 
Notwendigkeit der pflegerischen Qualitats
sicherung unter dem Aspekt der zunehmen
den Forderung nach Kosteneinsparung auf 
der einen Seite und dem steigenden An
spruch des Patienten und der Kostentrager 
bezliglich der Qualitat pflegerischer Versor
gung auf der anderen Seite. Beide Forderun
gen induzieren Umorganisation und Trans
parenz des Pflegedienstes, betonte die Di
rektorin. 

Dieter Riemer, Unterrichtspfleger in der 
Abteilung flir Fort- und Weiterbildung, sag
te in seinem Referat "Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter", die Vorbereitungsphase eines 
neuen Mitarbeiters begin ne schon vor dem 
ersten Arbeitstag. Sie sei oft gekennzeich
net durch zu hohe Erwartungen an den neu
en Arbeitsplatz bei gleichzeitigem Infor-

mationsdefizit beztiglich der Einarbeitung 
und der neuen Arbeitssituation. Sowohl flir 
diese Situation als auch flir die spateren 
Orientierungs- und Profilierungsphasen wur
den Orientierungshilfen und Handlungsemp
fehlungen vorgeschlagen. In der anschlie
Benden Diskussion wurde nochmals die 
Notwendigkeit des Mentors als Stabsstelle 
der Stationsleitung flir die Qualifizierung 
neuer Mitarbeiter unterstrichen. 

Im AnschluB berichtete Erwin Steinke, 
stellv. Stationsleiter der neurologischen In
tensivstation, u. a. sehr anschaulich tiber die 
auftretenden Probleme der Mentorentatig
keit. Qualitative Anleitung sei ein wichtiger 
Beitrag zur Qualitatssicherung, aber sie be
notige wie jedes Lernen Zeit, und diese sei 
im Krankenhaus knapp. Die Fortbildungs
teilnehmer zeigten sich von dem sehr um
fassenden Aufgabenfeld beeindruckt, es 
wurde aber auch von vielen Teilnehmern das 
Fehlen einer entsprechenden Vergtitungs
gruppe im BAT bemangelt. 

Eine M6glichkeit, dieses Lernen rationel
ler zu gestalten, stellte wiederum Dieter Rie
mer unter dem Tilel "Einflihrung kliniktiber
greifender Pflegestandards" am Klinikum 
der UniversitiitWlirzburg vor. Urn einheitli
che Lernvoraussetzungen flir Krankenpfle
geschiiler zu schaffen und urn einen konstan
ten pflegerischen QualitatsmaBstab zu ha
ben, wurden kliniktibergreifende Pflegestan
dards erstellt. Derzeit gibt es in zwOlf KIi
niken Pilotstationen, welche diese Standards 
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erproben. FUr das Jahr 1996 ist die Einflih
rung der Standards in Uber 80 Stationen ge
plant. Die positiven Erfahrungen und gewon
nenen Perspektiven verpflichteten zur wei
teren Einflihrung von Pflegestandards. Sie 
sind Grundlage flir: erhohte Sicherheit in der 
Patientenversorgung, Nachweisbarkeit und 
Transparenz pflegerischer Leistung, besse
re Ausbildung und Einarbeitung von Schii
lem bzw. neuen Mitarbeitem und bessere ju
ristischeAbsicherung bei weniger "Schreib
arbeit". 

Ober die "Pflegeplanung als ein problem
li:isendes Handeln in der Tagesklinik der 
Psychiatrie des Klinikums" berichtete Stati
onspfleger Berd 1. Fertig. Nach einer kur
zen Vorstellung der theoretischen Elemente 
des Pflegeprozesses wurde ein Transfer zur 
pragmatischen Anwendung des Prozesses 
in der psychiatrischen Tagesklinik herge
stellt. Die Ausflihrungen fanden bei den 
Teilnehmem sehr groBe Beachtung, beson
dere Aufmerksamkeit fand die Vorstellung 
eines realen Pflegeplans, der flir eine Pati
entin der Tagesklinik erstellt wurde. 

AIs einen Umbruch in der Krankenpflege 
bezeichnete Claudia Lindwurm, stellv. Sta-

tionsleiterin in der Neurochirurgie, die "Pfle
geiibergabe am Krankenbett". Seit Herbst 
1994 wird diese Form der Dienstiibergabe 
auf ihrer Station praktiziert - das Dbergabe
gesprach erfolgt unter Einbeziehung des 
Patienten. Das Stationsteam hatte si ch zu 
diesem Schritt entschlossen urn u.a. folgen
de Ziele zu erreichen: Oberpriifung der Do
kumentation und Wirksamkeit der Pflege
maBnahmen, Einbeziehung des Patienten, 
Reduzierung der StOrungen wahrend der 
Obergabe und Pflegetransparenz.Allerdings 
miisse auch ein Informationsaustausch vor 
dem Patientenzimmer erfolgen, z.B. Infor
mationen iiber den Krankheitsverlauf, aktu
elle Diagnose, oder Informationen, die der 
Nachbarpatient in einem Mehrbettzimmer 
einfach nicht horen darf. 

Im SchluBreferat erorterte Hildegard Hof
fmann, Unterrichtsschwester in der Abtei
lung Fort- und Weiterbildung am Klinikum 
WUrzburg, den "Beitrag der Fachweiterbil
dung in der Intensivpflege zur Qualitatssi
cherung". Hoffmann ging zunachst auf die 
historische Entwicklung dieser Fachweiter
bildung ein. Der Schwerpunkt dieses Ende 
der 60er Jahre von mehrere Anasthesisten 
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und einigen Krankenschwestem konzipier
ten Weiterbildungskonzeptes war eindeutig 
medizinisch orientiert, das Pflegepersonal 
sollte viele medizinischen Gerate bedienen 
und arztliche Tatigkeiten iibemehmen. 1976 
wurden diese Inhalte dann von der Deut
schen Krankenhausgesellschaft (DKG) iiber
nommen. Die Unterrichtsschwester merkte 
kritisch an, daB noch immer einige Bundes
lander, so auch Bayem, iiber keine Weiter
bildungsregelungen aufLmderebene verfiig
ten und daher auf diese DKG-Richtlinien zu
riickgreifen miiBten. 
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300 J ahre Botanischer Garten 

Der Botanische Garten der Bayeri
schen lulius-Maximilians- Universi
tat Wiirzburg ist der iilteste in 
Bayern. Schon 1587 sollten nach 
dem Willen des Universitiits
griinders, Fiirstbischof lulius Echter 
von Mespelbrunn, auch hier wie 
schon an einigen anderen Universi
taten in Europa einheimische und 
fremdliindische Pflanzen an einem 
gesonderten Ort kultiviert werden 
konnen (Hortus medicus). 

Dr. Uwe Buschbom 

-

N 

! 
Nachweislich gibt es aber erst seit 1696 

einen "Botanischen Garten" (Hortus bota
nicus). Er befand sich anfangs in einem ab
gelegenen Teil des flirstbischoflichen Ba
rockgartens am Juliusspital (sieheAbb.l) im 
heutigen Stadtzentrum, wurde nach und nach 
erweitert und verdrangte schlieBlich die letz
ten Zierbeete aus dem Spitalgarten. Danach 
wurde er noch dreimal verlegt. Eine einge
hende Beschreibung der Geschichte des 
Wiirzburger Botanischen Gartens wurde 
1982 und 1990 verOffentlicht. (Buschbom, 
U.: Die Entwicklung des Wiirzburger Bota
nischen Gartens, in: Vierhundert lahre Uni
versitiit Wiirzburg. Eine Festschrift. ImAuf
trage der Bayerischen lulius-Maximilians-

Juliusspital 

= '---_--.l-----I ~ 

I I 
Abb.2: 1-3 = Botanischer Garten 1696-1739 

Universitiit hrsg. von Peter Baumgart, Neu
stadt a.d.Aisch 1982, S.567-600; Buschbom, 
u.: Der Botanische Garten, in Giirten und 
Griinanlagen in Wiirzburg - Ihre Entwick-

Abb.1: Blick iiber den Barockgarten auf die Fassade des luliusspital-Nordflilgels (Filrsten
bau). Der Botanische Garten befand sich damals noch rechts (westlich) hinter den hecken
umsiiumten GeMlzen (Bosketten). "Prospect des schonen luliusspital in Wilrtzburg" von S. 
Kleiner; um 1725 (Stadtarchiv Wilrzburg). 

lung und Bedeutung. Eine Ausstellung des 
Staatsarchivs Wilrzburg und des Stadtar
chivs Wilrzburg anliijJlich der Landesgarten
schau in Wilrzburg 1990. Ausstellungskata
log Nr. 26 der Staatlichen Archive Bayerns, 
Bonitas Bauer Wilrzburg 1990, S. 77-168). 

Zur Entwicklung 

Die administrative und finanzielleAbhan
gigkeit, seine jeweilige Lage sowie Form und 
Inhalt der Anlagen erhellen sehr wesentlich 
die eigentiimliche Entwicklung dieses Bo
tanischen Gartens, dessen Bedeutung mit 
dem Wandel seiner Aufgaben und Funktio
nen gestiegen ist. 

Diese zunachst ganz vom Niitzlichkeits
denken gepragte Einrichtung unterstand bis 
1854 zwei NutznieBem, dem Juliusspital und 
der Universitat. Die Kostenregelung wurde 
demAusbau des Botanischen Gartens ange
paBt und verdeutlicht seinen allmahlichen 
Funktionswandel. Er diente zuerst haupt
sachlich demAnbau notwendiger Heilpflan
zen flir die Spitalsapotheke und erfiillte be
merkenswerterweise von Anfang an auch 
soziale Funktionen. Wie schon der Griin
dungsurkunde zu entnehmen ist, stand er 
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namlich flirstbischoflichem Willen gem aB 
insbesondere den Spitalsinsassen, den Kran
ken und Pfriindnern, zu Erholungszwecken 
offen. 

Griindungsurkunde 

Griindungsurkunde des Fiirstbischofs lo

hann Gottfried 11 von Guttenberg (1684-
1698) {Juliusspital-Archiv Nr. 4523 BI. 86]; 
Transkription: 

"Auf lo(hann)is Bartholomaei Adami 
Beringers Medicinae doctoris et Professo
ris bey Sr. Hochfiirstl. Gnaden beschehenes 
unste (= untertiinigstes) ahnbringen, die in 
dero lulius Hospithal garten zu aufrichtung 
eines Horti Botanici erforderente frembde 
gewiichs, Kreutter undt biiume aus Hollant 
abzuholen undt sowohl zu der darinnen 
befindend( en) Kranckhen undt bediirf(t)
ig( em) guthem, alfJ auch der dahiesig( en) 
Medicinalischen facultet ferneremflor undt 
aufnemmen in gdtem(= gemeldtem) hospi
thal garten zu replantiren, betreffent sollen 
dessen so Geist= als weltliche Vorstehere 
demselben zu solchem amdt drey hundert 
Thlr (= Thaler) aus dem daselbstig vorriith
ligen paarschafte verabfolgen lassen, undt 
gegen ahnnemmung eines scheines des emp
fangs wegen solche gebiihrent verrechnen; 
urkundt des haben hochstbesagt 8r. Hochfl 
Gd (Hochfiirstlichen Gnaden) dero gste (= 

gniidigste) verordnung eigenhiindig under
schriben 

wiirtzburg d( en) 6 t( en) Augusti 1696 
lohann Gott/rid Episcopus manu pro

pria" 
Wenn auch die medizinische Fakultat von 

Anfang an die Pflanzensammlungen zu 
Lehrzwecken nutzte, so hatte doch das Juli
usspital bis 1744 alle Kosten flir den Bota
nischen Garten zu tragen. Mit der Durchset
zung mehr wissenschaftlicher Interessen 
wurden die Erweiterungs- und Unterhalts
kosten zunachst zu gleichen Teilen, ab 1786 
die Kosten zu 2/3 der Universitat und zu 1/3 
dem luliusspital angelastet. Diese Finanzie
rungsmodi sicherten den Fortbestand des 
Gartens iiber alle Krisenzeiten hinweg. Sie 
bescherten auch einen groBen Aktenberg, 
dem wir interessante Informationen entneh
men konnen. 

So vorteilhaft, wie sich das Vorhanden
sein dieser organisationsbedingten Archiva
lien gegeniiber dem Dokumentationsmangel 
spaterer Zeiten abhebt, so hinderlich haben 
sich offenbar die Kostenregelungen auf die 
Entwicklung des Botanischen Gartens als 
wissenschaftliche Einrichtung erwiesen. Die 
wissenschaftliche Nutzung der zeitweise er-

staunlich umfangreichen Pflanzensammlun
gen war gering und im Hinblick auf die Ent
wicklung der Botanik, die sich in Wiirzburg 
erst 1856 von der Medizin lOste und zur selb
standigen Wissenschaft erhoben wurde, un
bedeutend. Wie weit si ch dabei auch der Ein
fluB der lesuiten ausgewirkt hat, die die 
Universitat seit ihrer Griindung bis zur Auf
hebung des lesuitenordens im lahre 1773 
personell und auch geistig in hohem MaBe 
gepragt hatten, bleibt ungeklart. 

Die organisatorische und raumliche Tren
nung vom luliusspital im lahre 1854 brach
te eine Wende. Mit der Anlage eines LIN
NEschen "Pflanzensystems", 1833, waren 
endlich auch rein wissenschaftlich-botani
sche Ordnungsprinzipien in den alten Bota
nischen Garten eingefiihrt und mit dem seit 
1836 erscheinenden Samenkatalog (Selectus 
Seminum = 'Index Seminum') auch weItwei
te Kontakte geknUpft. Die eigentlich wissen
schaftliche Aea des Gartens begann aber 
wohl erst mit seiner Verlegung unmittelbar 
vor den Juliusspitalgarten (1855-59) unter 
dem Professor der Botanik, August Schenk 
(1815-1891). Nach dem Urteil angesehener 
Fachleute entwickelte er sich sogar zu einem 
"Mustergarten". 

Schenk verfaBte erstmals einen Uberblick 
iiber den hiesigen Botanischen Garten. Sei
nen Beschreibungen nach fanden okologi
sche und pflanzengeographische Gesichts
punkte bei der Auswahl und Gliederung des 
Pflanzenbestandes verstarkt Beriicksichti
gung. Noch bevor die Morphologie der 
Pflanzen als Teildisziplin der Botanik eta
bliert wurde, stellte Schenk hier "morpho
logische Gruppen" aut. Diese Abteilung 
diirfte eine der allerersten ihrer Art in Bota
nischen Garten iiberhaupt gewesen sein. 

Schenk's Amtsnachfolger, der beriihmte 
Pflanzenphysiologe lulius von Sachs (1832-
1897), konnte die tiefgreifenden Veranderun
gen, die mit der Schleifung der alten, in den 
Garten einbezogenen Wallanlage verbunden 
waren, nicht verhindern. Die auBeren Um
stiinde und seine wissenschaftlichen Bediirf
nisse veranlaBten ihn, ein abgeschlossenes 
"Giirtchen" im Botanischen Garten zu un
terhalten. Immerhin gelang es ihm, wahrend 
seiner Amtszeit eine Kustoden-Planstelle fiir 
den Botanischen Garten zu erhalten, was erst 
ein halbes Jahrhundert spater wieder unter 
Wilhelm Simonis errreicht wurde. Bemer
kenswerterweise stellte Sachs die reichen 
Pflanzenschatze des Gartens erstmals flir 
eine Ausstellung in der brei ten Offentlich
keit zur Verfiigung. 

Wie schon mit Schenk und Sachs stand 
anschlieBend auch mit Gregor Kraus (1841-
1915) ein Vorreiter einer neuen Teildisziplin 
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in der Botanik, der experimentellen Pflan
zenokologie, dem Botanischen Garten ver
antwortlich vor und brachte sein Wissen in 
die Gestaltung des Gartens ein, z.B. in den 
neuen Abteilungen 'Gliederung der unter
frankischen Flora', 'Einflihrung der Pflan
zen in Franken'. 

Mit Hans Burgeff (1883-1976) sorgte 
1925-58 eine markante Personlichkeit fiir 
den Botanischen Garten. Insbesondere die 
Gewachshauser waren flir seine Forschun
gen unabdingbar notwendig. Sie wurden 
deshalb umgebaut und erweitert. Seine 
grundlegenden genetischen Studien an Moo
sen und iiber Saprophytismus und Symbio
se von Orchideen, sowie seine Ziichtungs
erfolge an der tropischen Orchideengattung 
Phalaenopsis machten ihn und den Botani
schen Garten auch auBerhalb der Fachkrei
se weltbekannt. Seine Orchideenzucht war 
nicht zuletzt auch fiir den Wiederaufbau des 
Botanischen Gartens nach der Zerst6rung 
Wiirzburgs am 16.3.1945 eine wichtige fi
nanzielle Hilfsquelle. Burgeff war der erste 
Wiirzburger Gartenvorstand, der den Pflan
zenbestand durch eigeneAufsarnmlungen im 
Ausland (Java, Philippinen, Brasilien) berei
chert hat. Er hatte vor, den Botanischen Gar
ten in verstiirktem MaBe auch in den Dienst 
der allgemeinen Wissensvermittlung zu stel
len und ihn flir die breite Offentlichkeit at
traktiver zu machen. Seine Planungen kamen 
jedoch nicht zur Ausflihrung. Die von ihm 
iiber lahrzehnte hin mit groBem Einsatz an
gestrebte Verlegung des Botanischen Gartens 
aus der Enge der Stadt konnte erst unter sei
nem Amtsnachfolger Wilhelm Simonis ab 
1960 verwirklicht werden. 

Der heutige "Neue" Botanische Garten 
(Abb. 3) befindet sich abseits vom Stadtzen
rum im Siidteil der Stadt am Ende des Mitt
leren Dallenbergweges. Wenn auch ein Bo
tanischer Garten nie "fertig" wird, so konn
te do ch unter dem Okophysiologen Otto 
Ludwig Lange, (Gartenvorstand von 1967 
bis 1990) nach der 1968 abgeschlossenen 
Umsiedlung der kostbaren Pfla.nzensamm
lungen aus den alten Anlagen in der heuti
gen Innenstadt Wiirzburgs und nach Been
digung der erstenAufbauphase (7,5 Hektar) 
im luni 1971 die offiziellen Ubergabefeier
lichkeiten erfolgen. Der noch brachliegen
de zweite Bauabschnitt von 1,5 Hektar wur
de ab 1978 in Selbsthilfe fiir den Botanischen 
Garten nutzbar gemacht. Nach Erweite
rungsbauten des damaligen 'Instituts fiir Bo
tanik und Pharmazeutische Biologie', dem 
heutigen lulius-von-Sachs-Institut flir Bio
wissenschaften, dem der Botanische Garten 
als Hilfsmittel zugeordnet ist, betragt seine 
Nutzflache heutzutage rund acht Hektar. 
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Abb. 3: Der Botanische Garten ist ein wichtiges Hilfsmittel der Lehre und Forschung fUr 
die drei LehrstUhlen des Julius-von-Sachs-lnstitutsfUr Biowissenschaften (hier: Teilansicht) 
und anderen Universitatsinstitutionen. 

Neuer Botanischer Garten 

Als wichtiges.Hilfsmittel der Lehre und 
Forschung steht der Botanische Garten drei 
in dem lulius-von Sachs-Institut flir Biowis
senschaften vereinigten Lehrsttihlen unmit
telbar zur Verfligung, namlich dem 'Lehr
stuhl flir Botanik I' (Pflanzenphysiologie, 
Allgemeine Botanik), dem 'Lehrstuhl flir 
Botanik 11' (Experimentelle Okologie, Geo
botanik) und dem 'Lehrstuhl flir Pharmazeu
tische Biologie'. Das gute personelle, orga
nisatorische und raumliche Eingebundensein 
in das Gesamtinstitut ermoglicht einen be
sonders hohen Grad wissenschaftlicher Nut
zung der hier kultivierten Pflanzen. 

In Erflillung seiner Hauptaufgabe ist der 
Botanische Garten bemliht, das flir bestimm
te Lehr- und Forschungsvorhaben benotigte 
Pflanzenmaterial bereitzustellen. Flir be
stimmte Lehrveranstaltungen (Bestim
mungslibungen, Praktika, Vorlesungen, Se
minare) sind das jahrlich zehntausende von 
Pflanzen. Die Moglichkeit zum schnellen 
Rlickgriff auf eine umfangreiche, auch al
tersmaBig gut entwickelte Pflanzensamm
lung ist insbesondere flir die Forschung un
abdingbar notwendig (Vgl. detaillierte Aus
fUhrungen in Historisches und Aktuelles, 
Schriftenreihe Botanischer Garten WUrz
burg, Heft 7, S. 18-20, 1985). 

Auch anderen Institutionen der Universi
tat leistet der Botanische Garten z.Zt. wert
volle Dienste, so z.B. Anzucht und Bereit
stellung von Forschungsmaterial flir Arbeits
gruppen im 'Institut flir Organische Chemie', 

'Institut flir Biochemie', 'Theodor-Boveri
Institut flir Biowissenschaften' (Biotechno
logie, Zoologie Ill, Zoologie 11). 

Der Botanische Garten erflillt aber auch 
weitereAufgaben. Nur erwahnt seien an die
ser Stelle die zahlreichen Beitrage zur all
gemeinen Wissensvermittlung, die unter dem 
Schlagwort "Offentlichkeitsarbeit" zusam
mengefaBt werden konnen (Beschilderung 
bestimmter Pflanzen und Pflanzengruppen, 
Gartenflihrungen, Veroffentlichungen, Vor
trage, Reportagen, Ausstellungen, Sonder
schauen, Besucherwettbewerbe, Beratungen 
etc.). Auch verschiedene Funktionen im Rah
men des allgemeinen und behordlichen Na
turschutzes gehoren seit langem zu den in
zwischen als selbstverstandlich erachteten 
Dienstleistungen dieses Botanischen Gartens. 

Nachdem die geschlitze Lage im Talkes
sel und die umbaute Enge am Rande des 
Stadtkerns verlassen war und ab Sommer 
1960 mit dem Neuaufbau auf einem wind
offenen ausgebeuteten Lehmgrubengelande 
begonnen wurde, muBte hier gartnerisch mit 
dieser Gelandesituation im einzelnen zu
nachst noch manche neue Erfahrung gesam
melt werden. Bis auf eine heute noch vor
handene Kiefer und einen baumfOrmigen 
WeiBdorn fehlte dem Garten lange Zeit ein 
schlitzender Baumbestand. Inzwischen sind 
die vielen gepflanzten GehOlze z.T. schon 
zu ansehnlichen Baumen herangewachsen 
und die extremen Witterungsverhaltnisse, 
seien es die winterkalten Ostwinde oder die 
sengende Sommersonne, konnen sich meist 
nicht mehr so stark-auf die speziellen Kultu
ren in bestimmten Abteilungen auswirken. 
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Der Botanische Garten wurde in den letz
ten beiden lahrzehnten den wissenschaftli
chen Bedlirfnissen und den sich wandeln
den kulturtechnischen Moglichkeiten ent
sprechend in einzelnen Bereichen angepaBt, 
abgeandert und - wo notig - auch grundle
gend umgestaltet. Inzwischen sind altersbe
dingte Restaurationen an den Baukorpern 
erforderlich. Es werden deshalb derzeit im 
verstarktem MaBeAusbesserungen und An
derungen in Anpassung an die jetzigen wis
senschaftlichen Erfordernisse durchgeflihrt. 

,Aber auch ein Botanischer Garten ist letzt
lieh nur so "gut" wie seine Mitarbeiter. Das 
Konzept und die Plane konnen noch so gut 
und schon sein, sie sind aber unbedeutend, 
wenn die manchmal sogar rnit beachtlichem 
Aufwand beschafften Wunschpflanzen nicht 
"mitspie1en". Das aber hangt sehr wesent
lich von ihren Pflegern, vom personlichen 
Eifer und Geschick der Gartner, von deren 
Sachverstand und von den ihnen zur Verfli
gung stehenden technischen Hilfsmitteln ab. 

Gliederungskonzept und 
Spezialsammlungen 

Von der geographischen Lage einmal ab
gesehen, lieferten die besondere naturraum
liche und klimatische Situation dieses Bota
nischen Gartens wichtige Vorgaben flir die 
Erstellung seines "Konzeptes". Selbstver
standlich betrifft das die Wahl der Art von 
Pflanzenbestanden und die Gestaltung der 
Abteilungen im Freiland in wesentlich star
kerem MaB als die Pflanzensammlungen in 
den Gewachshausern. 

Der Wlirzburger Botanische Garten ist 
seiner alten "Tradition" treugeblieben, er 
weist eine Schwerpunktlegung aufAbteilun
gen trocken-warmer Vegetationseinheiten 
auf. Die Lage an einem Osthang im warmen 
Maintal rnit FJachen, die nach Sliden geneigt 
sind, ermoglicht die Kultur mediterraner 
Pflanzen sogar im Freiland. So ist die hiesi
ge 'Felsheide des Mittelmeergebiets und des 
Vorderen Orients', durchaus als besondere 
Abteilung in mitteleuropaischen Botani
schen Garten und ahnlichen Einrichtungen 
zu werten. Sie hat auch schon internationale 
Beachtung gefunden und ist zur Hauptblti
tezeit im Mai besonders attraktiv. 

Die flir Mitteleuropa wichtigen und flir die 
Umgebung Wtirzburgs speziellen Vegetati
onsverhaltnisse sind bei der Gliederung und 
Ausgestaltung des Freilandes berticksichtigt. 
Heimische Vegetationseinheiten, die auf
grund ihrer bodenbedingten wie auch klima
tischen StandortseigentUmlichkeiten und 
wegen ihrer besonderen florengeschichtli-
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ch en Entwicklung (siehe Abteilung 'Main
frankischer Trockenrasen') auch von liber
regionaler Bedeutung sind oder aber wegen 
ihrer landschafts-pragenden bzw. ehemals 
gebietsbeherrschenden GroBflachigkeit (sie
he z.B. Abteilung 'Eichen-Hainbuchen
wald') eine angemessene Beachtung verdie
nen, wurden als besonders lehrreich ange
sehen und sind hier in bestimmten Abteilun
gen mit typischen Arten vertreten. 

Die Darstellung fremdlandischer Vegeta
tionskomplexe im Freiland wurde nicht nur 
aus kulturtechnischen Griinden auf solche 
mit slideuropaischem und slidosteuropaisch
westasiatischem Areal beschrankt. Diese 
mehr formationsbezogenenAbteilungen sind 
mit den entsprechenden heimischen Lebens
gemeinschaften in engem Zusammenhang zu 
sehen und stellen lehrreiche Erganzungen 
dar. Es sei daran erinnert, daB z.B. das Haupt
areal vieler in Mainfranken als Seltenheiten 
Mitteleuropas vorkommende Arten gerade 
in Slideuropa und Westasien Iiegt. Die Stand
ortverhaltnisse der Lebensgemeinschaften, 
denen sie dort entstammen, weisen auf die 
Eigenheiten der Lebensbedingungen in den 
hiesigen Vegetationseinheiten hin. Diese 
Anlagen hinnen also zu einem vertieften 
Verstandnis der heimischen Vegetation bei
tragen. Die dabei notwendigen giirtnerischen 
PflegemaBnahmen erOffnen manche Frage
stellung zur Okologie dieser hier klinstlich 
geschaffenen und mit vie I gartnerischem 
Geschick aufrechterhaltenen Lebensgemein
schaften. 

Auch wenn die eine oder andere Freiland
Abteilung sehr naturnah ("natlirlich") aus
sieht, so handelt es sich hier bekanntlich doch 
nicht urn Pflanzengesellschaften (Assozia
tionen) im pflanzensoziologischen Sinne, 
sondern urn Pflanzengemeinschaften unter 
mehr oder weniger zufiillig von Menschen
hand gepragten Standortsfaktoren. Okologi
sche Aspekte standen bisher bei der Anlage 
und dem Unterhalt der Abteilungen starker 
im Vordergrund als rein floristische Vielfalt. 
Dies gilt in besonderem MaBe auch flir die 
Artenwahl und die Zusammenstellung der 
Pflanzensammlungen in den Gewachshau
sern, mit deren Hilfe hier in unseren klihl
gemaBigten Breiten die Kultur der unver
gleichlich groBeren Artenflille vieler ande
rer Klimazonen weitgehend moglich ge
macht wird. 

Vermutlich gibt es etwa eine halbe Mil
lion Pflanzenarten auf der Erde. Davon sind 
bis jetzt rund 370.000 bekannt. Darunter 
befinden sich 226.000 'Bedecktsamige Blli
tenpflanzen' (Angiospermae), 800 'Nackt
samige Bllitenpflanzen' (Gymnospermae) 
und 18.000 Farnpflanzen (Pteridophytae). 

Kein Botanischer Garten der Welt ist in der 
Lage, diese ungeheure Artenvielfalt zusam
menzutragen, geschweige denn zu kultivie
ren. Selbst die groBten Garten enthalten 
"nur" ungefiihr zehn Prozent der bekannten 
Farn- und Bli.itenpflanzen. Ein paar tausend 
Arten mehr oder weniger andern diese Pro
zentzahl nicht wesentlich und sind flir die 
Qualitat eines Gartens nicht entscheidend 
wichtig. Wichtig ist vielmehr, daB die ge
troffene Auswahl in unserem Botanischen 
Garten den gestellten Aufgaben und Funk
tionen gerecht wird. 

Dieser Botanische Garten weist eine Rei
he von Besonderheiten auf. Ein groBer Teil 
des hiesigen Pflanzenbestandes entspricht 
aber den Sammlungen, die in anderen mit
teleuropaischen Botanischen Garten liblich 
ist. Dementsprechend ist auch das Gliede
rungskonzept in drei Gruppen vonAbteilun
gen nicht ungewohnlich: 

1. Pflanzengeographisch-soziologische 
Abteilungen: 
• Pflanzen bestimmter Vegetationszonen: 

Tropischer Regenwald, Nebelwald, afri
kanische und amerikanische Trockenge
biete, immergrline HartlaubgehOlze aus 
vier Kontinenten, slidosteuropaische und 
westasiatische Steppen, Felsheide des 
Mittelmeergebiets und des Vorderen Ori
ents, slideuropaische und kleinasiatische 
Walder, slidosteuropllische Gebirgspflan
zen, Polsterpflanzen und andere Wuchs
und Lebensformen der Hochgebirge und 
subpolaren Zonen. 

• Pflanzen heimischer Vegetationseinhei
ten: Laubwaldgesellschaften, thermophi
le Waldsaume und Liguster-Schlehenge
blisch, Wiesen und Weiden ("Kalkmager
rasen": Trespen-Halbtrockenrasen, 'Main
frankischer Trockenrasen'; Sandtrocken
rasen; Wiese mit Quellsumpf), Gesell
schaften der Mauerkronen, Steinriegel 
und Kalkschutthalden (im Bereich der 
'Mainfuinkischen Trockenrasen' und 
Weinberge), "Alpinum". 
2. Systematisch geordnete Abteilungen: 
"Pflanzensystem" (ca. 600 'Bedecktsami

ge Bli.itenpflanzen' -Arten), tropisch-subtro
pische und heimische Nutzpflanzen,Arznei
pflanzen, Historische Abteilung (Zierpflan
zen), 'Tertiarwald'. 

3. Zierpflanzen-Abteilungen: 
Sommerblumenbeete, Staudenrabatten, 

HistorischeAbteilung ("Bauerngarten", Zier
pflanzen- u. Wildpflanzengarten), (Biblio
theks-)Dachbegrlinung, "Siebold-Pflanzen", 
winterharte Kakteen, Schauvitrine (Insekti
voren, Zwiebel- u. Knollengewachse), "Bli.i
tengang" (tropisch-subtropische Zierpflan
zen) mit Orchideenvitrine. 
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Bei aller Ahnlichkeit mit der "Grundaus
stattung" Botanischer Giirten sind hier doch 
bereits aus der Aufzahlung der wichtigsten 
Abteilungen die Schwerpunktsetzungen und 
Spezialisierung dieses Gartens erkennbar. Im 
Freiland und in den Gewachshausern erfuhr 
der Auf- und Ausbau der Nutzpflanzen
Sammlungen (inklusive Arznei- und Zier
pflanzen) im besonderem MaBe Berlicksich
tigung. Nach wie vor stehen Bestrebungen 
im Vordergrund, die hiesigen Sammlungen 
durch Pflanzen flir spezielle okologische 
Fragestellungen zu erganzen. 

Als Spezialsammlungen dieses Gartens 
sollen an dieser Stelle hervorgehoben wer
den: "Siebold-Pflanzen" aus Ostasien, 'Ter
tiarwald' -Geholzsammlung (ein Arboretum 
florengeschichtlicher Pragung), subpolare 
und alpine (Polster-)Pflanzen CGebirgs
pflanzenhaus'), 'Mainfrankischer Trocken
rasen ' -Transplantation von 1975 (Verpflan
zung einer Pflanzengesellschaft [Assoziati
on] "im ganzen"). 

Offnungszeiten: 

(Eintritt kostenlos) 
April bis September: 8 bis 18 Uhr 
Oktober bis Miirz: 8 bis 16 Uhf 
Pflanzenschauhauser: Mittwoch und Sams
tag: 14 bis 16 Uhr, Sonn- und Feiertage: 10 
bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr 

Pro planta 

ist ein Freundeskreis des Botanischen 
Gartens und der Pflanzenwissenschaften 
Wlirzburg. Der im Februar 1995 gegrlindete 
Freundeskreis fOrdert den Botanischen Gar
ten in seinen Bemlihungen urn Information 
der Besucher und die Erhaltung bedrohter 
Pflanzenarten und Lebensgemeinschaften. 
Der Verein will auBerdem die Offentlich
keit liber Aufgaben und Ziele des Iulius-von 
Sachs-Instituts flir Biowissenschaften der 
Universitat Wlirzburg informieren und die 
Arbeit dieser Einrichtung unterstlitzen. 

Die Offentlichen Flihrungen von "pro 
planta" informieren an ausgewahlten Bei
spielen liber die botanischen und gartneri
schenAspekte derTiitigkeit des Botanischen 
Gartens Wlirzburg und geben Einblick in 
pflanzenwissenschaftliche Forschungen am 
Institut. Die Ergebnisse der modernen Pflan
zenwissenschaften, wie sie am Iulius-von
Sachs-Institut flir Biowissenschaften in For
schung und Lehre vertreten werden, sind flir 
die Gesellschaft aus okonom{schen und oko
logische? Grlinden bedeutsam. 
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Drei Olgemiilde, 31 Handzeichnun
gen und drei Handzeichnungsalben 
beziehungsweise "Skizzenbucher" 
aus dem universitiitseigenen Martin 
van Wagner-Museum wurden der 
Bayerischen Verwaltung der staatli
chen SchLOsser, Giirten und Seen fur 
die graj3e Tiepala-Ausstellung 
"Der Himmel auf Erden" leihweise 
uberlassen, zahlenmiij3ig ein Anteil 
van mehr als einem Funftel der rund 
170 ausgestellten Objekte. 

Der Marktwert der Leihgaben beHiuft sich 
auf rund 7,5 MilJjonen DM - "sehr vorsichtig 
geschatzt", so Prof. Dr. Stefan Kummer vom 
Institut flir Kunstgeschichte der Universitat 
und Leiter der Neueren Abteilung des Mar
tin von Wagner-Museums. Die Ausstellung 
in der Wtirzburger Residenz wurde am 14. 
Februar erOffnet. 

Ursprtinglich hatte das Martin von Wag
ner-Museum geplant, zum Tiepolo-Jahr 1996 
seinen gesamten, umfangreichen Bestand an 
Werken Giovanni Battista Tiepolos und sei
ner Sohne auszustellen: vier Olgemalde, 
mnd 120 Handzeichnungen auf Einzelblat
tern, drei Skizzenbticher mit weiteren 122 
Zeichnungen sowie 40 Radierungen. 

Drei der Gemalde und der groBte Teil der 
Zeichnungen sind wahrend der Wtirzburger 
Jahre Tiepolos, im Zeitraum zwischen 1750 
und 1753, entstanden. Urn eine unnOtige 
Konkurrenz zu der von der SchlOsserverwal
tung geplanten, wesentlich umfangreicheren 
Ausstellung zu vermeiden, hat das Uni
versitatsmuseum auf sein Projekt zugunsten 
einer Zusammenarbeit mit der SchlOsserver
waltung verzichtet und damit zur Abrundung 
der Konzeption flir die jetzige Ausstellung 
entscheidend mitbeigetragen. So wurde das 
Martin von Wagner-Museum einer der be
deutendsten Leihgeber flir die Ausstellung. 

Zwei von den drei ausgestellten Tiepolo
Olgemalden des Universitatsmuseums stam
men aus dem ehemaligen Besitz Balthasar 
Neumanns. Sie befinden sich seit 1835 im 
Museum. 31 Handzeichnungen Tiepolos und 
seiner Sohne Giandomenico und Lorenzo auf 
Einzelblattern und die drei Handzeich
nungsalben mit insgesamt 122 Zeichnungen 
Tiepolos und seiner Sohne entstammen der 
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Am "Himmel auf Erden" 
ist das Universitatsmuseum 
beteiligt 

Stiftung Martin von Wagners (1875/58). 
Einer der Raume derTiepolo-Ausstellung 

wird ganzlich der Prasentation eines ktirz
lich restaurierten Tiepolo-Skizzenbuches 
vorbehalten. Uber dieses erscheint zur 
Ausstellung ein eigener, vom Wagner-Mu-

seum herausgegebener und von Prof. Chri
stel Thiem (StuttgartlTtibingen) verfaBter 
aufwendiger Katalog. Im tibrigen kooperie
ren das universitatseigene Museum und die 
SchlOsserverwaltung auch in "technischer" 
Hinsicht. 

Aus dem "Zeichnungsalbum der Tiepolo" des Martin von Wagner-Museums: Portrtit des 
Franz 19naz Michael Neumann, dem Sohn Balthasar Neumanns, gezeichnet von Giovanni 
Battista Tiepolo. Das Skizzenbuch, Eigentum des Museums, ist in der Tiepoloausstellung in 
der Wiirzburger Residenz zu se hen. 
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Rechtzeitig zum Tiepolo-lahr hat das 
Martin von Wagner-Museums der 
Universitiit unter dem Titel "Ein 
Zeichungsalbum der Tiepolo in 
Wurzburg" einen neuen Bestands
katalog herausgebracht. Der jetzt 
erschienene Katalog ist nach Hein
rich Ragallers Schrift von 1979 zu 
dem Skizzenbuch WS 137 zum 
Wurzburger Hofbildhauer lohann 
Wolfgang von der Auvera der erste 
echte Bestandskatalog der Graphi
schen Samrnlung des Martin von 
Wagner-Museums, der diese Be
zeichnung auch irn Titel fuhrt. 

Das von Prof. Christel Thiem kenntnis
reieh erarbeitete Album mit der lnv. Nr. WS 
132 war naeh dem Krieg abhanden gekom
men, konnte jedoeh 1971 zusammen mit 
anderen Skizzenbtiehem tiber das Londoner 
Auktionshaus Sotheby's ausAmerika gliiek
lieh zurtiekgewonnen werden. Es handelt 
sieh urn 80 Portratskizzen, die mit dem Ro
telstift auf blaues venezianisehes Papier ge
zeiehnet wurden. Die Blatter waren irgend
wann unsaehgemaB gebunden und mitTiseh
lerleim verklebt worden. Uberdies wiesen 
viele Blatter starken Befall von Pilzen und 
Sporen auf. Ab 1988 wurde das Album aus
einandergenommen und restauriert, mit dem 
Ziel, es in stabilisiertem Zustand und von 
einer wissensehaftliehen Publikation beglei
tet, in diesem Jahr der Offentliehkeit zu pra
sentieren. Der Papierrestaurator des Muse
ums, Herr Gerald Georgi, hat hi er iiber die 
Jahre hervorragende Arbeit geleistet. 

Da dasAlbum den Namen des frankisehen 
Malers Georg Anton Urlaub tragt, der wah
rend Tiepolos Aufenthalt in Wiirzburg wie
der aus Italien in die Mainstadt zurliekkehr
te, .erkannte erst der groBe Tiepolo-Forseher 
George Knox 1980, daB es sieh liberwiegend 
urn Zeiehnungen des jungen Lorenzo Tie
polo handelt, der hier zur Ubung Zeiehnun
gen seines illteren Bruders Domenieo bzw. 
seines Vaters kopierte. Einige stammen je
doeh von der Hand des Vaters selbst, wie das 
Portrat des Franz 19naz Neumann, dem Sohn 
des berlihmten Arehitekten (siehe Abbil
dung). Die einzelnen Vorbilder der Loren
zo-Zeiehnungen wurden von Frau Thiem 
nun genauestens erfaBt, bestimmt und eha-
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Tiepolo-Zeichungsalbum 
erschienen 

rakterisiert. Wir erhalten einen intimen Ein
bliek in die Werkstatt eines Genies. Ihre Er
kenntnisse sind in Teilen sehon in den Kata
log der groBen WlirzburgyrTiepolo-Ausstel
lung eingeflossen. 

In der Publikation, die im Hirmer-Verlag 
ersehien, werden nun samtliehe Zeiehnun
gen fast im MaBstab .1: 1 groBformatig und 
in Farbe abgebildet. Die ausgezeiehneten 
Ektaehrome dazu hatte Frau Ingrid Erhard
Rosentritt vom Photolabor der Universitats
bibliothek geliefert. Ohne erhebliehe finan
zielle Zusehlisse von der Universitat, dem 
Universitatsbund und in erhebliehem Aus-

maBe von Firmen und Privatpersonen hatte 
das Bueh nieht in seiner jetzigen sehonen 
und groBzligigen Form herausgebraeht wer
den konnen. Allen Beteiligten sehuldet die 
Leitung der Neueren Abteilung des Martin 
von Wagner-Museums zutiefst Dank. 

Christel Thiem: Ein Zeichnungsalbum der 
Tiepolo in Wiirzburg. Bestandskatalog der 
Craphischen Sammlung des Martin von 
Wagner-Museums der Universitat Wiirzburg, 
Bd. I. 204 Seiten mit 155 Abbildungen, da
von 76 in Farbe, 22,2 x 34,4 cm. Pappband 
im Schmuckschuber, DM 198,-. ISBN 3-
7774-6960-2.nc 

Einfach schiJn, diese Vasen ." Zwei Sonderausstellungen im Martin von Wagner-Museum 
der Universitiit haben bislang regen Anklang gefunden. Die "Cotter des Olymp" und helle
nistische Keramik aus der Zeit nach Alexander dem CrofJen lockten von Januar bis Mitte 
Miirz bereits 2175 Besucher in die Antikenabteilung des Museums. Foto: Emmerich 

Gotter des Olymp im Martin 
von Wagner-Museum 

Eine Sonderausstellung unter dem 
Titel "Die Gotter des Olymp" wurde 
am 2. Februar in der Antikensamm
lung des Martin von Wagner-Muse
urns der Universitiit Wurzburg 
eroffnet. 

Zu sehen sind rund 70 grieehisehe Vasen 
und Statuetten aus den Bestanden des Mu
seums. Die Ausstellung wurde von Studen
ten der Altertumswissensehaften bei einem 

Praktikum unter Leitung der Konservatorin 
Dr. Irrna Wehgartner erarbeitet. Die Gotter 
des Olymp sind auf den Vas en oder in Form 
von Terrakotta-Statuetten dargestellt. Zusatz
lieh informieren groBformatige Fotos sowie 
Wandtexte und FiihrungsbUitter liber das 
Wesen und Wirken dieser Gotter. Die Aus
stellung ist didaktiseh aufbereitet. Die Son
dersehau dauert bis 18. Mai und ist diens
tags bis samstags von 14 bis 17 Uhr geoff
net. Dariiber hinaus kann sie noeh an fol
genden Sonntagen von 9.30 bis 12.30 Uhr 
besiehtigt werden: 14. und 28. April sowie 
12. Mai. 



100 

Gruj3worte zur Eroffnung der Ausstellung sprach Sparkassendirektor Dr. Erwin Kohorst 
(vorne). 

Ausstellung des Botanischen 
Gartens zu Siebolds Geburtstag 

Am 17. Februar jiihrte sich der 
Geburtstag des Wiirzburger lapan
forschers Philipp Franz von Siebold 
zum 200. Mal. Aus diesem AnlafJ 
organisierte der Botanische Garten 
der Universitiit Wiirzburg eine 
Ausstellung, die am 12. Februar in 
den Schalterriiumen der Stiidtischen 
Sparkasse in der HofstrafJe eroffnet 
wurde. 

200 zum Teil groBfonnatige Farbfotos und 
einige herbarisierte BHitter-Collagen zeigten 
eine Auswahl der sogenannten Siebold
Pflanzen, die im Botanischen Garten wach
sen. Dort werden seit mehr als 25 lahren 
Pflanzen zusammengetragen, die mit dem 
beriihmten Wiirzburger in Verbindung ste
hen. Durch ihn kamen viele ostasiatische 
Gewachse erstmals nach Europa. 

GruBworte zur Eroffnung der Ausstellung 
sprachen Dr. Erwin Kohorst, Direktor der 
Sparkasse, und Prof. Dr. Markus Riederer, 
Leiter des Botanischen Gartens. Prof. Rie
derer wies auch auf das in dies em Jahr an
stehende 300jahrige Jubilaum des Botani
schen Gartens hin. Triebfeder fUr die Aus
stellung sei Dr. Uwe Buschbom gewesen, 
und auch dessen Frau habe mitgeholfen, so 
Prof. Riederer. Buschbom, wissenschaftli
cher Leiter des Botanischen Gartens, habe 

die Siebold-Pflanzen fotografiert sowie die 
Ausstellung konzipiert und organisiert. 

Oberbiirgenneister Jiirgen Weber bezeich
nete in seiner BegriiBung den Botanischen 
Garten der Universitat als Kleinod, das es 
der BevOlkerung nahezubringen gelte. Er 
regte an, die Ausstellung auf Dauer fUr die 
Offentlichkeit zu erhalten. Zum AbschluB 
fUhrte Buschbom die Gaste durch die Aus
stellung und gab einige Erlauterungen zu den 
abgebildeten Siebold-Pflanzen. 

40 Jahre im Dienst 
fur Kranke 
Sie ist in dies en Tagen 70 lahre alt 
geworden und hat gleichzeitig ihr 
40jiihriges Dienstjubiliium gefeiert: 
Schwester Quintina, so sagte Uni
versitiitskanzler Bruno Forster im 
Rahmen einer Feierstunde im 
November, falle mit diesen Lebens
daten aus dem iiblichen Rahmen. 
Die Feier fand an der Medizinischen 
Poliklinik der Universitiit statt. 

Der Kanzler wies in diesem Zusammen
hang auf die Arbeit der Kongregation der 
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Schwestern des Erlosers fUr die Uni
versitatskliniken hin. Bereits 1915, also sie
ben Jahre vor der Eroffnung, verpflichtete 
sich das Mutterhaus des Ordens zur Uber
nahme der Pflege der Kranken und der Wirt
schafts- und KiichenfUhrung im Luitpold
krankenhaus vom Tage der Eroffnung an. 
1949 waren an den Universitatskliniken noch 
mnd 150 Schwestem und eine Oberin tatig. 

Heute ist die Poliklinik die letzte der 
Universitatskliniken, an der noch Schwe
stem der Kongregation tlitig sind, deren noch 
drei. In Anwesenheit der Generaloberin 
sprach der Kanzler den Dank der Universitat 
fUr die geleistete Arbeit aus. 

Hellenistische 
Keramik im Martin 
von Wagner-Museum 

Nur selten sind sie mit Figuren 
bemalt. Deshalb wurden Keramiken 
aus der Epoche nach Alexander dem 
GrofJen in der archiiologischen 
Forschung lange Zeit stiefmiitterlich 
behandelt. Eine Sonderausstellung 
in der Antikenabteilung des Martin 
von Wagner-Museum der Universitiit 
Wiirzburg veranschaulichte Vielfalt, 
Qualitiit und Reiz dieser vernachliis
sigten Produkte. 

Eroffnet wurde die Ausstellung im Siid
fliigel der Residenz imAnschluB an die Win
ckelmann-Feier am 12. Dezember. Die Ex
ponate stammten aus dem Verbreitungs
gebiet von der Schwarzmeerkiiste bis Alex
andria und von Unteritalien bis Kleinasien. 
Bei ihrer Herstellung seien verschiedene 
Techniken zum Einsatz gekommen, von de
nen vor allem die Abformung aus Matrizen 
als Kennzeichen der Topferkunst im neuen 
Zeitalter gelte, teilt das Museum mit. 

Dieses neue Zeitalter, die Epoche des 
Hellenismus, begann nach Alexander dem 
GroBen. Sein Imperium dehnte sich von 
Griechenland bis Indien und von der 
Schwarzmeerkiiste bis nach Agypten aus. 
Kennzeichnend fUr den Hellenismus sei, daB 
sich in dies em Machtbereich griechische 
Zivilisationsmerkmale, wie Sprache und 
Kunstformen, durchsetzten. 

Die Ausstellung findet im Rahmen eines 
von der "Stiftung Fritz von Thyssen" unter
sttitzten Forschungsprojektes statt. Dabei 
soli die hellenistische Keramik des Muse
ums bearbeitet werden. Die Ausstellung ist 
noch bis 14. April 1996 zu sehen. 
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1994 wurden an der: Orthopadischen 
Universitiitsklinik Konig-Ludwig
Haus Wiirzburg 345 Primar
implantationen einer Hiiftgelenks
prothese durchgefiihrt. Die Zahl der 
Wechsel-Operdtionen betrug 48. Die 
Hauptursache for eine Wechsel
Operation ist die Lockerung der 
primiir implantierten Prothese. 

Bei der Lockerung von Totalendoprothe
sen des Hiiftgelenkes tritt im Prothesenla
ger eine zunehmende Knochenresorption 
auf, die zu ausgedehnten Knochendefekten 
fiihren kann. Die· hier implantierte Femur
Revisionsprothese, die zementfrei in der di
stalen Markhohle verankert wird, iiberbriickt 
das geschadigte Prothesenlager und stabili
siert das Femur (s. Abb). 

Ziel ist dabei, daB es in den Bereichen der 
Resorptionsdefekte im weiteren Verlauf zur 
Knochenregeneration kommt. Neben der 
Fixation der Prothese spielt bei der Knochen
modellierung auch deren Design und Ober
flachenstruktur eine wesentliche Rolle. Die 
zur Verwendung kommende Prothese besteht 
aus einer Titan-Legierung und zeigt eine 
sternfOrmig gerippte Oberflache. Bei der 
Implantation schneiden sich diese Rippen in 
den Knochen ein. 

Eines der Phanomene, das rontgenolo
gisch beobachtet wird, ist eine vermehrte 
Knochenapposition im proximalen, also im 
unbelasteten und nahezu streBfreien Bereich 
bereits nach sechs Monaten. Spekulativ ist, 
ob dieses Anwachsverhalten durch graduel
le Krafteinwirkung direkt stimuliert wird und 
ob das elastische Verhalten der Prothese die
ses gleichzei tig fordert. 

Ziel der U ntersuchungen von Dr. Thomas 
Borner (Orthopadische Klinik Konig-Lud
wig-Haus) und Dr. Peter Schneider, Klinik 
und Poliklinik fiir Nueklearmedizin, ist es, 
Patienten, bei denen eine Wechsel-Operati
on mit diesem Prothesentyp durchgefiihrt 
wurde, einer quantitativenAnalyse des Kno
chenanwachsverhaltens im betreffenden Fe
mur zu unterziehen. Aus den Ergebnissen 
erhoffen sie Riickschliisse auf dasAnwachs
verhalten des Knochens an die Prothese und 
auf die hieraus resultierende Stabilitat zu 
erhalten. Gleichzeitig lieBe sich feststellen, 
ob der Knochenverlust, der im proximalen 

. Femur vorliegt, reversibel ist. 
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Knochenanwachsverhalten 
nach Prothesenwechsel 

Die Bedeutung dieser SchluBfolgerung 
liegt darin, daB die mit hohen Kosten ver
bundenen Wechsel-Operationen mit einem 
Implantat durchgefiihrt werden konnen, das 
nicht nur die Mobilisierung des Patienten 
ermoglicht, sondern auch gleichzeitig einen 
Knochenwiederaufbau begiinstigt. 

Die klinische Nachuntersuchung umfaBt 
in der Pilotstudie ca. 30 Patienten, die pro
spektiv nach Wechsel-Operationen unter
sucht werden. Das Untersuchungsprotokoll 
der Patienten in der Orthopadischen Univer
sitatsklinik gliedert si ch in einen klinischen, 
radiologischen und densitometrischen Teil. 
Die Auswertung erfolgt gemaB einem inter
national vereinbarten Score, der eine Ver
gleichbarkeit der hier gewonnenen Ergebnis
se mit denen der Literatur ermoglicht. 

Neben der klinischen Untersuchung er
folgt die rontgenologische Untersuchung, die 
die Beurteilung der Gelenksituation, wie 
aber auch das Knochenanwachsverhalten im 
Bereich des femoralen Defektes nach Hiift
prothesenwechsel dokumentiert. In der Kli
nik und Poliklinik fiir Nuklearmedizin der 
Universitat Wiirzburg werden die densito
metrischen Untersuchungen bei den Patien
ten durchgefiihrt und mit den klinischen so
wie radiologischen Ergebnissen verglichen. 

Die densitometrischen Untersuchungen 
erfolgen mit zwei verschiedenen Methoden: 
der Zweienergie-Rontgenabsorptiometrie 
(DXA) und der peripheren quantitativen 
Computertomographie (pQCT). Die DXA in 
der Umgebung einer Hiiftgelenksendopro-

these erfordert ein speziell dafiir ausgeriiste
tes Untersuchungsgerat. Damit ist es mog
lich, Knochenzuwachs oder -abbau in unmit
telbarer Nahe der Endoprothese quantitativ 
zu bestimmen. Fiir die geplante Untersu
chung wurde das in der Klinik und Polikli
nik fiir Nuklearmedizin vorhandene DXA
Gerat mit der erforderlichen technischen 
Umriistung ausgestattet. Der Nachteil dabei 
ist, daB mit diesem Verfahren keine raumli
che Information zu erhalten ist. 

Mit der pQCT laBt si ch dagegen der Kno
chenzuwachs oder -abbau urn den Prothe
senschaft herum raumlich genau analysie
ren und quantifizieren. Die Entwicklung ei
nes Prototypen des pQCT fiir Unterarmmes
sungen konnte bereits vor zehn Jahren eine 
wertvolle Forderung durch die Jubilaums
stiftung der Universitat erfahren und hat in 
seiner serienreifen Ausfiihrung weltweit In
teresse gefunden. In Zusammenarbeit mit 
einer Firma wurden davon bisher etwa 600 
Einheiten gebaut. 

Fiir die geplante Untersuchung ist aller
dings ein spezielles Gerat fiir groBere Quer- . 
schnitte notwendig, das den Knochen mit 
einer eingebauten Titanendoprothese im 
Bereich des Oberschenkels stOrungsfrei 
messen und abbilden kann. Ein solches Ge
rat wurde vom Hersteller in Anlehnung an 
das pQCT-Gerat fiir Unterarmmessungen 
entwickelt; es erlangt derzeit die Serienrei
fe. Mit den zur Verfiigung gestellten Mitteln 
kann die Beschaffung des Gerates teilfinan
ziert werden. 
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In der Gesellschaftsratssitzung am 
7. Miirz, die diesmal im Theodor
Boveri-Institut fur Biowissenschaften 
stattfand, konnte Albrecht Graf von 
Ingelheim, der 1. Vorsitzende des 
Universitiitsbundes, neuen und 
wiederberufenen Mitgliedern des 
Gesellschaftsrates ihre Berufungs
urkunde ubergeben. 

Neu berufen wurden: Rainer Haaf, Fa. 
Anton Fuchs (Wiirzburg), Dr. Andreas Huf
gard, Fa. IBIS (Wlirzburg), Dr. Roland Klo
se, Mero-Firmengruppe (Wlirzburg), Dieter 
Schneider, Fa. Schneider & Partner (Wlirz
burg), Hartmut WeiBpfennig, Deutsche Star 
(Schweinfurt), Horst Wiehle, AOK Wlirz
burg. Wiederberufen wurden: Prof. Dr. Ed
gar Wenz, Fa. Michael Wenz (Amstein), Dr. 
Hans-Bemhard Bolza-Schlinemann, Fa. 
Koenig & Bauer KG (Wlirzburg). 

Nach der Verabschiedung des Haushalts
voranschlages stand die Bewilligung der 
Forderantrage fUr das Haushaltsjahr 1996 auf 
dr Tagesordnung. Der Haushaltsvoran
schlag schlieBt in Ein- und Ausgaben nach 
weiteren Zuspenden in der Sitzung mit rund 
500.000,- DM ab. Forderantrage in Hohe 
von 374.000,- DM wurden fUr das Haus
haltsjahr 1996 bewilligt. Im Mittelpunkt 
standen anwendungsbezogene Forschungs
vorhaben aus dem Biozentrum und der Me
dizinischen Fakultat. Die Mitglieder des 
Gesellschaftsrates begrtiBten besonders, daB 
einzelne Antragsteller Gelegenheit hatten, 
ihre Forschungsvorhaben vorzustellen und 
fUr Fragen zur Verfligung zu stehen. 

150.000 DM-Geschenk ffir 
den Universitatsbund 

Auch das gibt es noch. Die Zahlen liber 
den Haushalt des Universitatsbundes 1995, 
veroffentlicht in der Zeitschrift der Univer
sitat "BLICK 2/95", waren einem langjahri
gen Mitglied der Gesellschaft Veranlassung 
zu einem Besuch beim SchriftfUhrer. Er habe 

BUCK 

Neue Mitglieder im 
Gesellschaftsrat des 
Unibundes 

Flir das abgelaufene Jahr konnte der Uni
versitatsbund eine positive Bilanz ziehen, 
auch fUr 1997 ist eine konsequente Weiter
verwirklichung des Marketing-Konzepts 
vorgesehen. "Schritt fUr Schritt", so wie es 
den ehrenamtlichen Arbeitsmoglichkeiten 
entspreche. AIs erstes konnte Prof. Dr. Die
ter Schiifer das neue Erscheinungsbild des 
Unibundes in einem neugestalteten Plakat 
und der neuen Werbebroschlire vorstellen, 
die inzwischen alien Mitgliedern zugegan
gen ist. 

Verbunden mit der Ubersendung der Wer
bebroschlire ist eine Umfrage unter den Mit
gliedern, in der sie ihre Wlinsche flir die 
Beteiligung an Vortragsveranstaltungen in
nerhalb der Universitat mitteilen konnen. 
Ziel dieser Aktion ist es, die Mitglieder des 
Universitatsbundes noch mehr als bisher in 
das universitiire Geschehen einzubinden. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird in den 
nachsten Jahren in neuen Publikationen des 
Universitatsbundes liegen. Das zehnjahrige 
Bestehen der vom Universitatsbund gefOr
derten Werkstattgesprache mit Autoren der 
Gegenwartsliteratur wird 1997 AnlaB einer 
Dokumentation unter dem Arbeitstitel 
"Handschriften - Autoren lesen" sein. Au
Berdem bereitet der Universitatsbund die 
Drucklegung ausgewahlter Vortrage aus den 
Wintervortragsreihen vor, die an acht Platzen 
auBerhalb des Sitzes der Universitat stattge
funden haben sowie auch von Vortragen des 
Studiums Generale. Der Universitatsbund 
wird ferner die Herausgabe derTiepolo-Skiz
zenblicher fOrdern, die das Martin-von-Wag
ner-Museum der Universitat erwerben konn
te, und bereitet eine Dokumentation liber die 

einmal in Wlirzburg studiert, gehore dem 
Universitatsbund schon seit vielen Jahren an, 
habe von den beachtlichen Ausschlittungen 
des Jahres 1995 gelesen, auch daB der Uni
versitatsbund sein Vermogen zum Teil in 
Wertpapieren angelegt habe. Wenn man al
ter werde, brauche man selbst fUr si ch nicht 
mehr so viel Geld, meinte er. Darum wollte 
er den Wertpapierbestand des Universitats-

Geschichte der Gesellschaft zur Forderung 
dr Wissenschaften bei der Universitat 
Wtirzburg nach ihrer Wiedergrundung nach 
dem Krieg vor. . 

Die Tagung im Boveri-Institut wurde ab
geschlossen durch eine Vorstellung des Vor
schlags der Universitat, in Wlirzburg drei 
ingenieurwissenschaftliche Studiengange 
einzurichten, die Prasident Prof. Dr. Theo
dor Berchem erlauterte. 

Die Tagung im Boveri-Institut gab auBer
dem Gelegenheit, si ch liber das Institut und 
seine Arbeitsschwerpunkte informieren zu 
lassen, insbesondere liber Forschungsarbei
ten zur Entwicklung neuer Arzneimittel. 

Der Sitzung des Gesellschaftsrats voraus
gegangen war erstm"alig ein Erfahrungsaus
tausch der GeschaftsfUhrer der Tochterge
sellschaften und der Leiter der ortJichen 
Koordinierungskreise liber die Resonanz der 
Wintervortrage und eineAbstimmung flir die 
in Vorbereitung befindlichen Vortrage fUr das 
Wintersemester 1997/98. "Die Universitat 
nach auBen tragen" wird auch in Zukunft ein 
besonderer Schwerpunkt des Universitats
bundes im Rahmen seines Marketing-Kon
zepts bleiben. 

Die nachste Gesellschaftsratssitzung wird 
am 16. Oktober stattfinden. In diesem Zu
sammenhang wird die Rechnungslegung fUr 
das vergangene Haushaltsjahr und der Be
richt von Schatzmeister Dr. Roland Horster 
liber das Vermogen des Universitatsbundes 
vorgetragen werden. Im Mittelpunkt dies er 
Sitzung wird der Sonderforschungsbereich 
355, "Pathophysiologie der Herzinsuffizi
enz" (Sprecher: Prof. Dr. Kurt Kochsiek) ste
hen. 

bundes durch ein Geschenk von Wertpapie
ren in Hohe von DM 150.000,- wieder auf
flillen. Sprach's, legte die Wertpapiere auf 
den Tisch, lieB sich den Erhalt bestatigen und 
verabschiedete sich mit einem freundlichen 
"GrliB Gott" und "dem Universitatsbund 
weiterhin viel Erfolg". Seinen Namen moch
te er nicht veroffentlicht haben, sondern ein 
anonymer Spender bleiben. 
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IHK -Firmenspende 
fur die Entwicklung neuer 
Arzneistoffe 

An einem Projekt zur Entwicklung 
neuer Arzneistoffe arbeitet Pro! Dr. 
Christa E. Muller am Institut fur 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
der Universitiit Wiirzburg. Dazu 
erhielt sie einen Zuschufi aus der 
Firmenspende der Industrie- und 
Handelskammer Wurzburg-Schwein
furt. Das Geld wurde fur eine Hoch
leistungsJliissigchromatographie
(HPLC) Anlage gewiihrt. Mit dieser 
Apparatur konnen Stoffgemische 
getrennt werden. 

In den vergangenen lahren haben Phar
makologen bewiesen, daB sogenannte Nu
cleotide, wie Adenosintriphosphat (ATP), 
Adenosindiphosphat (ADP) und Uridintri
phosphat (UTP) neben ihren bekannten 

Funktionen im Korper auch zielgerichtet an 
sogenannte P2-Rezeptoren von Korperzel
len binden und dadurch Effekte in den Zel
len auslOsen. 

Von diesen Rezeptoren existieren ver
schiedene Fm'men (Subtypen). Erste Unter
suchungen haben gezeigt, daB ATP gegen 
Krebserkrankungen wirksam ist und UTP 
gegen cystische Lungenfibrose. Filr diese 
Krankheiten gibt es bisher kaum gute The
rapien. Daneben werden weitere An
wendungen diskutiert, zum Beispiel bei Er
krankungen des Gehirns. 

Die im Organismus vorkommenden 
Verbindungen ATP und UTP selbst konnen 
als Arzneistoffe nicht verwendet werden, 
weil sie im Korper sehr schnell abgebaut 
werden und wenig Selektivitat fUr die Re
zeptor-Subtypen zeigen. Neue synthetische 

Verbindungen, die spezifisch an den P2-Re
zeptor-Subtypen wirken und gleichzeitig sta
biler sind als ATP und UTP, werden drin
gend benotigt. Durch die Entwicklung sub
typen-selektiver Verbindungen konnten zu
dem eventuell auftretende, unerwilnschte 
Nebenwirkungen eliminiert oder zumindest 
eingeschrankt werden. 

Die Arbeitsgruppe von Prof. Milller hat 
ein Projekt zur Herstellung solcher Ver
bindungen begonnen. Da sich die Ver
bindungsklasse der Nucleotide mit her
kommlichen Methoden, wie zum Beispiel 
durch Umkristallisieren, nicht reinigen HiBt, 
war eine HPLC-Anlage notig. Das von den 
Wissenschaftlern ausgewahlte Gerat kann 
sowohl filr die Praparation (Isolierung und 
Reinigung), als auch filr Analysen (semipra
parativ) eingesetzt werden. 
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Eine positive Bilanz hat der 
Universitiitsbund zu Beginn des 
neuen lahres gezogen. 27 neue 
Mitglieder konnten die bei ihm, wie 
bei allen iihnlichen Forderge
sellschaften, unvermeidlichen 
Abgiinge im vergangenen lahr mehr 
als ausgleichen. Der 1995 durch 
zusiitzliche erhebliche Auf
wendungen fur das Rontgenjahr 
bedingte Vermogensabfluj3 wird 
durch Zufuhrungen zu den ihm 
anvertrauten Sondervermogen sowie 
durch eine erhebliche einmalige 
Zustiftung bereits 1996 wieder 
aufgefangen werden konnen. 

Durch die zunehmendeAktivitat regiona
ler Koordinierungskreise konnte sich die 
Universitat mit 31 Vortragen Wtirzburger 
Universitatsprofessoren und drei Konzerten 
des Akademischen Orchesters auBerhalb ih
res Sitzes in der Region weiter verankern. 
Zu den bestehenden zwei Tochtergesell
schaften sind mit Kitzingen und Markthei
denfeld zwei weitere Koordinierungskreise 

.BLICK 

"Wir mochten auch 1996 eine 
Gesellschaft im Aufwind 
bleiben" 

hinzugekommen. Der Universitatsbund ist 
damit in Unterfranken auBerhalb Wtirzburgs 
an sieben Platzen vertreten. Neben dem En
gagement von Vertretern der Wirtschaft kann 
sich der Unibund zunehmend auch auf Ge
meinden, Einzelpersonlichkeiten aus den 
freien Berufen und auch aufVolkshochschu
len sttitzen. 

Ein Erfahrungsaustausch mit den ortlichen 
Koordinierungskreisen hat deutlich gemacht, 
daB die Vortragsreihen in den Gemeinden als 
wertvolle Beitrage zum geistig-kulturellen 
Leben gesehen werden. Mit 31 Vortragen und 
drei Konzerten des Akademi schen Orchesters 
der Universitat Wtirzburg trug der Universi
tatsbund im vergangenen Wintersemester an 
acht Platzen auBerhalb Wtirzburgs "die Uni
versitat nach auBen". 

Vertreter ihres Faches berichteten in 
Aschaffenburg, Schweinfurt, Kitzingen, 
Bad Neustadt, Marktbreit, Lohr, Markthei
denfeld und Arnstein aus ihrem Fach. Der 
Themenreigen reichte von "Brasilien - zwi
schen Sklavenhtitte und Herrenhaus" tiber 
"Siegmund Freuds Traumdeutung", "Neue 
Ausgrabungen in Olympia", "Tumorerkran-

kungen in der Urologie", "Karl-Theodor von 
Dalberg und das Hochstift Wtirzburg", "In
fobahn als Motor unserer Gesellschaft", 
"Honnone gegen das Altern" bis zur "Ra
sterkraftmikroskopie" . 

Einen brei ten Raum nahmen die Themen 
aus dem Bereich der Medizin ein. Aschaf
fenburg setzt mit sechs Vortragen tiber 
Organtransplantation einen besonderen 
Schwerpunkt. 

Meist besser besucht sind Vortrage, so die 
Berichte aus den ortllichen Koordinations
kreisen, mit medizinischen Themen, wobei 
Ausnahmen diese Regel bestatigten. Teilwei
se gibt es Uberlegungen, die Vortrage auch 
in die ortlichen Programme der Volkshoch
schulen einzubinden. 

Dazu der Schriftfiihrer: "Die Fordergesell
schaft einer Universitat, die nun einmal nicht 
in einem der groBen, stark wachsenden Zen
tren unseres Landes liegt, muB dies durch 
eine starkere Identifikation der Region, ih
rer Bevolkerung und ihren lnstitutionen mit 
ihrer Universitat ausgleichen. Daran arbei
ten wir. Wir sind eine Gesellschaft im Auf
wind und mochten das bleiben." 
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