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Das Foto auf der Titelseite 
zeigt die elektronenmikroskopische Aufnahme einer sogenannten "Dendritischen Zelle". 
Gut erkennbar sind die charakteristischen segel- oder schleierartigen Membranaussttilpun
gen der dendritischen Zelle, an die mehrere kleine runde T Lymphozyten gebunden haben. 
In solchen Konjugaten aus Dendritischen Zellen und T-Zellen werden Immunantworten in 
den Lymphknoten prinzipiell "gezlindet": nur dann, wenn T-Zellen mit Antigen auf den 
spezialisierten Dendritischen Zellen reagieren, werden die T-Zellen aktiviert und zur Tei
lung angeregt. Untersuchungen zur Funktion und Regulation dendritischer Zellen werden 
u.a. im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 1591 "Entwicklung und Manipulation plu
ripotenter Zellen" (Sprecher: Prof. Dr. U. Rapp) und durch das Interdisziplinare Zentrum 
flir Klinische Forschung (Sprecher: Prof. Dr. H. K. Mliller-Hermelink) gefordert, die 1996 
an der Universitat Wlirzburg eingerichtet wurden. 
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Die finnische Studentin Sanna 
Harkonen verbrachte das Studien
jahr 1995/96 als Stipendiatin des 
Deutschen Akademischen Aus
tauschdienstes an der Universitdt 
Wurzburg. Ihre Eindrucke von Stadt, 
Universitdt und Studium hat sie in 
Jolgendem Bericht Jestgehalten. 

Stadt Wiirzburg 

"Ich habe ein unvergeBliches Studienjahr 
1995/96 in Stiddeutschland verbracht. Wtirz
burg ist eine wunderschone Stadt rnit etwa 
130.000 Einwohnern im Herzen des Main
frankens. Die grtinen Weinberge hinter dem 
Hauptbahnhof und rund urn die Stadt waren 
die er ten Blicke, die ich von meiner neuen 
Universitatsstadt bekam, als ich an dem un
glaublich warmen (+25 Grad) Herbsttag, den 
10. Oktober 1995, rnit dem Zug zum ersten
mal in Wtirzburg ankam. 

Schon der erste Blick von der Festung 
Marienberg tiber die ganze Stadt hat rnich 
davon tiberzeugt, daB ich die nachsten zehn 
Monate sehr gerne in Wiirzburg bleibe. Der 
Main, der durch die Stadt flieBt, die Alte 
Mainbrticke, die roten Dachern und die vie
len Kirchentiinne geben der Stadt ihren ein
zigartigen Charakter. Die ftirstbischofl iche 
Residenz in der Stadtmitte ist der groBartig
ste SchloBbau des Barocks in Deutschland. 
In dem wunderschonen Hofgarten habe ich 
an vielen Sonntagen Spaziergange gemacht 
und die schonen Rosen und die anderen, 
bunten Blumen bewundert. Die vielen grti
nen Parks und der idyllische Radweg am 
Main waren auch meine Lieblingsorte in der 
Freizeit. 

Das Kulturangebot in Wtirzburg ist sem 
gut, und zu den schonsten Erlebnissen mei
nes Lebens gehoren die Konzerte des Mo
zartfestes in der Residenz und in dem rnit 
Fackeln und Kerzen beleuchteten Hofkarten, 
wo Tausende von jungen und alten Leuten 
auf Decken zwischen den Blumen saBen und 
ein schones Picknick-Konzert genossen ." 

Universitat 

"Die Institute der Universitat Wtirzburg 
befinden sich in verschiedenen Gebauden in 
der Stadt. Der Unterricht der Germanistik 
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"Alles, nur keine 
finnische Zeitung" 

und Anglistik findet in der Philosophischen 
Fakultat IT anl Hubland statt. Dieses relativ 
moderne Philosophiegebaude liegt oben auf 
einem Berg wovon man an einem klaren Tag 
einen sem schonen Blick tiber die ganze 
Stadt und die umgebenden Weinberge hat. 
Dieses Gebaude ist zwar leider nicht sem 
attraktiv: von draussen ist es grau und flach 
und drinnen sieht es aus wie ein Labyrinth 
mit roten Wanden aus Ziegeln und unprak
tischem grauen Boden, der sich rue richtig 
reirugen laBt - wenn es namlich geregnet hat, 
kommt all der Dreck von der Wiese rein. 

Neben dem lnstitut fUr Deutsche Philolo
gie befindet sich die Bibliothek der Germa
rustik und Anglistik, wo man in Ruhe lemen 
kann; die Bticher sind zwar meistens nicht 
ausleihbar. In dieser Bibliothek gibt es auch 
ein Computer-Pool rnit wenigstens 20 Rech
nern, die gegen eine Kaution von 20 DM plus 
20 DM pro Jam Gebtihren frei zur Verfti
gung stehen. Mit diesen Rechnern kann man 
auch E-mail benutzen und deshalb ist der 
Raum sehr beliebt bei den auslandischen 
Studentenllnnen. In die Bibliothek darf man 
keine Taschen oder Mantel mitnehmen; die 
sollte man in die zu kleinen SchlieBfacher 
im Gang reintun, was sich, besonders rnit 
einem Wintermantel und einem groBen 
Rucksack, als unmoglich erwiesen hat. Noch 
schwieriger war es mir am Anfang, beim 
Weggehen das richtige Fach zu finden, weil 
die Schlosser zu gleich aussahen. Eine Frau 
hat einmal drei verschiedene Sch16sser mit 
imem Schltissel aufgemacht und von jedem 
Fach eine falsche Tasche gefunden! Ich habe 
davon gelernt und mein SchloB mit einem 
Aufkleber markiert. 

Ganz oben auf dem Berg liegt die groBe 
Universitatsbibliothek, kurz: UB, wo man 
alles Mogliche, nur keine finnische Zeitung 
finden kann. Neben der DB liegt das Men
sagebaude, das wie ein japanischer Tempel 
aussieht. Die Mensa ist eine riesengroBe 
Halle, wo man zum ersten Mal ganz verwirrt 
herumgeht und keine Ahnung hat, in wel
cher Schlange man stehen sollte oder was 
man zu welchem Menti nehmen darf. Wenn 
die illteren, hungrigen Studenten sich unge
duldig in der Schlange nach vorne drangen, 
hat man keine Zeit zum Dberlegen, man muB 
nur schnell etwas nehmen, rnit einer be son
deren Mensakarte bezahlen und dann sitzt 
man schon an einem Tisch, ein Glas Tafel
wasser und ein balber Blumenkohl auf dem 

Tablett und denkt: "andere Lander, andere 
Si tten"! Ich habe nur sehr selten in der Mensa 
geges en, weil ich allergisch gegen vieles 
bin, das deutsche Essen zu salzig fUr rnich 
war und oft auch zu viel Fett enthielt. Dank 
des Deutschen Mensaessens habe ich gelernt, 
selbst zu kochen!" 

Wohnheim 

"Mein erster, kleiner Kulturschock war es, 
als ich meine neue Wohnung zum erstenmal 
sah. In Haus Berlin, dem altesten (und 
schlechtesten) Wohnheim in Wtirzburg, 
wohnten fast nur noch Auslander. Von den 
fUnf Gebauden war unser Bau A der hoch
ste, sechsstockig; ich wohnte im zweiten 
Stock. In jedem Stock gab es 16 Zimmer, 
die meisten nur 8 Quadradmeter groB, ElNE 
gemeinsame Dusche, eine Toilette fUr Frau
en und nebenan eine fur Manner. Wir hatten 
auch eine gemeinsame Ktiche mit vier Koch
platten , einem kleinen SchlieBfach im Ktihl
schrank fUr jeder und einem eigenen ver
schlieBbaren Schrank. Die Fensterrahmen in 
der Ktiche waren rnit grauen Schimmel be
deckt, und mein Fenster hat im Winter auch 
gleich ausgesehen, bevor ich endlich ein 
gutes Putzmittel gefunden habe, mit dem ich 
die Fensterrahmen wenigstens einmal pro 
Woche gereinigt habe. 

In meinem Zimmer hatte vor mir ein 
Mann aus Norwegen gewobnt und er hatte 
bestimmt rue richtig saubergemacht, denn es 
wimmelte von Spinnen, "Miniameisen" und 
anderen kleinen "Freunden" in meinem Zim
mer, obwohl ich oft saubergemacht habe. 
AuBerdem hat es, besonders im Winter, in 
meinem Zimmer fUrchterlich gestunken. 
Vielleicht hing es davon ab, daB mein Fen
ster nicht richtig zu ging und den ganzen 
Winter lang naB war. !ch hatte das ganze Jahr 
lang Husten und im Winter war ich immer 
erkiiltet. [ch hatte Angst daB ich allergisch 
gegen Schimmel und schlechte Luft bin und 
daB e schadlich fUr meine Stimme ist. 

!ch habe mein winziges Zimmer rnit ei
genen Vorhangen, einem Teppich usw. neu 
eingerichtet, und es sah eigentlich sehr ge
mtitlich aus. lch habe mich unerwartet 
schnell an die neuen Verhilltni e gewohnt 
und schon nach der ersten Woche es richtig 
genossen, 15 Nachbarn und tiber 200 ande
re Studentenllnnen immer dabei zu haben. 
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Ich war nie alleine und hatte immer jeman
den zum Reden. (Selbst in der Dusche war 
ich nie alleine, daflir sorgten die vielen klei
nen Fliegen, die da wohnten.) Ich hatte sehr 
nette Nachbarn aus Deutschland, den USA, 
England, Griechenland, Frankreich, Schwe
den, Norwegen usw. Es hat riesig SpaB ge
macht, in der Kiiche beim Kochen oder 
Abends iiber alles Mogliche zu reden. Mach
mal haben wir bis spat in die Nacht iiber 
Kulturunterschiede diskutiert oder dariiber, 
wie man in verschiedenen Kulturen iiber 
aktuelle Themen denkt. 

Meine amerikanischen und englischen 
Freunde haben mich auch mit den Hausauf
gaben in Anglistik geholfen und von ihnen 
habe ich viele englische Warter und Fiigun
gen gelernt. Wir haben fast immer mitein
ander Deutsch geredet, denn sie wollten mir 
nicht auf englisch antworten - mit anderen 
AmerikanerlEnglander haben sie zwar na
tiirlich meistens Englisch benutzt. Ich hatte 
Gliick, in meinem Stock wohnten sogar flinf 
Deutsche, von denen ich gutes Deutsch ge
lernt habe und nicht nur Deutsch mit ameri
kanischen oder griechischen Akzent. Ich 
muB jetzt zugeben, daB diese Gemeinschafts
wohnform wirklich eine von den besten und 
bereicherndsten Erlebnisse des lahres war, 
obwohl ich zuerst ziemliche Vorurteile hat
te, bevor ich nach Wiirzburg kam. (Ich kann 
mir vorstellen, was einige Leute jetzt sagen 
wiirden: "Na, siehste! Ich hab' dir doch ge
sagt, es kann viel schoner in Haus Berlin sein 
als alleine in irgendeinem Appartement, und 
du hast mich natiirlich nicht geglaubt!")" 

Einschreibung 

"Bevor ich mich an der Universitat ein
schreiben konnte, muBte ich einen schreck
lichen Papierkrieg durchfiihren und vom 
Biiro zum Biiro laufen, urn die notwendigen 
Formulare und Zeugnisse zu holen. Injedem 
Biiro muBte ich natiirlich auch Schlange ste
hen und warten, einmal sogar zuerst in der 
falschen Schlange, es gab namlich Tausend 
andere auslandische Studenten/Innen, die 
sich auch immatrikulieren wollten. In einem 
Biiro haben sie meine Papiere zuerst gar 
nicht gefunden, und ich muBte no ch extra 
zu einem anderen laufen. Zum Gliick waren 
wir drei Finninnen und in drei Tagen hatten 
wir es geschafft und waren gliicklich an der 
Uni eingeschrieben. Mit der bayerischen 
Biirokratie hatte ich es zwar nicht so leicht, 
sondern wahrend der zehn Monate muBte ich 
noch vielmals Schlange stehen und Formu
lare ausflillen, manchmal nur daflir, weil die 
Angestellten nicht wuBten, was ihre Kolle-

gen gemacht hatten und meine Papiere in den 
falschen Stapel gegangen waren." 

DAAD-Treffen 

"Das Wintersemester 1995/96 habe ich als 
DAAD-Stipendiatin studiert. Die anderen 
Stipendiaten/Innen habe ich leider nur ein
mal im Dezember getroffen, als wir ein 
DAAD-Treffen hatten und danach einen sehr 
schonen Empfang, wo der Prasident des 
DAAD und der Universitat Wiirzburg per
sonlich mit jedemlr Stipendiaten/In ein paar 
Worter getauscht hat. Die meisten Stipen
diatenlInnen kamen aus Polen und die an
deren waren schon ein biBchen altere Frau
en und Manner aus Asien, die schon eine 
Doktorarbeit schrieben. In dem Treffen durf
ten wir unsere Eindriicke oder Wiische au
Bern, und ich konnte meine Ohren kaum 
Glauben: keine/r von dies en Leuten hat ein 
Positives Wort gesagt, sich nur dariiber be
klagt, "wie lacherlich klein der Biicherzu
schlag ist" oder "wie das Stipendium gar 
nicht ausreicht" usw. usw. Ich war so bose, 
ich htitte schreien konnen: "Wie unver
schamt! Wie kannt ihr so undankbar sein!" 
Ich muBte dann auch urns Wort bitten und 
als die einzige auch was Gutes sagen, wie 
dankbar ich flir das Stipendium flir ein Se
mester war und wie privilegiert ich mich 
flihlte usw." 

Wintersemester 1995/96 

"Bevor das Wintersemester richtig ange
fangen hat, habe ich an einem Computerkurs 
teilgenommen, wo wir gelernt haben, das 
Textverarbeitungsprogramm TU STEP zu 
benutzen. Im Wintersemester habe ich 14 
Stunden in der Woche Unterricht gefolgt. 
Montags hatte ich vier Stunden Englisch: 
English structure and idiom und Advanced 
english practice Ill, beide praktische Ubun
gen. In der letzteren haben wir Aufsatze ge
schrieben, Textverstandnisse gemacht und 
Grammatik gelernt, und ich habe einen 
Schein mit eine 2 bekommen. Dienstags hat
te ich vom 11 bis 13 Uhr Niederlandisch 
(Grundstufe), die ziemlich anspruchsvoll 
war. Danach hatte ich Ubungen zur Wortbil
dung, wo wir Wortbildungen analysiert ha
ben, indem eine(r) von der Gruppe ihre/sei
ne Auflosung an die Tafel geschrieben hat 
und wir es dann zusammen diskutiert haben. 

Mittwochs besuchte ich zum SpaB eine 
Vorlesung der Musikpadagogik und -thera
pie, was sehr viel SpaB gemacht hat, weil es 
etwas ganz anders war als das normale Spra-
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chenlernen. Donnerstag war der harteste Tag 
der Woche. Urn 8.30 sollte ich sehr wach mit 
50 anderen StudentenlInnen im Sprachwis
senschaftlichen Seminar II bei Professor 
Wolf sitzen und bereit sein, zu seinen plOtz
lichen Fragen eine verniinftige Antwort zu 
geben, urn seine witzigen Bemerkungen iiber 
die Langschlafer usw. zu vermeiden. Der 
Wolf war mein Lieblingslehrer, sehr witzig, 
aber auch streng. Bei ihm lernt man sehr viel 
- besonders selbst zu denken und nicht nur 
auswendig zu lernen. Wir hatten eine Ana
lyse als Hausarbeit und eine schriftliche Prii
fung am Ende des Semesters. Zu meiner gro
Ben Freude habe von der Klausur die besten 
Punkte in der Gruppe bekommen und von 
dem Seminar eine Eins bekomrnen. Einige 
Deutsche sind sogar durchgefallen, was ich 
immer noch nicht verstehen kann. 

Nach dem Seminar hatte ich eine Yorle
sung Struktur der deutschen Gegenwarts
sprache, auch beim Herrn Wolf. Es war die 
witzigste Vorlesung der Woche und ich habe 
mich imrner fast kaputtgelacht. Es hat mir 
einen groBen Eindruck gemacht, wie die 
deutschen Studenten/lnnen freiwillig und 
eifrig zu einer Vorlesung kommen von der 
sie keinen Schein bekommen. Der groBe 
Harsaal war so voll, daB einige Leute auf 
derTreppe sitzen muBten, weil es keinen frei
en Platz gab. Schon in der ersten Yorlesung 
habe ich selbst erfahren, warum die Vorle
sungen von Professor Wolf so beliebt sind 
und bald war ich auch eine von den aktiven 
Studentinnen, die von Woche zur Woche 
immer schon eine halbe Stunde friiher in die
sem Harsaal auf einem guten Platz saBen. 
Donnerstag nachmittags besuchte ich noch 
das Seminar Advents- und Weihnachtsbrau
che im Volkskunde. Das Thema war eigent
lich sehr interessant, aber die Stunden zu 
langweilig. Ich war immer dann schon zu 
miide und die Referenten/Innen haben die 
Referate sitzend, direkt vom Papier, zu 
schnell, leise und monoton gelesen, so daB 
ich leider nicht sehr viel mitgekriegt habe. 
Ich habe ein Referat iiber die finnischen 
Advents- und Weihnachtsbrauche gehalten 
und eine Note 1-2 bekommen. 

Im Wintersemester habe ich auch in ei
nem Chor gesungen, am Anfang sogar in 
zwei Choren und habe viele deutsche Freun
dinnen bekommen. Leider war ich immer 
erkaItet und es hat dann nicht mehr so viel 
SpaB gemacht. Der Winter in Wiirzburg war 
sehr lang und grau. Es gab fast keinen 
Schnee, oder wenn es mal geschneit hat, ist 
der Schnee fast sofort wieder geschmolzen. 
Wahrend der ganzen zehn Monate hatte ich 
eigentlich kein Heimweh, aber Schnee habe 
ich sehr viel vermiBt und Skifahren. !ch hat-
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te es nie frUher glauben konnen, daB man 
Schnee so viel vennissen kann, aber wenn 
es kalt ist, hat es keinen Zweck, wenn es 
keinen Schnee gibt. In den Weihnachtsferi
en hatte ich sehr viel Gluck: ich durfte zwei 
Wochen in einer Gastfamilie in Noddeutsch
land, in der Nahe von Flensburg verbringen 
und es gab Schnee die ganzen Ferien lang, 
was sehr selten da in der Nahe der danischen 
Grenze der Fall ist! !ch hatte sehr viel SpaB 
mit meiner Gastmutter und ihren Tochtern 
(14 und 10 J.): wir haben das deutsche Weih
nachten gefeiert, sind im Wald Ski- und 
Schlitten gefahren, haben lange Spaziergan
ge auf den Nord- und Ostseekiisten gemacht 
usw. Es war wirklich ein unvergeBliches 
Erlebnis! Nach diesen zwei Wochen war es 
mir schon leichter, den Winter in Wiirzburg 
zu iiberleben. 

lm Miirz und April hatten wir Semester
ferien und es ging irgendwie zu schnell vor
bei. Meine Mutter hat mich fUr zehn Tage 
besucht und an Wochenenden bin ich, wie 
im Wintersemester auch, ab und zu mit dem 
Zug gereist und viele idyllischen Stadte ge
sehen. Ich habe auch versucht, einen Neben
job zu finden, aber erst in der letzten Ferien
woche habe ich einen gefunden. Ich arbeite
te das ganze Sommersemester lang ein paar 
Mal pro Woche, meistens an Wochenenden 
und Feiertagen, als Zimmennadchen in ei
nem Hotel. Es war manchmal sehr anstren
gend, aber hat auch viel SpaB gemacht. Mei
ne Chefin war wirklich sympathisch und 
freundlich, ich hatte nette Kolleginnen und 
habe sogar richtiges Frankisch von den alte
ren Kolleginnen gelernt!" 

Sommersemester 1996 

"Nach dem langen und grauen Winter war 
es wunderschon zu sehen, wie der FrUhling 
in einer Woche nach Wiirzburg kam. Alle 
Baume und das Gras wurden griin, die Blu
men sind aufgeblUht und die Kirschbaume 
und Magnolien waren voll von rosa Blumen. 
Es war als ob alles nach einem langen Win
terschlaf wieder aufgewacht ware. Es war 
so komisch, das Sommersemester anzufan
gen, als bei den Studentenllnnen in Finnland 
gerade die Sommerferien anfingen. "Zum 
GlUck" war der Sommer iiberall in Europa 
sehr schlecht und wir auch nur etwa zwei 
Wochen in der Hitze bis +32 Grad schwit
zen muBten. Es war ziemlich schwierig an 
den schonsten Sommertagen, si ch an das 
Studium zu konzentrieren. In den Ubungs
raumen war es auch viel zu heiB. Es ist ei
gentlich unfair, daB die Studenten/lnnen in 
Bayern immer bis Ende Juli studieren mUs-

sen, wenn die Leute in Norddeutschland 
schon Ferien haben. Dienstags besuchte ich 
die Vorlesung Nationalstereotypen im Volks
kunde und die Vorlesung Medien und Spra
che, woruber ich eine mUndliche Priifung 
gemacht habe. Mittwochs hatte ich die in
teressantesten Stunden der Woche, das 
Hauptseminar Die Sprachen der Jugendli
chen. Donnerstags besuchte ich das zweite 
Teil der Varlesung Struktur der dt. Gegen
wartssprache. 

Im Sommersemester hatte ich viel mehr 
Energie als im Winter, etwas Neues zu pro
bieren. !ch habe in einem dritten Chor Car
mina Burana von Carl Orff gesungen, was 
unheimlich viel SpaB gemacht hat. !ch habe 
sehr viele neue deutsche Freundinnen und 
Freunden bekommen und wir hatten unter 
anderem ein schones Chorprobewochenen
de weiter weg von WUrzburg. Im Chor war 
es viel leichter, deutsche Studenten/lnnen 
kennenzulernen als an der Uni, wo es im
mer zu viele Leute gab, und die Deutschen 
nur in kleinen "Inside-Gruppen" gingen. Der 
Char war nicht so sehr gut, und deshalb war 
es ein sehr schones GefUhl, zu wissen, das 
sie mich in erster Sopran brauchten, weil ich 
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das Werk schon so gut kannte, daB es mir 
ziemlich leicht war, die richtigen Tone zu 
finden, und dadurch war es auch fUr die an
deren leichter, sie zu lernen. Im Sommerse
mester habe ich auch einmal pro Woche Bad
minton gespielt. Es war ein Kurs fiir Anfan
ger an der Sport-Uni. 

!ch habe das Sommersemester sogar mehr 
genossen als das Wintersemester, denn 
Wiirzburg ist eine wirklich schone Sommer
stadt. !ch bin sehr gliicklich, daB ich ein un
vergeBliches Studienjahr in Wiirzburg ver
bringen dUrfte. Es hat mir unheimlich viel 
gebracht, ich habe viel gelernt und sehr, sehr 
viele Freunde von Uberall in der Welt bekom
men. Es war nicht immer leicht als Auslan
derin in einer Stadt zu wohnen, wo z.B. die 
Verkauferinnen nicht sehr hoflich gegen die 
zu vielen Auslander sind, aber ich habe auch 
davon etwas gelernt, Selbstbeherrschung 
wenigstens. !ch denke, daB jeder Mensch 
eine Moglichkeit haben soUte, wenigstens 
ein halbes Jahr in einem fremden Land und 
einer fremden Kultur zu leben. !ch sehe vie
le Sachen in meiner Heimat jetzt mit ganz 
anderen Augen." 

Internationalisierung 
von Lehrinhalten und 
Studiengangen 
Im Zeichen einer immer stiirkeren 
internationalen Ausrichtung von 
WissenschaJt und WirtschaJt sowie 
einer zunehmenden Globalisierung 
der Miirkte werden auch von den 
Hochschulabsolventen immer mehr 
entsprechende QualUlkationsprofile 
gefordert, die den neuen Anforde
rungen Rechnung tragen. 

Die bisherigen Wege, zu diesen Qualifi
kationsprofilen zu kommen und neue Wege, 
die es zu beschreiten gilt, waren Themen ei
ner zweitagigen Veranstaltung des Deut
schen Akademischen Austauschdienstes, 
DAAD, zu der rund 100 Hochschulen Ver
treter nach Wiirzburg entsandt hatten. Die 
Tagung, geleitet von Dr. Siegbert Wuttig, 
wurde von Universitatsprasident Prof. Dr. 
Theodor Berchem, zugleich Prasident des 
DAAD, eroffnet. 

Viele der erforderlichen Qualifikations-

merkmale, wie z.B. fremdsprachliche und 
interkulturelle Kompetenzen, konnen am 
besten durch einen Auslandsaufenthalt er
worben werden. Die Europaische Union hat 
mit verschiedenen Mobilitatsprogrammen 
Moglichkeiten insbesondere fUr Studieren
de eroffnet, Auslandsaufenthalte finanziell 
zu unterstiitzen. 

Die bisher groBte Initiative in diese Rich
tung ist ERASMUS, das seit dem vergange
nen J ahr im Rahmen des neuen SOKRATES
Programms den Hochschulen Mobilitats
zuschiisse fUr ihre Studierenden zur Verfii
gung stellt. Der DAAD ist in Deutschland 
nationale Agentur fUr ERASMUS und kann 
von einer groBen Akzeptanz des Mobilitats
programms in den letzten Jahren berichten. 
Im Hochschuljahr 1995/96 nahmen etwa 
13.000 deutsche Studierende die Mog
lichkeit, mit ERASMUS ins Ausland zu ge
hen, in Anspruch. 

Trotz der groBen Akzeptanz konnten aber 
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insgesamt nur etwa sechs bis sieben Prozent 
aller Studierenden bewegt werden, einen Teil 
ihres Studiurns im europaischen Ausland zu 
absolvieren. Aus diesern Grund hat die Eu
ropaische Union seit diesem Jahr groBeren 
Wert auf die finanzielle Untersrutzung von 
MaBnahmen gelegt, die eine weitere Intema
tionalisierung der Lehrinhalte und Lehrange
bote an den Heimathochschulen ermoglichen 
und den 94 bis 95 Prozent der Studierenden, 
die nicht ins Ausland gehen konnen oder 
wollen, auch internationale Themen und 
Studienschwerpunkte anbieten sollen. Dabei 

Der Promotionspreis 1996 der 
Medizinischen Fakultiit wurde am 6. 
Dezember 1996 an Dr. Wilma 
Ziebuhr verliehen. Dekan Pro! Dr. 
Klaus Viktor Toyka iiberreichte die 
Auszeichnung bei der Promotions
feier der Fakultiit in der Neubau
kirche. 

Dr. Ziebuhr hat bei ihrer Dissertation Bak
terien der Art Staphylococcus epidermidis 
untersucht, welche Haut und Schleimhaute 
des Menschen befallen. DaB diese Bakteri
en eine groBe Bedeutung als Infektions
erreger in der Klinik besitzen, ist nur ein Er
gebnis von Dr. Ziebuhrs Arbeit. Sie hat zu
dern eine Methode etabliert, mit der sich 
unterschiedliche Staphylokokken-Varianten 
hinsichtlich ihrer Erbsubstanz analysieIen 
lassen. 

Auch die Entwicklung eines Schnelltests, 
rnit dem krankheitserregende von harmlosen 
Staphylokokken-Starnmen unterschieden 
werden konnen, geht auf das Konto deI jun
gen Medizinerin. Weil diese Unterscheidung 
irn mikrobiologischen Labor bisher nicht 
rnoglich war, so Prodekan Prof. Dr. Klaus 
Wilms in seiner Laudatio, sei deI von Dr. 
Ziebuhr entwickelte Test von groBer kli
nischer Bedeutung. 

Wie Prof. Toyka in seiner BegriiBung sag
te, seien die habilitierten Mitglieder der Fa
kultat die Sponsoren des Promotionspreises 
in Hohe von 1.500 Mark. Er wlinsche sich, 
daB die Prornotionsstiftung, die ein Teil der 
Aktivitaten des Universitatsbundes sei, 
durch weitere Spenden aufgestockt wird. 
Dann konne eventuell eine bessere Ausstat-

wird u.a. die Entwicklung von gemeinsamen 
internationalen Studiengangen, von eu
ropaischen Modulen und integrierten 
Sprachkursen gefOrdert. 

Die deutschen Hochschulen haben si ch 
bei einer ersten k1einerenAusschreibung die
ser MaBnahmen durch die EU flir 1996 noch 
zurlickgehalten. Aus diesem Grund hat der 
DAAD mit der Tagung in Wlirzburg zur 
Curriculumentwicklung, die genau das The
rna der Tnternationalisierung von Lehrinhal
ten und Studiengangen zum Gegenstand hat, 
eine Initiative gestartet, urn letztlich eine 
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hohere Beteiligung der deutschen Hochschu
len in diesern Bereich anzustoBen. 

Eine starkere Internationalisierung der 
Curricula hat librigens nicht nur wirksame 
Effekte auf die Qualifikationsprofile der 
deutschen Studierenden, sondern macht die 
Hochschulen, die solche Studienangebote 
haben, national und international attraktiver. 
In diesem Zusammenhang ist die Initiative 
des DAAD auch als Beitrag zur Attraktivi
tat des Studien- und Wissenschaftsstandortes 
Deutschland zu verstehen. 

Promotionsfeier der 
Medizinischen Fakultat 
tung sowie die Schaffung eines zweiten und 
dritten Preises gelingen. 

In diesem Jahr sei es der Promotionskom
mission besonders schwergefallen, nur eine 
der zehn mit "summa cum laude" abge
schlossenen Dissertationen durch die Verga
be des Preises zu ehren, betonte Prof. Wilms 
in seinem Bericht liber das abgelaufene Pro
motionsjahr. In diesem Zeitraum - Winter
semester 1995/96 und Sornrnersemester 
1996 - wurden 241 junge Mediziner promo-

viert, 41 davon irn Fach Zahnmedizin. Rund 
36 Prozent der Promovierten waren Frauen. 
118 Promotionsverfahren wurden mit der 
Note "magna cum laude" abgeschlossen. 

Den Festvortrag hielt Prof. Dr. P. Un
schuld aus Mlinchen. Sein Thema: "Tradi
tionelle chinesische Medizin - eine Al
ternative?". Anne Cox-Schindelin (Harfe) 
und Barbara Pichler (FINe) sorgten flir die 
musikalische Begleitung der Promotionsfei
er. 

Erhielt den Prornotionspreis 1996 der Medizinischen Fakultat: Dr. Wilrna Ziebuhr. Dekan 
Pro! Dr. Klaus Viktor Toyka (links) und Prodekan Pro! Dr. Klaus Wilrns iiberreichten die 
Auszeichnung bei der Prornotionsfeier der Fakultat in der Neubaukirche. Foto: Ernrnerich 
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Vorbereitungen 
fiir Bundeswehrabganger 

An der Universitat Wurzburg konnen 
in diesem Jahr in einer Reihe von 
Fachern die im April aus der Bun
deswehr entlassenen kunft/gen 
Studierenden mit ihrem Studium im 
Sommersemester oJfiziell beginnen. 

Bereits im vergangenen Jahr hat die Uni
versitat, nachdem zum 1. Januar 1996 die 
Wehrdienstzeit von zwOlf auf zehn Monate 
geklirzt wurde, kurzfristig flir viele Studi
engange einen Studienbeginn bereits zum 
Sommersemester ermoglicht. In einer Rei
he von Studiengangen war bis zu diesem 
Zeitpunkt lediglich der Einstieg zum 
Wintersemester moglich gewesen. Flir die 
Mehrzahl der Facher an der Universitat ist 
ein freier Zugang und glatter Einstieg zu je
dem Zeitpunkt, also sowohl im Sommerse
mester als auch im Wintersemester, moglich, 
was insbesondere bei den geisteswissen
schaftlichen Fachem und bei den Juristen der 
Fall ist. 

Drittes Treffen 

Mit kurzfristig getroffenen MaBnahmen 
wurde im Sommer 1996 in den Fachern Bio-
10gie-Diplom, Biologie-Lehramt, Informa
tik sowie Betriebs- und Volkswirtschafts
lehre rund 40 Bundeswehrabgangem der 
vorzeitige regulare Einstieg ins Studium er
moglicht und verhindert, daB zwischen Bun
deswehrentlaBtermin und Studienbeginn 
eine Wartefrist bis zum Wintersemester ent
stand. 

Die Fakultat flir Physik hat im vergange
nen Jahr ebenfalls kurzfristig Moglichkeiten 
geschaffen, einen sinnvollen Studienanfang 
bereits im Sommersemester zu ermoglichen. 
Dazu gab es bestimmte Sonderregelungen. 
Anfang 1997 bereitete die Fakultiit eine An
derung der Studienordnung vor, urn ebenfalls 
einen regularen Einstieg in das Physik
studium im Sommersemester zu gewahren. 
Interessenten konnen naheres beim Studien
berater der Fakultat erfahren: Dr. Wolfgang 
Ossau, Physikalisches Institut, Am Hubland, 
97074 Wlirzburg, Tel. (0931)888-5738, 

der DAAD-Stipendiaten 
Viele Stipendiaten des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) kannten ihren Stipen
diengeber bislang nur vom Brief
wechsel oder von Telefongesprii
chen. 

Bei einem Treffen, das Mitte Dezember 
1996 stattfand, hatten sie die Moglichkeit, 
auch personliche Kontakte zu Mitarbeitem 
des DAAD zu knlipfen. An der Universitat 
Wlirzburg wurden zu dieser Zeit 50 Stipen
diatinnen und Stipendiaten vom DAAD ge
fOrdert. Sie kamen aus 23 Landem, vorran
gig aus West-, Mittel- und Osteuropa sowie 
Asien. Am starksten vertreten: Polen Cl 0 
Stipendiaten), gefolgt von Indonesien (9) 
und China (5). Je drei Stipendiaten stamm
ten aus Kolumbien und Vietnam, je zwei aus 
Nepal, Jordanien und GroBbritannien. Sie 
studierten vor all em als graduierte Jahres
stipendiaten beziehungsweise als Promoven
den, wobei die Studienfacher Betriebswirt
schaftslehre, Physik, Chemie, Mathematik 

und Medizin die vorderen PJatze in der 
Beliebtheitsskala einnahmen. 

Bei dem Treffen, das der DAAD nun zum 
dritten Mal in Wlirzburg veranstaltete, wur
den die Stipendiaten zunachst im Senatssaal 
der Universitat am Sanderring liber die Ar
beit ihres Stipendiengebers informiert. Der 
DAAD, eine gemeinsame Einrichtung der 
deutschen Hochschulen, hat dieAufgabe, die 
Hochschulbeziehungen mit demAusland vor 
allem durch den Austausch von Studenten, 
Graduierten und Wissenschaftlem zu for
demo Im AnschluB konnten die Stipendiaten 
Fragen und Probleme zur Sprache bringen. 

Das Treffen sollte auch dazu beitragen, 
daB sich die Stipendiaten untereinander bes
ser kennenlemen. Ein Ziel, das sich am be
sten in geselliger Runde erreichen laBt: Nach 
der Information im Senatssaal fand ein Emp
fang im Blirgerspital statt, wo sich auch 
Universitatsprasident Prof. Dr. Theodor Ber
chem, der gleichzeitig Prasident des DAAD 
ist, im Kreis der Stipendiaten einfand. 

E-Mail: ossau@physik.uni-wuerzburg.de. 
Flir den zulassungsbeschrankten Studien

gang Lebensmittelchemie und flir die Che
mie war eine Umstellung aus organisatori
schen Griinden im vergangenen Jahr nicht 
mehr machbar. Ein Studienbeginn ist nun ab 
Sommersemester 1997 moglich. 

Interessenten flir die verschwindend we
nigen Studiengange, die nur zu einem Win
tersemester begonnen werden konnen, nam
lich Grundschullehramt, Sport und Mathe
matik (Diplom und Lehramt Gymnasien) 
konnen mit einer guten Studienberatung und 
bei einem spateren Wechsel auf das Wunsch
studium ohne Studienzeitverlangerung gra
duieren. 

Kurze Studienzeiten 
fur Wurzburger 
Absolventen 

An der Universitiit Wiirzburg wird in 
weiten Bereichen offenbar schneller 
studiert als an anderen Universitii
ten. 

Diese Feststellung, die sich im Trend jah
relang aus Statistiken des Wissenschaftsrates 
ergab, erfuhr jetzt eine Bestatigung: In neun 
von 20 Fachem belegt die Universitat Wlirz
burg in bezug auf die Klirze der Studiendauer 
in Bayern den ersten Platz. 

Das Bayerische Landesamt flir Statistik 
und Datenverarbeitung hat seinen Erhebun
gen das Priifungsjahr 1992/93 zugrundege
legt. Die 20 Facher wurden vom Landesamt 
ausgewahlt, die Daten wurden individuell 
erhoben. Bei aller Zurlickhaltung bei der In
terpretation der statistischen Daten, so Uni
versitatsprasident Prof. Dr. Theodor Ber
chem, "sieht es nach wie vor so aus, daB die 
Universitat Wtirzburg in Bayem diejenige 
ist, an der in einer Vielzahl von Fachem am 
schnellsten studiert werden kann und studiert 
wird". 

In der letzten Statistik, die der Wissen
schaftsrat vorgelegt hat, flir das Prlifungs
jahr 1991, fand sich Wlirzburg in der Spit
zengruppe unter47 deutschen Universitaten, 
wobei liber 60 Facher bewertet wurden. In 
der neuen Statistik des Landesamtes bele-
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gen die Wiirzburger Absolventen in Bayem 
neben den neun ersten flinf zweite und drei 
dritte PHitze, finden sich also nur in drei der 
20 Facher auf den hinteren Rangen. 

Im einzelnen belegen folgende Facher im 
Priifungsjahr 1992/93 nach den Angaben des 
Landesamtes den ersten Rang: Diplomstu
diengang Physik, Astronomie (durch
schnittliche Studiendauer in Bayern 6,0 Jah
re/durchschnittliche Studiendauer Universi
tat Wiirzburg 5,1 Jahre), Diplomstudiengang 
Erziehungswissenschaften (5,8/5,3), Di
plomstudiengang Chemie und Biochemie 
(5,9/4,8), Diplomstudiengang Geowissen
schaften (6,0/5,1), Diplomstudiengang Geo
graphie (6,0/5,4), Staatsexamen Pharmazie 
(5,1/4,1), Staatsexamen Humanmedizin (6,3/ 
6,0), Staatspriifung Lehramt an Grundschu
len (3,8/3,3) und Lehramt an Sonderschu
len mit 4,8 Jahren, wobei die Absolventen 
der Universitat Miinchen als einzige weite
re bayerische Universitat mit diesem Studi
engang ebenso schnell studieren. 

Zweite PHitze belegen die Wiirzburger 
Absolventen in den Fachern lnformatik, Bio
logie, Zahnmedizin, Lehramt an Hauptschu
len sowie Lehramt an Gymnasien, dritte Plat
ze in den Fachern Psychologie, Mathematik 
und Rechtswissenschaften. 

Neues Praktikums
konzept fur 
angebende Apotbeker 

Zum ersten Mal hatten die Pharmaziestu
denten an der Universitat Wiirzburg im ver
gangenen Wintersemester die Moglichkeit, 
hautnah an pharmakologischer Forschung 
mitzuarbeiten: Unter Leitung von Prot. Dr. 
Harald Schmidt waren die angehendenApo
theker vier Wochen lang direkt in Arbeits
gruppen des lnstituts flir Pharmakologie und 
Toxikologie eingebunden. lhre Ergebnisse 
stellten sie am Ende des Praktikums in Kurz
referaten bei einem Seminar vor. Nach An
sicht von Prot. Schmidt bietet diese Art von 
Praktikum den Vorteil, daB die Studenten 
nicht nur gangiges Lehrbuchwissen experi
men tell nachvollziehen, sondern an aktuellen 
pharmakologischen Forschungsprojekten 
mitarbeiten. Ein Konzept, dem offenbar Er
folg beschieden ist: Flir das nachste Prakti
kum lagen schon deutlich mehr Anfragen 
von Pharmaziestudenten vor, so Prof. 
Schmidt. Zudem hatten weitere Dozenten der 
Pharmakologie, Toxikologie und Klinischen 
Biochemie zusatzliche Praktikumsplatze an
geboten. 
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Keine Kohlen fiir die Heizung 
Kommt der Vorlesungsbetrieb an der 
Universitiit Wurzburg zum ErZiegen? 
Oder schaffen es Studierende und 
Dozenten, allen Widrigkeiten zu 
trotzen? 

Das war die Frage, und zwar vor etwas 
mehr als 50 J ahren. Am 27. J anuar 1947 bot 
die Juristische Fakultat zum ersten Mal seit 
Kriegsende wieder Vorlesungen an - und 
komplettierte damit das Lehnmgebot an der 
Universitat Wiirzburg mit ihren damals flinf 
Fakultaten. Raume flir die Juristen standen 
am Rontgenring zur Verfligung, wo die 
KriegszersWrungen an einigen Universitats
gebauden nicht so gravierend waren: in der 
alten Augenklinik sowie im mineralogisch
geologischen lnstitut. Der Neuanfang wur
de mit einem Wiirzburger und einem Erlan
ger Professor sowie sieben Lehrbeauftrag
ten bzw. kommissarischen Lehrstuhlvertre
tern vollzogen. 

Die Fakultat rechnete seinerzeit mit min
destens 100 Horem. Gegen Ende des Krie-

ges, im Wintersemester 1944/45, waren in 
den Rechts- und Staatswissenschaften im
merhin noch 140 Studierende eingeschrie
ben. 

Ob es den Juristen gelingen wlirde, die 
wieder aufgenommenen Vorlesungen konti
nuierlich anzubieten, war damals allerdings 
ungewiB, wie aus einer Veroffentlichung der 
Main-Post zu ersehen ist. "Das Winterseme
ster geht weiter", titelte das Wiirzburger Blatt 
am 24. Januar 1947 - was heutzutage selbst
verstandlich ist, hatte vor 50 Jahren durch
aus einen Nachrichtenwert: Denn alien Wid
rigkeiten der Nachkriegszeit zum Trotz 
konnte die "Wlirzburger Universitat als ein
zige der bayerischen die Vorlesungen des 
Wintersemesters in dieser Woche fortsetzen. 
In Mlinchen schickte man Anfang J anuar die 
Studenten wieder nach Hause und in Erlan
gen soli es voraussichtlich am 20. Februar 
weitergehen." In Wlirzburg muBten nur die 
Naturwissenschaftler den Lehrbetrieb flir 
drei Wochen unterbrechen - es fehlten die 
Kohlen fUr die Heizung. 

Studierende kniipften 
Kontakte zu Unternehmen 
ZuJrieden zeigte sich das Wurzbur
ger LokaZkomitee der internationa
Zen Studentenorganisation AIESEC 
nach dem Firmenkontaktgespriich, 
das im LichthoJ der Universitiit am 
Sanderring stattfand. 

Diese Kontaktborse wird von AIESEC 
alljahrlich im Januar angeboten und soli dazu 
beitragen, daB die Karriere von Universitats
absolventen nicht mit der Arbeitslosigkeit 
beginnt: Die Studierenden konnten sich an 
Standen liber die Firmen informieren, An
sprechpartner fiir Bewerbungen ausfindig 
machen, erste Kontakte knUpfen. Diesmal 
waren unter anderem folgende Untemehmen 
vertreten: Price Waterhouse GmbH, DATEV 
eG,ArthurAndersen GmbH, BfG-BankAG, 
Deutsche BankAG, Gerling-Konzem, Krick 
Verlagsgruppe, Preussag AG und SKF 
GmbH. 

lnteressenten hatten die Moglichkeit, si ch 
mit den Firmenvertretem zu Einzelgespra
chen zu treffen. Dazu hatte die Universitat 

Raume zur Verfligung gestellt. Auf Nachfra
ge von AIESEC habe si ch herausgestellt, so 
Anita Milardovic vom Organisationsteam, 
daB sowohl Studierende als auch Firmenver
treter mit den Gesprachen vollauf zufrieden 
gewesen seien. Flir die Eroffnung des 
Firmenkontaktgesprachs hatten die Organi
satoren Wiirzburgs Oberblirgermeister JUr
gen Weber und Prot. Dr. Margit Meyer, In
haberin des Lehrstuhls flir Betriebswirt
schaftslehre, insbesondere Marketing, ge
winnen konnen. 

Sonderveranstaltungen 
zum Abituriententag 

Einen Horerzuwachs konnten manche 
Dozenten am 4. Februar verzeichnen. An die
sem Tag waren die diesjahrigen Abiturien
ten eingeladen, sich einen Eindruck von For
schung und Lehre an der Universitat Wlirz
burg zu verschaffen. Die angehenden Stu-
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denten konnten die reguHiren Lehrveranstal
tungen besuchen. Zudem boten fast alle Fa
kultaten Sonderveranstaltungen an, in denen 
zum Teil uber die jeweiligen Studiengange 
informiert wurde. Auch mehrere Fachschaf
ten standen fur Gesprache bereit. Die Zen
trale Studienberatung der Universitat hatte 
ein Program m zusammengestellt, in dem die 
von den Fakultaten als besonders geeignet 
eingestuften Lehr- sowie die Sonderveran
staltungen aufgefuhrt waren. Zudem war die 
Zentrale Studienberatung flir Auskunfte und 
Kurzberatungen durchgehend von 8 bis 16 
Uhr geoffnet. 

Wirtschaftswissen -
schaftler feierten ihr 
Examen 

Im Lichthof der Universitat am Sander
ring fand Ende November die Examensfeier 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat 
statt. Nach Ansprachen von Vizeprasident 
Prof. Dr. Wolfgang Freericks, Dipl.-Kauffrau 
Caterina Steeg als Vertreterin der Examens
kandidaten und Prof. Dr. Dieter Schafer, 
Schriftfuhrer des Universitatsbundes, erhiel
ten jeweils die drei besten Absolventen der 
Studiengange Betriebswirtschafts- und 
Volkswirtschaftslehre Buchpreise, gestiftet 
von der Firma MLP Finanzdienstleistungen 
AG. Die Preistrager: Jutta Andreae, Martin 
Demmel und Ingrid Zoll (Volkswirtschaft) 
sowie Jiirgen Spanheimer, Roland Boxhom 
und Jurgen Worlen (Betriebswirtschaft). 

Juristische Fakultiit 
ehrte Dr. phil. h.c. 
QUo Schiifer 

Bei einer Feier im Audimax der Neuen 
Universitat bekamen am 29. Juli 1996 die 
Kandidaten des Ersten Juristischen Staats
examens ihre Zeugnisse uberreicht. In die
sem Rahmen ehrte die Juristische Fakultat 
Dr. phi I h.c. Otto Schafer mit der Josef-Koh
ler-Medaille. Diese Auszeichnung ist flir 
Personen gedacht, die sich urn die Fakultat 
verdient gemacht haben. Wie Dekan Prof. 
Or. Michael Wollenschlager sagte, habe 
Schafer durch die Auslobung des Wolfgang
Kuhlen-Preises einen Ansporn flir Jura
studenten geschaffen, moglichst schnell und 
mit einer sehr guten Note ihr Ziel zu errei
chen. Dieser Sachpreis in Hohe von 5000 
Mark ging diesmal an die Prufungsbeste 
Kerstin Butler (24) aus Schweinfurt. Otto 
Schafer hat den Wolfgang-Kuhlen-Preis im 
Jahr 1995 ins Leben gerufen. 

Personalia 
Einen Ruf erhielt 
• Prof. Dr. Harald SCHMIDT, Institut flir 

Pharmakologie und Toxikologie, auf eine 
C 3-Professur flir Pharmakologie und To
xikologie an der Universitat GieBen. 

• Prof. Dr. Bemd SCHAUENBERG, Lehr
stuhl flir Betriebswirtschaftslehre, Perso
nalwesen und Organisation, auf die Stel
le eines Universitatsprofessors der Bes
Gr. C 4 flir Betriebswirtschaftslehre, 
Schwerpunkt "Unternehmensflihrung, 
Controlling, Organisation" im Fachbe
reich Wirtschaftswissenschaften der Uni
versitat Freiburg. 

• Prof. Dr. Clemens REIBLE, Institut flir 
Humangenetik, auf eine C 3-Professur an 
der Technischen Universitat Dresden. 

• Prof. Dr. Hans-Peter KRDGER, Institut 
fur Psychologie, auf eine C 3-Professur 
an der RWTH Aachen. 

• Prof. Dr. Tiemo GRIMM, lnstitut flir Hu
mangenetik, auf das Ordinariat flir Medi
zinische Biologie und Humangenetik an 
der Universitat Graz. 

• PO Dr. Karl-Josef DIETZ, Julius-von
Sachs-Institut flir Biowissenschaften, auf 
die C 4-Professur fur Pflanzenbiochemie 
am Fachbereich Biochemie und Biotech
nologie der Martin-Luther-Universitat 
Halle-Wittenberg sowie auf die C 4-Pro
fessur flir Stoffwechselphysiologie und 
Pflanzenbiochemie am Fachbereich Bio
logie der Universitat Bielefeld. 

• Prof. Dr. Jiirgen APPELL, Mathemati
sches Institut, auf die Stelle eines Univer
sitatsprofessors der BesGr. C 4 flir Ana
lysis an der Otto-von-Guericke-Universi
tat Magdeburg. 

Einen Ruf abgelehnt hat 
• Prof. Dr. Tiemo GRIMM, Institut flir Hu

mangenetik, auf die C 4-Professur flir 
Humangenetik an der U ni versitat Leipzig. 

• Prof. Dr. Manfred SCHARTL, Lehrstuhl 
flir Physiologische Chemie I, auf die Po
sition des Direktors des "European Labo
ratory for Molecular Marine Biology", 
verbunden mit einer Professur an der Uni
versitat Bergen. 

Die Bezeichnung 
"au6erplanma6iger 
Professor" verliehen wurde 
• Dr. Wolfgang SCHMIIT, Privatdozent flir 

das Fachgebiet "Radiologie", mit Wir
kung vom 18.12.96. 
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• Dr. DieterTSCHEULIN, Privatdozent fur 
das Fachgebiet "Psychologie" und Aka
demischer Oberrat, Institut fur Psycholo
gie, mit Wirkung vom 12.09.96. 

• Dr. Wemer DIITMANN, Privatdozent flir 
das Fachgebiet "Neurochirurgie", Medi
zinische Fakultat, mit Wirkung vom 
07.02.97. 

• Dr. Wolfgang OSSAU, Privatdozent fur 
das Fachgebiet "Experimentelle Physik" 
und Akademischer Oberrat, Physikali
sches Institut, mitWirkung vom 04.02.97. 

• Dr. Dieter FEINEIS, Privatdozent fur das 
Fachgebiet "Frankische Kirchengeschich
te", mit Wirkung vom 17.02.97. 

Die Lehrbefugnis 
erteilt wurde 
• Dr. Manfred OPPER, Privatdozent, Uni

versitat GieBen, mit Wirkung vom 
18.12.96 flir das Fachgebiet "Theoretische 
Physik. 

• Dr. Lutz GADE, wissenschaftlicher As
sistent, Institut fur Anorganische Chemie, 
mit Wirkung vom 16.09.96 flir das Fach
gebiet "Anorganische Chemie". 

• Dr. Georg BECKER, wissenschaftlicher 
Assistent, Neurologische Klinik und Po
liklinik, mit Wirkung vom 18.09.96 flir 
das Fachgebiet "Neurologie". 

• Or. Silvia FOHR, wissenschaftliche As
sistentin, Betriebswirtschaftliches Institut, 
mit Wirkung vom 18.09.96 fur das Fach
gebiet "Betriebswirtschaftslehre". 

• Dr. Rene HOLZHEIMER, wissenschaft
licher Assistent, Chirurgische Klinik und 
Poliklinik, mitWirkung vom 19.09.96 flir 
das Fachgebiet "Chirurgie". 

• Or. Dorothea KLEIN, wissenschaftliche 
Angestellte, Institut flir deutsche Philolo
gie, mit Wirkung vom 20.09.96 flir das 
Fachgebiet "Altere deutsche Philologie". 

• Or. Irmgard SCHEITLER-SCHMIDT, 
Philosophische Fakultat II, mit Wirkung 
vom 18.09.96 flir das Fachgebiet "Neue
re deutsche Literaturgeschichte". 

• Dr. WemerWEGSTEIN, Studiendirektor, 
Institut flir deutsche Philologie, mit Wir
kung vom 23.09.96 flir das Fachgebiet 
"Deutsche Sprachwissenschaft". 

• Dr. Lukas SCHREIBER, Wissenschaftli
cher Assistent, Julius-von-Sachs-Institut 
flir Biowissenschaften mit Botanischem 
Garten, mit Wirkung vom 07.02.97 flir das 
Fachgebiet "Botanik". 

• Dr. Peter KRISTEN, Akademischer Rat, 
Frauenklinik und Poliklinik, mit Wirkung 
vom 24.02.97 flir das Fachgebiet "Gyna
kologie und Geburtshilfe". 

• Dr. Elmar KUNZ, Akademischer Rat, 
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Chirurgische Klinik und Poliklinik, mit 
Wirkung vom 24.02.97 flir das Fachge
biet "Chirurgie". 

• Dr. Michael LANZER, wissenschaftlicher 
Angestellter, Institut ftir Molekulare 
Infektionsbiologie, mit Wirkung vom 
14.02.97 flir das Fachgebiet "Mikrobio
logie". 

• Dr. Klaus MARZUSCH, Privatdozent an 
der Universitat Tlibingen und Akademi
scher Rat bei der Frauenklinik und Poli
klinik der Universitat Wtirzburg, mit Wir
kung vom 12.02.97 ftir das Fachgebiet 
"Frauenheilkunde und Geburtshilfe". 

Ehrungen 
• Prof. Dr. ChristophREINERS, Klinik und 

Poliklinik fur Nuklearmedizin, wurde das 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienst
ordens der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen. 

• Prof. Dr. Claus-F. CLAUSSEN, Klinik 
und Poliklinik flir Hals-, Nasen- und Oh
renkranke, wurde die Wtirde eines Pro
fessor hospes (Gastprofessor) der Karls
Universitat Prag verliehen. 

Gewahltlernanntlberufen 
• Prof. Dr. Gundolf KEIL, Institut flir Ge

schichte der Medizin, wurde von der Me
dievalAcademy of America neben 14 an
deren Wissenschaftlern in das Advisory 
Board berufen, das sich im Auftrag der 
Academy mit der elektronischen Erstel
lung des "Catalogue ofIncipits of Mediae
val Scientific Writings in Latin" befassen 
wird. 

• PD Dr. Ralf KALDENHOFF, Akademi
scher Rat, Universitat Hannover, wurde 
mit Wirkung vom 01.10.96 zum Univer
sitatsprofessor der BesGr. C 3 flir Mole
kulare PflanzenphysiologielFiebiger-Pro
gramm an der Universitat Wtirzburg er
nannt. 

• Prof. Dr. Rainer HEDRICH, Universitat 
Hannover, wurde mit Wirkung vom 
01.10.96 zum Universitatsprofessor der 
BesGr. C 4 flir Botanik I an der Universi
tat Wtirzburg emannt. 

• Prof. Dr. Ulrich SCHEER, Theodor-Bo
veri-Institut flir Biowissenschaften, Lehr
stuhl flir Zoologie I (Zell- und Entwick
lungsbiologie), wurde ab 29.09.96 flir die 
Amtszeit 1996 bis 2002 in den "Board of 
Directors" (Aufsichtsrat) der "Internatio
nal Society of Differentiation" gewahlt. 

• Prof. Dr. Rudolf WEIGAND, Lehrstuhl 
flir Kirchenrecht, wurde beim 10. Inter
nationalen KongreB flir mittelalterliches 
kanonisches Recht in Syracuse, New 

York, eine Festschrift mit dem Titel "De 
lure Canonico Medii Aevi" (Herausgeber: 
Prof. Dr. Peter Landau, Mtinchen, unter 
Mitarbeit von Martin Petzolt, Wlirzburg, 
zu der 25 Autoren aus neun Landern Bei
trage geliefert haben, erschienen als Band 
XXVII der STUDIA GRATIANA, Rom) 
liberreicht. Weiterhin wurde Prof. Wei
gand ins Exekutivkomitee des "Institute 
of Medieval Canon Law", Sitz jetzt in 
Mtinchen, gewahlt. 

• Prof. Dr. Michael WOLLENSCHLA
GER, Institut flir Rechtsphilosophie, 
Staats- und Verwaltungsrecht, wurde auf 
dem 46. Internationalen KongreB der Ge
sellschaft zur Erforschung des Weltflticht
lingsproblems (AWR) in Salzburg von der 
GeneralversammIung zum drittenmal zum 
Prasidenten des Wissenschaftlichen Bei
rats der AWR auf weitere drei Jahre ge
wahlt. Er tibt diese Funktion seit 1987 aus. 
Der KongreB, dessen Leitung Prof. Wol
lenschlager innehatte, fand vom 23. bis 
25.09.96 unter Beteiligung von Wissen
schaftlern, Praktikern, Vertretern in
ternationaler und nationaler Behorden 
sowie Mitgliedern der AWR zum Thema 
"Asyl und Menschenrechte" statt. 

• Prof. Dr. Herbert VOSSMERBAUMER, 
Institut fur Geologie, wurde anlaBlich der 
12. Plenarversarnmlung der Geokonferenz 
in Bad Honnef erneut flir zwei weitere 
J ahre zum Vorsitzenden der Konferenz der 
Geowissenschaftlichen Fachbereiche an 
den Wissenschaftlichen Hochschulen der 
Bundesrepublik Deutschland gewahlt. 

• Prof. Dr. Gerhard DROESSER, Vertreter 
einer Professur an der Universitat Wtirz
burg, wurde mit Wirkung vom 01.10.96 
zum Universitatsprofessor der BesGr. C 
4 flir Christliche Sozialwissenschaft an 
der Universitat Wtirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. WaldemarADAM, Lehrstuhl flir 
Organische Chemie IJ, libernahm seit die
sem Jahr Mitherausgabeverpflichtungen 
in zwei auslandischen Journalen. Zum 
einen ist er Mitglied des "Editorial Board" 
der Zeitschrift "Turkish Journal of Che
mistry", des weiteren gehort er dem "Ad
visory Board" des spanischen Journals 
"Anales de Quimica" an. 

• Prof. Dr. Jorg HACKER, Lehrstuhl ftir 
Molekulare Infektionsbiologie, wurde auf 
der 48. Jahrestagung der "Deutschen Ge
sellschaft flir Hygiene und Mikrobiolo
gie" (DGHM) in Bonn zum Prasidenten 
der Gesellschaft gewahlt. 

• Prof. Dr. Heinrich HETTRICH, Lehrstuhl 
ftir Vergleichende Sprachwissenschaft, 
wurde zum stellvertretenden Fachgutach
ter der DFG flir das Gebiet "Historisch 
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vergleichende Sprachwissenschaft" ge
wahlt. AuBerdem wurde er zum Vor
standsmitglied (Schriftflihrer) der Indo
germanischen Gesellschaft und zum Her
ausgeber der Zeitschrift "Kratylos. Kriti
sches Berichts- und Rezensionsorgan flir 
indogermanische und allgemeine Sprach
wissenschaft" gewahlt. 

• Prof. Dr. Matthias FROSCH, lnstitut flir 
Hygiene und Mikrobiologie, wurde bei 
der diesjahrigen Tagung der Deutschen 
Gesellschaft flir Hygiene und Mikrobio
logie (DGHM) in Bonn zum Vorsitzen
den der Fachgruppe "Mikrobielle Patho
genitat", PD Dr. Uwe GROSS zum Vorsit
zenden der Fachgruppe "Eukaryontische 
Krankheitserreger" gewahlt. 

• Em. Prof. Dr. Karl-Heinrich WULF, Me
dizinische Fakultat, wurde beim Deut
schen KongreB flir Gynakologie und Ge
burtshilfe in Dresden zum Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft ftir Gyna
kologie und Geburtshilfe ernannt. ApI. 
Prof. Dr. Andreas REMPEN, Frauenkli
nik und Poliklinik, wurde als Vertreter der 
jtingeren Generation in den Vorstand der 
Gesellschaft gewahlt. 

• Prof. Dr. Ulrich KONRAD, Staatliche 
Hochschule ftir Musik Freiburg, wurde 
mitWirkung vom 01.11.96 zum Universi
tatsprofessor der BesGr. C 4 ftir Musik
wissenschaft an der Universitat Wlirzburg 
ernannt. 

• Prof. Dr. Jochen FRICKE, Physikalisches 
Institut, wurde 1996 in eineArbeitsgruppe 
des Wissenschaftsrates zur Bewertung der 
universitaren und auBeruniversitaren En
ergieforschung in Deutschland berufen. 

• Prof. Dr. Wolfgang KINZEL, Lehrstuhl 
flir Theoretische Physik III (Computatio
nal Physics), wurde zum Dekan der Fa
kultat flir Physik und Astronomie flir die 
Amtszeit vom 11.11.96 mit 10.11.98 ge
wahlt. 

• PD Dr. Karl-Heinz LEMBECK, Univer
sitat Trier, wurde mit Wirkung vom 
30.10.96 zum Universitatsprofessor der 
BesGr. C 4 ftir Philosophie I an der Uni
versitat Wlirzburg ernannt. 

• Prof. Dr. Herbert VOSSMERBAUMER, 
Institut flir Geologie, wurde zum Vizepra
sidenten der Alfred-Wegener-Stiftung ftir 
Geowissenschaften gewahlt. 

• Prof. Dr. Rlidiger AHRENS, Lehrstuhl flir 
Didaktik der englischen Sprache und Li
teratur, wurde flir die Amtszeit vom 
25.11.96 bis 24.11.98 zum Prodekan der 
Philosophischen Fakultat II gewahlt. 

• Prof. Dr. Wolfgang FASCHINGER, Phy
sikalisches Institut, wurde flir die Amts
zeit vom 06.11.96 bis 05.11.98 zum Pro-
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dekan der Fakultat fUr Physik und Astro
nomie gewahlt. 

• Dr. RUdiger KRAUSPE, Oberarzt, Konig
Ludwig-Haus des Bezirks Unterfranken, 
wurde mit Wirkung vom 01.12.96 zum 
Universitatsprofessor der BesGr. C 3 ftir 
Orthopadie, Schwerpunkt Kinder- und 
Neuroorthopadie, an der Universitat 
Wtirzburg emannt. 

• Prof. Dr. Karl KREUZER, Lehrstuhl fUr 
Rechtsvergleichung, bUrgerliches Recht, 
intemationales Privatrecht und Handels
recht, wurde vom VerwaItungsrat der 
"Mission de Recherche Droit et Justice" 
beim franzosischen Justizministerium fUr 
weitere zwei lahre als einziges aus
landisches Mitglied des wi ssenschaftli
chen Beirats bestellt. 

• Apl. Prof. Dr. Elart von COLLANl, Wirt
schaftswissenschaftIiche Fakultiit, wurde 
vom Comite Europeen de Normalisation 
(CEN) zum Projektleiter der intematio
nalen ProjektgruppeTC33I WGI PTl zur 
Erarbeitung einer europiiischen Noml zur 
Qualitiitskontrolle der nationalen Post
organisationen berufen. 

• Prof. Dr. ELisabeth NEUHAUS-SIEMON, 
Lehrstuhl fUr Grundschuldidaktik, wurde 
vom Ministerium fUr Kultus, lugend und 
Sport Baden-Wtirttemberg in die wissen
schaftliche Begleitung des Projekts 
"Schulanfang auf neuen Wegen" berufen. 

• Prof. Dr. Franz-C. CZYGAN, Lehrstuhl 
fUr Pharmazeutische B iologie, wurde zum 
Gastprofessor fUr Pharmazie der Staats
universitiit in KaJiningrad (frtiher Konigs
berg i. Pr.) ernannt. Dies hat der "Ge
lehrtenrat der Fakultiit fUr Biologie" ent
sprechend einer Mitteilung des dortigen 
Rektors, Prof. Dr. G. Fjodorow, beschlos
sen. Zudem soli Prof. Czygan aJs Koope
rationsbeauftragter bisherige und ktinfti
ge gemein same Bildungs- und For
schungsprojekte zwischen WUrzburg und 
KaJiningrad weiterentwickeln . 

• PD Dr. Ulf ABRAHAM, Oberstudienrat, 
Universitiit Bamberg, wurde mitWirkung 
vom 10.02.97 zum Universitiitsprofessor 
der BesGr. C 4 fUr Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur an der Universitiit 
WUrzburg ernannt. 

• PD Dr. Inge SCHERER, Universitiit Gie
Ben, wurde nut Wirkung vom 15.02.97 zur 
Universitatsprofessorin der BesGr. C 3 fUr 
BUrgerliches Recht an der Universitiit 
WUrzburg ernannt. 

• Prof. Or. ULrich SIEBER wurde zum De
kan und Prof. Dr. Michael HETTINGER 
zum Prodekan der luristischen Fakultiit 
fUr die Amtszeit vom 01.04.97 bi s 
31 .03.99 gewahlt. 

Ausgeschieden 
• Prof. Dr. Rainer KLUMP, Volkswirt-

chaftliches Tnstitut, hat den Ruf auf eine 
C 4-Professur fur Wirtschaftspolitik (Lud
wig-Erhard-Stiftungsprofessur) an der 
Universitiit Ulm angenommen. Den Ruf 
auf eine C 4-Professur fUr Volkswirt
schaftslehre, insbesondere Makrookono
mie und Wirtschaftspolitik an der Univer
sitiit der Bundeswehr MUnchen hat er ab
gelehnt. 

• Prof. Dr. Bemd SCHAUENBERG, Lehr
stuhl fUr Betriebswirtschaftslehre, Perso
nalwesen und Organisation, hat den Ruf 
auf die Stelle eines Universitiitsprofessors 
der BesGr. C 4 fUr Betriebswirtschafts
lehre, Schwerpunkt "Unternehmensftih
rung, Controlling, Organisation" im Fach
bereich Wirtschaftswissen chaften der 
Universitiit Freiburg zum 01.04.97 ange
nommen. 

Von den amtlichen 
Verpflichtungen entbunden 
wurde 
• Prof. Dr. Bernhard FRALING, Lehrstuhl 

fUr Moraltheologie, mit Ablauf des Mo
nats September 1996. 

• Prof. Dr. HlIbert FROHMULLER, Direk
tor der Urologischen Klinik und Polikli
nik, mit Ablauf des Monats September 
1996. 

• Prof. Dr. Werner UHLMANN, Lehrstuhl 
fUr Statistik, mit Ablauf des Monats Sep
tember 1996. 

• Prof. Dr. Paul NEUENZEIT, Lehrstuhl fUr 
Katholische Religionslehre und -piidago
gik, mit Ablauf des Monats September 
1996. 

In den Ruhestand trat 
• Dr. Georg FUCHS, Akademischer Direk

tor, Institut fUr Rontgendiagnostik, mit 
Ablauf des Monats Dezember 1996. 

Gestorben 
• Prof. Dr. Waiter BRODEL, friiherer Pro

fessor fUr Mathematik, am 09.01.97 im 
Alter von 85 laJrren. 

Gaste an der Universitat 
• Im Arbeitskreis von Prof. Dr. WaJdemar 

Adarn, Institut fUr Organische Chemie, 
seit September 1996: Dipl.-Chem. Ham
dullah KILIC,Atarurk University, TUrkei, 
wurde mit einem NATO-Forschungs
stipendillm innerhalb des "Programme by 
The Scientific and Technical Research 
Council of Turkey (TUBITAK)" ausge-

BLlCK 

zeichnet und war fUr sechs Monate am 
Tnstitut; Dipl.-Chem. Sabine BOUTIE
MY, Ecole Nationale Superiore de Chi
mie de LiUe, Frankreich, absolvierte ein 
dreimonatiges Praktikum am Institut; 
Dipl.-Chem. Gema RODRIGUEZ LON
GARELA, Universidad de Santiago de 
Compo tela, Spanien, absolvierte eben
falls bis Ende Oezember 1996 ein Prakti
kum. 

• ImArbeitskreis von Prof. Dr. Christa MUl
Ier, Institllt fUr Pharmazie und Lebensmit
telchemie: Dr. Yuris MAURINSH, Letti-
ches lnstitut fur Organische Synthese, 

Riga, verbrachte vom 01.10. bis 31.12.96 
einen Forschungsaufenthalt am Institut. 
Dr. Maurinsh arbeitete an einem Projekt 
zur Synthese von Purinrezeptor-Antago
ni sten, die ein groBes Potential als neue 
Arzneistoffe zur Behandlung verschie
dener Erkrankungen haben. Die Arbeiten 
wurden von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) gefordert. 

• Prof. Dr. A. G. SCHULTZ, Rensselaer Po
lytechnic Institute, School of Science, 
Troy, New York, USA, war vom 01.10.96 
bis 02.12.96 am Institut fiir Organische 
Chenlie tiitig. 

• Bosko SUVAOZIC, MA, lnstitut fUr ser
bische Literatur, Philologische Fakultiit 
der Universitiit Belgrad, als DAAD-Sti
pendiat von November 96 bis Februar 97 
am LehrstuhI fiir Slavische Philologie. 

• Troy ZARS , University Notre Dame, 
USA, wurde fUr die Dauer von zwolf 
Monaten ein Forschungsstipendium der 
Alexander von Humboldt-Stiftung verlie
hen. Seine Forschungsarbeit "Molecular 
Genetic Analysis of Olfactory Learning 
in the Mushroom Bodies of Drosoph.ila" 
wird er am Lehrstuhl fur Genetik durch
ftihren . 

• Dr. Margarita META, Zahnarztin, Univer
sitat Buenos Aires, hielt sich vom 02.09. 
bi s 28.11.96 an der Klinik und Poliklinik 
fUr Nuklearmedizin auf. Sie befaBte sich 
mit Forschungsarbeiten zur nicht-inva
siven Be timmung der Struktur und Fe
stigkeit von Tierknochen im Rahmen ei
ner Kooperation der Universitiit von Bu
enosAires mit derWUrzburger K1inik. Ein 
Stipendium ihrer Heimatuniversitiit hatte 
den Aufenthalt ermoglicht. 

• Prof. Dr. SteUa VARDAN1AN, Wissen
schaftshistorikerin an der Universitiit von 
Jerewan und Vorsitzende der armenischen 
Gesellschaft fUr Geschichte der Medizin, 
arbeitete als DAAD-Gastwissenschaft
lerin von Dezember 1996 bis Ende Febru
ar 1997 am Institut fur Geschichte der 
Medizin. Die Spezialistin fUr Phytothera-
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pie des Mittelalters ist international als 
Herausgeberin friiher armenischer Medi
zin-Fachliteratur bekannt geworden. 

• Dr. Satoshi YONEDA, M.D., Second De
partment of Surgery, School of Medicine, 
Universitat Fukuoka, Japan, ist fUr zwolf 
Monate am Pathologischen Institut wis
senschaftlich tatig. 

• Prof. Dr. N. DANIKAS, Department of 
Mathematics, Faculty of Sciences,Aristot
le University of Thessaloniki, Griechen
land, war im Februar 1997 als Gastpro
fessor am Lehrstuhl fUr Mathematik IV. 

• Dr. Costanza HONORATl, Dozentin, gab 
vom 1. bis 28. Februar 1997 an der Juri
stischen Fakultiit einen Kompaktkurs zum 
italienischen Recht in italienischer Spra
che. 

• Prof. Kazuhisa ENDO, Osaka Sangyo 
Universitat, hielt sich vom 19.02. bis 
05.03.97 am Lehrstuhl fUr Betriebs
wirtschaftslehre und Betriebswirtschaft
liche Steuerlehre auf. 

• Prof. Dr. Stephan JOUBERT, Inhaber des 
Lehrstuhls fUr Neutestamentliche Exege
se, Theologische Fakultiit, Universitiit 
Pretoria, Stidafrika, verbringt ein Jahr als 
Stipendiat der Alexander-von-Humboldt
Stiftung in Wtirzburg. Sein Gastgeber ist 
Prof. Dr. Hans-JosefKlauck, Lehrstuhl fUr 
Neutestamentliche Exegese, Katholisch
Theologische Fakultiit, der zweimal als 
Gastprofessor an calvinistisch-reformier
ten Fakultaten in Stidafrika tiitig war. Prof. 
Joubert, Jahrgang 1958, ist calvinistisch
reformierter Theologe (von der "Neder
duitse Gereformeerde Kerk"). Er arbeitet 
an einer Untersuchung Uber das antike 
Patronatssystem und seine Reflexe im 
Neuen Testament, besonders im Umfeld 
der Kollekte des Paulus fUr Jerusalem. 

Verschiedenes 
• Dr. Ansgar DENNER, Institut fUr Theo

retische Physik, Dr. Jorg SUNDERMEY
ER, Institut fUr Anorganische Chemie, 
und Dr. Thomas WILL, Institut fUr Mine
ralogie und Kristallstrukturlehre, haben 
1996 von der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) Heisenberg-Stipendi
en zugesprochen bekommen. Diese sol
len hochqualifizierten Nachwuchswis
senschaftlern die Zeit bis zur Ubernahme 
in eine Professorenstelle Uberbriicken hel
fen. 

• Bei einer Vortragsreise in Korea hat Prof. 
Dr. Franz-Ludwig KNEMEYER, Inhaber 
des Lehrstuhls fUr offentliches Recht, ins
besondere Verwaltungsrecht, auch ehema
lige Studierende der Alma Julia getroffen. 
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Seit 40 J ahren im Dienst der U niversitat 
In den stimmungsvoll geschmiickten Personalspeiseraum der Kop.fklinik hatten Kanzler Bruno 
Forster und der Personalrat im Dezember die Dienstjubilare sowie in den Ruhestand ver

abschiedeten Mitarbeiter der Alma lulia eingeladen. Der Kanzler dankte den Versammel

tenfiir ihren langjahrigen Einsatz im "groj3en und komplizierten Betrieb Universitat". 108 
UniversitiitsangehOrige haben 1996 ihr 25jahriges, fiinf(im BUd) ihr 40jahriges Dienstju

bilaum gefeiert. Das Foto zeigt von links: Christian Huj3, Vorsitzender des Personalrates, 
Erich Tast und Gisela Sebald, beide vom Institutfiir Anorganische Chemie, Ernst Ullmann, 

Angestellter in der Physikalischen Chemie, Irene Bohm, Angestellte der Frauenklinik, Bru

no Hauck, Mitarbeiter in der Groj3kiiche sowie Kanzler Forster. Die lubilaumsfeier wurde 
vom Hochschulchor unter Leitung von Pro! Dr. Louis H. Debes begleitet. Foto: Emmerich 

Diese "WUrzburger Alumnei", wie sie sich 
bezeichnen, wollten die Bindung an die 
Universitiit WUrzburg weiter verstarken 
und hiitten deshalb Einladungen nach 
Korea ausgesprochen sowie urn die Be
treuung weiterer Studenten und Dokto
randen gebeten. Zu einem "Wtirzburg
Abend" in Seoul hatten sich auch neue 
Interessenten fUr ein Studium oder eine 
Promotion in WUrzburg eingefunden. FUr 
Prof. Knemeyer ist das ein Zeichen da
fUr, daB dieAnwesenheit deutscher Hoch
schullehrer imAusland ein wichtiger Fak
tor ist, urn dort wieder mehr Interesse fUr 
deutsche Universitaten zu wecken. 

• Dr. Boris BASTIAN, Akademischer 
Oberrat, Klinik und Poliklinik fUr Haut
und Geschlechtskrankheiten, wurde fUr 
die Zeit vom 01.02.97 bis 31.0l.99 Son
derurlaub zur Wahrnehmung eines Habi
Iitationsstipendiums der Deutschen For
schungsgemeinschaft an der University of 
San Francisco gewahrt. 

• Kanz\er Bruno FORSTER verabschiede
te im Dezember 1996 etliche langjiihrige 
Mitarbeiter der Alma Julia in den Ruhe
stand: Emma BURGER, Hannelore SAU
ER, Ciicilie WAGNER, Inge WALLNER, 
Franziska WIRSCHING, Reinhold 
HART, Kurt HAFNER, Eduard FUCHS, 

Rolf CHRISTOPH und Georg HIFIN
GER. Kanzler Forster erinnerte auch an 
die kurz vorher gestorbene Kunigunde 
KONRAD. Den Verabschiedeten Uber
reichte er Rontgen-Medaillen, welche die 
Universitiit zum 100. Jahrestag der Ent
deckung der Rontgenstrahlen pragen lieG. 

• Anerkennende Worte fand Kanz\er Bru
no FORSTER im vergangenen Herbst bei 
der Ernennung frischgebackener Regie
rungsinspektoren z.A.: Mit Elke GER
LICH (Platzziffer 27) und Markus KLIN
GEN (Platzziffer 28) stellte die Universi
tat die Bestplazierten bei der Anstellungs
prUfung fUr den gehobenen nichttechni
schen Dienst im Bereich des Staatsmini
steriums fUr Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst. Weiter bestanden die 
PrUfung mit Erfolg: Thomas SCHMITT, 
Jochen FUCHS, Manfred VOLLRATH 
und Reinhold GRONER. SO schafften alle 
sechs Kandidaten der Universitiit die PrU
fung. 472 Kandidaten aus ganz Bayern 
hatten sich nach ihrem Studium an der Be
amtenfachhochschule in Hof der Ab
schluGprUfung gestellt. 

• Seit 1996 sind folgende Wissenschaftler 
der U ni versitiit WUrzburg bei der DFG als 
Fachgutachter tiitig: Altere Deutsche Li
teratur: Prof. Dr. Horst BRUNNER, 
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gleichzeitig Vorsitzender des Fachaus
schusses "Sprachwissenschaften, Li
teraturwissenschaften und Volkskunde 
(Gruppe A)"; Alte Geschichte: Prof. Dr. 
DieterTIMPE, gleichzeitig stellvertreten
der Vorsitzender des Fachausschusses 
"Alte und Orientalische Kulturen (Alter
tumswissenschaft)"; Astrophysik und 
Astronomie: Prof. Dr. Harold W. YOR
KE; Assyriologie, Vorderasiatische Ar
chaologie: Prof. Dr. Gemot WILHELM, 
gleichzeitig Vorsitzender des Fachaus-

Prof. Dr. 
Reinhold Ruckl 

Seit Miirz 1996 ist Pro! Dr. Reinhold 
Ruckl Inhaber des Lehrstuhls for 
Theoretische Physik II an der Uni
versitiit Wurzburg. 

Er hat die Nachfolge von Prof. Dr. Rolf 
Ebert angetreten. Mit der Berufung von Prof. 
RUck! wurde das Fach Elementarteilchen
physik auf Lehrstuhlebene etabliert. Die 
Forschungsrichtungen des lnstituts fUrTheo
retische Physik wurden damit auf einem sehr 
aktiven und zukunftstrachtigen Gebiet der 
modernen Grundlagenforschung erheblich 
verstarkt. Das allgemeine Ziel der Elemen
tarteilchenphysik ist die Erforschung der ele
mentaren Bausteine der Materie sowie der 
fundamentalen Krafte, die zwischen ihnen 
wirken. Der heutige Erkenntnisstand ist im 
sogenannten Standardmodell der starken und 

schusses "Alte und orientalische Kultu
ren (Kulturen des Orients)"; Entwick
lungspsychologie und padagogi
sche Psychologie: Prof. Dr. Wolfgang 
SCHNEIDER; Hals-, Nasen- und Ohren
heilkunde: Prof. Dr. Jan HELMS; Human
genetik: Prof. Dr. Holger HOHN; Mole
kularbiologie: Prof. Dr. Wemer GOEBEL; 
Neurochirurgie: Prof. Dr. Klaus ROO
SEN; Pharmakologie und Toxikologie: 
Prof. Dr. Martin LOHSE; Zahn-, Mund
und Kieferheilkunde: Prof. Dr. Bernhard 

BLlCK 

KLAIBER und Prof. Dr. Dr. J Urgen 
REUTHER. 

• Mit Schreiben vom 5. Dezember 1996 hat 
Kanzler Bruno FORSTER fUr drei Jahre 
Olga JUNGER, Hygienefachkraft am Kli
nikum, T 201-5448, zur Gleichstel
lungsbeauftragten der Universitat WUrz
burg bestellt. lhre Vertreterin ist Gerda 
TREFFER, Verwaltungsangestellte im 
Dekanat der Philosophischen Fakultat 1II, 
T 888-4879. 

Neue Professoren 
kurz vorgestellt 
elektroschwachen Wechselwirkungen von 
Leptonen und Quarks zusammengefaBt. 

Die Forschung am neuen Lehrstuhl hat die 
Vervollstandigung sowie Prazisionstests des 
Standardmodells zum Gegenstand. Darliber 
hinaus werden erweiterte Theorien un
tersucht, die das Standardmodell umfassen, 
aber auch Antworten auf Fragen liefem sol
len, die trotz des beeindruckenden Fort
schritts bis heute ungek!art sind. Zu nennen 
ist vor allem das eigenartige Massenspek
trum der Leptonen und Quarks sowie die 
Tatsache, daB si ch die elektrischen Ladun
gen des Protons und Elektrons exakt zu Null 
addieren, eine der Grundvoraussetzungen fUr 
unsere Existenz. 

Gegenwartige Arbeitsschwerpunkte sind 
die Berechnung von Eigenschaften hadro
nischer BindungszusUinde schwerer Quarks 
und deren Zerfalle, die Analyse der inneren 
Struktur des Protons und Photons und die 
Berechnung von Wirkungsquerschnitten ein
schlieBlich der Quanteneffekte fUr Streupro
zesse mit Elektron-, Positron-, Photon-, Pro
ton- undAntiprotonstrahlen bei Energien von 
1011 bis 1013 Elektronenvolt. Weiterhin wer

den Konsequenzen der Hypothese eines 
Universums mit Fermion-Boson-Syrnmetrie 
(Supersyrnmetrie) untersucht. 

Prof. RUck! kooperiert mit Wissenschaft
lem aus Europa, den USA und den GUS
Uindern. Er verfUgt Uber rege Kontakte zu 
den wichtigsten Beschleunigerlaboratorien, 
insbesondere zum Europaischen Zentrum fur 
Hochenergiephysik CERN in Genf und zum 
Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in 
Hamburg, sowie zum Max-Planck-Institut 
fUr Physik in MUnchen. 

In der Lehre liegen Prof. RUck! besonders 

die Lehramtsstudierenden am Herzen, in der 
Hoffnung, daB die Ergebnisse der erkenntnis
orientierten Grundlagenforschung in zuneh
mendem MaBe Eingang in den U nterricht der 
haheren Schulen finden. Als zweites wich
tiges Ziel nennt der Physikprofessor die 
Ausbildung in effizienten analytischen und 
numerischen Methoden der theoretischen 
Physik, deren Anwendung keineswegs auf 
die theoretische Teilchenphysik beschrankt 
ist. 

Reinhold Riick!, geboren 1945 in Depol
dowitz in Bahmen, studierte Physik an der 
Universitat MUnchen. Nach seinem Diplom 
wechselte er ans Max-Planck-Tnstitut fUr 
Physik und Astrophysik in MUnchen, wo er 
1976 mit einer Arbeit iiber Vielteilchen
prozesse bei hohen Energien promoviert 
wurde. Nach einem zweijahrigen Aufenthalt 
alsAssistant Professor an der Universitat von 
Kalifornien in Los Angeles (UCLA) kehrte 
er 1978 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
das Max-Planck-Institut zurUck. Es folgten 
Assistentenjahre an der Universitat MUn
chen, unterbrochen durch die Vertretung ei
ner Professur an der Universitat Bielefeld im 
akademischen Jahr 1980/81. 

Von 1983 bis 1984 arbeitete er dann als 
Scientific Associate am CERN in Genf. In 
dieser Zeit habilitierte er si ch an der Uni
versiUit Miinchen. Der Aufenthalt am CERN 
wurde durch den Ruf auf eine Professur an 
der Universitat MUnchen beendet. Bereits ein 
Jahr spater folgte Prof. RUck! einem Ange
bot des DESY nach Hamburg, wo er sich 
bis 1988 vor allem der Physik bei HERA 
widmete, der weltweit einzigen Elektron
Proton-Ringanlage, die 1991 in Betrieb ging. 
1989 folgte er einem zweiten Ruf an die 
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Universitat Munchen, verbunden mit einem 
Angebot des Max-Planck-Instituts fur Phy
sik. Dort forschte und lehrte er bis zu sei
nem Wechsel nach Wurzburg. 

Im Laufe seines beruflichen Werdegangs 
absolvierte Prof. Ruck! zahlreiche Vortrags
reisen und Forschungsaufenthalte, unter an
derem am Stanford Linear Accelerator Cen
ter (SLAC) in Kalifomien, am Fermi Natio
nalAccelerator Laboratory (FNAL) bei Chi
cago, am Joint Institute for Nuclear Rese
arch (JINR) in Dubna, am Institute forTheo
retical and Experimental Physics (ITEP) in 
Moskau und an der Universite Pierre et Ma
rie Curie VI in Paris. 

Prof. Dr. 
Harald Schmidt 

Dr. Harald Schmidt hat se it 14. 
Februar 1996 die neu geschaffene 
Professur for Pharmakologie und 
Toxikologie fur Pharmazeuten am 
Institut for Pharmakologie und 
Toxikologie der Universitat Wurz
burg inne. 

Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf 
dem Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO). 
Harald Schmidt, geboren 1959 in Kassel, 
studierte von 1977 bis 1983 Pharrnazie an 
der Universitat Munchen. M.it dem Ziel, spa
ter auf dem Gebiet der Pharmakologie wis
senschaftbch tatig zu werden, begann er nach 
seiner Approbation als Apotheker ein Hu-

manmedizinstudium an den UniversiUiten 
Freiburg und Berlin, das er 1987 abschloB, 
und nahrn experimenteIle pharmakologische 
Arbeiten zur Regulation der Neurotransrnit
terfreisetzung in Angriff. Dem folgte ein 
kurzer Forschungsaufenthalt als Gastwis
senschaftler an der Universitat Melbourne. 

1986 kam er am Institut fur Pharmakolo
gie der FU Berlin erstmals mit seinem spa-

teren Forschungsgebiet in Kontakt. Damals 
war NO ausschlieBlich von pharmakologi
schem Interesse, und zwar durch die Arz
neistoffgruppe der Nitrate, wie das Nitrogly
zerin , das seine Wirkung uber eine Ver
stoffwechselung zu NO entfaltet und eine 
Weitstellung von BlutgefaBen und eine Hem
mung der Thrombenbildung vermittelt. Die 
korpereigene NO-Bildung wurde erst 1987 
beschrieben. 

In den folgenden Jahren gelangen Harald 
Schmidt und seinen Mitarbeitern grundle
gende Arbeiten zur Aufklarung dieses Bio
synthesewegs. So identifizierte er 1988 die 
Aminosaure Arginin als einzige Aus
gangssubstanz fur korpereigenes NO. Wah
rend eines dreijahrigen Forschungsauf
enthalts, gefordert durch die DFG, gefoIgt 
von einer Position als "Adjunct Assistent 
Professor" an der Northwestern University 
in Chicago, gelang es ibm, das NO-bilden
de Enzym, die NO-Synthase, zu isolieren, 
k!onieren und molekular zu charakterisieren. 
AnschlieBende Untersuchungen zeigten, daB 
korpereigenes NO nicht nur auf die Blutge
faBe wirkt: Im Nervensystem und Drusen
zellen moduliert es die Neurotransmitter
und Hormonfreisetzung, zudem reguliert es 
die Nierenfunktion und dient dem Immunsy
stem als Abwehrstoff. 

Fur seine Ruckkehr nach Deutschland 
wahlte Harald Schmidt die von Prof. Kurt 
Kochsiek und Prof. Ulrich Walter initiierte 
Klinische Forschergruppe an der Medizini
schen Klinik der Universitat Wurzburg, wo 
er von 1992 bis zu seiner Berufung ans In
stitut fur Pharmakologie und Toxikologie 
tatig war. Hier wurden sich seine Lehr- und 
Forschungsaktivitaten gut mit denen des 
Lehrstuhlinhabers, Prof. Martin Lohse, er
gaozen, sagt der 37jiihrige Wissenschaftler. 
Lehr- und Praktikumsveransta!tungen, vor 
allem fur Studenten der Pharmazie, seien 
bereits neu gestaltet und erweitert worden. 
Erklartes Ziel sei eine moderne, pra
xisrelevante Lehre. 

Die Arbeitsgruppe von Prof. Schmidt er
forscht, im Rahmen der BMBF-Initiative 
"Molekulare N aturstofforschung" , ge
genwartig vor allem neue Ansatze zur 
pharrnakologischen Modulation der korper
eigenen NO-Bildung sowie die Struktur der 
NO-Synthase und deren Reaktionsmechanis
mus. lm Rahmen des SFB 355 "Pathophy
siologie der Herzinsuffizienz" wird der Gen
transfer von NO-Synthase in BlutgefaBzel
len bearbeitet, und, im Rahmen des neuge
grundeten lnterdisziplinaren Zentrums fur 
Klinische Forschung, die neuropathophysio
logische Relevanz von NO. 

Prof. Schrnidt ist Mitglied vieler nationa-
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ler und internationaler GeseIIschaften und 
war 1995 und 1996 im Auftrag der National 
Academy of Sciences der USA Co-Chair 
bzw. Organisator der beiden ersten interdis
ziplinaren German-American Frontiers of 
Science-Symposien. 

Prof. Dr. 
J ohannes Geurts 

Die Untersuchung von Halbleiter
Schichtsystemen bildet den Arbeits
schwerpunkt von Pro! Dr. lohannes 
Geurts, der seit 4. April 1996 eine 
Professur for Experimentelie Physik 
an der Universitat Wurzburg inne
hat. 

Der 42jahrige untersucht vor allem sol
che Materialsysteme, die in lichtausstrahlen
den BaueJementen, zum Beispiel Halbleiter
lasern, od er uItraschnelIen elektronischen 
Schaltungen eingesetzt werden konnen. Die
se Analysen fUhrt seine Arbeitsgruppe mit 
optischen Methoden durch, und zwar sowohI 
mit sichtbarem Licht - zum BeispieI inelasti
sche Lichtstreuung - Ramanspektroskopie -
als auch mit feminfraroter Strahlung (FIR
RefIexionsspektroskopie) . 

M.it den genannten Methoden lassen si ch 
viele Eigenschaften ermitteln, die fur die 
Funktion der Bauelemente von Bedeutung 
sind - zum Beispiel struktureIIe Qualitat, 
Materialzusammensetzung, laterale Homo
genitat, GrenzfIachenscharfe sowie die Leit
fahigkeit einzelner Schichten. Laut Prof. 
Geurts bieten die optischen Verfahren meh
rere Vorteile: Sie ermoglichen zum einen den 
Zugang auch zu vergrabenen Schichten, uber 
die WelIenlaoge laBt sich die Eindringtiefe 
des Lichts einstellen und es ist eine Ortsauf
!Osung im Mikrometerbereich zu erzielen. 
AuBerdem konnen manche dieser Methoden 
schon bei der Materialherstellung angewen
det werden . 
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Prof. Geurts will die optisehen Analyse
methoden vor allem fur Strukturen aus ll
VI-Verbindungen einsetzen, die am Physi
kali sehen Institut zur Entwieklung von 
Leueht- und Laserdioden im griinen und 
blauen Spektralbereieh hergestellt werden. 
In der Lehre wird er Spezialvorlesungen zur 
Festkorperphysik, insbesondere Halbleiter
physik, und zu den versehiedenen Metbo
den der optisehen Spektroskopie anbieten. 

Johannes Geurts stammt aus den Nieder
landen. 1954 wurde er in Heerlen geboren, 
von 1972 bis 1978 studierte er Physik in 
Aaehen rnit dem Spezialgebiet Festkorper
physik. Seine Promotionsarbeit fertigte er 
von 1979 bis 1984 an der Universitiit Vim 
und der RWTH Aaehen an. AnsehlieBend 
war er als Gastwissensehaftler am ffiM-For
sehungslaboratorium Ruesehlikon, Sehweiz, 
tiitig. NaehAaehen zuriiekgekehrt, habilitier
te er sieh 1992 an der TH. Bis zu seiner Be
rufung naeh Wiirzburg vertrat der Physiker 
Professuren in Aaehen sowie an den Vni
versitiiten Vim und Koln . 

Prof. Dr. 
Gerhard Droesser 

Den Lehrstuhl for Christliche 
Sozialwissenschajt an der Universi
tat Wu.rzburg hat se it 1. Oktober 
1996 Pro! Dr. Gerhard Droesser 
inne. 

Der gebiirtigeAugsburger hatte den Lehr
stuh] bereits seit Herbst 1993 fiir den ver
storbenen Professor Wilhelm Dreier vertre
ten. Prof. Droesser nennt die Ethik a]s sei
nen wissensebaftlieben Sehwerpunkt. Die
ses Wort bedeute fUr ihn Dialogeroffnung, 
weshalb er groBes Gewieht auf die Diskus
sion mit den Studierenden, auf das "Mit
einanderiemen", lege. Ethisehes Naehden
ken riehte sieh zuniiehst auf die versehiede
nen Formen, in denen sieh die Mensehen die 
Frage stellen - und aueh beantworten -, wie 
ihr Leben "gliieken" konnte. Diese Lebens
entwiirfe versuebt die wissensehaftliehe 
Ethik zu verstehen. Ziel sei es, so der neue 
Lehrstuhlinhaber, bei individuellen und ge
sellsehaftIiehen Lebenskrisen Hilfen zu ge
ben. 

Damit die individuelle Selbstverwirkli
ehung gelingen kann, miisse die Ethik aber 
aueh das Lebensurnfeld erfassen: FamiJie, 
Politik und Reeht, Wirtsehaft, Teehnik, 
Wissensehaft und Religion. Diese Bereiehe 
seien daraufhin zu befragen, inwieweit sie 
dem Mensehen Chaneen oder Versagungen 

vorzeiehnen, sagt Prof. Droesser. Es miisse 
aber aueh verdeutlieht werden, was der Ein
zelne tun kann oder muB, um die human sinn
vollen Standards dieser Institutionen ZlI hal
ten und weiterzuentwiekeln. 

Weil Gesellsehaften und ihre lnstitutionen 
heute global vemetzt sind, miisse das ethi
se he Naehdenken zudem versuehen, die Ei
gentiimliehkeit und den Zusammenhang der 
versehiedenen Weltkulturen zu erortern. 
Dazu gehore aueh der kritisehe Umgang mit 
den Medien, weil diese sozusagen die Fen
ster zur Wirkliehkeit der anderen Kulturen 
seien. 

Gerhard Droesser, 1948 in Augsburg ge
boren, studierte naeb dem Abitur unter an
derem Pbilosophie in Miinehen. In seiner 
Magisterarbeit besehiiftigte er sieli rnit dem 
Vtopiebegriff Emst Bloehs (1974). Seine 
philosophise he Dissertation war dann dem 
Anliegen gewidmet, zwiseben historiseher 
und ethiseher Vemunft zu vermitteln (1977). 
Ab 1978 folgte das Studium der Katholi
se hen Theologie in Tiibingen. Die theologi
sehe Dissertation "Freiheitspraxis im ProzeB 
- zur gesehiehtsanthropologisehen Grund
legung einer Theologie des Ethisehen" 
(1988) ging vor allem aus der Auseinander
setzung mit Emst Troeltseh hervor. Die Ha
bilitationssehrift "Die Ethoskonsequenz der 
Religion" war an reJigionsphilosophisehen 
und -soziologisehen Problemen orientiert 
(1989) . 

Neben Lehrauftriigen an Faehhoehsehu
len - fUr Sozialphilosophie, Sozialanthropo
logie und Ethik - iibernahrn Gerhard Droes
ser Lehrstuhlvertretungen fiir das Faeh 
Moraltheologie an der Universitiit Salzburg 
(1987/88) und der Katholisehen Fakultiit 
Paderborn (1989/90). In den Jahren 1990/ 
91 arbeitete er hauptamtlieh in einer 
Kirehengemeinde im Sehwarzwald. Ab 
Herbst 1993 war er dann Lehrstuhlvertreter 
an der Vniversitiit Wiirzburg. 

BLICK 

Prof. Dr. 
RaIf KaIdenhoff 

Wie nehmen Pflanzen Lich! wahr? 
Diese Frage steht im Mittelpunkt der 
Forschung von Dr. Ralf Kaldenhoff, 
der se it 1. Oktober 1996 am Julius 
von Sachs-Institut for 
Biowissenschaften der Universittit 
Wiirzburg als Nachfolger von Pro! 
Dr. Ulf-Ingo Fliigge eine Professur 
for Molekulare Pflanzenphysiologie 
innehat. 

Lieht ist fur Pflanzen von vergleiehbarer 
Bedeutung wie Nahrung fiir Mensehen und 
Tiere: Es liefert Energie fur den Aufbau ih
rer Strukturen und fiir die Aufreehterhaltung 
ihres Stoffweehsels. Wahrend viele Tiere 
aber ihrer Nahrung hinterherjagen konnen, 
ist es Pflanzen nicht moglieh, ihren Stand
ort zu weehseln und so, bei Bedarf, in den 
GenuB von Lieht zu kommen. Wenn si ch der 
Liehteinfall verandert, reagieren Pflanzen 
deshalb in einer Weise, die ihrer jeweiligen 
Entwieklung oder Stoffweehselsituation ent
sprieht. 

"Pflanzen besitzen Erkennungssysteme, 
die untersehiedliche Liehtintensitaten und 
sogar versehiedene Farben erfassen", sagt 

Prof. Kaldenhoff. Allerdings handle es sieh 
dabei nieht urn Augen irn herkornrnliehen 
Sinne, sondern um liehtempfindliehe, ei
weiBgebundene Molekiile. Trifft Lieht auf 
diese Molekii le, dann verandern sie sieh und 
losen eine sieh verzweigende Kette von Si
gnalen aus, die wiederurn Waehstum, Ent
wiekJung und Stoffweehsel der Pflanze be
einflussen. Neueste Forsehungsergebnisse 
zeigen, daB die zugrundeliegenden Prinzi
pi en bei Menseh und Tier durchaus Ahnlieh
keiten aufweisen. Prof. Kaldenhoff analysiert 
vor allem diese Reaktionsketten und er
forseht die dazugehorigen physiologischen 
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Vorgange. Den 38jilluigen Biologen interes
siert dabei besonders die Struktur und Funk
tion von Genen, die das "grtineAuge" repra
sentieren. 

In der Lehre wird Prof. Kaldenhoff das 
sehr neue und sich rasant entwickelnde Ge
biet der molekularen Pflanzenphysiologie 
und Entwicklungsbiologie, das sich am Ju
lius von Sachs-Institut derzeit im Aufbau 
befindet, vertreten. 

RalfKaldenhoff, geboren 1958 im nieder
sachsischen Ronnenberg, studierte bis 1986 
Biologie in Hannover. Dort wurde er 1989 
auch promoviert. Thema seiner Dissertation 
war die Genexpression in pflanzlichen Zell
kulturen nach Blaulichtbestrahlung. Seine 
Kenntnisse vertiefte er als Stipendiat der 
Max Planck-Gesellschaft am Max Planck
Institut filr molekulare Genetik in Berlin. Von 
1991 bis 1996 folgte eine Tatigkeit als Aka
demischer Rat am Institut ftir Botanik der 
Universitat Hannover, wo er sich 1995 
habilitierte. Auslandserfahrung sammelte der 
Biologe an der Ohio State University in den 
USA sowie als Stipendiat der Yamada Sci
ence Foundation in Osaka, Japan. 

Prof. Dr. 
Rainer Hedrich 

Prof. Dr. Rainer Hedrich, se it 1. 
Oktober 1996 1nhaber des Lehr
stuhls for Botanik 1 an der Uni
versitiit Wurzburg, arbeitet schwer
punktmafJig im Bereich der mole
kularen Physiologie und Biophysik 
der Pflanze. 

Prof. Hedrich hat die N achfolge von Prof. 
Dr. Ulrich Heber angetreten. Er versucht -
ganz im Sinne von Julius von Sachs (1832-
1897) - die Etablierung moderner Pflanzen
wissenschaften in Wtirzburg voranzutreiben. 
Biomoleki.ilen bei der Arbeit zusehen - so 
versteht Prof. Hedrich den experimenteIlen 
Ansatz, mit dem er die Struktur und Funkti
on mikroskopisch kleiner Kanale in der Zell
hiiIle ergrtinden will. Uber solche Kanale 
kommunizieren die Zellen mit ihrer Umwelt 
und ihren Nachbarzellen. Indem beispiels
weise Ionen oder Schli.isselprodukte des 
Stoffwechsels durch die Kanale flieBen, 
werden lebenserhaltende Prozesse gewahr
leistet. Gleichzeitig werden auBere Reize 
wahrgenommen und Informationen ausge
tauscht. 

Irn Vordergrund der Arbeiten von Prof. 
Hedrich stehen die IonenkanaIe der Pflan
zenzelle, die si ch durchaus mit einem Licht-

schalter vergleichen lassen: Werden sie "ge
driickt", offnet si ch der Kanal und es flieBt 
ein auBerst geringer elektrischer Strom: lm 
Vergleich zum Betriebsstrom einer Gli.ihbir
ne (0,5 Ampere) macht er nur etwa ein billi
onstel Ampere aus. Diese winzigen Strome 
konnen mit der Patch-Clamp-Technik, die 
auf neu entwickelten, hochauflosenden MeB
verstarkem basiert, beobachtet werden. Sie 
geben AufschluB tiber den augenblicklichen 
Zustand der Zelle. 

Prof. Hedrich: "Wir wo lien den moleku
laren Aufbau der wichtigsten Ionenkanale 
ihrer Funktion in den Zellen der keimenden, 
wachsenden und sich vermehrenden Pflan
ze zuordnen." Weil die Kanale zwischen 
Umwelt und lebender Zelle vermitteln, un
tersucht Prof. Hedrich zudem, ob die Pflan
ze in der Lage ist, sich durch gezielte Syn
these von IonenkanaIen an die standig wech
selnden Gegebenheiten ihrer Umwelt anzu
passen. Das hierfUr erforderliche Metho
denspektrum, das Prof. Hedrich etabliert hat, 
basiert auf eigens ftir diesen Zweck entwik
kelten oder angepaBten biophysikalischen 
und molekularbiologischen Techniken. 

Rainer Hedrich wurde 1957 in Frankfurt! 
Main geboren, studierte Biologie in Darm
stadt und Gottingen und promovierte tiber 
die biochemischen Grundlagen der Hydro
dynamik von SchlieBzellen. Am Gottinger 
Max-Planck-Institut fUr Biophysikalische 
Chemie etablierte er in der Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Erwin Neher, der 1991 fUr die 
Erfindung der Patch-Clamp-Technik mit 
dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, neben 
seiner Promotion die Patch-Clamp-Technik 
speziell ftir die Analyse "griiner Zellen". Sein 
erster Nachweis pflanzlicher Ionenkanale 
wurde mit dem Heinz-Maier-Leibnitz-Preis 
ausgezeichnet, seine weiterfilhrende For
schung durch ein Max-Planck-Stipendium 
sowie ein Gerhard-Hess- und ein Heisen
berg-Stipendium der Deutschen Forschungs
gemeinschaft getordert. 

1991 tibernahm Prof. Hedrich den Lehr-
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stuhl fUr Biophysik an der Universitat Han
nover. In Wtirzburg will er zuktinftig in fach
tibergreifender Zusammenarbeit mit Kolle
gen biologischer, medizinischer, physikali
scher und chemischer Ausrichtung die 
grundlegenden Prinzipien der zellularen 
Reizwahrnehmung und Signalverarbeitung 
herausarbeiten und damit die Gemeinsam
keit und Besonderheit von Pflanze, Mensch, 
Tier und Mikroorganismus besser verstehen 
lernen. 

Prof. Dr. 
Karl-Heinz Lembeck 

Md Beginn des Wintersemesters 
1996/97 hat Prof. Dr. Karl-Heinz 
Lembeck an der Universitiit Wurz
burg die Nachfolge von Prof. Dr. 
Heinrich Rombach auf dem Lehr
stuhl fur Philosophie I angetreten. 

Die Forschungsschwerpunkte des 4ljah
rigen liegen auf dem Gebiet der systemati
schen Philosophie, insbesondere der Er
kenntnistheorie sowie der Wissenschafts
und Geschichtsphilosophie. Karl-Heinz 
Lembeck, geboren 1955 in Osnabriick, stu
dierte Philosophie, Katholische Theologie 
und Lehramtspadagogik an der Universitat 
Trier. Dort promovierte er 1986 mit einer 
Arbeit, die sich unter anderem mit er
kenntnistheoretischen Problemen der Ge
schichtswissenschaft befaBte. In Trier habi
litierte er sich 1993 mit Forschungen liber 
die problemgeschichtliche Rezeption der 
antiken Philosophie im 19. und 20. Jahrhun
dert. 

Prof. Lembecks systematische Position 
steht der Tradition der sogenannten "phano
menologischen Philosophie" nahe, die si ch 
als bedeutende Denkrichtung in der Philo
sophie des 20. Jahrhunderts bewahrt hat. Er 
war von 1982 bis 1994 Generalsekretar der 



18 

"Deutschen Gesellschaft fUr phanomeno
logische Forschung", hat 1994 eine "EinfUh
rung in die phanomenologische Philosophie" 
veroffentlicht und ist seit 1995 Herausgeber 
der internationalen Zeitschrift fUr phanome
nologische Forschungen. 

In den Jahren 1995 und 1996 war Prof. 
Lembeck als Stiftungsgastprofessor am 
Humboldt-Studienzentrum fUr Philosophie 
und Geisteswissenschaften der Universitat 
Ulm tatig. Schwerpunkt seiner Lehre waren 
dort die interdisziplinaren Ambitionen der 
Philosophie im Rahmen natur- und geistes
wissenschaftlicher Diskurse. In diesem 
Zusammenhang beschaftigte ihn vor allem 
die Auseinandersetzung zwischen BewuBt
seinsphilosophie und den Neurowissen
schaften. 

Prof. Dr. 
Riidiger Krauspe 

Seit 1. Dezember 1996 hat der 
43jiihrige Mediziner Dr. Riidiger 
Krauspe eine C3-Professur fiir 
Orthopiidie, Schwerpunkt Kinder
und Neuroorthopiidie, an der Vni
versitiit Wiirzburg inne. 

Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte 
umfassen unter anderem morphologische 
und elektrophysiologische Arbeiten zur In
nervation von Kapsel-Bandstrukturen des 
Kniegelenks sowie experimentelle Untersu
chungen zur HUftgelenksdysplasie. In der 
k1inischen Forschung beschaftigt er sich vor 
allem mit Erkrankungen des Bewegungsap
parates bei Kindern, besonders mit den 
Grundlagen zur pathologischen Anatomie 
und deren Bedeutung fUr die Behandlung 
von KlumpfuBdeformitaten sowie mit Dia
gnostik, Prophylaxe und Therapie neuroge-

ner Gelenkfehlstellungen und Wirbelsaulen
deformitaten. 

Nach dem Medizinstudium in Kiel, wo er 
mit dem Thema "Aktivierung postganglio
narer Vasokonstriktoneurone zur Hinterex
tremitat der Katze Uber nicotinerge, musca
rinerge und nicht-cholinerge synaptische 
Mechanismen in sympathischen Ganglien" 
auch promovierte, war RUdiger Krauspe von 
1980 bis 1982 zunachst als Assistenzarzt am 
Pathologischen Institut des Stuttgarter Ka
tharinenhospitals tatig. Nach der chirurgi
schen Weiterbildung von 1982 bis 1983 an 
der Chirurgischen Klinik, Krankenhaus 
Feuerbach, des BUrgerhospitals in Stuttgart 
schloB er seine Facharztausbildung an der 
Orthopadischen Klinik des Olgahospitals in 
Stuttgart 1987 mit der Anerkennung als Arzt 
fUr Orthopadie ab. 

Seitdem ist der Mediziner als Oberarzt an 
der Orthopadischen Klinik Konig-Ludwig
Haus, Lehrstuhl fUr Orthopadie der Univer
sitat WUrzburg tatig. 1993 habilitierte er sich 
mit der Arbeit "Elektrophysiologische und 
morphologische Untersuchungen zur In
nervation des Kniebandapparates". Die Lehr
befugnis fUr das Fach Orthopadie erhielt er 
im folgenden Jahr. Neben seiner Tatigkeit 
als Oberarzt in der allgemeinen Orthopadie 
hat Prof. Krauspe einen Schwerpunkt fUr 
Kinder- und Neuroorthopadie aufgebaut und 
ist seit 1987 aktives Mitglied des Tumorzen
trums WUrzburg. 

Prof. Krauspe engagiert si ch in mehreren 
nationalen und internationalen Fachgesell
schaften, so auch als Vorstandsmitglied der 
"Vereinigung fUr Kinderorthopadie". FUr sei
ne wissenschaftlichen Arbeiten wurde er 
mehrfach ausgezeichnet. 1994 erhielt er bei
spielsweise als einer von zwei Stipendiaten 
der Deutschen Gesellschaft fUr Orthopadie 
und Traumatologie ein Reisestipendium 
nach GroBbritannien, USA und Kanada. 

Prof. Dr. 
Ulrich Konrad 

Den Lehrstuhl for Musikwissen
schaft an der Vniversitiit Wiirzburg 
hat seit 1. November 1996 Pro! Dr. 
Vlrich Konrad inne. 

Ein Schwerpunkt seiner Forschung liegt 
auf dem Werk Mozarts. FUr die "Neue Mo
zart Ausgabe" bereitet Prof. Konrad derzeit 
die Bande "Skizzen" sowie "Fragmente, 
EntwUrfe, Studien und Varia" vor. Er er
forscht auch die Musikgeschichte des 19. 
Jahrhunderts, vor allem das Schaffen von 
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Otto Nicolai, Richard Wagner und Robert 
Schumann. FUr die "Neue Ausgabe Samtli
cher Werke Robert Schumanns" arbeitet 
Prof. Konrad gerade an einem Band mit spa
ten Chor- und Orchesterwerken. Zudem be
schaftigt sich der 39jahrige mit der katholi
schen und evangelischen Kirchenmusikge
schichte seit der Reformation, der Geschich
te des Faches Musikwissenschaft und der 
FrUhgeschichte der Instrumentalmusik, vor
nehmlich der Orgelmusik vom 14. bis 16. 
Jahrhundert und der Ensemble-Musik des 17. 
Jahrhunderts. 

Erfahrung besitzt der neue Lehrstuhlin
haber auch in Sachen Ausstellungen: 1985 
war er maBgeblich an der Ausrichtung einer 
groBen Musikausstellung zum "Europai
schen Jahr der Musik" in WolfenbUttel be
teiligt, zum Mozart-Jahr 1991 gestaltete er 
zusammen mitMartin Staehelin dieAusstel
lung "allzeit ein buch. Die Bibliothek W.A. 
Mozarts". 

Ulrich Konrad, 1957 in Bonn geboren, 
nahm schon als SchUler Unterricht in Klari
nette, Klavier und Komposition und war 
Mitglied mehrerer Orchester sowie Preistra
ger in den Wettbewerben "Jugend musiziert" 
und "Jugend komponiert". Von 1977 bis 
1983 studierte er, gefOrdert von der Studi
enstiftung des Deutschen Volkes, an den 
Universitaten Bonn und Wien Musikwissen
schaft, Gerrnanistik sowie Mittlere und Neue 
Geschichte. Nach der Promotion mit einer 
Studie Uber den deutschen Komponisten 
Otto Nicolai arbeitete Konrad seit 1983 als 
Assistent am Musikwissenschaftlichen Se
minar der Universitat Gottingen, wo er 1985 
zum Hochschulassistenten ernannt wurde. 

Im Wintersemester 1990/91 habilitierte er 
sich mit der Schrift "Mozarts Schaffenswei
se. Studien zu den Werkautographen, Skiz
zen und EntwUrfen". Diese wurde 1993 mit 
dem Herrnann Abert-Preis der Gesellschaft 
fUr Musikforschung ausgezeichnet. 1991 
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wurde der Musikwissenschaftler zum Hoch
schuldozenten ernannt. Nachdem er einen 
Lehrstuhl an der Freien Universitat Berlin 
vertreten hatte, wurde er auf die C4-Profes
sur flir Musikwissenschaft an der Staatlichen 
Hochschule flir Musik in Freiburg berufen. 
Diese Position bekleidete er von 1993 bis 
1996. 

Prof. Konrad ist Mitherausgeber einer 
Neufassung des "Kochel-Verzeichnisses" 
und seit 1994 Vizeprasident der Deutschen 
Mozart-Gesellschaft. 1996 wurde er zum 
Mitglied des Zentralinstituts flir Mo
zartforschung der Internationalen Stiftung 
Mozarteum gewahlt. 

Prof. Dr. 
Karl-Hermann Fuchs 

Seit 1. Januar 1997 hat Dr. Karl
Hermann Fuchs (44) eine Professur 
for Chirurgie an der Universitiit 
Wurzburg inne. 

Er befaBt si ch schwerpunktmaBig mit Er
krankungen der Speiserohre und des Ma
gens. Nach dem Medizinstudium an der 
Rijksuniversiteit Gent in Belgien absolvier
te Karl-Hermann Fuchs seine chirurgische 
Ausbildung in der AbteilungAllgemeine und 
Thoraxchirurgie der Chirurgischen Univer
sitatsklinik Kiel. Neben der Plastischen Chir-

urgie gait sein wesentliches Engagement in 
den ersten Jahren der Weiterbildung der 
chirurgischen Endoskopie und den Erkran
kungen der Speiserohre und des Magens. 
1985 erhielt der gebiirtige Bad Kreuznacher 
ein Stipendium der Creighton University 
(USA), wo er in einer Forschungsabteilung 
arbeitete. Dort lagen die Schwerpunkte auf 
Operationsverfahren bei Speiserohrenkrebs, 
Pathophysiologie der Magen-Speiserohre
Refluxkrankheit - zum Beispiel Sodbren-

nen - sowie experimentellen und klinischen 
Behandlungsmodellen des Darm-Magen
Refluxes. 

Aus den USA kehrte der Mediziner nach 
Kiel zuriick, wo er an der Chirurgischen 
Universitatsklinik seine Habilitation ab
schloB, dieAnerkennung als Facharzt erhielt 
und zum Oberarzt ernannt wurde. In dieser 
Klinik baute er ein modernes Magen-Darm
Funktionslabor auf und integrierte schritt
weise neue Methoden in die klinischen Kon
zepte zur Untersuchung und Behandlung von 
Speiserohren- und Magenerkrankungen. 
Dazu gehorte auch eine Studie zu Rekon
struktionsverfahren nach totaler Magenent
fernung bei Patienten roit Magenkrebs. Mit 
dem Aufkommen der minimalinvasiven 
Chirurgie seit 1989 arbeitete sich Prof. Fuchs 
in diese neuen Techniken ein und entwik
kelte die operati ve Therapie der Magen-Spei
serohre-Refluxkrankheit mit den laparosko
pischen Techniken inzwischen zum Stan
dardverfahren. 

Mit Prof. Arnulf Thiede kam Karl-Her
mann Fuchs im Jahr 1991 nach Wiirzburg. 
Seitdem hat er an der hiesigen Chirurgischen 
Klinik ebenfalls ein Magen-Darm-Funk
tionslabor etabliert, in dem spezielle Er
krankungen sowohl des oberen Verdauungs
traktes als auch des Dickdarms, Afters und 
Mastdarms untersucht und behandelt wer
den. Weitere Schwerpunkte sind experimen
telle und klinische Studien zu bosartigen 
Erkrankungen der Speiserohre, des Magens 
sowie des Dick- und Enddarms. Prof. Fuchs 
ist als Mitglied europaischer Arbeitsgruppen 
bei einigen Multicenter-Studien engagiert. 
Ein spezieller Forschungsschwerpunkt ist 
gegenwartig die Pathophysiologie und 
Behandlung sowie insbesondere die Krebs
entstehung in der unteren Speiserohre. 

Prof. Dr. 
Ulf Abraham 

Seit 10. Februar 1997 hat Pro! Dr. 
Ulf Abraham den Lehrstuhl fur die 
Didaktik der deutschen Sprache und 
Literatur an der Universitiit Wurz
burg inne, den er bereits se it Herbst 
1995 vertrat. 

Ulf Abraham, Jahrgang 1954, studierte in 
Erlangen und Freiburg Germanistik und 
Anglistik. GefOrdert von der Studienstiftung 
des deutschen Volkes, promovierte er 1983 
roit einem Buch iiber "Recht und Schuld im 
Werk Kafkas". Nach dem Referendariat und 
vierjahriger Tatigkeit als Gymnasiallehrer 
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wurde er 1989 wissenschaftlicher Assistent 
an der Universitat Bamberg, wo er sich 1994 
roit einer Arbeit zur "Rede vom Stil in der 
Deutschdidaktik" habilitierte. Dieses Werk 
ist dem Problem einer muttersprachlichen 
AusdrucksfOrderung gewidmet. 

Daneben befaBte sich Prof.Abraham auch 
mit anderen Aspekten einer Didaktik des 
Schreibens, besonders mit kreativen Verfah
ren und dem Schreiben iiber literarische Tex
te, wozu er 1994 ein Buch vorlegte, sowie 
Problemen der Aufsatzkorrektur. Weitere 
Schwerpunkte seiner Arbeit waren und sind 
Dramatisches Gestalten und Darstellendes 
Spiel sowie - in der Literaturdidaktik - der 
handlungs- und produktionsorientierte Um
gang mit Texten. 

Prof. Abrahams Verstandnis von denAuf
gaben einer Fachdidaktik im Rahmen der 
universitaren Lehrerbildung wird in einem 
neuen Handbuch zur Methodik des Deutsch
unterrichts deutlich, das er mit drei weiteren 
bayerischen Fachkollegen erarbeitet hat. Es 
soli im Herbst erscheinen. Die Verflechtung 
von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung 
tragfahiger zu machen, ist sein Hauptanlie
gen in der Lehre. In der Forschung gilt das 
aktuelle Interesse des 42jahrigen der "Lite
rarischen Sozialisation", insbesondere der 
Rolle, welche die Kinder- und Jugendli
teratur - Bilderbiicher eingeschlossen - bei 
der Begleitung und BewaJtigung verschie
dener Phasen der Kindheit und Adoleszenz 
iibernehmen kann. Insofern wird der in der 
Fachwelt mit dem Namen von Prof. Abra
hams Vorganger Alfred Clemens Baum
gartner verbundene Forschungsschwerpunkt 
dem Lehrstuhl erhalten bleiben. 
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Ein Team der Klinisehen Forseher
gruppe "ZelldifJerenzierung und 
lokale Regulationsmeehanismen" 
und der Medizinisehen Poliklinik der 
Universitiit Wiirzburg hat gemein
sam mit Kollegen der diinisehen 
Universitiit Aarhus den Felix
Wankel-Tiersehutz-F orsehungspreis 
1996 erhalten. 

Der auf20.000 Mark dotierte und von der 
Ludwig-Maximilians-UniversiUit Mlinchen 
vergebene Preis wurde im November in der 
bayerischen Landeshauptstadt liberreicht. 
Ausgezeichnet wurde die Arbeit der Wlirz
burger Forscher Dr. Friedrich Boege, Tobi
as Straub, Albrecht Kehr, Charlotte Boesen
berg, Dr. Franz Jakob und Prof. Dr. Josef 
Kohrle. Von danischer Seite waren Kent 
Christiansen und Anni Andersen beteiligt. 

Die Wissenschaftler haben ein Verfahren 
entwickelt, mit dem sie die Eignung be
stimrnter Wirkstoffe flir die Krebstherapie 

Die Professoren Dr. Bert Holldobler 
und Dr. Karl Eduard Linsenmair 
vom Theodor Boveri-Institut for 
Biowissensehaften der Universitiit 
Wiirzburg gehoren zu den seehs 
Biologen, die 1996 mit dem "Kor
ber-Preis for die Europiiisehe 
Wissensehaft" ausgezeiehnet wur
den. 

Damit wurde der Beitrag der beiden 
Wissenschaftler zur Erforschung des "Le
bensraums tropische Baumkronen" gewlir
digt. Der Preis, der von der Hamburger Kor
ber-Stiftung vergeben wird, ist mit 1,25 Mil
honen Mark der hochstdotierte Wissen
schaftspreis Europas. Er wurde im Septem
ber 1996 bei einem Festakt unter Anwesen
heit des Bundesministers fur Bildung, Wis
senschaft, Forschung und Technologie, Dr. 
Iiirgen Rlittgers, der Prasidentin des Senats 
und des Ersten Blirgermeisters der Han
sestadt Hamburg, Dr. Henning Voscherau, 
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Neues Testverfahren 
spart Tierversuche ein 
ohne die bisher liblichen Tierversuche fest
stellen konnen. Dabei bandelt es sich urn 
Stoffe, die das Enzym Topoisomerase I hem
men, das bei der ZeUteilung eine wichtige 
Rolle spielt. Weil das Enzym aber auch flir 
die Vermehrung von Viren unerHiBlich ist, 
kommen solcbe Hemmstoffe zudem alsArz
neimittel gegen Virusinfektionen in Frage. 
Mit dem neuen Verfahren lassen sich die 
Hemmstoffe rasch identifizieren und ihre 
pbarmakologischen und eventuell toxischen 
Eigenschaften weitgehend aufklaren, teilen 
die Wlirzburger Forscher mit. Die Starke der 
Hemmwirkung und der molekulare Wir
kungsmechanismus werden im Reagenzglas 
oder in Zellkulturen bestimmt. 

Mit der neuen Methode wurde in Wiirz
burg sogleich eine Reihe von Flavonoiden 
- Inhaltsstoffe von Pflanzen - getestet, weil 
flir sie entsprechende Wirkungen vermutet 
wurden und weil sie sich durch gute Vertrag
lichkeit und geringe Toxizitat auszeichnen 
- anders als manche herkommliche Anti-
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Krebsmittel mit ihrer hohen Nebenwirkungs
rate. Dabei habe sich gezeigt, so die For
scher, daB nur Flavonoide mit einer ganz 
bestimmten chemischen Struktur zu einer 
spezifischen Hemmung des Enzyms Topo
isomerase I flihren. 

Somit wurden natlirlich vorkommende 
Substanzen rnit einem Wirkprofil entdeckt, 
das sich spezifisch gegen Krebszellen und 
Viren richtet. Dies gebeAnJaB zur Hoffnung, 
so die Einschatzung der Wlirzburger Wis
senschaftler, daB sich dieses Wirkprinzip 
weiterentwickeln und zur therapeutischen 
Anwendung bringen laBt, wobei die Aus
wahl- und Optimierungsversuche rnit den 
Substanzen dank des neuen Testmodells 
kiinftig ohne Tierexperirnente durchgefuhrt 
werden konnen. Es biete sich zudem die 
Chance, der vermehrten Nachfrage nach 
"naturnahen" Heilmitteln entgegenzukom
men und das tberapeutische Potential von 
Pflanzeninhaltsstoffen weiter zu nutzen und 
zu entwickeln. 

fur zwei Wurzburger Biologen 
sowie 600 geladenen Gasten im Hamburger 
Rathaus verliehen. 

Tropische Regenwalder spielen in der 
Biosphare eine besonders wichtige RoUe: Sie 
tragen entscheidend zur Stabilisierung des 
Weltklimas bei und beherbergen, auf nur 
noch etwa sechs von ursprlinglich 15 Pro
zent der Erdoberfiache, mehr als die Halfte 
alter heutigen Organismenarten. Die meisten 
dieser der Wissenschaft noch groBtenteils 
unbekannten Arten leben in der Kronen
schicht. Sie ist damit die ausgedehnteste 
"weiBe Flache" auf der Weltkarte biologi
scher Kenntnisse. 

Trotz vieler Wamungen vor der weiteren 
Vernicbtung tropischer Okosysteme und 
trotz zahlreicher entsprechender Absichtser
kiarungen von hochster politischer Seite geht 
die Zerstorung der tropischen Lebensraume 
durch Raubbau, Brandrodung, Umwandlung 
in nicbtforstliche Nutzungsflachen etc. mit 
unverminderter Geschwindigkeit weiter. 
Wichtige Teilsysteme, wie die Tieflandre-

genwalder, sind in vielen Tropenlandem be
reits schwerstens geschadigt, ohne daB sie 
wissenschaftlich in irgendeiner Weise erfaBt 
worden waren. So kann nicht einmal ge
schatzt werden, welches Nutzungspotential 
schon verloren gegangen ist. 

Die Erforschung der Okologie dieser kom
plizierten Lebensgemeinschaften steckt noch 
in den Kinderschuhen. Nicht einmal die ZahJ 
der dort lebenden Arten kann auch nur der 
GroBenordnung nach angegeben werden (fur 
die tropischen lnsekten schwanken die Schat
zungen zwischen 3 und 80 MiUionenArten!) 
und keiner der langerfristigen dynamischen 
Prozesse ist bisher wirklich verstanden. Es 
mangelt deshalb auch an wissenschaftlich 
fundierten Konzepten ftir langfristig effekti
ve SchutzmaBnahmen und vor allem an Re
zepten fur eine schonende, okologisch akzep
table, nachhaltige Nutzung. Solche Rezepte 
mtiBten schnellstens entwickelt werden, weil 
ohne sie innerhalb der kommenden 50 Jahre 
mit einer Vemichtung der natiirlichen Le-
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bensgemeinschaften all er FHichen in den Tro
pen gerechnet werden mtisse, so die Einschat
zung von Prof. Linsenmair. 

Ein Grund fUr die geringen Kenntnisse 
tiber tropische Walder sei darin zu suchen, 
daB si ch zentrale okologische Prozesse zu 
einem groBen Teil in der Kronenschicht ab
spielen. Dieser Lebensraum war bis vor kur
zem kaum zuganglich. Die verfligbaren 
Methoden (unter anderem alpine Kletter
technik, Beobachtungsttirme und Baumplatt
formen, Kronenstege und LuftfloB) erlaub
ten mehr oder weniger punktuelle und zum 
Teil nur sehr kurzfristige Erfassungen der 
Bewohner und der in ihren Gemeinschaften 
ablaufenden Prozesse. Die bisher dort mog
lichen Forschungen, die in Deutschland zu 
einem wesentlichen Teil im Rahmen des von 
Prof. Linsenmair initiierten und koordinier
ten sechsjahrigen DFG-Schwerpunktpro
gramms "Mechanismen der Aufrechterhal
tung tropischer DiversiWt" durchgeflihrt 
wurden, haben gezeigt, wie lohnend und not
wendig eine effektivere Erforschung dieses 
Lebensraums ist. 

In jtingerer Zeit wurden erste entscheiden
de methodische Durchbrtiche durch die Nut
zung modifizierter Baukrane erzielt. Fest 
montiert, haben diese aber nur einen be
schrankten Aktionsradius. Ftir seine Erwei-

Fur seine wissenschaftliche Arbeit in 
der Lungenforschung hat PD Dr. 
Thomas Papadopoulos vom Patho
logischen Institut der Universitiit 
Wurzburg den Rudolf-Virchow-Preis 
der Deutschen Gesellschaft fur 
Pathologie erhalten. 

Die mit 15.000 Mark dotierte Auszeich
nung wird jahrlich von der Rudolf-Virchow
Stiftung flir eine hervorragende Arbeit auf 
dem Gebiet der Pathologie verliehen. Dr. Pa
padopoulos erhielt dieAuszeichnung im Mai 
1996 bei der 80. Iahrestagung der Ge
sellschaft in Dresden. 

In seiner Arbeit hat er sich mit dem 
menschlichen Alveolarepithel und den von 
dies em Zelltyp abgeleiteten Lungenkarzino
men befaBt. Das Alveolarepithel kleidet die 
Lungenbliischen aus und ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Barriere zwischen einge-

terung wird ein Schienenstrang benotigt, der 
das Schlagen und Freihalten einer Schneise 
sowie einen sehr ebenen Untergrund erfor
dert. Mitpreistrager Prof. Gerhard Gottsber
ger (Universitiit Ulm) und seine Mitarbei
ter, vor allem der frtihere technische Mitar
be iter J. Doring in GieBen, haben ein 
Seilbahnsystem entwickelt, das einen deut
lich schonenderen Zugang zum Kronenraum 
erlaubt als ein beweglicher Kran. Es liiBt sich 
leicht erweitern und ist von derTopographie 
des Untergrunds unabhangig. 

Dieses neue Zugangssystem mit dem Na
men COPAS (Canopy Operation Permanent 
Access System), das dazu eingereichte For
schungsprogramm und die von den Ausge
zeichneten (neben den bereits Genannten 
Prof. Dr. Ulrich Ltittge, Darmstadt, aus den 
Niederlanden Prof. Dr. Antoine Cleef, aus 
Frankreich Prof Dr. Pierre Charles-Domi
nique) erbrachten Vorleistungen hat das wis
senschaftliche Kuratorium der Korber-Stif
tung als preiswtirdig anerkannt. 

Mit den Preismitteln wird es moglich sein, 
das erste COPAS aufzustellen und Vorarbei
ten zum interdisziplinaren Kronen-For
schungsprogramm durchzuftihren. Als Auf
stellungsort wurde das von ursprtinglichem, 
seit Iahrhunderten vollig ungestOrtem Re
genwald bedeckte "europaische" (= franzo-
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sische) Naturschutzgebiet "Les Nouragues" 
in Franzosisch-Guayana gewahlt. Das Sy
stem soli in der ersten Iahreshalfte 1998 fer
tiggestellt sein. Wenn es halte, was es im 
Modell verspricht, dtirfte es zum zentralen 
Instrument der Baumkronenforschung wer
den, so Prof. Linsenmair. Diese werde nicht 
nur sehr viel Grundlagenwissen erschlieBen, 
sondern es auch erlauben, zur Losung ange
wandter Probleme beizutragen. 

Vor allem im Zusammenhang mit den 
Bemtihungen um eine okologisch nachhal
tige Bewirtschaftung von moglichst natur
nahen Nutzwaldern sei noch viel Wissen 
notig, das zu einem wichtigen Teil nur du
rch grtindliche Studien in den Baumkronen 
zu erwerben sei. Nur wenn es gelinge, sol
che Nutzsysteme rasch zu entwickeln, be
stehe eine begrtindete Hoffnung, wenigstens 
kleine Teile des primaren Walds dauerhaft 
erhalten zu konnen, denn die se I nseln 
ursprtinglichen Walds hatten nur dann eine 
Chance, ihre originare Struktur und Dyna
mik zu erhalten, wenn sie durch geeignete 
Nutzungssysteme, die in Zukunft wo hi in 
all en Tropenregionen bei weitem die groB
ten Flachen einnehmen werden, gesttitzt 
werden. Die Schutzgebiete umgebende na
turnahe Nutzwalder waren die beste Form 
einer solchen okologischen Sttitzung. 

Menschliches Lungengewebe 
kultiviert 
atmeter Luft und zirkulierendem Blut. Um 
den lebenswichtigen Gasaustausch und die 
daraus resultierende Sauerstoff-Sattigung des 
Blutes zu gewahrleisten, produzierenAlveo
larepithelien den sogenannten pulmonalen 
Surfaktant, ein Gemisch aus Proteinen und 
Lipiden, mit dem tiber die Senkung der Ober
f1achenspannung verhindert wird, daB die 
Lungenblaschen beimAusatmen kollabieren. 
Zugleich sind Alveolarepithelien an Repara
tionsprozessen bei Lungengertisterkrankun
gen, aber auch an der Infektabwehr im peri
pheren Lungengewebe wesentlich beteiligt. 

Mit seiner Arbeitsgruppe ist es Dr. Papa
dopoulos gelungen, Alveolarepithelien aus 
menschlichem Lungengewebe zu isolieren 
und in Kultur zu untersuchen. So konnten 
flir das Reparationspotential dieser Zellen 
wichtige Eigenschaften, wie zum Beispiel 
ihre Fahigkeit, sich auf verschiedenen extra
zellularen Matrixbestandteilen der Lungen-

blaschen anzuheften und zu wandern, ge
messen und die beteiligten Rezeptoren auf 
der Zelloberflache ermittelt werden. 

Dartiber hinaus habe seine Arbeitsgrup
pe, so Dr. Papadopoulos, mit der sogenann
ten Reversen-Transkriptase-Polymerase
Kettenreaktion (RT-PCR) ein hochempfind
liches Verfahren etabliert, mit dem die von 
den Zellen und einigen Lungenkarzinomen 
produzierten surfaktantspezifischen Protei ne 
nachweisbar sind. Ein Nachweis dieser Mo
lektile im Gewebe auBerhalb der Lunge oder 
im Blut eroffne nun die Moglichkeit, dort 
Karzinomzellen auch in sehr geringer Zahl 
nachzuweisen. In einer neuen, von der Mild
red-Scheel-Stiftung geforderten multizentri
schen Studie will Dr. Papadopoulos jetzt fest
stellen, inwieweit das von ihm etablierte 
Nachweisverfahren auch fUr eine Anwen
dung in der Routinediagnostik bei Patienten 
mit Lungenkarzinomen geeignet ist. 
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Die Arbeiten von zwei Wissenschaft
lern der Universitat Wurzburg haben 
neue Erkenntnisse zur Entstehung, 
Diagnostik und Therapie der Bluter
krankheit geliefert. Dies wurde mit 
dem lohann Lukas Schonlein-Preis 
1996 gewurdigt. 

Diese auf 10.000 Mark dotierteAuszeich
nung verlieh die Iohann Lukas Schonlein
Stiftung drei Forschem zu gleichen Teilen: 
Dr. Iohannes Oldenburg vom Institut ftir Hu
mangenetik, PD Dr. Wolfgang Poller von der 
Medizinischen Klinik (beide Universitat 
Wlirzburg), und Dr. Rainer Schwaab von der 
Universitat Bonn. Der Preis wurde im No
vember 1996 beim 27. Hamophilie-Sympo
sium in Hamburg tiberreicht. 

Bei der Bluterkrankheit oder Hamophilie 
handelt es sich um eine erbliche Blutgerin
nungsstOrung. Am hauflgsten ist die Hamo
philie A, die auf ein Fehlen oder eine ge
stOrte Funktion des Gerinnungsfaktors Vlll 
zurtickzufUhren ist und durch Mutationen im 
Faktor VIII-Gen verursacht wird. Die Ha-

Die Deutsche Transplantations
gesellschaft (DTG) hat dem Wurz
burger Chirurgen PD Dr. Heinz
lochen Gassel ihren Forschungs
preis fur Nachwuchswissenschaftler 
1996 verliehen. 

Die auf 20.000 Mark dotierte Auszeich
nung wurde im Dezember bei der 5. Iahres
tagung der DTG in Mlinchen verliehen. Dr. 
Gassel, Oberarzt an der Chirurgischen Kli
nik und Poliklinik der U ni versitat Wlirzburg, 
erhielt den Preis fUr seine wissenschaftlichen 
Leistungen auf dem Gebiet der experimen
tellen Lebertransplantation, wobei vor allem 
die klinische Bedeutung seiner Arbeit gewlir
digt wurde. 

Obwohl die Transplantationschirurgie in 
den vergangenen 15 Iahren Erfolge erzielt 
hat, leiden transplantierte Patienten immer 

BLICK 

Preis fur Erkenntnisse 
uber die Bluterkrankheit 
mophilieA wird tiber das X-Chromosom ge
schlechtsgebunden vererbt: Das bedeutet, 
daB in der Regel nur Manner erkranken. 
Frauen, die scheinbar gesund sind, konnen 
die Erkrankung aber auf ihre Kinder tiber
tragen. 

Dr. Oldenburg und Dr. Schwaab haben bei 
etwa 250 Patienten mit Hamophilie A die 
Mutationen im Faktor VIII-Gen charakteri
siert. Sie konnten dieAuswirkungen der ein
zelnen Genfehler auf die Funktion des Fak
tors VIII beschreiben und erstmals zeigen, 
daB die meisten Genfehler in den Samenzel
len gesunder Manner entstehen. Deren Toch
ter sind daher sichere Gentragerinnen. Die
se GesetzmaBigkeit trifft fUr alle Typen der 
Genfehler zu, nur nicht fUr Deletionen (Feh
len von Teilen des Faktor VIII), welche vor
wiegend in den Eizellen gesunder Frauen 
entstehen. 

Ein weiteres, sehr wichtiges Ergebnis der 
Untersuchungen: Das Risiko flir die heut
zutage schwerste Nebenwirkung der Hamo
philie-Behandlung - die Hemmkorperbil
dung, die den als Medikament gegebenen 

Neue Wege 

Faktor VIII wirkungslos macht - hangt ent
scheidend von der Art des Genfehlers ab. 
Zudem haben die preisgekronten Forscher 
herausgefunden, daB auch bestimmte Merk
male des Immunsystems EinfluB auf die 
Hemmkorperbildung haben. 

Dr. Poll er erhielt den Preis fUr eine Arbeit 
zur Gentherapie der Hamophilie B, einer 
selteneren Form der Bluterkrankheit, bei 
welcher der Gerinnungsfaktor IX fehlt. Das 
groBe Ziel der Gentherapie ist es, den Gen
fehler des Patienten auszugleichen oder zu 
korrigieren, damit seine Zellen wieder einen 
funktionsfahigen Gerinnungsfaktor bilden. 
Dr. Poller ist es gelungen, das menschliche 
Faktor IX-Gen mit Hilfe eines Adenovirus 
aufMause zu tibertragen. Die Mause produ
zierten daraufhin den menschlichen Faktor 
IX langer als sechs Monate. Diese auBerge
wohnlich lange Zeitspanne hat Dr. Poller 
durch eine spezielle Behandlung des Immun
systems der Mause erreicht. Hierdurch 
verhinderte er, daB der menschliche Faktor 
IX vom Immunsystem der Tiere zerstOrt 
wurde. 

der Immunsuppression 
noch unterden Nebenwirkungen der immun
suppressiven Medikamente: Infolge der ein
geschrankten immunologischenAbwehr ent
wickeln sich bei ihnen haufigerTumoren und 
lnfektionen. Dr. Gassel hat im Tierex
periment neue Wege der Immunsuppression 
aufgezeigt, indem er mehrere monoklonale 
Antikorper, die sich gegen T-Zellen und an
tigenprasentierende Zellen richten, mit her
kommlichen lmmunsuppressiva kombiniert 
hat. Diese Kombination fiihrt schon in Do
sierungen, in denen die einzeln gegebenen 
Medikamente noch unwirksam sind, zu ei
ner therapeutischen Wirkung. Als Konse
quenz darf erwartet werden, daB sowohl die 
medikamentenspezifischen Nebenwirkun
gen - diese sind streng dosisabhangig - als 
auch die Haufigkeit von Tumoren und In
fektionen bei organtransplantierten Patien
ten zurtickgehen. 

Mit diesen Forschungen beschaftigt sich 
Dr. Gassel seit 1986, beginnend mit einem 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Oxford, dann an der Chirurgischen Universi
tatsklinik Kiel und seit 1991 an der Chirur
gischen Klinik der Universitat Wlirzburg. 
Die Projekte wurden jeweils von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefordert. 

Derzeit ist Dr. Gassel Projektleiter im neu 
gegrlindeten Interdisziplinaren Zentrum fUr 
Klinische Forschung und Mitarbeiter der 
transplantationsimmunologischen For
schungsgruppe an der Chirurgischen Klinik 
unter Leitung von Prof. Dr. Karin Ulrichs. 
Seine klinischen Schwerpunkte liegen auf 
der Transplantationschirurgie sowie der 
Chirurgie von Leberrnetastasen und prima
ren Lebertumoren. 
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Menschliche Knochen enthalten in 
geringer Konzentration Steuerungs
proteine, die im Gewebe eine Neu
bildung von Knochen auslOsen 
konnen. 

Mit dem Wirkungsmechanismus und der 
klinischen Anwendung dieser knochenbil
denden Proteine - Bone Morphogenetic Pro
teins, kurz BMPs genannt - beschaftigt sich 
eine experimentelle und klinische, vor kur
zem preisgekronte Arbeit von PD Dr. Dr. 
Norbert Ktibler, Oberarzt an der Klinik und 
Poliklinik ftir Mund-, Kiefer-, Gesichtschir
urgie der Universitat Wtirzburg. Durch eine 
spezielle chemische Bearbeitung der Kno
chen von Organspendern entstehen soge
nannte AAA-Knochen. Werden diese im
plantiert, dann setzen sie dank der chemi
schen Behandlung die knochenbildenden 

Zonta-Preis 
fur Dr. Astrid Schon 

Der diesjahrige Zonta-Preis ging an die 
Biochernikerin Dr. Astrid Schon. Der Preis 
ist mit 1000 DM dotiert und wurde im Fe
bruar 1997 von der Prasidentin des Zonta
Clubs, Margit Kirchner, verliehen. Einer 
Mitteilung des Btiros der Frauenbeauftrag
ten zufolge studierte Dr. Schon Biologie in 
Stuttgart (Diplom) und Wtirzburg. Als jun
ge Wissenschaftlerin habe sie flinf Jahre an 
der Yale University gearbeitet. Nach einer 
zweijahrigen Assistenzzeit in Bayreuth 
wechselte sie nach Wtirzburg, wo sie am In
stitut fUr Biochernie eine selbstandige Ar
beitsgruppe geleitet habe. Sie habilitierte 
sich 1996 und erhielt ein Heisenberg-Stipen
dium. Zonta ist eine internationale Organi
sation, in der sich berufstatige Frauen aus 
der ganzen Welt zusammengeschlossen ha
ben. Diese Frauen wollen junge Wissen
schaftlerinnen, vor all em aus Fachern, in 
denen Frauen unterreprasentiert sind, ermuti
gen und untersttitzen. In der Biochemie sei, 
heiBt es in der Pressemitteilung, zur Zeit der 
Nachwuchs tiberwiegend weiblich. Es blei
be zu hoffen, schlieBt die Pressernitteilung 
des Btiros, "daB sich diese Situation in Zu
kunft auch bei der Besetzung und Professu
ren niederschlagt". 
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Neubildung von Knochen 
durch Proteine 
Proteine in das umliegende Gewebe frei. 
Dadurch bildet sich an der Oberflache der 
Implantate neues Knochengewebe; zudem 
wird der chemisch bearbeitete Spenderkno
chen rasch in korpereigenen Knochen um
gewandelt. 

In der Wtirzburger Klinik wurden bisher 
bereits tiber 750 Patienten erfolgreich mit 
AAA-Knochen behandelt. Mittlerweile ist es 
auch gelungen, verschiedene der knochen
bildenden Protei ne zu isolieren und gen
technisch herzustellen. Dabei konnte Dr. 
Ktibler zeigen, daB eine Knochenneubildung 
nicht nur rnit AAA-Knochen erreicht wer
den kann: Auch geringe Mengen sowohl von 
nattirlichen, BMP-haltigen Knochenextrak- . 
ten als auch von gentechnisch hergestellten 
BMPs sind dazu imstande. Diese neuartige 
Moglichkeit der Knochenrekonstruktion er
probt die Wtirzburger Arbeitsgruppe urn Dr. 

Ktibler gegenwartig im Rahmen eines von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) finanzierten Projektes an geeigneten 
Versuchsmodellen. Sind diese Experimente 
erfolgreich abgeschlossen, ist der erstmali
ge klinische Einsatz an Patienten geplant. 
Die Entnahme von korpereigenen Knochen
transplantaten sowie die Verwendung von 
Spenderknochen konnte sich hierdurch zu
ktinftig bei vielen Patienten ertibrigen. 

Ftir seine Arbeit hat der Wtirzburger Wis
senschaftler Anfang Februar auf dem 21. 
Berliner Chirurgentreffen der "Berliner Chir
urgischen Gesellschaft - Vereinigung der 
Chirurgen Berlins und Brandenburgs" den 
mit 20.000 Mark dotierten Ferdinand-Sau
erbruch-Forschungspreis erhalten. 

Bayerische 
Habilitationsforderpreise 
1994 wurde der Bayerische 
Habilitationsforderpreis mit dem 
Ziel eingerichtet, hochquallfizierte 
Nachwuchswissenschaftler fur eine 
Habilitation an den Hochschulen zu 
gewinnen. Zwei Preistriiger des 
lahres 1996 kommen von der Uni
versitiit Wurzburg: Dr. Ulrike Self 
und Dr. Klaus Scholtissek. 

Kultusminister Hans Zehetmair tiberreich
te die Preise Anfang Oktober in Mtinchen. 
Die Auszeichnung besteht, bei einer Lauf
zeit von drei Jahren, aus einer monatlichen 
GrundfOrderung von 5.500 Mark, die auf 
besonderen Antrag durch weitere Kostener
stattungen aufgestockt werden kann. Verge
ben wird der Forderpreis in Fachern, in de
nen sich ein Mangel an wissenschaftlichem 
Nachwuchs abzeichnet. 

Dr. Ulrike Seif hat mit Stipendien der 
Hundhammer-Stiftung, der Studienstiftung 
und des Deutschen Akademischen Aus
tauschdienstes, DAAD, in Wtirzburg, Cam
bridge (England) und Hamburg Jura studiert. 

Bei Prof. Dr. Karl Kreuzer, Institut ftir 
Rechtsvergleichung sowie auslandisches 
Zivil- und Handelsrecht der Universitat 
Wtirzburg, wurde sie mit dem rechtsvergIei
chenden Thema "Der Bestandsschutz besitz
loser Mobiliarsicherheiten im deutschen und 
englischen Recht" promoviert. 

Die Verschiedenheit des Rechts der 
Mobiliarsicherheiten innerhalb und auBer
halb der Europaischen Gemeinschaft behin
dere den auf Kreditsicherung angewiesenen 
intra- und transgemeinschaftlichen Waren
verkehr, da die nationalen Mobiliarsicherhei
ten in auslandischen Sachenrechtsordnungen 
haufig nicht anerkennungsfahig seien, erlau
tert Dr. Seif ihr Arbeitsgebiet. Die in diesem 
Bereich seit den 60er Jahren im Rahmen der 
Europaischen Gemeinschaft und des Euro
parates angestrebte Rechtsintegration sei 
bisher nicht erreicht, unter anderem mangels 
eingehender rechtsvergleichender Vorarbei
ten. 

Ftir ihre Dissertation habe sie, so Dr. Seif, 
das deutsche Recht als Prototyp ftir die ro
mischrechtIich gepragten kontinentaleuro-
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paischen Rechte (civil law) und das engli
sche Recht als Mutterrechtsordnung flir den 
angelsachsischen Rechtskreis (common law) 
als Reprasentativordnungen verschiedener 
Rechtskreise innerhalb der Europaischen Ge
meinschaft ausgewahlt. Die Ergebnisse funk
tionaler Parallel en zwischen englischen und 
deutschen richterrechtlichen und gesetzli
chen Rechtsfiguren habe sie in einen eige
nen RichtIinienvorschlag eines Sicherungs
rechts flir transnationale innergemein
schaftliche Sachverhalte umgesetzt. Dieser 
Vorschlag sei als EU-weit konsensfahig be
gutachtet worden. 

Der zweite Preistrager, Dr. Klaus Schol
tissek, studierte als Stipendiat des Bonner 
Cusanus-Werks Theologie und Philosophie 
in MUnster und Freiburg. Mit einer Arbeit 
zum Thema "Die Vollmacht Jesu im Mar
kusevangelium" promovierte er in MUnster. 
MaBgebliche Textgrundlage seines Habili-

Preis ffir Pilzgift
Forschung 
Dem Lebensmittelchemiker Dr. 
Hans-Ulrich Humpfwurde fUr seine 
Forschungsarbeit Uber Pilzgifte, die 
in verdorbenen Lebensmitteln 
vorkommen, das Josef SchormUller
Stipendium 1996 verliehen. 

Dr. Humpf, der am Lehrstuhl fUr Lebens
mittelchemie im Arbeitskreis von Prof. Dr. 
Peter Schreier tatig ist, teilte sich das auf 
10.000 Mark dotierte Stipendium mit Dr. Un
Sook Gi von der Technischen Universitat 
Berlin. Die Auszeichnung, mit der die Josef 
SchormUller-Gedachtnisstiftung die wissen
schaftliche Weiterbildung junger Forscher 
unterstUtzt, erhielt er Ende September 1996 
beim lnternationalen Lebensmittelchemiker
tag in Freiburg. Prof. Dr.-Ing. Josef Schor
mUlier (1903-1974) war einer der Pioniere 
der Lebensmittelchemie in Deutschland. 

Dr. Humpf untersucht von Schimmelpil
zen gebildete Mykotoxine, die sogenannten 
Fumonisine, die vor all em in Mais und Mais
produkten vorkommen. Bei dem Projekt 
werden unter anderem neue Analyse
verfahren entwickelt, mit denen die in Le
bensmitteln nur in sehr geringen Mengen 
vorkommenden Fumonisine nachgewiesen 
werden konnen. Das Stipendium wird der 
30jahrige WUrzburger Wissenschaftler ftir 
einen zweimonatigen Forschungsaufenthalt 
an der Emory University in Atlanta, USA, 
verwenden. 

tationsvorhabens ist das Johannesevangeli
urn, das die Zuwendung Gottes zum Men
schen, also sein "Kommen" und "Bleiben", 
darzustellen beansprucht. 

Die Antwort auf eine der Urfragen der 
Menschheit - "Gibt es einen Gott?" - ist laut 
Dr. Scholtissek eng verbunden mit der Fra
ge, wo Menschen diesen Gott suchen: jen
seits der bekannten Welt, also in der Tran
szendenz, oder in der vertrauten, von Zeit 
und Raum begrenzten Umgebung. Die jU
disch-christliche GlaubensUberlieferung 
spreche von Gott in einer Weise, daB er sich 
als der schlechthinAndere und Transzenden
te in seiner Schopfung zeige und in der 
menschlichen Geschichte handle, ja eine 
"Wohnstatte" habe. Auch das Johannesevan
gelium spreche von der Anwesenheit Gottes 
in der menschlichen Geschichte - im Leben 
Jesu von Nazaret. Wenn Gott in diesem Je
sus den Menschen in besonderer Weise na-
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hegekommen ist, wie ist dann lesuAbschied 
vom Menschen, seinTod zu deuten? 1st Got
tes Nahe im Blick auf die Weltgeschichte nur 
eine auBerst kurze, einmalige Begegnung in 
der Vergangenheit oder gibt es eine bleiben
de Heilsgegenwart? 

Das Johannesevangelium setzt si ch mit 
dieser Frage besonders in den Abschiedsre
den Jesu auseinander und entwickelt eine im 
Urchristentum einmalige, paradoxeAntwort: 
Jesus selbst spricht von seinem "Bleiben in" 
den Glaubenden beziehungsweise dem 
"Bleiben" der Glaubenden "in" ihm. Diese 
johanneische Sprach- und Denkfigur will Dr. 
Scholtissek im Zusammenhang mit der jU
dischen und griechischen Religionsgeschich
te interpretieren - nicht zuletzt mit dem In
teresse, die Frage und Suche nach Gott auch 
flir den heutigen Menschen sinnvoll mit der 
Botschaft des 10hannesevangeliums zu ver
binden. 

Preis fur Wurzburger 
Orthopaden 
Pro! Dr. RUdiger Krauspe und seine 
Arbeitsgruppe vom Lehrstuhl fUr 
Orthopiidie haben den 
Wissenschaftspreis der deutschspra
chigen Kinderorthopiiden 1996 
erhalten. 

Der mit 7.000 Mark dotierte Preis wurde 
im Marz 1996 bei der 10. Jahrestagung der 
Vereinigung flir Kinderorthopadie in Frank
furtlMain ZLI gleichen Teilen an die Wlirz
burger und eine Arbeitsgruppe der Orthopa
dischen Universitatsklinik Marburg verIie
hen. Damit wurde die WUrzburger Arbeit 
Uber "Die Remodellierung des Azetabulums 
nach experimenteller HUftgelenkdislokation 
- eine tierexperimentelle Studie am Kanin
chen" ausgezeichnet. Die HUftgelenksdys
plasie ist mit einer Inzidenz von zwei bis vier 
Prozent die haufigste angeborene Skelett
fehlbildung. Wird sie nicht behandelt, ent
wickeln sich schon im jUngeren Erwachse
nenalter oft schmerzhafte Bewegungs
einschrankungen und Funktionsstorungen 
des Gelenks. Des weiteren konnen bei 
neuromuskularen Erkrankungen des Bewe
gungsapparates sekundare HUftgelenksdys
plasien und -luxationen auftreten. 

Die Arbeitsgruppe von Prof. Krauspe hat 
ein Tiermodell etabliert und sowohl die nor
male Entwicklung des HUftgelenks beim 
Kaninchen dargestellt als auch die rontgen-

morphologischen und histologischen Nor
malbefunde charakterisiert. Auf dieser 
Grundlage wurden die pathologischen Pro
zesse bei einer HUftgelenksluxation und die 
histomorphologischen Vorgange bei der Re
modellierung des Gelenkes nach Repositi
on beschrieben. 

Das erarbeitete Luxationsmodell erlaube 
es, so Prof. Krauspe, die strukturellen Ver
anderungen bei einer Dysplasie oder Luxa
tion des HUftgelenks in Abhangigkeit vom 
zeitlichen VerIauf rontgenologisch, makro
skopisch und histologisch darzustellen. Die 
Luxation kann binnen zehn Tagen induziert 
werden. Bei Luxation und nachfolgender 
Reposition innerhalb der ersten vier Lebens
wochen normalisiert sich die Knorpelzell
schicht vollstandig. Besteht die Htiftgelenk
luxation aber Uber dies en Zeitraum hinaus, 
ftihrt dies zur irreversiblen Umwandlung des 
hyalinen Gelenkknorpels in Faserknorpel, 
der wiederum andere mechanische Eigen
schaften aufweist. 

Die zellularen Veranderungen beschreibt 
Prof. Krauspe folgendermaBen: "Sie sind 
gekennzeichnet durch einen Verlust der Sau
lenformation sowie Veranderung von Form 
und GroBe der Knorpelzellen. Bei verzoger
ter Reposition konnen diese sekundaren Ver
anderungen regelmaBig histologisch nach
gewiesen werden und stehen in einem di
rekten Zusammenhang mit der rontgenolo-
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gisch nachweisbaren Defektheilung, namlich 
einer fortbestehenden Htiftgelenkpfannen
dysplasie. Allein die frtihzeitige Diagnose 
einer Htiftgelenkdysplasie, insbesondere bei 
einer Gelenkinstabilitat, bietet die Voraus
setzung ftir eine vollstandige Heilung und 
Normalisierung des Gelenkes auch auf zel
lularer Ebene. Mit der Sonographie der Saug-

lingshtifte, seit 1996 in Deutschland im Vor
sorgeprogramm fUr Sauglinge etabliert, ist 
eine geeignete Methode zur Frtiherkennung 
der Htiftgelenkdysplasie gegeben. Dadurch 
konnen aufwendige stationare Behandlun
gen, Operationen und gegebenenfalls auch 
Mehrfachoperationen vermieden werden." 

Die intrazelluiaren Prozesse und die bio-

Biologe erhielt den 
DAAD-Preis 1996 
Fur seine herausragenden Studien
leistungen hat der 28jahrige Biologe 
Dr. Apollon Papadirnitriou den Preis 
des Deutschen Akadernischen 
Austauschdienstes, DAAD, fur 1996 
erhalten. 

Die mit 2.000 Mark dotierte Auszeich
nung wird einmal jiihrlich einem aus
landischen Studenten oder einer auslandi
schen Studentin verliehen. Dr. Papadimitri
ou, dessen Elternhaus auf der griechischen 
Insel Korfu steht, hat in Bayreuth und Wtirz
burg Biologie studiert. Mit dem Hauptfach 
Biochemie schloB er 1992, nach nur zehn 
Semestern, sein Studium inklusive Diplom
arbeit an der Alma Julia mit der Gesamtnote 
1,0 ab - dies zu einer Zeit, als eine Studien
dauer von 12 bis 14 Semestern die Regel 
gewesen sei, so Prof. Dr. Hans Joachim 
Gross, Inhaber des Lehrstuhls fUr Bioche-

mie, bei dem Dr. Papadimitriou sowohl sei
ne Diplom- als auch seine Doktorarbeit an
gefertigt hat. 

Diese Leistung des 2Sjahrigen sowie sei
ne Bemtihungen urn interkulturelle Verstan
digung wurden im Dezember 1996 bei einer 
Vorlesung von Prof. Gross mit der Verlei
hung des DAAD-Preises gewtirdigt. Univer
sitats-Vizeprasident Prof. Dr. Wolfgang Fre
ericks tiberreichte die Auszeichnung. Dabei 
wies der Doktorvater des Geehrten auch dar
auf hin, daB dieser keineswegs ein "blasser 
Streber" sei. Dr. Papadimitriou habe regel
maBig Kampfsport betrieben, und das mit 
Erfolg: 1993 wurde er Bayerischer Meister, 
ein Jahr spater Bayerischer Vizemeister im 
Kickboxen. Mittlerweile ist der 2Sjahrige, 
nach wenigen Monaten Postdoc-Tatigkeit an 
einem Krebsforschungsinstitut in Freiburg, 
Gruppenleiter im Penzberger Forschungs
zentrum von Boehringer Mannheim. 

Den DMD-Preis 1996 erhielt der Biologe Dr. Apollon Papadimitriou aus der Hand von 
Universitatsvizeprasident Pro! Dr. Wolfgang Freericks (rechts). Links der Doktorvater des 
Geehrten, Biochemie-Professor Dr. Hans Joachim Gross. Foto: Emmerich 
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chemischen Veranderungen der Grundsub
stanz im Knorpel-, aber auch im Knochen
gewebe sollen in Prof. Krauspes Arbeits
gruppe weiter erforscht werden, urn das 
grundlegende Verstandnis der Pathogenese 
zu erweitern und die Therapiemoglichkeiten 
auch bei spater Diagnosestellung zu verbes
sern. 

Liibeck -Preise 
verliehen 

Bei der Zeugnisvergabe im Dezember 
wurden die besten Zahnmedizin-Absolven
ten mit dem Adolf- und Inka Ltibeck-Preis 
ausgezeichnet. Die 26 Absolventen des 
Prtifungsabschnitts 19961II erhielten ihre 
Zeugnisse im GroBen Horsaal der Zahn-, 
Mund- und Kieferklinik. Den ersten Preis 
teilten sich diesmal zwei Absolventen: 
Valerie Bode und Tino Hartwig erhielten je 
4.500 Mark. Der 3. Preis mit 3000 Mark ging 
an Frank Schtitz. Der Adolf- und Inka Lti
beck-Preis ist zur Forderung besonders be
gabter Studenten der Zahnmedizin gedacht. 
Er wurde 1977 zum Andenken an den SO. 
Geburtstag des 1973 gestorbenen Wtirzbur
ger Zahnmediziners Dr. Adolf Ltibeck von 
dessen Frau gestiftet. Seit dem Tod von Inka 
Ltibeck im Jahr 1990 wird die Pramie als 
"Adolf- und Inka-Ltibeck-Preis" verliehen. 
GruBworte zur Feierstunde sprachen Prof. 
Dr. Jobst Boning, Vizeprasident der Univer
sitat, Prof. Dr. Emil Witt, geschaftsfUhren
der Direktor der Klinik, und Prof. Dr. Bernd 
Klaiber, Vorsitzender desAusschusses fUr die 
zahnarztliche Prtifung. 

Auszeichnung 
fur Prof. Dr. 
Peter Sefrin 
Der "Forderpreis 1996 fur aufJerge
wohnliche Verdienste urn die arztli
che Fortbildung und KongrefJgestal
tung" ging an Pro! Dr. Peter Sefrin 
von der Klinikfur Anaesthesiologie 
der Universitat Wurzburg. 

Prof. Sefrin nahm den von der Fresenius
Stiftung vergebenen Preis im November im 
Rahmen der Eroffnungsfeier der MEDICA 
96 in Dtisseldorf entgegen. Die Auszeich
nung ist mit 10.000 Mark dotiert. Wie es in 
der schriftlichen Laudatio heiBt, werde da-



26 

mit "das unermUdliche Wirken und die her
ausragenden Leistungen" von Prof. Sefrin 
gewUrdigt: Wie ein roter Faden zogen sich 
Notfallmedizin, Unfallrettung und das stiin
dige BemUhen urn Verbesserungen des Aus
bildungswesens, der Organisation sowie der 
technischen AusrUstung fUr die Erste Hilfe 
durch das Berufsleben des Professors. 

Dr. Manfred Specker, Vorstand der Fre
senius-Stiftung, erinnerte bei der Preisver
leihung daran, daB Prof. Sefrin in zahllosen 
Kursen und Seminaren Ante und and ere 

Dr. Eva Grebel vom Astronomischen 
Institut der Universitiit WUrzburg 
erhielt Mitte September 1996 in 
TUbingen den Ludwig-Biermann
Preis for ihre Arbeiten zur Entwick
lungsgeschichte naher Zwerg
galaxien. Diese sind fossile Zeugen 
der frUhen Entstehungsgeschichte 
unserer galaktischen Umgebung und 
mogliche Bausteine unserer eigenen 
Milchstrafie. 

Jedes Jahr wird auf der Herbsttagung der 
Astronomischen Gesellschaft, der Fachorga
nisation deutschsprachiger Astronomen, der 
Ludwig-Biermann-Preis verliehen. Der Preis 
besteht in einer Reisepatenschaft in Hohe 
von 5.000 DM und wird "an einen hervorra
genden Astronomen, der jUnger als 35 lahre 

Seit 1987 kUmmert sich Ursula 
Berninger an der Psychiatrischen 
Klinik und Poliklinik der Universitiit 
WUrzburg um psychisch kranke 
Menschen. Ihr Ziel: die berufliche 
und soziale Integration dieser 
Patienten. FUr ihre Arbeit hat die 
36jiihrige Sozialpiidagogin den 
"Lilly Schizophrenia Reintegration 
Award" erhalten. 

Den auf 5000 US-Dollar dotierten Preis, 
der von dem amerikanischen Pharmaunter
nehmen Eli Lilly & Co. in 14 europiiischen 

Heifer der Rettungsdienste geschult sowie 
neue Formen des Rettungsdienstes ent
wickelt habe. 1981 grlindete Peter Sefrin die 
Arbeitsgemeinschaft der in Bayem tiitigen 
Notarzte (agbn), deren Vorsitzender er wur
de. Dieses Konzept zog zwei Jahre spiiter 
die GrUndung der Bundesarbeitsgemein
schaft der Notarzte Deutschlands nach sich, 
ebenfalls unter dem Vorsitz Prof. Sefrins. Die 
Tagungen der agbn seien so attraktiv, daB in
zwischen mehr als 1 000 Teilnehmer pro Ver
anstaltung geziihlt wUrden, so Dr. Specker. 

Entwicklung 

BLICK 

In der Laudatio werden unter anderem die 
Publikationen des Geehrten, seine Vortriige 
und Filmdokumentationen sowie die Uber die 
lokalen und fachlichen Grenzen hinaus rich
tungsweisenden Tagungen der agbn gewUr
digt. All das sei heute ein unverzichtbarer 
Bestandteil der modemen Notfall- und Kata
strophenmedizin. Zudem habe die wissen
schaftliche Tiitigkeit Prof. Sefrins zu zahl
reichen Anregungen und Verbesserungen in 
den Bereichen Rettungswesen, Reanimati
on und Intensivmedizin gefiihrt. 

von Zwerggalaxien 
sein sollte", vergeben. Im vergangenen Jahr 
teilten sich Dr. Grebel und Dr. Bartelmann 
vom Max-Planck-Institut fUr Astrophysik in 
MUnchen diese Auszeichnung. 

GroBe Spiralgalaxien wie unsere Milch
straBe, in der sich unser Sonnensystem und 
viele Milliarden anderer Sterne befinden, 
treten meist nicht isoliert auf, sondern bil
den Gruppen. A.hnlich einer GroBfamilie 
enthalten diese Gruppen Galaxien unter
schiedlichster GroBe, Form, und Ent
wicklungsalter. Am zahlreichsten sind die 
meist sehr alten Zwerggalaxien. 

Die MilchstraBe hat neun Zwerggalaxien 
sowie zwei groBere, aufgrund ihres asym
metrischen Aussehens als irregular bezeich
nete Galaxien als Begleiter. Dr. Grebel ent
wickelte neue Methoden zur Untersuchung 
des Alters und der Elementhiiufigkeiten der 

Sterne in diesen Galaxien, die es erlauben, 
Dauer undAlter der verschiedenen Sternent
stehungsepisoden zu bestimmen und zu un
tersuchen, ob das Ausgangsmaterial aus den 
Galaxien selbst stammt. 

Die Arbeiten der WUrzburger Wissen
schaftlerin zeigen, daB die Sternentsteh
ungsgeschichte dieser nahen Zwerggalaxien 
trotz ihrer geringen GroBe komplizierter ist, 
als bisher angenommen. Insbesondere ist 
Sternentstehung in diesen Galaxien zu un
terschiedlichen Zeitpunkten und iiber unter
schiedlich lange Zeitriiume erfolgt und hat 
zu verschieden starken Elementanreicherun
gen gefUhrt. Dies widerspricht den bislang 
populiiren, einfachen Modellen, denenzu
folge Zwerggalaxien einfach Uberreste der 
Entstehung der groBen Galaxien sind. 

Psychisch Kranke integrieren 
Liindern ausgeschrieben worden war, erhielt 
sie im September 1996 beim KongreB des 
"European College of Neuropharmacology" 
in Amsterdam. Ausgezeichnet wurde ihr 
"auBerordentlicher Erfolg in der sozialpiid
agogischen und sozialenArbeit bei der Rein
tegration psychisch kranker Patienten", wie 
es in der Preisurkunde heiBt. Vor allem die 
Vemetzung unterschiedlichster Projekte in 
der WUrzburger psychiatrischen Tagesklinik 
wurde gewiirdigt. Die Patienten einerTages
klinik kommen an flinf Tagen in der Woche 
fUr acht Stunden zur Therapie, leben anson
sten aber in ihrer gewohnten Umgebung. 

In Ursula Berningers Tiitigkeit in der 
psychiatrischen Tagesklinik ist auch das Pro
jekt "Begleitende Hilfe imArbeitsleben" der 
Regierung von Unterfranken eingebettet. 
Dieses Projekt ist in erster Linie fUr psy
chisch kranke Mitarbeiter der Universitiit 
gedacht. Hat ein Mitarbeiter mit psychischen 
Problemen zu kiimpfen - beispielsweise 
eingeschriinkte Kontakt- und Kommunika
tionsfiihigkeit, sozialer Riickzug, kognitive 
StOrungen oder AntriebsstOrungen - bietet 
Ursula Beminger Information und Beratung 
an, und zwar sowohl flir den Arbeitnehmer 
als auch fUr den Arbeitgeber. "Wenn es der 
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Einzelfall erfordert, begleite ich die Betrof
fenen auch kontinuierlich und Hingerfristig", 
sagt die Sozialpadagogin. 

Ein weiteres Projekt unter dem Dach der 
Tagesklinik, das Ursula Beminger mit auf
gebaut hat, ist die Arbeit mit den Angehori
gen psychisch Kranker. In dieser Gruppe 
geht es vor allem darum, die Erkrankung zu 
bewaltigen: Wie kann sie in das eigene Le
benskonzept integriert werden? Es wird tiber 
die Krankheit informiert, der Umgang mit 
ihr besprochen. Dabei bekommen die Ange
horigen zum Beispiel praktische Hinweise: 
Was etwa ist langerfristig zu tun, wenn der 
Sohn an Antriebsschwache leidet, wenn er 
es beispielsweise am Morgen nicht schafft, 
rechtzeitig aufzustehen? 

Viele Betroffene schaffen es nicht, allei
ne mit demAlltag fertigzuwerden und brau
chen Untersttitzung. Daflir wird in einem 
weiteren Projekt gesorgt, flir das Ursula 
Beminger als Vorsitzende des Vereins "Re
genbogen" verantwortlich zeichnet. In den 
vergangenen neun J ahren wurden drei Wohn
gruppen aufgebaut und eine sogenannte 
Krisenwohnung - ein vollmobliertes Ein
zimmer-Appartement speziell ftir Kranke, 
die kurzfristig Wohnraum brauchen. All die
se Projekte sollen dazu beitragen, psychisch 
Kranke und ihr Urnfeld - Angehorige, Freun
de, Arbeitgeber, Mitbewohner - moglichst 
friihzeitig und bedarfsgerecht bei Versuchen 
der Krankheitsbewaltigung und Reintegra
tion zu untersttitzen. 

Wiirzburger 
Mozartforscher 
ausgezeichnet 
"Mozart hat all seine Werke in 
kiirzester Zeit im Kopf vollendet und 
sie dann in einem rein mechanischen 
Akt zu Papier gebracht" - diese 
iiber den Komponisten we it verbrei
tete Vorstellung sei unhaltbar. 

Das sagt Prof. Dr. Ulrich Konrad, Inha
ber des Lehrstuhls flir Musikwissenschaft an 
der Universitat Wtirzburg. Ihm wurde die 
"Dent Medal 1996" verliehen. Fast alle 
Wundergeschichten iiber Mozarts Schaf
fensweise lieBen sich als nachtraglich erfun
den entlarven oder mit Hilfe authentischer 
Quellen relativieren. Diesen Nachweis hat 
der Wtirzburger Professor mit seinen Arbei
ten vor allem an den rund 150 unvollendet 
hinterlassenen Stticken und erhaltenen Skiz-

zen Mozarts geftihrt. Prof. Konrads Studien 
zur Schaffensweise des Komponisten seien 
maBstabsetzend, heiBt es in der Begrtindung 
der Royal Musical Association London zur 
Verleihung der "Dent Medal". 

Diese Medaille, die als eine der hochsten 
Auszeichnungen im Fach Musikwissen
schaft gilt, wird seit 1961 in Erinnerung an 
den englischen Musikologen Edward Dent 
verliehen und ging nach Angaben von Prof. 
Konrad bislang erst ftinfmal an deutsche 
Wissenschaftler. Sie wird in Kooperation mit 
der International Musicological Society flir 
herausragende wissenschaftliche Leistungen 
vergeben. 

Die Royal Musical Association begrtin
det die Ehrung Prof. Konrads weiterhin mit 
der hohen wissenschaftlichen Qualitat sei
ner Forschungen zur Musikgeschichte des 
18. und 19. Jahrhunderts. Zudem wird die 
thematische Breite seiner Publikationen an
erkannt. So hat hat sich der Musikwissen
schaftler beispielsweise mit den frtihesten 
Zeugnissen der Musik flir Tasteninstrumen
te im 14. und 15. Jahrhundert, dem Reper
toire der Ensemblesonate im 17. J ahrhundert 
oder mit der Oper dieses Jahrhunderts aus
einandergesetzt. Erstmalig in der Mozartfor
schung will Prof. Konrad in diesem Jahr das 
gesamte erhaltene Skizzenmaterial in einer 
kritischenAusgabe mit Faksimiles vorlegen. 
Dem werde sich die Gesamtausgabe der 
Fragmente anschlieBen. 

Preise fiir 
junge Physiker 
Acht junge Wissenschaftler wurden 
im Dezember mit dem Wilhelm 
Conrad Rontgen-Preis 1996 des 
Physikalischen 1nstituts ausgezeich
net. 

Die Preistrager haben ihr Diplom mit 
Auszeichnung abgeschlossen und werden 
ihre Laufbahn mit einer Promotion an der 
Fakultat flir Physik und Astronomie fortset
zen. Sie erhielten Buchpreise, die ihnen im 
Rahmen des Physikalischen Kolloquiums 
verliehen wurden. Die Namen der Rontgen
preistrager: Frank Beuscher, Andreas Mai
erhofer, Matthias Manger, Christine Prei
bisch, Markus Rokitta, Peter Riegler, Ger
hard Suttner und Andreas Thon. 

Der Rontgenpreis geht auf den Entdecker 
selbst zurtick: 1921 vermachte Wilhem Con
rad Rontgen testamentarisch den Gegenwert 
seines im Jahr 1901 verliehenen Nobel-
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preises von 170.000 Mark dem Physikali
schen Institut der Universitat Wtirzburg. Es 
war sein Wille, aus den Zinsertragen die For
schungstatigkeit des Instituts zu untersttit
zen. Nach zwei Inflationen kann dieser 
Zweck nur noch teilweise erftillt werden. 
Ohne die beiden Abwertungen hatte die 
Rontgenstiftung heute einen Gegenwert von 
etwa 3,5 Millionen Mark.lm Laufe des Ront
genjahres 1995 ist es der Fakultat durch 
Spendenwerbung jedoch gelungen, das be
scheidene Restvermogen von 30.000 Mark 
auf etwa das Doppelte aufzustocken. Mit den 
Ertragen kann damit auch in Zukunft zumin
dest teilweise der Intention des Stiftungsge
bers entsprochen werden. 

Wirkungsweise 
von Cortison zum 
Teil entschliisselt 
Das Medikament Cortison wird zwar 
se it vielen lahren eifolgreich einge
setzt, doch was seinen Wirkmecha
nismus angeht, tappt die Wissen
schaft weitgehend im dunkeln. 

Eine preisgekronte Arbeit von Wtirzbur
ger Forschem hat zu einem besseren Ver
standnis der molekularen Wirkung von Cor
tison beigetragen. Die Wissenschaftler PD 
Dr. Berthold Jany, Prof. Dr. Josef Kohrle und 
Dipl.-Biologe Reiner Betz, die im Rahmen 
der Klinischen Forschergruppe "Zelldiffe
renzierung und lokale Regulationssysteme" 
an der Medizinischen Poliklinik der Univer
sitat Wtirzburg tatig sind, haben die Corti
son-Wirkung bei haufigen entztindlichen 
Atemwegserkrankungen, wie chronische 
Bronchitis undAsthma, zum Teil aufgekltirt. 
Diese Arbeit stellt gleichzeitig die Disserta
tion von Reiner Betz dar. Mit Hilfe des neu
en Wissens konnten in ZukunftTherapiever
fahren mit geringeren Nebenwirkungen ent
wickelt werden, sagt Dr. Jany, der seit 1995 
als Chefarzt der Inneren Medizin an der 
Missionsarztlichen Klinik Wtirzburg tatig ist. 

Die Arbeit der Wtirzburger wurde im De
zember 1996 bei der J ahrestagung der Deut
schen Gesellschaft flir Lungen- und At
mungsforschung in Bochum mit dem auf 
10.000 Mark dotierten Pulmedica-Preis aus
gezeichnet. Dieser wurde von dem Borkener 
Pharmauntemehmen 3M Medica gestiftet 
und ging zu gleichen Teilen nach Wtirzburg 
sowie an eine Arbeitsgruppe der Universitat 
GieBen. 
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230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von mehr als 100 Hochschulen 
sowie Vertreterinnen und Vertreter 
hochschul- und wissenschaftspoliti
scher Organisationen waren vom 30. 
September bis 2. Oktober 1996 an 
der Universitiit Wiirzburg zu Gast. 

AnlaB war die 8. Jahrestagung der Bun
deskonferenz der Frauen- und Gleichstel
lungsbeauftragten an Hochschulen, BuKoF. 
"Hochschulen im Umbruch - Chancen fUr 
Frauen". Unter diesem Leitsatz wurde tiber 
die Themen "GlobalhaushaJt, Hochschul
steuerung und Anzreizsysteme" sowie 
"Nachwuchsforderung an wissenschaftli
chen und kiinstlerischen Hochschulen" dis
kutiert. 

Wie es in einer Pressemitteilung der Bu
KoF heiBt, habe die Vorsitzende des Wissen-
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"Hochschulen im Umbruch 
Chancen ffir Frauen" 
ihrem Beitrag weitgehende Forderungen zur 
Nachwuchsforderung an Hochschulen ge
stellt. Frauenforderung mtisse zuktinftig auch 
in die Strukturen der Hochschulen eingehen 
und dtirfe nicht auf Sonderprogramme ftir 
Frauen beschrankt bleiben, so eine ihrer zen
tralen Forderungen. 

Prof. Dr. Rainer Ktinzel, Vizeprasident der 
Hochschulrektorenkonferenz, habe betont, 
daB bei einem System der anreizgesteuerten 
Mittelvergabe an die Hochschulen und bei 
der Verteilung der Mittel innerhalb der Hoch
schulen der Erfolg in der FrauenfOrderung 
notwendiges qualitatives und quantitatives 
Kriterium sein mtisse. Die Diskussionen mit 
Expertinnen und Experten des Centrums fUr 
Hochschulentwicklung in Gtitersloh, des 
Wissenschaftlichen Zentrums ftir Berufs
und Hochschulforschung in Kassel sowie des 
Verbunds norddeutscher Hochschulen an der 

lung der BuKoF deutlich, daB FrauenfOrde
rung neue Instrumente und Wege finden 
mtisse. Auf bereits bestehende Moglichkei
ten, wie das Amt der Frauen- und Gleich
stellungsbeauftragten, konne jedoch nicht 
verzichtet werden. 

Zudem miiBten die Modelle der Nach
wuchsforderung endlich den Biographien 
von Frauen gerecht werden. Die heutigen 
Voraussetzungen, wie Doppelqualifikation 
fUr eine Fachhochschulprofessur sowie Ha
bilitation fUr eine Professur an Universita
ten, seien nicht mehr zeitgemaB und be
deuteten Hindernisse auf dem Weg zur Pro
fessur. Wie die BuKoF mitteiJt, habe die 
Frauenquote unter den Studierenden aller 
Hochschulen im Sommersemester 1995 51,7 
Prozent betragen. Die Zahl der Frauen, die 
eine C4-Professur innehaben, liege aber im
mer noch weit unter fUnf Prozent. 

schaftsrats, Prof. Dr. Dagmar Schipanski, in Universitat Hamburg machten laut Mittei-

Die Bezeichnung "Hysterie" wird im 
allgemeinen Sprachgebrauch iiber
wiegend abwertend verwendet. 
Diese Diskriminierung leitet sich aus 
dem unecht, theatralisch und ego
zentrisch erscheinenden Verhalten 
betroffener Menschen ab, die an
scheinend um jeden Preis im Mittel
punkt des Interesses stehen wo lien. 

Tatsachlich verbergen sich aber hinter ei
ner solchen Fassade oft mehr oder weniger 
schwere StOrungen der Personlichkeitsent
wicklung, mit oder ohne korperliche Krank
heitssymptome, die diese Menschen zu Dau
erpatienten niedergelassener Arzte machen 
und die immer wieder zu Krankenhaus
einweisungen fUhren. Diese Problematik 
stand im Mittelpunkt der 6. Tagung des Psy
chotherapeutischen Kollegs Wtirzburg 
(PTK), die am 25. und 26. Oktober 1996 un
ter Leitung von Prof. Dr. Gerhardt Nissen 
im Philosophiegebaude am Hubland statt
fand. Das PTK hat sich dieAufgabe gestellt, 
Arzte psychotherapeutisch weiterzubilden. 

Hysterie: Storung der 
Personlichkeitsentwicklung 

Hysterische Symptome, konversionelle 
Syndrome und hysterische Personlichkeits
stOrungen treten laut Prof. Nissen bei drei 
bis zehn Prozent der BevOlkerung auf - ein 
beachtlicher Anteil. DaB Mediziner also re
lativ haufig mit solchen Patienten zu tun ha
ben, sei auch daran deutlich geworden, daB 
sich viele der tiber 500 A.rzte, die an der Ta
gung teilnahmen, rege an der Diskussion mit 
den 16 in- und ausIandischen Referenten 
beteiligten. Diese kamen aus den Bereichen 
Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik, Jnnere Me
dizin, Neurologie und Medizingeschichte. 

Die Hysterie ist eine der wenigen antiken 
Krankheitsbezeichnungen, deren Inhalte si ch 
im Lauf der lahrhunderte nur wenig veran
dert haben. Steh- und GehstOrungen, Lah
mungen, SensibilitatsstOrungen, atypische 
Schmerzzustande, psychogeneAnfalle, Seh
und HorstOrungen bis zur Blindheit und 
Taubheit, Atem- und SprechsWrungen, 
Schluck- und Schlingbeschwerden, Dam
merzustande und Schwindelerscheinungen 
gehoren ebenso zur Symptomatik wie chro-

nisch verlaufende psychosomatische Er
krankungen. Bis vor 100 Jahren galten sol
che Menschen als von Damonen besessen, 
als von Gott abgefallene und stindige Men
schen, die manchmal als Hexen verbrannt 
wurden. 

Die wissenschaftliche Erforschung der 
Hysterie beg ann mit Charcot. Sie fUhrte mit 
dem Krankheitsfall der Anna 0., einer spa
teren Frauenrechtlerin, zur Begriindung der 
Psychoanal yse durch Sigmund Freud (1894). 
Er erkannte, daB die jedem Menschen eige
ne "psychische Energie" (Libido) aus indi
viduell unterschiedlichen Griinden bei StO
rungen der seelischen Entwicklung in Kor
perorgane abgeleitet, "verdrangt" wird und 
dort Krankheitssymptome hervorrufen kann. 
Es handelte sich dabei haufig urn traumati
sche Ereignisse mit einer sexuellen Zu
schreibung. Die Forschungen der vergange
nen Jahrzehnte haben laut Prof. Nissen je
doch gezeigt, daB auch andere Ursachen flir 
die Entwicklung solcher Krankheitsbilder, 
die auch als "Konversionen" bezeichnet 
werden, verantwortlich sein konnen. 
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Fur einen konsequenten Einsatz von 
lodsalz haben Wissenschaftler bei 
einer Tagung an der Universitiit 
Wurzburg plddiert. Schdtzungen 
zufolge verursachen 
lodmangelkrankheiten - Kropf und 
Tumoren der Schilddruse beispiels
weise - im deutschen Gesundheits
wesen jedes lahr Kosten von zwei 
bis drei Milliarden Mark. 

Diesen MiBstand ftihrte Prof. Dr. Rainer 
Hehrmann vom Evangelischen Diakonissen
Krankenhaus Stuttgart auf den in Deutsch
land nach wie vor freiwilligen Einsatz von 
jodiertem Speisesalz zurUck. Ftir eine aus
reichende Jodversorgung gentige es aber 
nicht, wenn Jodsalz nur im eigenen Haus
halt verwendet wird. Vielmehr miisse 
gewahrleistet sein, daB alle Lebensmittel
hersteller ihren Produkten Jodsalz beimi
schen. Dies sei in den europaischen Nachbar
landern, im Gegensatz zu Deutschland, be
reits in die Tat umgesetzt. 

Zu Jodmangel komme es haufig bei 
Schwangeren und alteren Menschen, so Prof. 
Dr. Josef Kohrle, Leiter einer Klinischen 

Verband 
der Hochschullehrer 
fur Slavistik tagte 

Rund 70 Teilnehmer kamen am 30. Sep
tember und 1. Oktober 1996 zur Jahresta
gung des Verbandes der Hochschullehrer fUr 
Slavistik in die Mensa am Hubland. Dieser 
Verband, dem alle Professoren fUr Slavische 
Philologie in Deutschland sowie die im Fach 
Slavistik Habilitierten angehoren, tagte zum 
ersten Mal in Wtirzburg. Besprochen wur
den die Probleme der Slavistik an deutschen 
Hochschulen, so etwa die Umstrukturierung 
des Faches in den neuen Bundesliindern oder 
seine Neuorientierung nach dem politischen 
Zusammenbruch in Osteuropa. Zudem 
sprach Prof. Peter Kosta von der Universitat 
Potsdam tiber ein Forschungsprojekt iiber die 
Sorben in Sachsen. Prof. Ulrich Steltner von 
der Universitat Jena stellte in einem Vortrag 
Verbindungen zwischen Literatur und Kunst 
anhand des polnischen Dichters Przybys
zewski her. 

29 

Vegetarier als Risikogruppe 
fiir J odmangel 
Forschergruppe an der Medizinischen 
Poliklinik der Universitiit Wiirzburg. Als 
weitere Risikogruppe nannte er Vegetarier, 
weil viele von ihnen Jod im Speisesalz als 
"chemischen Zusatz" ablehnen wiirden. 
Uber natiirliche Lebensmittel alleine konne 
sich aber kein Mensch geniigend Jod einver
leiben, wie Prof. Hehrmann informierte. 

Selenmangel und Tumoren 

Die rund 100 Teilnehmer der "12. J ahres
tagung der Gesellschaft fUr Mineralstoffe 
und Spurenelemente", die unter der Prasi
dents ch aft von Prof. Kohrle am 1. und 2. No
vember 1996 imAnatomischen Institut statt
fand, befaBten sich aber nicht nur mit Jod. 
Auch das Spurenelement Selen ist von of
fensichtlich groBer Bedeutung. PD Dr. Franz 
Jakob von der Wiirzburger Medizinischen 
Poliklinik verwies auf eine Studie aus den 
USA, die noch Auswirkungen haben werde, 
weil sie den Zusammenhang zwischen Se
lenmangel und der Haufigkeit von Tumoren 
gezeigt hat: Rund 1300 Versuchspersonen 
erhielten taglich entweder 200 Mikrogramm 

Selen oder eine nichtwirksame Tablette und 
wurden bis zu sieben Jahre lang beobachtet. 
In der Gruppe, die mit Selen versorgt wur
de, sei die Haufigkeit von Krebs urn 42 Pro
zent, die Krebs-Sterblichkeit urn 52 Prozent 
niedriger gewesen. Die Entstehung von 
Hautkrebs sei nicht beeinfluBt worden, je
doch habe Selen die Haufigkeit von Dick
darmkrebs sowie Lungen- und Prostatakrebs 
deutlich verringert. 

Deshalb halten es die Wissenschaftler ftir 
wichtig, weitere Erkenntnisse iiber die Se
lenversorgung der deutschen BevoIkerung zu 
gewinnen. Nach den bisher vorliegenden 
Daten sei Deutschland ein "relatives Selen
mangelgebiet", die Versorgung liege an der 
unteren Grenze des Normalbereichs. Selen 
wird vor allem mit rotem Fleisch, Seefisch 
und Meeresfrtichten aufgenommen. Im Kor
per wird es in Enzyme eingebaut, die eine 
Schutzfunktion austiben oder im Stoffwech
sel der Schilddrtisenhormone wichtig sind. 
Diese Funktionen des Spurenelements Se
len werden unter anderem von der Klini
schen Forschergruppe an der Medizinischen 
Poliklinik untersucht. 

Exakte 
Computerberechnungen 
Auch Computerprogramme machen 
Rechenfehler: Sie konnen beispiels
weise die Kreiszahl 7r nicht exakt 
darstellen, weil sie mit begrenzter 
Stellenzahl rechnen. 

Wie zuverlassig sind die Ergebnisse von 
Computerprogrammen, wie steht es dies be
ziiglich urn die Qualitat der Software? Mit 
diesen Fragen setzten sich 9] Wissenschaft
ler aus 18 Landern bei der "International 
Conference on Interval Methods and Com
puter Aided Proofs in Science and Enginee
ring" auseinander. Die Konferenz wurde 
vom 30. September bis 2. Oktober 1996 von 
der Fakultat fUr Mathematik und Informatik 
der Universitat Wtirzburg sowie der Zeit
schrift "Reliable Computing" unter Leitung 
von Prof. Dr. Jiirgen Wolff von Gudenberg 

(Informatik) in Wtirzburg veranstaltet. Mit 
Unterstiitzung der Deutschen Forschungsge
meinschaft, der Gesellschaft fiir Angewandte 
Mathematik und Mechanik sowie anderer 
Organisationen und Firmen konnte auch die 
Teilnahme von 22 Forschern, vornehmlich 
aus Osteuropa, ermoglicht werden. 

Im Einzelnen ging es laut Prof. Wolff von 
Gudenberg darum zu zeigen, wie mathema
tisch exakte Aussagen am Computer berech
net werden konnen. Das sei mit dem In
tervallansatz moglich: 1st eine GroBe nicht 
exakt darstellbar oder meBbar, so wird sie 
durch ein einschlieBendes Intervall ersetzt. 
Die derart durchgefUhrte Intervallmodellie
rung vermittle oft mehr Einblick in die Na
tur dynamischer Produktionsprozesse als 
herkommliche Methoden, was an einem 
Beispiel aus dem Chemie-Ingenieurwesen, 
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der Beschreibung von reaktiven Destilla
tionsprozessen, gezeigt wurde. 

Andererseits weisen die Intervallmetho
den gegenilber ihren punktmaBigen Gegen
stilcken einige zum Teil ilberraschende 
Schwierigkeiten auf, wie Prof. Jiri Rohn von 
der Karlsuniversitat Prag in einem der 
Hauptvortrage darstellte. Ein weiteres zen
trales Thema der Konferenz war die Verfilg
barkeit der Intervallarithmetik in gangigen 
Computersprachen und Programmsystemen. 
Wahrend heute meist Spezialsprachen ver
wendet werden oder umstandliche Aufrufe 
von nicht standardisierten Unterprogramm
bibliotheken vorgenommen werden milssen, 

besteht nach Auskunft des Tagungsleiters 
nun berechtigte Hoffnung, daB der zu
kilnftige FORTRAN-Standard den Datentyp 
"INTERVAL" beinhalten wird. 

Andere Hauptvortrage befaBten sich mit 
der Verbindung der Intervallmathematik mit 
Methoden des "Constraint Programming", 
einem deklarativen Prograrnmierstil, bei dem 
Gleichungen sozusagen vorwarts und rilck
warts so lange durchgerechnet werden, bis 
die auftretenden GroBen den vorgegebenen 
Bedingungen genilgen. Eingesetzt werden 
solche Verfahren zur Losung von Auswahl
problemen, zum Beispiel Transportproble
men oder Auslastung von Produktionsmit-

Junge Molekularbiologen 
stellten ihre Arbeit vor 
Eine Burg aus dem 12. lahrhundert 
war der Schauplatz, an dem sich 
vom 10. bis 13. November 1996 rund 
100 junge Molekularbiologen aus 
ganz Deutschland trafen. 

Das "Erwin-Riesch-Symposium ilber 
Plasmide und Genregulation", gleichzeitig 
das 20. Plasmid-Symposium, auf Burg Ro
thenfels im Landkreis Main-Spessart bot 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein Fo
rum, urn seineArbeit vorzustellen. Der Lehr
stuhl flir Mikrobiologie der Universitat 
Wilrzburg hatte die Veranstaltung organi
siert. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Jilrgen 
Kreft wurden die Themen Plasmide - das 
sind spezielle Erbtrager von Mikroorganis
men und unentbehrliche Werkzeuge in der 
Gentechnologie - sowie Genregulation, also 
die Steuerung der Erbanlagen aller Lebewe
sen, behandelt. Dazu wurden 34 Vortrage und 
38 Posterbeitrage prasentiert. Die "Plasmid
Symposien" sind traditionell ein Forum filr 
Nachwuchswissenschaftler, die dort oft zum 
ersten Mal ihre aktuellen Forschungser
gebnisse einem kritischen Publikum - nam
hch ihren jungen Kollegen von anderen 
Universitaten - vortragen. 

Das Programm lieB neben den Vortragen 
reichlich Zeit flir die Diskussion vor den 
Postern oder den personlichen Erfahrungs
austausch. Mit ihrer Struktur und Thematik 
seien die Plasmid-Symposien einzigartig in 
der deutschen Tagungslandschaft, so Prof. 
Kreft. 1977 mit kaum mehr als 20 Teilneh-

mern in Wilrzburg begonnen - Plasmidfor
schung und Gentechnologie standen in 
Deutschland damals ganz am Anfang - war 
ihnen Erfolg beschieden. Das hat sich laut 
Prof. Kreft bis zum 20. Symposium erhal
ten - wegen dieses "kleinen Jubilaums" 
wurde die Veranstaltung nach 1977 und 1988 
zum dritten Mal von Wilrzburg aus organi
siert. 

Vorgestellt wurde "erstklassige Moleku
larbiologie", so der Wilrzburger Professor. 
Oder wie es ein altererTeilnehmer ausdrilck
te: "leh habe schon etliche internationale 
Tagungen erlebt, und das Niveau hier kann 
sich sehen lassen." Dabei war der Abend
vortrag von Prof. Michael Hecker aus Greifs
wald ein Hohepunkt. Thema: "StreBantwort 
bei dem Bodenbakterium Bacillus subtilis" 
- denn auch Bakterien leiden unter StreB. 
Die Teilnahme so zahlreicher junger Wissen
schaftler, "die gegen meist nur geringe Be
zahlung die experimentelle Forschung weit
gehend tragen", so Prof. Kreft, sei nur mog
lich gewesen, weil ihnen auBer flir die An
reise keine Kosten entstanden: "Wir haben 
keinen Pfennig offentlicher Mittel in An
spruch genommen. Vielmehr haben wir 
durch beharrliches Betteln genilgend Geld 
zusammenbekommen." Das Symposium 
wurde von etlichen mittelstandischen Unter
nehmen sowie bereits zum vierten Mal von 
der in Lorch bei Aalen ansassigen Erwin
Riesch-Stiftung - begrilndet von einem mit
telstandischen MeBtechnik-Hersteller - un
terstiltzt. 
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teln. Ein Beispiel: Eine Spedition beliefert 
aus drei Lagern mit flinf verschiedenen Fahr
zeugen 25 Filialen einer Warenhauskette 
- gesucht wird nun die kostengilnstigste Lo
sung. Optimale Losungen werden durch ge
schicktes Einschranken des Suchraumes 
schnell gefunden. Die Intervallmathematik 
eroffnet hier unter anderem neue Moglich
keiten, Kandidaten auszuschlieBen. Als Bei
spiel wurde eine Erweiterung des Tabellen
kalkulationsprogrammes EXCEL urn Inter
valle vorgestellt. 

Ein Teil der bei der Konferenz gehaltenen 
Vortrage wird in einem Sonderheft der Zeit
schrift "Reliable Computing" veroffentlicht. 

Angst vor dem 
Scheintod 
Tod, Scheintod und Euthanasie - mit 
diesen Themen setzten sich am 26. 
Oktober 1996 die Teilnehmer des 
XVi. Warzburger medizin
historischen Kolloquiums ausein
ander. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. 
Gundolf Keil, Vorstand des Instituts filr Ge
schichte der Medizin, das zusammen mit der 
Wilrzburger medizinhistorischen Gesell
schaft Veranstalter des Kolloquiums war, 
wurden den rund 70 Zuhorern interessante 
Vortrage geboten. Dr. Dr. Daniel Schafer aus 
KOln sprach ilber "signa mortis", die Zei
chen des Todes. Ausgehend von der Antike 
verfolgte er die Rezeption dieser Zeichen, 
beispielsweise in mittelalterlichen medizini
schen Texten wie dem "Arzneibuch" Ortolfs 
von Baierland. Als ein Anzeichen, daB ein 
Kranker sterben wolle, gait zum Beispiel, 
wenn er sich im Bett zur Wand wendete und 
die Menschen nur widerwillig anschaute. Zu 
solch psychischen Auffalligkeiten traten an
dere hinzu, wie Veranderungen der Hautfar
be, der Atmung oder der SchweiBbildung. 
Haufig war eine Gesamtschau verschiede
ner "signa mortis" gefordert, urn zu einer all
gemeinen Prognose zu kommen. 

Mit der Behandlung des Scheintods in der 
Medizinalgesetzgebung des Konigreichs 
Wilrttemberg (1806-1918) setzte sich Dr. Dr. 
Dominik GroB aus Wilrzburg auseinander. 
Er stellte die "Erlasse und Verordnungen" 
dieser Zeit vor und erlauterte die amtlichen 
Bestimmungen zur Diagnose des Scheintods 
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und zu seiner Unterscheidung vom echten 
Tod sowie die "MaBregeln zur Wiederer

weckung Scheintoter". Konkrete Regelun
gen zur Diagnostik undTherapie des Schein

tods seien erstmals flir das dritte Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts zu belegen, so der Re
ferent. Diese Regelungen stellten eine "eben

so spate wie heftige Reaktion" der Gesetz

gebung auf die Furcht der Bevolkerung vor 
einem solchen Schicksal dar. Allerdings 

miisse der Nutzen dieser Gesetze als frag

lich angesehen werden. Denn die Angaben 
zur Erkennung und Behandlung des Schein

tods in den "Leichenschauordnungen" wa

ren uneinheitlich oder sogar widerspriichlich, 
die Gesetze wurden in bezug auf die Ausbil

dung der Leichenschauer nicht umgesetzt. 
PD Dr. Karl-Heinz Leven, Freiburg, lie

ferte in seinem Beitrag medizinhistorische 

Anmerkungen zur Euthanasie-Debatte. Er 

Friedrich Christian Helfreich war 
fast 781ahre alt, als ihm der Titel 
eines ordentlichen Professors verlie
hen wurde. 

An den Wlirzburger Augenarzt, der als 

erster auf dem vor 100 Jahren bereitgestell

ten Extraordinariat flir Medizingeschichte 
wirkte, wurde am 25. Oktober 1996 bei ei

nem Festsymposion im Institut flir Geschich
te der Medizin der Universitat Wiirzburg 

erinnert. GruBworte sprachen der Vizepra

sident der Universitat, Prof. Dr. Jobst Bo
ning, und der Prodekan der Medizinischen 
Fakultat, Prof. Dr. Klaus Wilms. Anschlie-

betonte, wie notwendig es sei, die Unter

schiede zwischen Nazi-Euthanasie und dem 
Euthanasiebegriff im heutigen Sinne zu kJa
ren. Die geschichtswissenschaftliche Erfor

schung der NS-Euthanasie sei in Deutsch

land mit sehr groBer Verzogerung begonnen 
worden. Zur Zeit dominiere eine Form der 
"Nazi-Analogie", welche die gegenwartigen 

Bestrebungen und Theorien der Medizin
ethik mit den Verbrechen der Nationalsozia

listen vergleiche, urn "historisch abzuschrek

ken". 
Einen weiteren Themenkomplex des Kol

loquiums bildeten Vortrage liber Arzte so

wie dasArztwesen im allgemeinen. Uber den 
Chirurgen Fritz Konig (1866-1952) referierte 

Dr. Christoph WeiBer (Wlirzburg). Konig, 

ein geblirtiger Hanauer, kam 1918 nach 
Wlirzburg und war der erste Direktor des 

Luitpoldkrankenhauses. Er strebte vor allem 
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danach, die damals bekannten Verfahren der 
operativen Behandlung von Knochenbrii

chen zu verbessem. Von besonderer Bedeu
tung waren dabei die Einhaltung strikter 
Asepsis sowie eine "iiberlegte und kritische 

Indikationsstellung". Wie der Referent wei

ter ausflihrte, kann Konig als Wegbereiter 
eines chirurgischen Verfahrens betrachtet 
werden, das inzwischen unverzichtbar ge

worden ist: die Osteosynthese, also die Wie
derverbindung gebrochener Knochen bei

spielsweise durch Verschraubung. Flir eine 

friihzeitige Anwendung dieses Verfahrens 
habe sich Konig vehement eingesetzt - im 

Gegensatz zu zahlreichen Fachkollegen. 

Alle beim Kolloquium gehaltenen Vortra
ge sollen in Band 16 der "Wlirzburger 

medizinhistorischen Mitteilungen" verOf

fentlicht werden. 

100 J ahre Lehrstuhl 
fiir Geschichte der Medizin 
Bend standen Festvortrage von PD Dr. Wolf
gang Locher, Mlinchen, und PD Dr. Wemer 

E. GerabekIDr. Johannes G. Mayer, Wlirz
burg, auf dem Programm. 

Dr. Gerabek und Dr. Mayer referierten 
liber Friedrich Christian Helfreich (1842-

1927), den ersten Wiirzburger Professor ex

traordinarius flir Medizingeschichte. Von 
1870 bis zu seinem Tod im J ahr 1927 war er 

Mitglied der Medizinischen Fakultat, zu
nachst als Privatdozent, ab 1887 als Honorar

professor flir Ophthalmologie. Nachdem das 

Staatsministerium wiederholte Antrage der 
Fakultat, Helfreich zum auBerordentlichen 

Professor flir Augenheilkunde zu emennen, 

abgelehnt hatte, wurde er zum l. Juli 1896 

dann liberraschend zum auBerordentlichen 
Professor flir Geschichte der Medizin, me

dizinische Geographie und medizinische 
Statistik emannt. DerTitel eines ordentlichen 

Professors wurde ihm 1920 verliehen. Auch 

wenn Helfreich kein Gelehrter war, der auf

grund "spektakularer wissenschaftlicher Lei
stungen" brillierte, so die Referenten, sei er 

do ch durch zahlreiche ophthalmologische, 
wissenschafts- und medizinhistorische 

Veroffentlichungen hervorgetreten und habe 

vor allem einen entscheidenden Beitrag zur 
"Institutionalisierung und Etablierung der 

Wlirzburger Medizingeschichte" geleistet. 
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Der Vorstand des Instituts fUr Geschichte 
der Medizin, Prof. Dr. Gundolf Keil, ging in 
seinen SchluBworten auf die auBeren Bedin
gungen fUr das Wiirzburger medizinhi
storische Institut ein, stellte die Verdienste 
der Universitats- und Fakultatsspitze urn die 
positive Institutsentwicklung heraus und 
verwies auf die zahlreichen inner- wie au
Beruniversitiiren Forschungskooperativen in 
Wiirzburg und weltweit. In einer "inneren 
Strukturbestimmung" skizzierte er For-

Deutsche, tschechische und polni
sche Historiker, Philologen und 
Theologen besuchten vom 10. bis 13. 
Oktober 1996 das 14. Symposion des 
Gerhard-Mobus-1nstituts fUr 
Schlesienforschung an der Uni
versitdt Wiirzburg. 

In den Greisinghausem setzten sie sich mit 
dem Thema "Schlesische Beitrage zur Ent
wicklung der Wissenschaften" auseinander. 
Nach einem GruBwort von Vizeprasident 
Prof. Dr. Iobst Boning gab Prof. Dr. Eber
hard Giinter Schulz, der an der Universitiit 
Duisburg Philosophie lehrt und das Sympo
sion leitete, Antwort auf die Frage nach dem 
Sinn wissenschaftshistorischer Forschung. 
Diese sei subjektiv und objektiv forderlich 
fUr die Gewinnung neuer Erkenntnisse: Was 
das Studium von Biographien bedeutender 
Personlichkeiten fUr den Einzelnen, das sei 
das Studium von Hohepunkten in der Ent
wicklung der Wissenschaften fiir die For
schung: Ermunterung und Beispiel. 

In l3 Referaten wurde gezeigt, wie be
deutsam und weitgespannt der Beitrag der 
Schlesier und schlesischer Einrichtungen fUr 
die Entwicklung der Wissenschaften war. 
Mehrere Vortrage der Tagung, die das Ger
hard-Mobus-Institut in Verbindung mit der 
Wiirzburger medizinhistorischen Gesell
schaft, der Historischen Kommission fUr 
Schlesien (Mainz) und der Stiftung Kultur
werk Schlesien (Wiirzburg) durchfiihrte, 
beschaftigten sich mit Reprasentanten der 
Geschichtsschreibung, deren Wurzeln in 
Schlesien lagen. Prof. Dr. Menzel (Mainz) 
beispielsweise stellte Gustav Adolf Harald 

schungsschwerpunkte und Leistungen Wiirz
burger Medizinhistoriker von Helfreich iiber .. 
Georg Sticker, Curt Elze, Robert Herrlinger 
bis zu Hans Franke und Michael Holler so
wie Mitarbeitem des Hauses. 

Als schicksalhaft fUr das Institut bezeich
nete Prof. Keil einerseits die "unselige Um
widmung" des Lehrstuhls fUr Geschichte der 
Medizin 1934 in eine "Professur flir Verer
bungswissenschaft und Rasseforschung", 
andererseits die fUr das Institut so iiberaus 
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wertvolle Schenkung der Praxisklinik Wull
stein 1991 als neues Domizil, verbunden mit 
einem "Motivationsschub von ungeahnten 
AusmaBen" - zum Beispiel dem Erscheinen 
von zehn Biichern im Iahr 1995, einer Ver
dreifachung des Manuskripteingangs fUr die 
beiden vom Institut herausgegebenen inter
nationalen Zeitschriften sowie der anniihem
den Verdopplung der jahrlichen Institutsbe
sucherzahlen. 

Schlesische Beitrage 
zur Entwicklung 
der Wissenschaften 
Stenzel (1792-1854) als eigentlichen Be
griinder der kritischen Mediavistik und 
Landesgeschichte Schlesiens vor. Prof. Dr. 
Peter Baumgart (Wiirzburg) sprach iiber 
Colmar Griinhagen (1828-1911), einen na
tionalliberalen schlesischen Geschichts
schreiber, der als langjahriger Vorstand des 
"Vereins fiir Geschichte Schlesiens" eine ge
radezu beherrschende Stellung in der schle
sischen Historiographie einnahm. 

Aber auch in anderen Fachem leisteten 

Schlesier oder dort lange Iahre tatige Gelehr
te wichtige Beitrage zur Entwicklung der 
Wissenschaften vom 18. bis zum 20. Jahr
hundert - unter anderem Christian Garve 
(1742 -1798), den Prof. Schulz humorvoll 
als Anreger soziologischen Denkens dar
stellte, oder Carl Wernicke (1848-1905), der 
mit seinen Breslauer Fachkollegen die Neu
rochirurgie aus der Inneren Medizin heraus 
verselbstandigte, wie Prof. Dr. Dr. Gundolf 
Keil, Wiirzburg, ausflihrte. 

Winzigste Blutmengen 
reichen fiir eine Genanalyse 
Die moderne Molekularbiologie hat 
der Spurenkunde in den vergangenen 
lahren zu einem methodischen 
Durchbruch verholfen. Es ist heute 
moglich, aus fast unvorstellbar 
kleinen Mengen biologischer Sub
stanz, wie Blut, Sperma, Speichel, 
Haaren oder Korpergewebe, zwei
felsfrei oder fast zweifelsfrei zu 
ermitteln, von wem eine Spur 
stammt. 

Die forensische Spurenanalytik war das 
Thema des 60. rechtsmedizinischen Kollo
quiums, das am 25. Oktober 1996 stattfand, 
veranstaltet vom Institut fUr Rechtsmedizin 
der Universitat Wiirzburg. 

In seinem Einfiihrungsvortrag iiber die 
DNA als individualspezifisches Untersu
chungsgut stellte lnstitutsvorstand Prof. Dr. 
Dieter Patzelt ein Beispiel aus der Praxis vor: 
Nach einem Totungsverbrechen war an der 
Kleidung eines Verdachtigen eine glassteck
nadelkopfgroBe Blutspur gefunden worden. 
Der Mann leugnete jeglichen Kontakt zu 
dem Opfer, das die Blutgruppe A hatte. Bei 
der herkommlichen Spurenanalytik ware, 
nur urn die Blutgruppe zu bestimmen, das 
gesamte Spurenmaterial verbraucht worden. 
Hatte man das Merkmal A in der Blutspur 
gefunden, dann waren - bei einer Haufig
keit der BlutgruppeA von 42 Prozent - eben 
auch 42 Prozent der Bevolkerung als Spuren
leger in Frage gekommen. 
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Wie Prof. Patzelt weiter ausfiihrte, konn
te aber in diesem Fall dank modemer Ana
lytik aus der Blutspur ein Individualmerk
malskomplex ermittelt werden, der eine 
Haufigkeit von nur 0,00001 Prozent auf
weist. Mit anderen Worten: Dieses Merkmal, 
das statistisch gesehen nur einmal unter zehn 
Millionen Menschen vorkommt, weist mit 
hoher Treffsicherheit auf eine bestimmte 
Person hin. Im geschilderten Falllautete das 
Fazit, daB sich an der Kleidung des Tatver
dachtigen mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit Blut des Opfers befand 
- ein Ergebnis, das wesentlich zur Aufkla
rung der Straftat beitrug. 

Der Referent machte auch deutlich, daB 
die genanalytischen Verfahren unter spuren
kundlichem Aspekt keine Rtickschltisse auf 
Neigungen, Begabungen, Krankheitsdis
positionen oder Verhaltensanomalien eines 
Menschen zulassen. Sie charakterisieren ihn 
aber ahnlich wie der Name, das Geburtsda
tum oder der Fingerabdruck. 

Uber das methodische Vorgehen bei ei
ner forensischen Genanalyse sprach an
schlieBend Dipl.-Biologe Stefan Glinther. Er 
vermittelte anhand von Bildem Kenntnisse 
liber Gewinnung, Vermehrung und elektro
phoretische Darstellung individualspezifi
scher DNA-Strukturen. Von groBer prakti
scher Bedeutung sind seine vorgetragenen 
Forschungsergebnisse liber die Darstellung 
von DNA-Sequenzen, die flir Y-Chromoso
men spezifisch sind: Sie gestatten es, aus 
Mischspuren die vom Mann stammenden 
Anteile selektiv zu erfassen. Dann berichte
te die Studentin Miriam Huber liber die im 
Rahmen ihrer Promotion erhobenen formal
und populationsgenetischen Daten eines aus
gewahlten DNA-Polymorphismus. 

Der DNA-Analytik sind aber natlirliche 
Grenzen gesetzt. Sie werden dort erkennbar, 
wo keine oder nicht genug DNA zur Verfli
gung steht. Dieses Thema war Gegenstand 
des Beitrags von Dr. Thomas Tatschner, der 
liber die Untersuchung der relativ haufigen 
Spur "Kopfhaar" berichtete. Da aus den 
Haarschaften in der Regel keine verwertba
re DNA gewonnen werden kann, stehen nach 
wie vor haarmorphologische Verfahren im 
Vordergrund. DaB auch sie zu relevanten 
Ergebnissen fiihren konnen, wurde an ei nem 
Beispiel aus der Praxis demonstriert. 

Sperm a dagegen stellt im allgemeinen 
eine recht verlaBliche DNA-Quelle dar, die 
als Spur bei Notzuchtsdelikten gewonnen 
werden kann. Was aber ist bei sterilisierten 
Tatem zu erwarten? Hier verwies der Refe
rent auf die Ergebnisse des Doktoranden 
Frank Wanka. Dieser hat ein Verfahren erar
beitet, mit dem auch aus dem Sperma 

FGA 18 

182.27 
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Darstellung des polymorphen short-tandem-repeat (STR)-Systems FGA in der Flachbett
(oben) und Kapillarelektrophorese (unten). Dieses System umfqf3t einen DNA-Bereich, der 
keine lnformationen iiber Korperbau oder ~funktionen tragt. Es verfiigt iiber mindestens J 3 
unterschiedliche Genformen (Allele), die in der Abbildung zu einer sogenannten allelischen 
Leiter zusammengestellt sind, jeweils darunter die beiden Allele eines Probanden. Die Zah
len unter der Allelbezeichnung geben die Allelgrofie in Basenpaaren an. Bei der Flachbett
elektrophorese werden die Allele im Seit-zu-Seit- Vergleich, bei der Kapillarelektrophorese 
iiber eine Computerauswertung zugeordnet. Die Ergebnisse sind identisch: Die untersuchte 
Person gehort dem Merkmal FGA 18/24 an, das in der einheimischen Bevolkerung eine 
Haujigkeit von etwa 0,6 Prozent hat. 

vasektomierter Manner Rlickschltisse auf die 
genetische Komposition des Spurenlegers 
moglich sind. Abs'chlieBend trug Armin 
Krieg Ergebnisse seiner Doktorarbeit vor, die 
das Problem des Notzuchtsdeliktes mit Kon
dombenutzung zum Gegenstand hatte. In 
diesem Fall ist DNA des Taters nicht zu er
warten. Jedoch kann mit modemer Untersu
chungstechnik die Benutzung eines Kon
doms verifiziert werden, was zumindest die 

Frage nach tatsachlichem od er vorgegebe
nem Notzuchtsdelikt beantworten hilft. 

Laut Prof. Patzelt hat die Veranstaltung 
gezeigt, daB die forensische Wissenschaft 
beim Wettlauf mit der Kriminalitat eine 
wichtige Etappe gewonnen hat, aber si ch 
durchaus noch nicht alle Fragen befriedigend 
beantworten lassen. Der Forschungsbedarf 
bleibe und das angesprochene Gebiet sei 
besonders aussichtsreich. 
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Die Herzschrittmachertherapie und 
ihre Auswirkungen auf die Herz
Kreislauffunktion war ein zentrales 
Thema der "2. Wiirzburger Schritt
machertage", die am 31. Januar und 
1. Februar 1997 auf der Steinburg 
stattfanden. 

Diese Veranstaltung der Medizinischen 
Klinik sowie der Klinik und Poliklinik flir 
Herz- und Thoraxchirurgie der Universitat 
Wtirzburg fand auch in diesem Jahr mit 70 
Teilnehmern gute Resonanz. Geleitet wurde 
sie von PD Dr. Heiner Langenfeld und Dr. 
Axel Krein. Was dieAuswirkungen der Herz
schrittmachertherapie auf die Herz-Kreis
lauffunktion angeht, sei es besonders wich
tig, die Pumpfunktion des Herzens auch im 
Bereich der Vorhofe langfristig zu erhalten, 
wie Dr. Langenfeld ausfUhrte. Dieser For
derung kommen auch die neuen Richtlinien 
der deutschen Gesellschaft fUr Kardiologie 
zur Auswahl des Schrittmacheraggregates 
nach, in denen der Zwei-Kammer-Schrittma
cher nachdriicklich favorisiert wird. 

In einer europaweiten Multicenter-Studie, 
an der neben einem weiteren deutschen Zen
trum auch die Universitat Wtirzburg betei
ligt ist, wird derzeit ein neues Elektroden
system mit einem Bewegungssensor bewer
tet. Erste Ergebnisse zeigen, wie auf der 
Schrittmacher-Tagung deutlich wurde, daB 
dieses System verlaBliche Informationen 
tiber die Pumpfunktion der linken Herzkam
mer liefert. So kann einerseits das Schritt
macheraggregat individuell eingestellt, an
dererseits auch die medikamentose Be
gleittherapie auf den Patienten abgestimmt 
werden. 

Besonderes Interesse brachten die Teil
nehmer der Tagung den Neuerungen im Be
reich der Schrittmacher-Aggregattechnik 
entgegen, dargestellt von der Herstellerfir
ma Vitatron. In naher Zukunft wird das 
Umprogrammieren und Nachladen eines 
Basisaggregates mit entsprechender Soft
ware moglich sein. So kann zum Beispiel 
die Empfindlichkeit des Schrittmachers be
ztiglich Vorhofrhythmussttirungen erhoht 
und gleichzeitig eine elektrophysiologische 
Therapieoption erreicht werden. 

In der Wtirzburger Klinik fUr Herz- und 
Thoraxchirurgie wurden 1996 insgesamt l35 
Herzschrittmacher implantiert. Die Haupt
komplikation dabei war bei etwa flinf Pro-
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2. Wiirzburger 
Schrittmachertage 

zent der Falle ein LoslOsen der Schritt
macherelektrode aus der muskularen Veran
kerung. Ausgesprochen selten kamen dage
gen Sttirungen der Wundheilung oder 
lebensbedrohliche Herzrhythmussttirungen 
vor. Jedoch wiesen die Referenten ausdriick
lich auf die Bedeutung der facharztlichen, 
kardiologischen Nachbetreuung der Patien
ten hin: Nur so konne veranderten Rahmen
bedingungen - etwa einem Wandel der ur
sprtinglichen Rhythmussttirungen, neuer 
sportlicher Aktivitat, allgemein veranderten 
Lebensbedingungen - Rechnung getragen 
und Spatkomplikationen minimiert werden. 

Erganzt wurde das Programm der Schritt
machertage durch das Thema Herz-Laser
Therapie. Diese hat ihre Wurzeln in Indien, 
wo im J ahr 1965 bei Tierversuchen eine 
"Akupunktur" am Herzen durchgefUhrt wur
de. Statt Nadeln werden heute jedoch Laser 
verwendet, urn den Herzmuskel zu durch
bohren. Ziel ist es, damit die Durchblutung 
des Herzmuskels von Patienten zu verbes
sern, bei denen eine herkommliche Bypas-

soperation oder eine Ballondilatation der 
HerzkranzgefaBe aufgrund des schlechten 
Zustands der GefaBe nicht moglich ist. Da
bei werden mit einem CO

2
-Laser (Leistung 

800 Watt) oder mit einem Holmium-Laser 
(sechs Watt) bis zu 35 Kanale in den Herz
muskel gebohrt. Diese ermoglichen eine von 
der Herzkammer ausgehende Durchblutung 
bis in die AuBenschichten des Herzmuskels. 

Ein solcher Laser-Eingriff findet bisher 
am offenen Herzen statt. 200 Patienten wur
den in einer Multicenter-Studie weltweit 
tiber ein Jahr nachuntersucht: Acht Prozent 
starben binnen 30 Tagen nach der Operati
on. Die Angina-Pectoris-Symptomatik lieB 
sich urn 75 Prozent senken. In Zukunft wer
de zu prtifen sein, so die Meinung von Dr. 
Krein, ob dieses Verfahren nicht nur am of
fenen Herzen, sondern beispielsweise endo
skopisch, durch die Haut oder als Erganzung 
zu einer Herzbypassoperation Anwendung 
finden kann. Keinesfalls jedoch konne die
se Methode die etablierten Therapieformen 
ersetzen. 

Weitere Tagungen 
Biologische Psychiatrie 

Rund 300 Kliniker und Grundlagenfor
scher aus der Biologischen Psychiatrie wur
den vom 10. bis 12. Oktober 1996 zum so
genannten DreiIander-Symposium im Philo
sophiegebaude am Hubland erwartet. Die 
Teilnehmer kamen aus Deutschland, Oster
reich und der Schweiz. Organisiert wurde die 
im Turnus von vier Jahren stattfindende Ta
gung diesmal von der Nervenklinik der Uni
versitat Wtirzburg. "Was leisten bestimmte 
Methoden in der Psychiatrie?" Diese Frage 
stand im Mittelpunkt der Zusammenkunft. 

Algorithmen 
Der Lehrstuhl ftir Iriformatik I der Uni

versitat Wtirzburg fUhrte am 29. Oktober 
1996 im Horsaalgebaude der Naturwissen
schaften am Hubland den Workshop "Kom
plexitatstheorie, Datenstrukturen und effi
ziente Algorithmen" durch. Die Veranstal
tung unter Leitung von Prof. Dr. Hartmut 
Noltemeier und Diplom-Mathematiker Sven 

O. Krumke sollte vor allem dem wissen
schaftlichen Nachwuchs die Moglichkeit 
bieten, tiber eigene Forschungsergebnisse zu 
informieren und Kontakt zu anderen Wissen
schaftlern aus Hochschulen und Industrie 
aufzubauen. Es waren 15 Vortrage vor
gesehen. 

Geschichte der Alma J uHa 
Mit der Geschichte der Universitat Wtirz

burg in der Zeit des Ftirstbischofs Julius Ech
ter von Mespelbrunn und im Konigreich Bay
ern setzten sich am 15. und 16. November 
1996 in der Mensa am Hubland die Teilneh
mer eines Symposiums auseinander. Es war 
dem Vorsitzenden der Kommission flir die 
Herausgabe einer Universitatsgeschichte, 
Prof. Dr. Peter Baumgart, zu seinem 65. Ge
burtstag gewidmet und fand unter Leitung 
von Prof. Dr. Peter Herde, Wtirzburg, und 
Prof. Dr. Anton Schindling, Ttibingen, statt. 
Die Referenten kamen aus Wtirzburg, Mtin
chen, Osnabrtick und Ttibingen. 
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Electronic Commerce 
Das Internet dient zunehmend auch zum 

Verkauf von Produkten und Dienstleistun
gen. Konzepte zum Aufbau eines geeigne
ten "electronic commerce" -Angebots bilde
ten den Schwerpunkt eines Workshops am 
3. Dezember 1996 in den Wtirzburger Grei
singhausern. Veranstalter waren der Lehr
stuhl fUr Betriebswirtschaftslehre und Wirt
schaftsinformatik der UniversiUit Wtirzburg 
(Prof. Dr. Rainer Thome) sowie der Wirt
schaftsinformatik -Verband ftir Forschung 
und Praxis in Europa, WIY. Im Mittelpunkt 
standen nicht nur technische, sondern auch 
organisatorische Fragestellungen. 

Tropenmedizin 
Von der Missionsiirztlichen Klinik, einem 

der Lehrkrankenhauser der Universitat 
Wtirzburg, wurde am 15. Februar 1997 im 
Haus St. Michael der Klinik das 16. Tropen
medizinische Kolloquium unter dem Titel 
"Gesundheit ohne Grenzen" veranstaltet. Die 
Themen der Referate: Innere Medizin und 
Tropenmedizin - Die arztliche Herausforde
rung in den Tropen - Menschen auf der 
Flucht: wie helfen? - Pharrnaversorgung un
ter Bedingungen der Armut - Rtickkehr der 
Schlafkrankheit - Aids global: eine Frage der 
Gerechtigkeit? - Tuberkulose global: eine 
Frage der Intervention? - Reisemedizi
nisches Puzzle: drei Falle - Malaria-Prophy
laxe: Tabletten oder impragnierte Netze? 

Altdeutsche Texte 
Vom 4. bis 6. Marz 1997 fand das "5. In

ternationale Kolloquium zur maschinellen 
Verarbeitung altdeutscher Texte" im Philo-

sophiegebaude am Hubland stall, veranstal
tet vom Lehrstuhl ftir deutsche Sprachwis
senschaft (Prof. Dr. Norbert Richard Wolf). 
In erster Linie ging es urn folgende Themen
komplexe: Einsatz neuer Medien, Korpus
fragen und Lexikographie. AuBer Vortragen 
fanden auch Workshops statt. 

Multimedia 
Unter der organisatorischen Leitung der 

Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) 
fand vom 3. bis 5. Marz 1997 im Zentralge
Mude Chemie ein Workshop zum Thema 
"Multimedia in den Wissenschaften" statt. 
Beteiligt waren die Deutsche Gesellschaft fUr 
Erziehungswissenschaften, Deutsche Gesell
schaft ftir Soziologie, Deutsche Mathemati
ker-Vereinigung, Deutsche Physikalische 
Gesellschaft und die Gesellschaft ftir Infor
matik. 

Pharmazie-Doktoranden 
Bei der Doktorandentagung der Deut

schen Pharmazeutischen Gesellschaft, die 
erstmals an der Universitat Wtirzburg statt
fand, waren die Gebiete Pharmazeutische 
Biologie, Pharmazeutische Technologie, 
Pharmakologie und Pharmazeutische Che
mie vertreten. Urn ihre Forschungsergebnis
se vorzustellen, waren Doktoranden von al
Ien deutschsprachigen Universitaten ange
reist. Die Tagung fand vom 13. bis 15. Marz 
1997 im Foyer und im Horsaal 162 der Uni
versitat am Sanderring statt. AuBer 40 Kurz
vortragen zu aktuellen Themen wurden tiber 
150 Poster prasentiert. Das Program m hatte 
PD Dr. Hermann Watzig vom Institut fUr 
Pharmazie und Lebensmittelchemie nach 
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Absprache mit den Wtirzburger Professoren 
Dr. Christa Mtiller und Dr. Claus Herdeis 
erarbeitet. 

Wirkstoff-Forschung 
Die Fachgruppe Pharmazeutische Chemie 

der Deutschen Pharrnazeutischen Gesell
schaft tagte am 11. und 12. Marz 1997 in 
Wtirzburg. Im Horsaal C des Zentralgebau
des Chemie ging es urn "Rezeptoren und 
Enzyme als Zielstrukturen in der Wirkstoff
Forschung". Organisation und wissenschaft
liche Leitung lagen in den Handen von Prof. 
Dr. Claus Herdeis, Prof. Dr. Christa Mtiller 
und PD Dr. Hermann Watzig (Institut fUr 
Pharmazie und Lebensmittelchemie). Die 
Vortrage und Posterprasentationen stellten 
neue Trends in der Forschung und Entwick
lung von Wirkstoffen vor. 

Computational Geometry 
WichtigeAnwendungsgebiete der aufstre

benden Disziplin "Computational Geome
try" sind - neben der Bilderzeugung ftir Fil
me - im Bereich des Computer Aided De
sign (CAD), der Bildverarbeitung (zum Bei
spiel der Analyse von Satellitendaten bei der 
Wettervorhersage), der Mustererkennung 
und der Robotik zu finden. Urn solche The
men drehte sich der 13. Europaische Work
shop tiber Computational Geometry, der am 
20. und 21. Miirz 1997 im Horsaalgebaude 
der Naturwissenschaften am Hubland statt
fand. Uber 50 Wissenschaftler aus Europa, 
USA, Indien und Japan wurden zu Vortra
gen und Diskussionen erwartet. Veranstal
ter war Prof. Dr. Hartmut Noltemeier vom 
Lehrstuhl fUr Informatik T. 
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Wenn Drittmittel das Lebenselixier 
der forschenden 
Hochschullandschaft geworden sind, 
hat die Universitiit Wurzburg im 
vergangenen Jahr einen kriiftigen 
Schluck davon nehmen konnen: 
Gegenuber 1995 steigerte sie den 
Betrag an eingeworbenen Dritt
mitteln von 73,6 auI 82, 7 Mio. DM 
um 12,5 Prozent oder 9,1 Mio. DM. 

Drittmittel sind Gelder im wesentlichen 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des 
Bundes und von groBen Stiftungen flir For
schungsprojekte, die im Wettbewerb mit 
anderen Universitaten eingeworben werden. 
Mit der jetzigen Steigerung ist der Univer
sitat erneut ein quantitativer Sprung ver
gleichbar dem von 1992 mit knapp 58 Mio. 
auf 1993 mit 67 Mio. DM gelungen. In dem 
Betrag von 82,7 Mio. DM sind EG-Mittel 
in Hohe von knapp 2,4 Mio. DM enthalten 
(1995: 2,5). 

Erstmals erOffnete sich flir die Universi
tat rnit 1997 ein lahr, in dem allein die Son
derforschungsbereiche den ZufluB von mehr 
als 20 Mio. DM von der Deutschen For
schungsgemeinschaft, DFG, erwarten lassen. 
Nachdem es gelungen ist, im Sommer ver
gangenen lahres den Sonderforschungs
bereich (SFB) "Entwicklung und Manipu
lation pluripotenter Zellen" nach Wiirzburg 
zu holen (Sprecher: Prof. Dr. Ulf Rapp), hat 
die Hochschule erstmals die stolze Zahl von 
acht Sonderforschungsbereichen erreicht 
und sitzt darnit zusammen mit der Universi
tat Heidelberg auf Platz sechs der Liste der 
deutschen Universitaten. 

Allein die Technische Universitat Miin
chen mit elf Sonderforschungsbereichen, die 
Universitaten Gottingen, Miinchen und Stutt
gart rnit zehn sowie die Technische Univer
sitatAachen mit neun sind vor Wtirzburg pla
ziert. Die nachstfolgende bayerische Univer
sitat ist Erlangen-Ntirnberg, die sieben Son
derforschungsbereiche besitzt, wobei dort 
deren allein drei im ingenieurwissenschaft
lichen Bereich angesiedelt sind. Von den 236 
gefOrderten Sonderforschungsbereichen in 
der Bundesrepublik arbeiten in Bayern 39. 

Ende dieses lahres Iauft in Wtirzburg aus 
der seit 1984 eingerichtete SFB 165, der seit 
seinem Bestehen einschlieBlich dem lahr 
1997 rund 41,3 Mio. DM nach Wtirzburg 
holen konnte. Der Sprecher des auslaufen-
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Gro8er Sprung: Drittmittel 
in Hohe von 83 Millionen 
den Sonderforschungsbereichs, Prof. Dr. 
Volker ter Meulen, hat inzwischen einen 
neuen SFB durch die Vorbegutachtung brin
gen konnen.Als endgtiltiger Begutachtungs
termin wurde Mitte luni festgelegt, so daB, 
sollte dieser positiv laufen, die Universitat 
Wtirzburg auch weiterhin mit acht Son
derforschungsbereichen im Spitzenbereich 
der bundesdeutschen Universitaten rangiert. 

Erfolgreich bei den Begutachtungen im 
vergangenen lahr - flir eine weitere Forder
periode von drei lahren - waren die Son
derforschungsbereiche 172, "Molekulare 
Mechanismen kanzerogener Primarverande
rungen" (Prof. Dr. Hans Konrad Mtiller-Her
melink), 176, "Molekulare Grundlagen der 
Signaltibertragung und des Stofftransportes 
in Membranen" (Prof. Dr. Stefan Silbernagl) 
und der SFB 355, "Pathophysiologie der 
Herzinsuffizienz" (Prof. Dr. Kurt Kochsiek). 

Wahrend letzterer darnit in seine zweite 

Forderperiode gelangte, erreichten die bei
den ersteren ihre letzte. Beide laufen seit 
1985 und werden Ende 1999 abgeschlossen. 
Dann werden, die noch vor ihnen liegenden 
drei lahre eingeschlossen, tiber beide Son
derforschungsbereiche jeweils rund 37 Mio. 
DM nach Wtirzburg geflossen sein. 

In diesem lahr stehen zur Begutachtung 
an der SFB 251, "Okologie, Physiologie und 
Biochemie pflanzlicher und tierischer Lei
stung unter StreW', der seit 1989 in der Bio
logie am Dallenberg eingerichtet ist (Spre
cher: Prof. Dr. Markus Riederer), sowie der 
SFB 410, "II-IV-Halbleiter: Wachstums
mechanismen, niederdimensionale Struktu
ren und Grenzflachen", seit 1995 in der Phy
sik eingerichtet (Sprecher: Prof. Dr. Gottfried 
Landwehr). Letztlich lauft seit 1990 der 
Chemie-SFB 347, "Selektive Reaktionen 
metall-aktivierter Molekiile", der 1998 wie
der zur Begutachtung ansteht. 

Genehmigt: Zentrum 
fiir Europaisches Recht 
GrofJe Teile des in Deutschland 
geltenden Rechts werden schon seit 
liingerem von der Europiiischen 
Union geschaffen, zumindest aber 
beeinflufJt. 

Anders als in anderen Mitgliedstaaten der 
Union mangelt es in Deutschland jedoch an 
der Ausrtistung deutscher luristen und 
Wirtschaftsvertreter ftir den Europaischen 
Binnenmarkt: Staatsminister Hans Zehet
maier hat jetzt die Einrichtung eines "Euro
paisches Rechtszentrum" in Wtirzburg ge
nehmigt. 

Im Genehmigungsschreiben an Universi
tatsprasident Prof. Dr. Theodor Berchem 
heiEt es dazu, die Universitat habe ein "vor
ziigliches Konzept" ftir ein Europaisches 
Rechtszentrum vorgelegt. In der Anfangs
phase, so schreibt der Minister, sollten ins
besondere konkrete Forschungsaktivitaten in 
den Rechtsgebieten Europaisches Polizei-

und Umweltrecht, Europaisches Strafrecht, 
Europaisches Arbeitsrecht und Computer
recht im Vordergrund stehen. 

Die Genehmigung des Ministers bezieht 
sich auf einen "Modellversuch zur Aus- und 
Fortbildung von Wissenschaftlern, Studie
renden und Ftihrungskraften aus Verwaltung, 
lustiz und Privatwirtschaft in europarechtli
chen Fragen sowie zur Grundlagenforschung 
in diesem Bereich" flir zunachst flinf bis 
sechs Jahre. Als Standort habe sich die Uni
versitat Wiirzburg angeboten, da die Juristi
sche Fakultat das Europaische Recht seit lan
gerer Zeit gezielt fordere. 

Wachsender Bedarf an Informationen, 
Fortbildung und wissenschaftlichem Aus
tausch tiber die Europaische Rechtsintegra
tion komme ferner aus dem Ausland, was 
derzeit insbesondere flir die Staaten Mittel
und Osteuropas gelte. Auch hier soli das Eu
ropaische Rechtszentrum in Wtirzburg An
sprech- und Diskussionspartner sein. 
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Ein Vorschlag der acht Lehrstiihle 
des Theodor-Boveri-Instituts for 
Biowissenschaften (Biozentrum) der 
Universitiit Wiirzburg ist bei der 
Volkswagen-Stiftung auf Resonanz 
gestojJen. 

Die Wlirzburger Forscher waren im Som
mer 1995 mit der Idee an die Stiftung her
angetreten, am Biozentrum eine auf flinf 1 ah
re befristete und aus zunachst vier Person en 
bestehende wissenschaftliche Nachwuchs
gruppe einzurichten. Wie Dr. Georg Kaiser, 
Verwaltungsleiter des Biozentrums, mitteilt, 
hatten die Vorstellungen aus Wlirzburg das 
Kuratorium der Volkswagen-Stiftung offen
sichtlich liberzeugt: Es beschloB einerseits 
die Einrichtung eines neuen Schwer
punktprogramms "Nachwuchsgruppen an 
Universitaten", das sich in seiner praktischen 
Ausrichtung im wesentlichen am Wlirzbur
ger Antrag orientiere, so Dr. Kaiser. 

Andererseits habe das Kuratorium dem 
B iozentrum flir die Einrichtung der beantrag
ten Nachwuchsgruppe rund 2,1 Millionen 
Mark flir Personal- und Sachmittel in Aus
sicht gestellt. Damit sei das Entschei
dungsgrernium der Stiftung sogar liber die 

Klein-Lisa, vier Monate alt, kann 
zwar weder durch die Wohnung 
krabbeln no ch sag en, dajJ sie aufs 
Topfchen muj3. Dafor ist sie aber 
erstaunlich fit im Kopfrechnen. 

"Wieviel ist vier mal flinf?" Klar, daB Lisa 
diese Aufgabe nicht IOsen kann. Aber sie ist 
schon klug genug, sich nicht eine eins flir 
eine zwei vormachen zu lassen - wie der Rest 
ihrer Altersgenossen auch. Sie konnen zwar 
keine Zahlen, wohl ab er Objekte zusam
menzahlen - das ist einer von vielen Befun
den liber die geistigen Fahigkeiten von Saug
lingen und Kleinkindern, die in den vergan
genen lahren international Aufsehen erregt 
haben. Die Amerikanerin Karen Wynn bei-
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Nachwuchsgruppe 
im Biozentrum 
beantragte Summe hinausgegangen. Die 
Mittel wlirden dann freigegeben, wenn flir 
die Leitung der Gruppe - nach Ausschrei
bung in international relevanten Zeitschrif
ten - unter Mitwirkung der Stiftung eine ge
eignete Kandidatin oder ein geeigneter Kan
didat gefunden ist. 

Nach den Vorstellungen der Antragsteller 
soli die Nachwuchsgruppe am Biozentrum 
thematisch im Bereich "Entwicklung und 
Differenzierung des Nervensystems" ange
siedelt werden, einem besonders bedeuten
den Gebiet auf dem weiten Feld der Mole
kularen Entwicklungsbiologie. 

Laut Dr. Kaiser wollte das Biozentrum, 
das durch seine fakultatslibergreifende Kon
zeption einen Sonderplatz in der deutschen 
Universitatslandschaft einnimmt, mit der 
neuen Gruppe ein Instrument schaffen, um 
Nachwuchswissenschaftler zu fordern. Sol
che Gruppen hatten sich im auBeruniversita
ren Bereich, zum Beispiel bei der Max
Planck-Gesellschaft, als auBerst erfolgreich 
erwiesen, stUnden aber in Universitaten auf
grund der strengen strukturellen Gliederung 
in einzelne Institute und einer meist eng 
begrenzten thematischen Ausrichtung der 
Forschung bislang kaum zur Verfligung. 

Mit der Nachwuchsgruppe soli einem 
hochqualifizierten jungen Wissenschaftler 
bzw. Wissenschaftlerin die Moglichkeit ge
geben werden, unabhangig von der For
schungsthematik der im Biozentrum vertre
tenen Arbeitsrichtungen eigenstandige Wis
senschaft zu betreiben, urn sich nach etwa 
flinf lahren flir die weitere Laufbahn in For
schung und Lehre zu qualifizieren. Neben 
der Moglichkeit, eigenverantwortlich zu for
schen und eine unabhangige Arbeitsgruppe 
zu leiten, biete das Biozentrum der Nach
wuchsgruppe auch den Vorteil der Einbin
dung in eine "exzellent funktionierende, in
terdisziplinar organisierte Wissenschaftsein
richtung, insbesondere was die Organisation, 
Inanspruchnahme von wissenschaftlichen 
und verwaltungstechnischen Serviceleistun
gen und die Kollaborationsmoglichkeiten 
betrifft", so Dr. Kaiser. 

Mit dem Angebot einer Stelle flir einen 
Nachwuchsgruppenleiter solle der Versuch 
unternommen werden, sehr gute Postdokto
randenlinnen, die sonst eventuell imAusland 
bleiben oder eine berufliche Zukunft im 
nichtwissenschaftlichen Bereich in Erwa
gung ziehen wtirden, wieder nach Deutsch
land und an die Universitat zurlickzuholen. 

Wie sich das Denken 
bei Kindern entwickelt 
spielsweise hat in der Zeitschrift "Nature", 
Bd. 358, folgendes Experiment berichtet: 
Babys im Alter von vier bis flinf Monaten 
wurde auf einer Art Kasperltheaterblihne ein 
Plippchen gezeigt, das dann mit einem 
Schirm verdeckt wurde. Dann erschien eine 
Hand, stellte ein zweites PUppchen hinter den 
Schirm und tauchte wieder leer im Blickfeld 
des Kindes auf. Wenn Babys addieren kon
nen, dann sollten sie jetzt zwei Ptippchen 
hinter dem Schirm erwarten. Das wurde ge
prlift, indem man einer Versuchsgruppe nach 
dem Wegklappen des Schirms zwei Plipp
chen zeigte, einer anderen Gruppe nur 
eines - das zweite war unbemerkt wegge
nommen worden. Babys schauen unerwar
tete Ereignisse langer an als erwartete: Tat-

sachlich zeigte si ch in dem Experiment, daB 
Babys ebenso wie Erwachsene die Rechnung 
1 + 1=2 aufmachen. 

Wie entwickelt sich das Denken bei Kin
dern? Dieser Frage geht seit September 1996 
eine Forschergruppe nach, an der Wissen
schaftler der U niversitat Wlirzburg federflih
rend beteiligt sind. Die Forschergruppe "Ko
gnitive Entwicklung" wird von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, DFG, in den 
kommenden drei lahren mit 1,4 Millionen 
Mark gefOrdert. Es handelt sich urn eine 
Kooperation zwischen Entwicklungspsycho
logen der Universitaten Wlirzburg, Tlibingen 
und Eichstatt. Sprecherin der Forschergrup
pe ist Prof. Dr. Beate Sodian vom Institut flir 
Psychologie der Universitat Wlirzburg. 
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Laut Prof. Sodian ist die Forschung iiber 

die Anfange des kindlichen Denkens in 
Deutschland bisher unterreprasentiert. Ein 
Schwerpunkt der Forschergruppe sei daher 

die Entwicklung des begrifflichen Wissens 
und der Wahrnehmung im Sauglings- und 

Kleinkindalter. Dr. Sabina Pauen (Tiibingen) 

fragt, wie Babys die Welt ordnen: Bilden 
Kinder schon im ersten Lebensjahr Begriffe 

oder orientieren sie sich nur am Aussehen 
von Gegenstanden? Dr. Gudrun Schwarzer 

(Tiibingen) befaBt sich mit der Wahrneh

mung von Gesichtern bei zwei- bis vierjah
rigen Kindern und Prof. Sodian untersucht 

das Verstandnis der sozialen Welt (des Han
delns von Personen) bei Kindern im Alter 

von einem bis vier Jahren. Die Entwicklung 

des kreativen Denkens durch die Kombina
tion von Begriffen bei alteren Kindern und 

In den vergangenen lOO lahren hat 
die Filllungstechnik im Material
und Instrumentenbereich gro.f3e 
Fortschritte gemacht. 

Anders als zu G.Y. Black's Zeit stehen 

heute zur Erstversorgung karioser Defekte 
und zum Fiillungsersatz leistungsfahige ro
tierende Praparationsinstrumente und moder
ne Kompositmaterialien zur VerfUgung. Mit 

konsequent angewendeter Adhasivtechnik 

konnen so defekte Zahne im Front- und Sei
tenzahnbereich zahnfarben, also fUr den Pa

tienten unsichtbar, restauriert werden. 
Die hohe Abtragungseffizienz von hoch

tourig rotierenden Instrumenten ist allerdings 

nicht ohne Gefahr. Innerhalb von Sekunden 
kann mehr Zahnsubstanz entfernt werden, als 

die Karies in mehreren lahren zerstOren 
wiirde. Ausgedehnte, konventionell gestal

tete Praparationen, fUr die viel gesunde 
Zahnsubstanz geopfert werden muB, geho

ren besonders im Approximalbereich noch 
nicht der Vergangenheit an. Durch aktuelle 

Untersuchungen wird belegt, daB bei der 
rotierenden Praparation und Randfinierung 

vonApproximalkavitiiten erschreckend hau-

Erwachsenen steht im Mittelpunkt des Pro

jekts von Prof. Or. Friedrich Wilkening und 
Dr. Annette Riimmele (TUbingen). 

Ein zweiter Schwerpunkt der Forscher

gruppe ist die Entwicklung des Gedachtnis
ses in der Kindheit. Prof. Dr. Ruth Schumann

Hengsteler (Eichstatt) befaBt sich mit der Fa
higkeit zum kurzzeitigen Behalten raurnlicher 

Positionen, Prof. Dr. Wolfgang Schneider und 

Dipl.-Psych. Mechtild Vise (Wiirzburg) un
tersuchen das Lernen sprachlichen Materi

als bei Kindern im Vor- und Grundschulal

ter. Dabei interessieren sie sich besonders fUr 
die Fahigkeit, den eigenen LernprozeB zu 

iiberwachen und zu steuern. Prof. Schneider 
und Dipl.-Psych. Claudia Roebers (Wiirz

burg) schlieBlich erforschen einenAspekt des 

kindlichen Gedachtnisses, der in der vergan
genen Zeit im Zusammenhang mit Prozes-
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sen zum sexuellen MiBbrauch von Kindern 

besonderes Interesse gefunden hat: das kind
licheAugenzeugengedachtnis und dieAnfal

ligkeit fUr Suggestionen. 
Der ZusammenschluB in einer Forscher

gruppe ermoglicht es, Kooperationen zwi
schen den Einzelprojekten herzustellen und 

Fragestellungen von wechselseitigem Inter
esse zu bearbeiten, zum Beispiel die Bedeu

tung der Wahrnehmung von Gesichtern fiir 

dasAugenzeugengedachtnis. Neben solchen 
Kooperationen erhoffen sich die Mitglieder 

der Forschergruppe Fortschritte bei der In

tegration verschiedener Forschungsstrange, 
die bisher weitgehend unverbunden ne

beneinander stehen. Urn die se Zusammen

arbeit zu fOrdern, stellt die DFG auch Mittel 
fiir die Veranstaltung von Kolloquien zur 

VerfUgung. 

Zahnmedizin: ein neues 
Praparations- und 
Fiillungssystem 
Dr. Burkard Hugo 
Poliklinik fur Zahnerhaltung und Parodontologie 

fig die angrenzende Nachbarzahnflache be
schadigt wird. Nachfolgend kann sich dann 

an diesen angeschliffenen Zahnflachen hau

figer Karies entwickeln. 

In den Lehrbiichern zur Restaurations
technik sind in Abhangigkeit von der jewei

ligen Fiillungstechnik approximale Prapara

tionsformen inklusive genauer Angaben iiber 

Randwinkel, Abschragungsbreiten usw. be
schrieben. Die technische U msetzung am 
Patienten, besonders, wenn wie meistens 

Nachbarzahne vorhanden sind, endet nicht 
mit dem Erreichen dieser "idealen" Kavita

ten. UnregelmaBige Kavitatenformen und -

rander sind aufgrund der "schwierigen Ar

beitsbedingungen" haufig zu beobachten. 

Die Vielfalt der empfohlenen Techniken und 
Hilfsmittel zeigt, daB das "Problem der ap

proximalen Praparation" noch nicht gelOst 
ist. 

Ideale Praparationsverfahren miiBten un
ter Erhaltung stabiler Zahnsubstanz defekt-

Abb. J und 2: Schwingende Praparation JUr eine Minifiillung im OberkieJer-Frontzahnbe
reich. Nach dem FUllen mit Komposit ist der DeJekt unsichtbar (rechts). 
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bezogene Kavitaten ermoglichen, deren 
Grundformen und Randgestaltung auf das 
Flillungsmaterial und dessen Verbund zum 
Zahn abgestimmt ist. Weitere Vorgaben bei 
der Neuentwicklung eines Praparationsver
fahrens sind einfache Erlembarkeit, geringe 
Techniksensitivitat, kurze Applikationszeit 
sowie gefahrarmeAnwendung flir Nachbar
zahnflachen. Mit der oszillierenden Prapa
rationstechnik sind als Erganzung bzw. Er
satz rotierender Verfahren die geforderten 
Eigenschaften am leichtesten zu erflillen. 

Das in Zusammenarbeit mit den Firmen 
KaVo und Vivadent neuentwickelte Instru
mentarium besteht aus teildiamantierten Ar
beitsansatzen und einem pneumatisch ange
triebenen, im Schallbereich schwingenden 
Handstlick. Das Instrumentarium kann liber 
eine Kupplung anjede zahnarztliche Einheit 
angeschlossen und betrieben werden. Die 
Praparationsansatze sind nur auf ihrer Funk
tionsflache diamantbelegt und ermoglichen 
bei Oszillation ein "gerichtetes Abtragen" 
der Zahnhartsubstanz nach dem "Schwing
schleiferprinzip". Die Rlickenflache der 
Ansatze ist nicht diamantiert und verletzt 
daher auch bei absttitzendem Kontakt des 
Instrumentes auf den Nachbarzahn diesen 
nicht. 

Die halbkugel- bzw. halbtorpedofOrmigen 
Mikropraparationsansatze ermoglichen die 
Praparation defektbezogener "Minikavita
ten" zur Erstversorgung karioser Defekte im 
Approximalbereich. Die funktionell wichti
gen Kauflachen konnen hierbei groBtenteils 
oder vollstandig in ihrer nattirlichen Morpho
logie erhalten werden. Die am Schaft tail
lierteAnsatzform ermoglicht unterminieren
de approximale Schmelzpraparationen bei 
kleinstmoglicher Zugangskavitat. Hingegen 
entspricht der KavitatenumriB der Mikro
kavitaten weitestgehend nur der Ausdehnung 
der Schmelzkaries. Der Kontakt zum Nach
barzahn bleibt hierbei meistens erhalten und 
muB nicht wiederhergestellt werden. 

Bei der Versorgung konventioneIler, also 
ausgedehnter Approximalpraparationen mit 
KompositftilIungen bestehen erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung 
eines physiologischen Kontaktes zum N ach
barzahn. Da die grazilen Kavitaten mit kon
ventionellen hochviskosen Kompositen nur 
zum Teil geflilIt werden konnen, wird zur 
ProblemlOsung eine Spritzapplikationstech
nik mit einem f1ieBfahigen mittelviskosen 
Feinsthybridkomposit angewendet. 

Wenn mittelgroBe bis ausgedehnteAppro
ximaldefekte, z.B. bei Amalgamersatz, mit 
plastisch eingebrachten Kompositmateria
lien versorgt werden, treten haufig Proble
me, wie undichte Rander und schwache oder 

Abb. 3,4 und 5: Nach dem "rotieren
den Ausbohren" der Amalgamfiillung 
wird das Formpriiparationsinstrument 
in der entsprechenden Grofie ausge
sucht und schwingend in den Zahn ein
gesenkt. Das vorgefertigte Keramikin
lay, das die iiufiere Form des Zahnes 
wiederherstellt, wird mit Kompositma
terial "eingeklebt" und die Kaufliiche 
frei modelliert. Der Zahn ist in einer 
Sitzung wiederhergestellt. 

Fotos (5): Hugo 
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fehlende Kontakte wm Nachbarzahn auf. 
Die Formpraparationsansatze, die in drei 
GroBen vorliegen, ermoglichen durch oszil
lierendes Versenken des Ansatzes im rotie
rend vorpraparierten Grunddefekt reprodu
zierbare "Idealkavitaten". Es kommt hierbei 
zur Dbertragung der "Negativform" des je
weiligen Ansatzes auf die Zahnsubstanz. 
Vorgefertigte keramische Inlays, die in ihrer 
Geometrie auf die Formpraparationsansatze 
abgestimmt sind, konnen so erstmals paB
genau in einer durch die Vorpraparation ab-

Der Keuchhusten ist in Deutschland 
wieder aui dem Vormarsch: Schi:it
zungen gehen davon aus, daj3 sich 
die Zahl der Infektionen im Lauf der 
vergangenen 25 lahre um das 
50fache erhOht hat. 

Vor allem flir Kleinkinder kann der 
Keuchhusten mit sehr gefiihrlichen Kompli
kationen verbunden sein. Die Krankheit wird 
aber immer after auch bei Erwachsenen 
diagnostiziert, die nach neuesten Untersu
chungen sogar Dbertrager sein konnen, oh ne 
selbst Symptome aufwweisen. 

Am Lehrstuhl flir Mikrobiologie der Uni
versitat WUrzburg beschaftigt si ch die Ar
beitsgruppe von PD Dr. Roy Gross mit dem 
Erreger des Keuchhustens, dem Bakterium 
Bordetella pertussis. Laut Dr. Gross wurde 
die Zahl der Infektionen im Jahr 1993 allein 
flir Deutschland auf mehr als 100.000 ge
schatzt. Mangelnde Impfbereitschaft habe 
die Rilckkehr des Keuchhustens begUnstigt -
Grund daflir waren Sorgen wegen der Ne
benwirkungen des Impfstoffs und wegen 
bleibender Impfschiiden. Erst die neue Ge
neration weitaus besser vertraglicher Impf
stoffe, die seit etwa einem Jahr auf dem 
Markt ist, lasse hoffen, daB si ch die un
befriedigende Impfsituation in den kommen
den Jahren andert, so der WUrzburger Mi
krobiologe. 

Seine Arbeitsgruppe untersucht den 
Keuchhustenerreger bereits seit einigen Jah
ren. Das Bakterium produziert sogenannte 
Virulenzfaktoren, die letzten Endes die 
Krankheit auslOsen. Bei niedrigen Tempe-

gestimmten Approximalkavitat befestigt 
werden. FUr eine konventionelle Inlayver
sorgung ware libl icherweise eine Ab
drucknahme, provisorische Versorgung, die 
Mithilfe eines Zahntechnikers flir die Inlay
herstellung sowie ein zweiter Behandlungs
termin filr die Eingliederung des Inlays not
wen dig gewesen. Mit dem neuen Verfahren 
konnen die approximalen Defekte mit vor
gefertigten Keramikinlays und die Kaufla
che mit plastisch modelliertem Komposit
material in einer Behandlungssitzung ver-
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sorgt werden. Der Patient verlaBt die Praxis 
mit der definitiven Flillung. 

Das Sonoabrasive Praparations- und Fill
lungs system kann somit den Bereich von der 
Mikroversorgung bis zur ausgedehnten "Er
satz-FUllung" imApproximalbereich abdek
ken. Unter Schonung des Nachbarzahnes 
konnen mit dem schwingenden Prapara
tionsverfahren komplexe Arbeitsablaufe im 
Vergleich wm rotierenden Praparationsver
fahren deutlich vereinfacht und neue Fill
lungsverfahren ermoglicht werden. 

Korpertemperatur macht 
den Keuchhustenerreger 
gefahrlich 
raturen, wie sie auBerhalb des Wirtes herr
schen, werden diese Faktoren nicht gebildet. 
Steigt die Temperatur jedoch aufWerte, wie 
sie im Korperinneren herrschen, kurbelt das 
Bakterium die Produktion an: Zunachst bil-

det es Adhasine, mit deren Hilfe es sich im 
Atmungstrakt festsetzen kann. Die Gifte, die 
ihm helfen, den AbwehrmaBnahmen des 
Wirtes zu begegnen, werden dagegen erst 
sehr vie! spater produziert. 

UmweHeinflusse wie z.B. Temperatur 

\ / 

FAKTOREN 

VIRULENZ 
So stellen sich Wissenschaftler die Anpassung des Keuchhustenerregers, Bordetella pertus
sis, an unterschiedliche Umweltbedingungen im Modell vor: Das BvgS-Sensorprotein nimmt 
die Umwelteinflusse wahr und wandelt sie durch komplizierte Phosphorylierungskaskaden 
in ein zelluldres Signal um. Das BvgA-Protein kann nach seiner Aktivierung durch BvgS die 
Biosynthese der Virulenzfaktoren einleiten, wobei im Fall der Toxingene zusiitzliche regula
torische Elemente (Tex, Baf) beteiligt sind. 
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In einem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, geforderten Projekt 
wollen die Wiirzburger Wissenschaftler nun 
kHiren, wie die Keuchhustenerreger Tempe
raturanderungen und damit ihre Urn welt 
wahrnehmen und wie es zu dem pro
grammierten Ablauf kommt, daB zuerst die 
Adhasine und erst danach die Gifte entste
hen. Sie versprechen sich davon Erkenntnis
se iiber die Ursachen, die zur akuten Infek
tion und zum gelegentIichen Uberdauem der 
Erreger in gesunden Menschen fiihren. 

Dr. Gross hat bereits mehrere Proteine 
identifiziert, die an den genannten Rege
lungsvorgangen beteiligt sind. Eines befin
det sich in der Zellwand des Bakteriums und 

In vielen Weinbergen wird mU Hilfe 
van "Duftfallen" dafiir gesargt, daj3 
sich ein ganz bestimmtes Schadin
sekt nicht vermehren kann. Das 
Wissen um die Diifte, van denen der 
Schiidling angelackt wird, stammt 
aus der Grundlagenfarschung. 

Die Entwicklung von Stoffen, die nicht 
wahllos alle moglichen Insekten lahmlegen, 
sondem spezifisch auf den Schadling wir
ken, kann sozusagen als Nebenprodukt von 
Forschungen abfallen, die sich den moleku
laren Mechanismen hormongesteuerter Ent
wicklungsprozesse bei wirbellosen Tieren 
widmen. Urn solche Untersuchungen zu ko
ordinieren, wird bei der Deutschen 

ist der Umweltsensor, der zum Beispiel auf 
Veranderungen der Umgebungstemperatur 
reagiert. Dieser Sensor steht in Verbindung 
mit einem zweiten Protein, das direkt die 
Gene einiger Virulenzfaktoren einschalten 
kann. Doch das ist noch nicht alles: Die 
Wiirzburger Forscher haben nachgewiesen, 
daB noch weitere Faktoren beteiligt sind. 
Proteine etwa, welche die Struktur der Erb
substanz DNA·beeinflussen, sowie spezifi
schere Faktoren, wie das RNA-Bindeprotein 
Tex, das offenbar einen vollig neuartigen Ty
pus von Regulationsfaktor darstellt. Zusam
men mit einem kiirzlich von einer ame
rikanischen Arbeitsgruppe identifizierten 
Faktor namens Bafkommt es zu einem iiber-
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aus komplizierten Zusammenspiel, das bis
lang noch weitgehend unverstanden ist. 

Die Mikrobiologen erwarten, daB ihre 
Forschung auch Riickschliisse auf andere 
Krankheitserreger - Salmonellen beispiels
weise - zulaBt, bei denen teilweise verwandte 
Regulationssysteme gefunden wurden. Das 
Verstandnis dieser Vorgange konnte zudem 
den Weg zu neuen Antibiotika weisen, wel
che die Produktion von Virulenzfaktoren 
beeinflussen. Dr. Gross: "Dies erscheint in 
einer Zeit, in der die bekannten Antibiotika 
durch ihren langjahrigen, iibermaBigen Ein
satz immer mehr an Wirksamkeit verlieren, 
von besonderer Bedeutung." 

Koordinierte Forschung 
iiber die Entwicklung 
wirbelloser Tiere 
Forschungsgemeinschaft, DFG, die Einrich
tung eines Schwerpunktprogramms ange
strebt. 

In dies em Zusammenhang fand auf Ein
ladung der DFG Ende Oktober 1996 ein 
Rundgesprach im Ochsenfurter Rathaus 
statt. Prof. Dr. Klaus Scheller vom Lehrstuhl 
fiir Zell- und Entwicklungsbiologie der Uni
versitat Wiirzburg hatte die Veranstaltung 
organisiert. Bei dem Gesprach sollte ausge
lotet werden, unter welchen Bedingungen 
das Schwerpunktprogramm etabliert werden 
konnte. Prof. Dr. Iobst Boning, Vizeprasi
dent der Alma Iulia, betonte in seiner Be
griiBung die Bereitschaft der UniversiWt, 
diese Bemiihungen zu unterstiitzen. Dann 
stellten 25 Mitglieder deutscher Universita-

ten ihre Forschungsprogramme vor. Laut 
Prof. Scheller kristallisierten sich dabei drei 
Themenkreise heraus, die in den DFG
Schwerpunkt aufgenommen werden sollen: 
• Eine grundlegende Voraussetzung, um die 

molekularen Reaktionsmechanismen bei 
der Biosynthese entwicklungssteuemder 
Stoffe untersuchen zu konnen, ist die 
Kenntnis hormonaler, neurohormonaler 
und neuronaler Steuerprinzipien. An der 
Steuerung der Entwicklung der Wirbello
sen sind vor allem zwei Hormonklassen 
beteiligt: die Ecdysteroide und Iuvenilhor
mone. Diese Hormone bestimmenAnzahl, 
Zeitpunkt und Qualitat der Hautungen von 
Insekten und Krebsen. Die Biosynthese 
und Aktivitat der Hormone wiederum 
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wird durch Neuropeptide bestimmt, die in 
spezialisierten Zellen des Gehims als Fol
ge eines Reizes (Licht, Temperatur, Sauer
stoffgehalt etc.) produziert werden. 

• Diese Reize werden iiber sogenannte Re
zeptoren wahrgenommen. Das Vorhan
densein und die Aktivitat von Rezeptoren 
ist flir die AuslOsung der biologischen 
Antwort entscheidend und bestimmt die 
Ansprechbarkeit bestimmter Zellen oder 
Gewebe zu bestimmten Entwicklungssta
dien. 

• Die obengenannten Hormone schalten 
Gene ein und aus. Dies ist eine notwendi-

"Bis auf die Mukoviszidose bin ich 
eigentlich ganz gesund." Diese 
A.uj3erung eines Kindes zeigt zweier
lei: zum einen die positive Lebens
einstellung vieler Mukoviszidose
Patienten, zugleich aber auch die 
Heimtiicke dieser unheilbaren 
Erbkrankheit. 

Denn die Erkrankten konnen viele lahre 
mit nur leichten Symptomen iiberleben. 
Bricht die Mukoviszidose dann aber richtig 
aus, fiihrt das durch den Verlust der Lungen
funktionen immer noch viel zu haufig zum 
friihen Tod der Patienten. Durch Fortschritte 
in der medikamentOsen Behandlung, der 
Physiotherapie und der Diat erreichen heute 
schon 50 Prozent der Betroffenen das Er
wachsenenalter. 

Mediziner, Physiologen und Biochemiker 
versuchen nun, die Grundlagen flir eine 
Gentherapie der Mukoviszidose zu schaffen. 
Das Bundesrninisterium flir Bildung, Wis
senschaft, Forschung und Technologie fOr
dert diese Arbeiten bis Mitte 1999 mit 
rund 800.000 Mark. Dabei forscht die Uni
versitat Wiirzburg in einem Yerbund mit 
den Unikliniken in Frankfurt und Miinchen; 
koordiniert werden die Arbeiten in Wiirz
burg von PD Dr. Ulrich Kersting am Institut 
fiir Klinische Biochernie und Pathobioche
mie. 

Im Erbgut des Menschen liegen fast alle 
Gene doppelt vor. Bei Mukoviszidose-Pati
enten sind jedoch beide Exemplare des so
genannten CFTR-Gens (Cystic Fibrosis 
Transmembrane Conductance Regulator) 
mutiert. Nach Angaben von Dr. Kersting 

ge Bedingung fiir die Zelldifferenzierung, 
die sich, molekularbiologisch betrachtet, 
in der Synthese spezieller Proteine wider
spiegelt. Auf der langen Strecke vom Gen 
bis zum Protein gibt es aber viele Punkte, 
an denen regulierend eingegriffen wird. 
Wenn das Gen in eine Boten-RNA iiber
schrieben ist, muB diese durch Poren des 
Zellkems in das Zytoplasma geschleust 
werden. Dort wird entschieden, ob die 
Information sofort in Protein iibersetzt, 
gespeichert oder verworfen wird. 
Bei dem Rundgesprach habe sich besta

tigt, so Prof. Scheller, daB das Zusammen-

Gentherapie 
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wirken von physiologischen, biochemischen 
und molekularbiologischen Arbeitsgruppen 
notwendig ist. Es sei eine Reihe von Koope
rationen vereinbart worden, um so dem Ziel, 
Spitzenforschung innerhalb eines 
Schwerpunktprogramms betreiben zu kon
nen, naherzukommen. Koordiniert wiirden 
diese Tatigkeiten zunachst an drei Universi
Uiten: In Wiirzburg stehen Untersuchungen 
zur Regulation entwicklungsrelevanter Gene 
im Mittelpunkt, in Ulm die Studien an Hor
monrezeptoren und in lena die Gehimsekre
te, welche die Entwicklung steuem. 

gegen Mukoviszidose 
kommt das relativ haufig vor, namlich bei 
einer von 2000 Geburten - so sind etwa 8000 
Menschen in der Bundesrepublik von die
sem Schicksal betroffen. Das mutierte Gen 
fiihrt dazu, daB in Lunge und Bauchspeichel
druse der epitheliale Chlorid-Transport blok
kiert wird, was einen Wassermangel nach 

Querschnitt durch den 
Luftweg einer norma
Zen (A) und einer infi
zierten Lunge eines 
Mukoviszidose-Patien
ten (B). Bei Zetzterer ist 
der Luftweg mit ent
ziindlic h -infe kt iosem 
SchZeim verstopft; zu
dem sind viele Abwehr
zellen (schwarze Punk
te) zu erkennen. Abbi/
dung aus U. Gehrke, 
Diplomarbeit, Tiibin
gen 1994. 

si ch zieht. Es entsteht zahfliissiger Schleim, 
der die Luftwege undAusflihrungskanalchen 
verstopft. Die Folgen: wiederkehrende 
Infektionen, Gewebeentziindungen und 
schlieBlich der Funktionsverlust des be
troffenen Organs. 

Bei der Mukoviszidose-Gentherapie wird 
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Nachweis der eifolgrei
chen CFTR-Genuber
tragung in kultivierten 
Mukoviszidosezellen 
am Wurzburger lnstitut 
fur Humangenetik. Mit 
der kompetitiven RT 
PCR wurde CFTR
mRNA bestimmt(weij3e 
Banden). A: Die mRNA 
ist in Mukoviszidose
zellen deutlich ernied
rigt und im vorliegen
den Experiment unter 
der Nachweisgrenze. 
B: Die gleichen Zellen 
nach der Behandlung 
mit Adenoviren, in die 
das CFTR-Gen einge
baut war. DieAnwesen- --.-
heit der mRNA ist nun deutlich zu erkennen, ein Beweis flir den Einbau des gesunden CFTR
Gens in den Zellkern und den Beginn einer CFTR-Proteinsynthese. C: Die Behandlung mit 
der zehnfachen Konzentration des CFTR-Gens flihrt zu einer entsprechenden Zunahme der 
mRNA. 

Bestimmung des Na

senpotentials an der > 
Kinderklinik der Uni- E 
versitiit Wiirzburg: 
Dargestellt sind die «J 

Mittelwerte von Mes
sungen an 15 gesunden 
Versuchspersonen und 
drei Kindern mit Mu
koviszidose. Die T-Bal
ken am unteren Ende 
der Siiulen zeigen den 
sogenannten SEM
Wert, ein MafJ flir die 
Reproduzierbarkeit 
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ein gesundes CFTR-Gen, das die Aufgaben 
der mutierten Gene iibemehmen soil, in die 
Epithelzellen der Luftwege eingeschleust. 
Dies wird zunachst an Zellkulturen durch
gefiihrt. Weil das Gen aber alleine nicht in 
der Lage ist, in die Zellen zu gelangen, wird 
es in den Arbeitsgruppen von PD Dr. Wolf
gang Poller und Dr. Ulrich Kersting zuerst 
in Adenoviren eingebaut. "Die se Viren sind 
harmlos und kommen in den Atemwegen 
jedes Menschen vor", sagt Dr. Kersting. 
Adenoviren konnen leicht in die Epithelzel
len der Luftwege eindringen und das gesun
de Gen dort abliefern. 

gesund Patient 

Ob die Geniibertragung geklappt hat, 
iiberpriifen die Forscher, indem sie die 
mRNA des CFTR-Gens nachweisen. Die 
mRNA wird von dem Gen produziert und 
ist eine notwendige Zwischenstufe auf dem 
Weg zum Protein. Bestimmt wird die CFTR
mRNA mit einer neuen Methode, der soge
nannten kompetitiven RT PCR. Mit ihr ha
ben Dr. Wolfram KreB und Dr. Dorothee 
Kersting vom Institut flir Humangenetik 
nachgewiesen, daB die CFTR-mRNA in ge
sunden Epithelzellen in ausreichender Men
ge vorliegt, jedoch nicht in Mukoviszidose
zellen. Offensichtlich flihrt die Mutation im 
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CFTR-Gen also dazu, daB die Bildung der 
mRNA gehemmt wird. 

In Zukunft wollen die beteiligten Wissen
schaftler die erfolgreiche Geniibertragung 
zusatzlich mit anderen Methoden nachwei
sen - mit dem Ziel, ihre Vorgehensweise zu 
optimieren: Mit moglichst wenig Adenovi
ren soil die Obertragung moglichst vieler 
gesunder Gene gelingen. 

Ob das eingeschleuste Gen die Mukovis
zidosezellen letzten Endes dazu bringt, wie
der normal zu funktionieren, kann am Pati
enten zur Zeit nur iiber das sogenannte Na
senpotential festgestellt werden. Diese Me
thode wurde von Dr. Alexandra Hebestreit 
und Dr. Ulrich Kersting in der Kinderklinik 
der Wiirzburger Universitat etabliert: Mit 
einem MeBkatheter, der in die Nase einge
flihrt wird, laBt sich feststellen, ob der Chlo
ridtransport der Epithelzellen noch blockiert 
ist oder nicht - im zweiten Fall ware die 
"Heilung" der Zellen gelungen. Die Bestim
mung des Nasenpotentials soil in Zukunft 
auch in der Mukoviszidose-Diagnostik ei
nen festen Platz einnehmen. 

Synthetische 
Duftstoffe in Blut 
und Muttermilch 
Ahnlich wie das Insektengift DDT 
sind auch einige Ni
tromoschusverbindungen in der 
Umwelt stabil - letzten Endes gelan
gen sie in den Menschen. 

Ein Forschungsprojekt an der Universitat 
Wiirzburg soli kHiren, wie stark die Be
volkerung diesen Verbindungen ausgesetzt 
ist. Nitromoschusverbindungen sind eine 
Gruppe synthetisch-chemischer Duftstoffe, 
die friiher in Kosmetikartikeln, Waschmit
teln und vielen anderen Gegenstanden des 
taglichen Gebrauchs enthalten waren. Vor 
einigen Jahren seien Riickstande dieser Duft
stoffe in der Umwelt nachgewiesen worden, 
erlautert Prof. Dr. Wolfgang Dekant, der das 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefOrderte Projekt am Institut flir Phar
makologie und Toxikologie leitet. Nach die
ser Entdeckung hatten viele Firmen die Ni
tromoschusverbindungen in ihren Produkten 
nicht mehr verwendet. 

Einige Vertreter dies er Stoffgruppe aber 
sind in der Umwelt stabil, reichem sich in 
der Nahrung an und werden schlieBlich auch 
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vom Menscben aufgenomrnen . Bestimmte 
Nitromoschusverbindungen lassen sich bei
spielswei e im Blut oder in der Muttermilch 
nachweisen. Mogliche Gesundheitsrisiken 
seien bislang nicht bekannt, sagt der WUrz
burger Toxikologe. Da man aber mehr Uber 
diese Verbindungen wissen wolle, soil en in 
seinem Projekt neue, einfache, schnelle und 

Viele wichtige ArzneistofJe stammen 
aus der Natur. Von den iiber 100.000 
bekannten NaturstofJen wird jedoch 
nur weniger als ein Prozent in 
Arzneimitteln eingesetzt. 

Das liegt vor allem daran, daB die klassi
sche Suche nach Naturstoffen zeitraubend, 
teuer und uneffektiv ist - wie die berUhmte 
Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mehr 
Erfolg versprechen dagegen neue Projekte, 
bei denen die "Heilkriifte der Natur" mit 
Hilfe von Roboter-Technologien aufgespUrt 
werden. Das Bundesministerium fUr Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und Techno
logie (BMBF) fOrdert ein solches Projekt, 
an dem die Arbeitsgruppe urn Prof. Dr. Ha
rald Schrnidt vom lnstitut fUr Pharmakolo
gie und Toxikologie der Universitiit WUrz
burg beteiligt ist. Gesucht wird nach Stof
fen, welche die Produktion des korpereige
nen Gases Stickstoffmonoxid (NO) drosseln. 
Dieses Gas erfUllt irn Menschen zwar wich
tige Funktionen, birgt aufgrund seiner Reak
tionsfreudigkeit aber auch ein erhebliches 
Risiko: Es verstarkt bei chronischen EntzUn
dungen und anderen lmmunprozessen sowie 
bei krankhaft verrninderter Gewebedurch
blutung (Herzinfarkt, Himschlag) die auftre
tenden Gewebeschadigungen dramatisch. 
Medizinisch ware es deshalb von groBem 
Nutzen, das Enzym NO-Synthase, das fUr 
die Bildung von NO aus der Arninosaure 
Arginin verantwortlich ist, in solchen Situa
tionen hem men zu konnen. 

Urn dieses Ziel zu erreichen, wurden laut 
Prof. Schmidt bislang nach dem Zufallsprin
zip verschiedene, dem Arginin verwandte 
Stoffe syntheti siert. Die Wis enschaftler 
hofften, daB diese das korpereigene Arginin 
von der NO-Synthase verdrangen und da
mitdie NO-Bildung verrnindem. Einige die-
er Substanzen waren zwar wirksam, jedoch 

rnit so vielen unerwUnschten Wirkungen 

empfmdlicbe Methoden entwickelt werden, 
urn feststellen zu konnen, in welch em Aus
maB bestimmte Nitromoschusverbindungen 
in der Bevolkerung verbreitet ind. Dazu 
werden Blutproben verwendet, in denen 
an den Blutfarbstoff Hamoglobin gebunde
ne Umwandlungsprodukte der Nitromo
schusverbindungen freigesetzt und dann die 
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aufgenommene Menge bestimmt werden . 
Diese Daten sollen bessereAussagen Uber 

die Exposition der Bevolkerung rnit solchen 
Stoffen ermoglichen und die Kenntnisse ver
bessern, rnit deren Hilfe mogliche Gesund
heitsrisiken der Umweltexposition des Men
schen mit solchen Stoffen abgeschatzt wer
den konnen. 

Neue Arzneistoffe - Nadeln im 
Heuhaufen der Natur 
behaftet, daB ein medizinischer Einsatz bis
her nicht rnoglich war. 

Dann erkannte die WUrzburger Arbeits
gruppe, daB die NO-Synthase auch Uber ei
nen anderen Weg lahmgelegt werden kann. 
So benotigt das Enzym zur Bildung von NO 
nehen Arginin auch die korpereigene Sub
stanz Tetrahydrobiopterin. Diese ist rnit den 
Pterinen, einer in SchmetterlingsflUgeln und 
Bltitenblattem gefundenen Substanzklasse, 
verwandt. Nach dem Vorbild dieser Natur
stoffe haben die WUrzburger Wissenschaft
ler irn Labor eine neue Stoffgruppe herge
stellt, die sogenannten Anti-Pterine, mit de
nen die Bildung von NO gehemmt werden 
kann. Es ist also denkbar, daB ein vielleicht 
perfekter Hemmstoff der NO-Synthase nicht 
erst rnUbevoll synthetisiert werden muB, son
dem in Fonn der Pterine bereits in der Na
tur vorliegt und nur darauf wartet, entdeckt 
zu werden. 

Urn diesen Naturstoff ausfindig zu ma
chen, wurden nach Angaben von Prof. 
Schmidt im Rahmen des BMBF-Projekts 
gemeinsam rnit der HoechstAG, der Univer-

Arginin NO 

neue I 
Naturstoffe 

sitat Konstanz und dern lnstitut fUr Mole
kulare Biotechnologie Jena zwei Strategien 
entwickelt. Zum einen wird nach weiteren, 
moglicherweise sta rker wirksamen und 
vertraglichen Vertretem der Anti-Pterine ge
forscht. Die bi sher bekannten, natUrlich vor
kommenden Strukturen dienen dabei als 
Model!. Zum anderen haben es neue Robo
ter-Technologien inzwischen ermoglicht, in 
groBem MaBstab natUrliches Material, zum 
Beispiel aus Pflanzen- und Bodenproben von 
alien Kontinenten, in einem vollautomatisier
ten ProzeB auf wirksame Naturstoffe zu un
tersuchen. Man hofft, auf diesem Weg Sub
stanzen zu finden, die Uber noch unbekannte 
Bindungsstellen und Mechanismen rnit der 
NO-Synthase in Wechselwirkung treten. 

Bei diesem ProzeB soU nicbt, wie frUher 
Ublich, mit natUrlichen Extrakten gearbeitet 
werden, sondem mit bereits gereinigten Na
turstoffen. Dies ermoglicht eine viel effizien
tere Suche. Prof. Schmidt: "Die Aussichten 
auf Erfolg sind gut." Denn einerseits sind 
die WUrzburger Wissenschaftler mit den 
Ant i-Pterinen bereits fUndig geworden. 

Tetrahydrobiopterin 

Neue Strategien for ein Natursto!f-Screening aut NO-Synthase-Hemmstoffe. 
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Andererseits ist NO im gesamten Tierreieh 
bis hin zu entwieklungsgesehiehtlieh sehr 
friihen Lebensformen verbreitet. So sei da
von auszugehen, sagt Prof. Sehmidt, daB sieh 
im Lauf der Evolution eine Vielzahl natiirli
eher Sehutzmeehanismen gegen NO ausge
bildet hat - zum Beispiel die gesuehten NO
Synthase-Hemmstoffe. Diese gelte es nun 
aufzuspiiren und mediziniseh nutzbar zu 
maehen. 

Neuronale Netze 
machen die 
Motorelektronik 
lernfahig 
Das menschliche Gehim dient als 
Vorbild for die sogenannten 
neuronalen Netze. Im Bereich der 
Motorelektronik ist der Einsatz 
dieser "kiinstlichen Gehime" auf 
dem Vormarsch. 

Im Rahmen einer mehrjanrigen For
sehungskooperation wird die Verwendung 
intelligenter neuronaler Netze in der Motor
elektronik von Kraftfahrzeugen untersueht. 
Beteiligt sindWissensehaftler des Lehrstuhls 
Inforrnatik III der Universitat Wiirzburg un
ter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Phuoe Tran
Gia sowie das Forsehungsinstitut der Daim
ler-Benz AG, Stuttgart. 

Dureh die mathematisehe Naehbildung der 
Vorgange im mensehliehen Gehirn in der 
Elektronik eines Verbrennungsmotors lemt 
das Steuergerat, selbstandig die Aktoren des 
Motors optimal einzustellen. Mit dieserTeeh
nik werden geringere Emissionen und ein 
reduzierter Benzinverbraueh angestrebt. Au
Berdem wird versueht, die Entwieklungsko
sten zu optimieren, urn aueh in Zukunft die 
WettbewerbsHihigkeit garantieren zu konnen. 

Die Hauptaufgabe der Mitarbeiter des In
stituts fiir Informatik besteht in der Untersu
ehung, Entwicklung und Umsetzung neuer 
AIgorithmen aus dem Gebiet der kiinstliehen 
Intelligenz, die in die Arbeit der Forseher der 
Daimler-Benz AG einflieBen. Im Gegenzug 
profitieren die Wiirzburger Wissensehaftler 
von der Erfahrung, welche die Entwiekler des 
Teehnologiekonzems bei der praktisehenAn
wendung innovati ver Methoden besitzen. Die 
im Rahmen der Kooperation entwiekelten 
neuen Verfahren werden an einem Fahrzeug
Prototyp realisiert, die erzielten Verbesserun
gen im AlItagsbetrieb untersueht. 
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Fordermittel fur 
Firmengrunder 
verschwendetes Geld? 
Seit einiger Zeit werden Unter
nehmensgriinder von vielfaltigen 
ExistenzJorderprogrammen der 
offentlichen Hand unterstiitzt. Dies 
klingt nach einer guten Sache. Doch 
die ExistenzJorderung ist eine Form 
der Subvention und wird als solche 
in der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fachwelt mit Skepsis betrachtet. 

Mit der Finanzierung von Unternehmens
griindungen setzt sieh Prof. Dr. Norbert 
Sehulz vom Volkswirtsehaftliehen Institut 
der Universitat Wiirzburg auseinander. Prof. 
Sehulz: "Unternehmensgriindungen sind fUr 
eine Marktwirtsehaft wiehtig. Sie beleben 
den Wettbewerb und sorgen dadureh fUr neue 
Ideen und giinstige Preise." Zudem konnten 
die beim Seheitern einer Firma entstehen
den Arbeitsplatzverluste nieht oh ne Men
sehen ausgegliehen werden, die das Wagnis 
einer Unternehmensgriindung auf si ch neh
men und dadureh wieder Arbeitsplatze sehaf
fen. Dies tun in der Tat sehr viele: Die Un
ternehmensbevolkerung eines lances beste
he zu rund zehn Prozent aus neuen Un
ternehmen, so Prof. Sehulz. Doeh viele die
ser Neulinge wiirden sehnell seheitern. Ge
rade vor dies em Hintergrund seheine staat
liehe Hilfe sinnvoll. 

So einfaeh sei die Gesehiehte jedoeh nieht. 
Wenn sehon eine Bank einem potentiellen 
Griinder keinen Kredit bewilligt, dann wer
de sie dafUr ihre Griinde haben. Warum aber, 
fragt Prof. Sehulz, sollte man dann staatli
ehen Stellen eine groBere Kompetenz in der 
Beurteilung von Griindungsvorhaben zutrau
en als den Banken, die dieses Gesehaft sehon 
seit jeher betreiben? Es werde oft vermutet, 
daB die staatliehen Forderprogramme keine 
wesentliehe Wirkung haben. Vielmehr sei da
von auszugehen, daB die Griindungen in der 
Regel sowieso stattgefunden hatten und die 
Fordermittel nur "abgestaubt" worden seien. 
Stimmt dieseAnnahme, dann waren die For
derprogramme nur ein weiteres Beispiel fUr 
die Versehwendung von Steuermitteln. 

Auf der anderen Seite seien die gefOrder
ten Unternehmen iiberdurehsehnittlieh er
folgreieh. Die deutseheAusgleiehsbank, wel
ehe die Fordermittel des Bundes als Darle
hen vergibt, beriehte von einer Kreditausfall
quote von drei Prozent. "Das ist angesiehts 

der Rate, rnit der im allgemeinen junge Un
ternehmen innerhalb der ersten drei Jahre 
seheitern und die je naeh Branehe zwisehen 
20 und 60 Prozent sehwankt, ausgesproehen 
wenig", sagt Prof. Sehulz. Ein Beweis dafUr, 
daB die Fordermittel wirken, sei dies freilieh 
nieht. Es konnten ja gerade die Cleversten 
die Forderrnittel in Ansprueh nehmen, ob
wohl sie es aueh ohne gesehafft hatten. 

Wie aus dem Vorangegangenen klar wird, 
ist die Debatte alles andere als abgesehlos
sen. Sie ist dies in erster Linie deshalb nieht, 
weil der Zusammenhang zwisehen den Fi
nanzierungsmogliehkeiten der jungen Unter
nehmen und ihrer Wettbewerbsfahigkeit nur 
sehr unvollkommen verstanden wird. Auf 
diese Verstandnisliieke zielt das von der 
Deutsehen Forsehungsgemeinsehaft, DFG, 
unterstiitzte Projekt am Volkswirtsehaftli
ehen Institut. Es soli untersueht werden, in
wiefern die Wettbewerbsfahigkeit der jun
gen Untemehmen von der Kreditvergabepra
xis der Banken abhangt. Im ersten Sehritt 
werden theoretisehe Modelle entwiekelt, die 
in einer spateren Stufe des Projekts als 
Grundlage fUr eine empirisehe Analyse die
nen konnen. 

Forschungsverbund 
"Biomaterialien" 

Der Bayerisehe Forsehungsverbund "Bio
materialien" FORBIOMAT (Spreeher: Prof. 
Dr. Ing. Roger Thull, Inhaber des Lehrstuhls 
fUr Experimentelle Zahnmedizin an der Uni
versitat Wiirzburg) wurde am 28. Februar 
1997 in Regensburg als 22. Mitglied in die 
Arbeitsgemeinsehaft Bayeriseher For
sehungsverbiinde aufgenommen. FORBIO
MAT verfolgt die Entwieklung neuer Werk
stoffe und Teehnologien zu deren Verarbei
tung. Ziel ist es, beispielsweise kiinstliehe 
Hiift-, Knie- und Zahnimplantate weiterzu
entwiekeln. Die Verbesserung der Korperver
tragliehkeit sowie die zuverlassige Fixierung 
der Implantate im Knoehen stehen dabei im 
Vordergrund (siehe aueh BLICK 2/96, Seite 
49). Ein erstes Seminar iiber Stand und Ent
wieklungsaussiehten der einzelnen FORBIO
MAT-Projekte soli am 27. Juni 1997 unter 
Leitung von Prof. Thull in der ZMK-Klinik 
der Universitat Wiirzburg stattfinden. 
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Uber neue, umweltfreundliche 
Fahrzeugantriebe wird in jungster 
Zeit viel gesprochen. Eine Alter
native, insbesondere fur den inner
stadtischen Verkehr, ist das Elektro
mobil mit Batteriespeicher. Die 
Leistung solcher Elektrofahrzeuge 
liijJt aber bisher noch zu wunschen 
ubrig. 

Kommerzielle Batterien ftir Elektromobi
le sind schwer und konnen nur begrenzt wie
deraufgeladen werden. Eine sinnvolle Un
tersttitzung der Batterie im Elektromobil 
ware ein Superkondensator. Dieser konnte 
die gewtinschte hohe Startleistung zur Ver
fUgung stellen, aber auch die Energie, die 
beim Bremsen frei wird, elektrisch spei
chern. Ftir dieses sogenannte regenerative 
Bremsen ist eine hohe Leistungsdichte er
forderlich: Sowohl das Laden als auch das 
Entladen des Energiespeichers muB inner
halb von Sekunden moglich sein. Diesen 
Anspruch konnen Superkondensatoren auf 
Basis sogenannter Kohlenstoff-Aerogele 
erftillen. Daran arbeiten, gefordert von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Prof. 
Dr. lochen Fricke vom Physikalischen In
stitut der Universitat Wtirzburg und das vom 
Bayerischen Wirtschaftsministerium gefor
derte, in Wtirzburg ansassige "Bayerische 
Zentrum fUr Angewandte Energieforschung 
e.v." (ZAE Bayern). 

lm Gegensatz zur Batterie, bei der die 
elektrische Energie aus chemisch gespeicher
ter Energie gewonnen wird, beruhe das Prin
zip des Superkondensators auf der Bildung 
einer elektrischen Doppelschicht, wie Prof. 
Fricke erlautert: Wird ein elektrischer Lei
ter in eine Elektrolytlosung getaucht, dann 
lagern sich mit Wassermolektilen umgebe
ne lonen an. Die Anlagerung der positiv ge
ladenen lonen fUhrt zur negativenAufladung 
des Leiters. Die Speicherkapazitat dieser 
"Doppelschicht" ist um so groBer, je groBer 
die Flache der Elektroden und je kleiner der 
Abstand zwischen den Ladungen auf der 
Platte und den lonen in Losung ist. 

Dieser Zusammenhang gelte fUr jeden 
elektrischen Kondensator. Damit ab er ein 
"Superkondensator" vorliegt, so Prof. Frik
ke, mtisse der Abstand zwischen den Ladun
gen auf wenige Nanometer reduziert sein. 
Dies werde durch die Doppelschicht ge
wahrleistet. Die jetzt noch notige VergroBe-
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Superkondensatoren - neue 
Technik fur Elektromobile 
rung der Elektrodenoberflache gelinge durch 
den Einsatz von Kohlenstoff-Aerogelen. 

SolcheAerogele sind hochporose, extrem 
feinteilige elektrisch leitende Materialien. 
Sie werden in einem naBchemischen Sol
Gel-ProzeB hergestellt, bei dem Resorzin 
und Formaldehyd zu einem organischen 
Netzwerk gelieren. Dann muB das Losungs
mittel durch geeignete Trocknungsverfahren 
entfernt werden, zum Beispiel durch die 
tiberkritische Trocknung in einem Autokla
ven. Das tiefrote bis braune Gel wird schlieB
lich bei etwa 1000 Grad Celsius pyrolysiert, 
wobei fltichtige organische Komponenten 
abdampfen und ein reines Kohlenstoffskelett 
zurtickbleibt. Kohlenstoff-Aerogele weisen 
eine ungewohnlich groBe innere OberfHiche 
auf: 20 Gramm dieses Materials, mit dem 
Volumen eines Tischtennisballs, besitzen 
eine fUr die Ladungsspeicherung zugangli
che innere Oberflache, die etwa der GroBe 
von drei FuBballfeldern entspricht. 

Zwei Kohlenstoffaerogel-Elektroden wer
den durch ein nichtleitendes, aber durchlas
siges Vlies voneinander getrennt, mit einer 
Elektrolytli:isung, zum Beispiel Schwefel
saure, getrankt und kontaktiert. Das System 
besteht somit aus zwei in Serie geschalteten 
KOfldensatoren. Durch Anlegen einer Span
nung wird der Superkondensator aufgeladen 
und kann die gespeicherte Ladung zu gege
bener Zeit wieder abgeben. Laut Prof. Frik
ke erlaubt es die riesige innere Oberflache, 
Ladungs- und damit Energiemengen zu spei
chern, die erheblich groBer sind als in 
gewohnlichen Kondensatoren. lm Vergleich 
zum Bleiakku ist die in einem Superkonden
sator gespeicherte elektrische Energie aber 
eher bescheiden: Das Verhaltnis betragt 35 
zu IO Wattstunden pro Kilogramm. Aller
dings kann die gespeicherte Energie aus ei
nem Superkondensator viel schneller abge
geben werden als aus einer Batterie. Die hier
fUr maBgeblichen Leistungsdichten betragen 
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etwa 5000 gegenuber 50 Kilowatt pro Kilo
gramm. Ermoglicht wird diese extreme Lei
stungsdichte durch die hohe Beweglichkeit 
der Ladungen im Elektrolyten und den ge
ringen Innenwiderstand des elektrisch leit
fahigen Kohlenstoffskeletts. 

Wetter und Witterung iindern sich 
dauernd. Wie aber sieht es mit der 
Bestiindigkeit des Klimas aus? Diese 
Frage bewegt die Gemiiter, seit eine 
durch den menschlichen Einflufi 
mogliche Klimaanderung - Stich
wort verstarkter Treibhauseffekt -
diskutiert wird. 

In einem groBangelegten, von der Euro
paischen Union geforderten Projekt wollen 
nun Wissenschaftler das Klima vergangener 
Zeiten zu Rate ziehen. Aus den Daten hof
fen sie, das Schwankungsverhalten des Kli
mas und der atmospharischen Zirkulation im 
atlantisch-europaischen Raum wahrend der 
vergangenen J ahrhunderte beurteilen zu kon
nen - in einer Zeit also, in der es die mensch
liche EinfluBnahme heutigen AusmaBes 
noch nicht gab. Die Ergebnisse sollen hel
fen, die aktuellen Klimageschehnisse fun
diert zu bewerten. 

Von deutscher Seite ist eine Arbeitsgrup
pe des Geographischen Instituts der Univer
sitat Wiirzburg unter Leitung von Prof. Dr. 
Jucundus Jacobeit beteiligt. Sie widmet sich 
einerseits der Klimarekonstruktion in Mit
teleuropa, andererseits untersucht sie mit sta
tistischen Methoden Klima und atmospha
rische Zirkulation im Vergleich zwischen 
friiheren Zeitabschnitten und unserem Jahr
hundert. Die anderen Klimaforscher kom
men aus GroBbritannien, der Schweiz, Da
nemark, Schweden, Island, Griechenland, 
Spanien und Portugal. 

Das Klima Europas soli in zwei Zeitab
schnitten der jiingeren Vergangenheit (1675-
1715 und 1780-1860) auf moglichst breiter 
Basis rekonstruiert werden. Fiir den ersten 
Abschnitt sei ein besonders anomales Klima 
bekannt, so Prof. Jacobeit. Der zweite Ab
schnitt sei interessant, weil er die Jahrzehnte 
vor dem Beginn der weit verbreiteten Instru
mentenaufzeichnungen abdeckt. Wie ist es 
moglich, das Klima dieser Zeitabschnitte zu 
rekonstruieren? Die Wissenschaftler werden 
europaweit Daten zusammentragen, zum Bei-

Superkondensatoren werden in kleiner 
Ausflihrung schon kommerziell vertrieben 
und finden ihre Anwendung in Quarzuhren 
- kombiniert mit Solarzellen - sowie als 
Speicher-Backup fur Computer. Sie konnen 
auch flir die Uberbriickung von Netzausfiil-
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len und zur Deckung von Spitzenlasten im 
Netz eingesetzt werden. Dabei kommt es be
sonders auf die sehr schnelle Verfiigbarkeit 
der gespeicherten Energie im Sekundenbe
reich an. 

Klimaschwankungen 
in Europa 
spiel friihe instrumentelle Messungen oder 
Tagebuchaufzeichnungen, in denen Wetter
und Klimabeobachtungen dokumentiert sind. 
Weitere Anhaltspunkte liefem Emteertrage, 
Hochwassermarken oder Angaben zu den 
Eisverhaltnissen. All diese Daten miissen 
dann sorgfiiltig bearbeitet werden, urn ihre 
Vergleichbarkeit rnit heutigen MeBwerten si
cherzustellen. 

Ein wesentlicher Schritt im Projektfortgang 
wird laut Prof. Jacobeit die Rekonstruktion 
atlantisch-europaischer Bodenluftdruckfelder 
aus der europaweit gesammelten Klimain
formation sein. Dabei soli en neben monatli
chen Luftdruckverteilungen auch tagliche 
Wetterkarten flir ausgewahlte Anomaliepe
rioden der klimageschichtlichen Vergangen
heit erstellt werden. Das Projekt gipfelt 
schlieBlich darin, die rekonstruierten Boden
luftdruckfelder unter EinschluB der entspre
chenden Vergleichsfelder aus diesem lahrhun
dert zirkulationsdynamisch zu analysieren. 

Neue warren 

Das soli zeigen, ob sich die atmosphari
schen Stromungsverhiiltnisse zwischen da
mals und heute signifikant geandert haben 
oder nicht. Dadurch wiederum konnen sich 
die Wissenschaftler einer Beurteilung na
hem, wie die aktuellen Klimageschehnisse 
einzustufen sind: als tatsachliche Besonder
heit oder im Normalspektrum dessen, was 
sich im Lauf der Geschichte immer wieder 
abgespielt hat. 

Bei diesen dynamischen Untersuchungen 
kommt der Wiirzburger Arbeitsgruppe, ne
ben Briten und Schweizem, eine rende Rol
le zu. Der danische Projektpartner wird 
erganzend Klimamodellsimulationen durch
fuhren, rnit denen die Reaktion der Atmo
sphare auf unterschiedliche Eis- und Tem
peraturverhaltnisse im Nordatlantik abge
schatzt werden kann. Insgesamt laufen also 
historische, statistische und modelltheore
tische Arbeitsweisen in der Erforschung des 
Klimas zusammen. 

der EHEC-Bakterien entdeckt 
Die Bakterien mit dem 
zungenbrecherischen Namen 
enterohiimorrhagische Escherichia 
coli, kurz EHEC, haben im vergan
genen Jahr flir Schlagzeilen gesorgt: 
Von Juli 1995 bis Miirz 1996 er
krankten in Bayern 44 Kinder an der 
schwersten Form der EHEC-Infekti
on, dem hamolytisch-uramischen 
Syndrom (HUS). Sieben der Kinder 
starben. 

Im Verlauf des HUS kommt es zum Zer
fall der roten Blutkorperchen und Blutplatt
chen, letzten Endes zum Nierenversagen. 
Die meisten Patienten rnit EHEC-Infektio-

nen sind Vorschulkinder, die aus volliger 
Gesundheit heraus schwer erkranken. Die 
gefiihrlichen Bakterien kommen urspriing
lich in Rindem und anderen Wiederkauem 
vor und finden ihren Weg in den menschli
chen Korper iiber kontaminierte Lebensmit
tel, aber auch durch die direkte Ubertragung 
von Mensch zu Mensch. 

Bisher waren die Wissenschaftler davon 
ausgegangen, daB die sogenannten Shiga
Toxine die Hauptursache fur das Krankheits
bild sind. Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Helge Karch am lnstitut fiir Hygiene und 
Mikrobiologie der UniversitiitWiirzburg hat 
aber weitere Faktoren entdeckt. Dazu ziihlt 
ein Giftstoff, der die roten Blutkorperchen 
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auflost: das EHEC-Hamolysin. Es fmdet 
sich nach Angaben von Prof. Karch bei 95 
Prozent der EHEC-Bakterien, die flir ein 
schweres Krankheitsbild verantwortlich wa
ren. 

Bei dem EHEC-Hamolysin handelt es 
sich urn ein Zellgift, das neben den roten 
Blutkorperchen noch andere Zelltypen an
greift. Es friBt gewissermaBen Locher in die 
Htillen dieser Zellen, so daB wichtige Inhalts
stoffe entweichen konnen - die Zellen ster
ben. Mit finanzieller UnterstUtzung der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) wol
len die Wtirzburger Wissenschaftler nun 
mehr Informationen iiber die Funktion des 
Hamolysins gewinnen: Wird es standig von 
den Bakterien gebildet od er nur unter be
stimmten Bedingungen? Wie sieht die ge
netische Information flir die Hamolysinbil
dung aus? 

Ein zweiter, vor kurzem in Wtirzburg ent
deckter Faktor der EHEC ist das Enzym 
Katalase-Peroxidase. Dieses schtitzt die Bak
terien vor dem EinfluB aggressiver Sauer
stoffverbindungen, wie sie zum Beispiel das 
menschliche Immunsystem hervorbringt. Es 
ware moglich, daB sich die Bakterien mit 
dies em Enzym vor den AbwehrmaBnahmen 
des Immunsystems schiitzen. Ein weiterer 

Lese-Rechtschreibschwache - ein 
Stigma, mit dem viele Schiiler 
behaftet sind: 10 bis 15 Prozent alter 
Kinder einer lahrgangsstufe ha ben 
Schwierigkeiten beim Lesen und 
Rechtschreiben. 

Das flihrt dazu, daB die Lemfahigkeit die
ser Schiiler auch in anderen Fachem beein
trachtigt ist. Weichen Beitrag kann die 
Wissenschaft leisten, urn dieses Problem zu 
IOsen? In einem neuen Forschungsprojekt 
von Prof. Dr. Wolfgang Schneider am Insti
tut flir Psychologie der Universitat Wtirzburg 
geht es darum, das Problem an der Wurzel 
zu packen. Die zentrale Frage lautet entspre
chend: Wie konnen Kinder frtihzeitig sprach
lich so gefOrdert werden, daB Schwierigkei
ten beim Lesen und Schreibenlemen erst gar 
nicht entstehen? Die Deutsche Forschungs
gemeinschaft, DFG, fordert das Projekt. 

In friiheren Wtirzburger Studien zu die
sem Thema habe sich gezeigt, so Prof. 

BLICK 
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Schematische Darstellung der bisher identiJizierten chromosomalen und extrachromoso
malen Virulenzdeterminanten, die for EHEC charakteristisch sind. Auf dem Chromosom 
liegen der LEE-Lokus, eine Pathogenitdtsinsel, deren Gene die Adhilrenz der Bakterien an 
das Darmepithel und dessen Schddigung bewirken, das Gen astA, das for ein Enterotoxin 
codiert, und das Gen stx, welches im Genom eines lambdoiden Prophagen liegt und die 
genetische lnformationfiir das Shiga-Toxin darstellt. Ein grojJes extrachromosomales Ele
ment, Plasmid genannt, beherbergt die Gene for das EHEC-Hiimolysin (E-hly-Operon) und 
for das Enzym Katalase-Peroxidase (katP). 

Faktor der EHEC zersti:irt im Reagenzglas
versuch einen EiweiBstoff des Blutes.An der 
Universitat Wtirzburg soli jetzt auch unter
sucht werden, inwieweit dieser Mechanis
mus beim Krankheitsgeschehen eine RoUe 
spielt. 

Von diesenArbeiten erwarten die Wissen-

schaftler am Institut flir Hygiene und Mikro
biologie weiteren Einblick in physiologische 
Eigenschaften der EHEC, die moglicher
weise an der Entstehung der Krankheitsbil
der beteiligt sind. Dies kann zu neuen The
rapiekonzepten ftir die durch EHEC verur
sachten Erkrankungen flihren. 

Sprachforderung beugt Lese
und Schreibschwachen vor 
Schneider, daB die sogenannte sprachliche 
BewuBtheit, das heiBt die Fahigkeit, die 
Lautstruktur der gesprochenen Sprache zu 
erkennen, eine der wichtigsten Voraussetzun
gen flir den Schriftspracherwerb ist und be
reits im Vorschulalter spielerisch gefOrdert 
werden kann.Aufbauend auf diesen Erkennt
nissen soli nun eine solche SprachfOrderung 
speziell "Risikokindem", bei denen Proble
me beim Lesen- und Schreibenlemen zu er
warten sind, im Kindergarten zugute kom
men. Soiche Risikokinder werden durch 
Tests ermittelt, die insbesondere sprachliche 
Fertigkeiten tiberpriifen. 

Die Kinder lemen bei dieser Sprachforde
rung sprachliche Einheiten wie Satze, Wor
ter, Reime, Silben und Buchstabenlaute auf 
spielerischeArt kennen. Sie werden dazu ge
bracht, Worter in Satzen zu erkennen, Rei
me zu bilden, Silben zu trennen und ein Wort 
in Buchstabenlaute zu zergliedern. Zur Ver
anschaulichung der abstrakten Ubungsin
halte werden zahlreiche Materialien - Bau-

klOtzchen, Bilder, Gegenstande aus dem 
Fundus des Kindergartens - verwendet. 
Wann immer moglich, werden auch Htipf
und Klatschspiele, die dem Bewegungsdrang 
der Vorschulkinder entgegenkommen, ein
geflochten. Die Verwirklichung dieses um
fangreichen Konzepts wird durch die enge 
Zusammenarbeit von Wissenschaftlem und 
Erzieherinnen moglich. 

Aus einer Vorlauferstudie liegen erste Er
gebnisse vor. In 25 Kindergarten im Kreis 
Wtirzburg haben Erzieherinnen ein halbes 
Jahr lang das sprachliche Forderprogramm 
in taglichen, 15miniitigen Ubungseinheiten 
durchgeflihrt. Der Vergleich von Vor- und 
Nachtest habe gezeigt, daB die sprachliche 
BewuBtheit der trainierten Kinder im Ver
gleich zu "unbehandelten Kontrollkindern" 
erheblich verbessert wurde, erlautert Prof. 
Schneider. Die Vorteile der Trainingsgruppe 
tibertrugen sich auch auf das Lesen und 
Rechtschreiben und blieben bis zum Projekt
abschluB (Ende der 2. Klasse) erhalten. 
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Besonders interessant: Alle Kinder der 
Trainingsgruppe, auch die sogenannten Ri
sikokinder, profitierten von der Forderung 
enorm. Die sprachliche BewuBtheit, die ein
gangs nur sehr schwach ausgepragt war, sei 
durch die Ubungen so deutlich gesteigert 
worden, daB die Leistung dem Niveau "nor
mal er" Kontrollkinder entsprach, so der 

Bakterielle Entziindungen des 
Zentralnervensystems, beispielswei
se eine Gehirnhautentziindung, sind 
besonders gefiirchtet - vor allem 
wegen der hdufig zuriickbleibenden 
Dauerschaden. In den schlimmsten 
Fallen sind dies Uihmungen oder 
geistige Behinderungen. Wie aber 
schaffen es die Krankheitserreger, 
ins Gehirn einzudringen? Dariiber 
rdtselt die Wissenschaft noch. 

AuBer den bekannten Meningokokken 
und einer Reihe weiterer Mikroorganismen 
treten auch Bakterien der Art Listeria mono
cytogenes als Erreger von Gehirnhautent
ziindungen auf. Die Europaische Union for
dert in ihrem Programm "BlOMED 2" nun 
erstmals eine gemeinsame Forschungsan
strengung der flihrenden europaischen Liste
ria-Labors: Es soli geklart werden, wie die
se Bakterien Korperbarrieren iiberwinden 
konnen. An dem Projekt sind die Professoren 
Dr. Werner Goebel und Dr. Jiirgen Kreft vom 
Lehrstuhl flir Mikrobiologie am Biozentrum 
der Universitat Wiirzburg beteiligt. 

Das Gehirn ist zwar gegeniiber dem iibri
gen Korper durch eineArt Schutzs.child - die 
sogenannte Blut-Hirn-Schranke - abge
schirmt und damit auch vor dem 'Eindringen 
der meisten Bakterien geschiitzt. Die Erre
ger entziindlicher Infektionen des Zentral
nervensystems haben aber offenbar Mecha
nismen entwickelt, mit denen sie diese Bar
riere iiberwinden konnen. Es liege auf der 
Hand, so Prof. Kreft, daB die genaue Kennt
nis der dabei ablaufenden Vorgange nicht nur 
den Schliissel zum Verstandnis der Erkran
kung, sondern auch Ansatzpunkte zu ihrer 
Bekampfung liefert. 

Listeria-Bakterien sind weitverbreitet 
(siehe BLICK 1/96) und eine durch sie ver
ursachte Gehirnhautentziindung kann le-

Wiirzburger Psychologie-Professor. Dabei 
handle es sich nicht nur urn einen kurz
fristigen Effekt, da die "Risikokinder" der 
Trainingsgruppe auch spater beim Lesen
und Schreibenlemen keine Probleme erken
nen lieBen - was flir die "Risikokinder" der 
Kontrollgruppe leider nicht der Fall gewe
sen sei. 
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Diese positiven Befunde haben das neue 
Forschungsprogramrn angeregt, in dem es 
nun darum geht, verschiedene Forderva
rianten flir "Risikokinder" im Kindergarten 
zu erproben. Damit soli sichergestellt wer
den, daB moglichst viele Kinder den Sprung 
zum Lesen und Schreiben problemlos mei
stern. 

Manche Bakterien 
dringen ins Gehirn ein 
bensbedrohend sein. Jedoch ist sie insgesamt 
eh er selten: Wahrend in Deutschland pro Jahr 
mehr als 800 Falle von Meningokokken-Ge
hirnhautentziindung registriert werden, sind 
es deutlich weniger als 100 Falle mit Liste
rien. Das liegt daran, daB Listerien flir Er
wachsene mit gesundem Immunsystem 
kaum infektios sind. Gerade deshalb eignen 
sie sich gut als Untersuchungsobjekte - die 
Mitarbeiter des Labors werden nicht gefahr
det. Noch eine andere Besonderheit verleiht 
Listeria monocytogenes Modellcharakter: Es 

Die elektronenmikro- . 
skopische Aufnahme 
zeigt ein Listeria-Bak
terium, stark konstra
stiert, wie es sich mit 
Hilfe eines aus dem 
zelluliiren Geriistpro
tein Aktin gebildeten 
Schweifes von einer 
Darmzelle in eine be
nachbarte fortbewegt. 
Vergro.fJerung etwa 
30.000fach; Aufnah
me: SchiillerlKrohne. 

ist die Fahigkeit, in menschliche Korper
zellen einzudringen und sich darin zu ver
mehren - das konnen nicht alle Bakterien. 
Diese Eigenschaft erforschen die Wiirzbur
ger Mikrobiologen schon seit mehreren Jah
ren, wobei sie die Natur und Funktion eini
ger bakterieller Faktoren, die an dies en Vor
gangen beteiligt sind, geklart haben. 

So ist bekannt, daB Listerien in Zellen des 
Darms eindringen und sich ausbreiten. Von 
dort gelangen sie unter anderem in die Le
ber, in der sie sich ungehemmt vermehren 
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konnen. Sind die befallenen Leberzellen 
zugrundegegangen, treten die Bakterien 
massenhaft ins Blut tiber. Wie Listerien und 
andere Meningitiserreger dann jedoch die 
Blut-Hirn-Schranke tiberwinden, dartiber 
kann laut Prof. Kreft derzeit nur spekuliert 
werden: Dringen sie zunachst in die Zellen 
ein, welche die BlutgefaBe des Gehirns aus-

Fiir manche Menschen konnen 
bestimmte Narkosebedingungen 
gefiihrlich werden: Ihre Korper
temperatur erhoht sich drastisch und 
es kommt zu einer nicht mehr riick
giingig zu machenden Muskelstarre. 
Trifft der Aniisthesist nicht sofort 
GegenmajJnahmen, kann sein Patient 
innerhalb kurzer Zeit sterben. 

Diese Symptome - die Mediziner spre
chen von maligner Hyperthermie - konnen 
dann auftreten, wenn der Patient an einer 
Erbkrankheit leidet, bei welcher der Kalzi
um-Stoffwechsel in den Muskeln gestOrt ist. 
Im Alltagsleben sind die Trager dieser Ver
anlagung allerdings vollig beschwerdefrei 
und der Arzt hat vor einer Operation keine 
Moglichkeit festzustellen, welche Patienten 
durch die Narkose gefahrdet sind. Zudem 
kommt es nur dann zu Komplikationen, 
wenn ganz bestimmte Narkosemittel ver-

kleiden, und breiten sich von dort weiter aus? 
Konnen sie die dichten Nahtstellen zwischen 
diesen Zellen auflosen? Oder benutzen sie 
gar weiBe Blutzellen, die solche Zell
schichten durchwandern konnen, als eineArt 
"trojanisches Pferd"? Vielleicht wenden die 
Listerien aber auch mehrere dieser Strategien 
gleichzeitig an. 

BUCK 

Zur Klarung dieser Fragen stehen den 
Wtirzburger Wissenschaftlern in den kom
menden drei Jahren rund 190.000 Mark von 
der EU zur Verftigung. In dies er Zeit wer
den sie die einzelnen Abschnitte des lnfek
tionsvorgangs mit Kollegen aus Deutsch
land, Frankreich und Spanien nach einem 
genau abgestimmten Plan untersuchen. 

N arkosekomplikationen durch 
erbliche Muskelschwache 
wendet werden. Diese Problematik unter
sucht Prof. Dr. Clemens Mtiller-Reible vom 
lnstitut flir Humangenetik in Zusammenar
beit rnit PD Dr. Edmund Hartung von der 
Klinik flir Anaesthesiologie. Ihr Projekt wird 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefOrdert. 

Grundlage flir die Arbeit ist eine seltene, 
erbliche StOrung der Muskelfunktion, die 
diese Narkosezwischenfalle nach sich zieht. 
In der modemen Genetik wtirden imrner hau
figer erbliche Erkrankungen als Modelle flir 
andere Krankheiten herangezogen, die zwar 
nicht vererbt werden, aber ebenfalls auf ei
ner StOrung der Genfunktion beruhen, edau
tert Prof. Mtiller-Reible. Das familiare Auf
treten einer Erkrankung erlaube es, zunachst 
die Position des gestorten Gens auf einem 
der 23 Chromosomenpaare zu bestimrnen. 
Erst dann kann das Gen kloniert, also ver
vielfaltigt, und im normal en und gestOrten 
Zustand analysiert werden. 

Es werde angenomrnen, so Prof. Mtiller
Reible, daB die oben beschriebenen Narko
sekomplikationen dadurch zustande kom
men, daB der gestorte Kalziumstoffwechsel 
erst unter den Extrembedingungen der Nar
kose offen zutage tritt. Kalzium spielt eine 
wichtige Rolle bei der Umsetzung von Ner
venimpulsen in Muskelkontraktionen. Den 
Ablauf dieser Umsetzung will der Wtirzbur
ger Biologe genau untersuchen. 

A.hnliche Narkose-Probleme wie die ma
ligne Hyperthermie gibt es auch bei Patien
ten mit einer sehr seltenen erblichen Mus
kelschwache, der Zentralfibrillenkrankheit, 
auf englisch Central Core Disease, CCD. 
Menschen rnit CCD leiden an einer angebo
renen und lebenslangen Schwache vor allem 
der Beinmuskulatur, die erheblich behin
dernd sein kann. Vor einigen Jahren hat die 
Arbeitsgruppe von Prof. Mtiller-Reible Hin
weise darauf gefunden, daB CCD und eine 
Form der malignen Hyperthermie vermut-
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lich von Mutationen ein und desselben Gens 
verursacht werden. Dieses Gen ist ver
antwortlich fUr eines der Kanalproteine, die 
in den Muskelzellen Kalzium transportieren. 

Inzwischen steht aber fest, daB nicht alle 
Falle von maligner Hyperthermie auf SW
rungen dieses Kanalproteins zurlickzufUhren 
sind - es mlissen also weitere Gene beteiligt 
sein. In einer Verbundstudie mit der "Euro-

Wenn Krankheitserreger gegen 
Arzneimittel resistent werden, stehen 
die Mediziner var Schwierigkeiten -
man denke nur an Malaria. Der 
Wirkung van M edikamenten konnen 
sich aber auch Tumarzellen entzie
hen. 

Mit diesem zentralen Problem der Krebs
therapie beschaftigt sich Prof. Dr. Hans Krei
pe am Pathologischen Institut der Universi
tat Wlirzburg. Tumorzellen wachsen zwar 
unkontrolliert, aber auch sie mlissen vor ei
ner Zellteilung ihr Erbmaterial verdoppeln, 
damit jede Tochterzelle komplett ausgerli
stet is!. Vor diesem ProzeB muB zunachst die 
DNA, der Trager der genetischen Informa
tion, entknauelt werden. Denn dieses faden
fOrmige Moleklil ist so groB, daB es nur in 
einer perfekten Verpackung in den Zellkem 
paBt. Die Aufgabe, die DNA zu entwirren, 
libemehmen spezialisierte Enzyme, die soge
nannten Topoisomerasen. 

Drei Unterarten dies er Enzyme sind be
kannt, rnit einer davon, der Topoisomerase 
II alpha, hat sich dieArbeitsgruppe von Prof. 
Kreipe in den vergangenen Jahren intensiv 
beschaftigt. Zum einen, weil diese Unterart 
nur wahrend der Zellteilung aktiviert wird. 
So konne liber den Nachweis dieses Enzyms 
festgestellt werden, wie groB die Wachs
tumsfraktion eines Tumors ist, was auch 
Aussagen liber seine Aggressivitat erlaube, 
erlautert Prof. Kreipe. 

Doch die Topoisomerase II alpha ist noch 
aus einem anderen Grund interessant fUr die 
Forscher. Sie ist namlich der Ort, an dem 
einige wichtige Zytostatika - Medikamen
te, welche dieTeilung derTumorzellen hem
men - angreifen. Tumoren konnen aber ge-

pean Malignant Hyperthermia Group" ha
ben die Wlirzburger Humangenetiker drei 
weitere Gene lokalisiert. Auf welche Weise 
aber die vielen Faktoren, die an der U m
wandlung eines Nervenimpulses in Muskel
arbeit beteiligt sind, ineinandergreifen, kon
nen die Forscher noch nicht sagen. Die ge
netische Analyse del' familiaren SWrungen 
dieses Prozesses werde aber dazu beitragen, 
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die Einzelschritte dieser Signallibertragung 
besser zu verstehen. AuBerdem bestehe die 
Hoffnung, daB sozusagen als Nebenprodukt 
dieser Arbeiten ein vereinfachtes Testverfah
ren entwickelt wird, das es erlaubt, Anla
getrager der malignen Hyperthermie schon 
vor einer Operation zu erkennen und dann 
gefahrlose Narkosernittel zu wahlen. 

Resistente Tumoren -
ein zentrales Problem 
der Krebstherapie 
gen diese Gifte unempfindlich sein oder 
werden und trotz Behandlung weiterwach
sen. Offenbar entziehen sie sich der Wirkung 
del' Zytostatika, indem sie einfach die Pro
duktion derTopoisomerase II alpha drosseln 
- die Zellgifte finden keinen Angriffspunkt 
mehr. Obwohl die flir die Zellteilung wesent
liche IJ alpha-Unterart vermindert ist, kann 
der Tumor weiterwachsen, weil eventuell 
andere Topoisomerasen ihre Aufgaben 
libemehmen, sagt Prof. Kreipe. 

In seinem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, gefOrderten Projekt will 
der Pathologe die Mechanismen der Topoi
somerase-Regulation ergrunden. Wie schaf
fen es die Tumorzellen, die Produktion der 
Topoisomerase II alpha herunterzufahren? 
Urn diese Frage zu beantworten, mlissen sich 
die Wlirzburger Forscher auf die Ebene der 
DNA begeben. Das Gen, das den Bauplan 

fUr die Topoisomerase II alpha enthalt, ist 
nicht immer aktiv. In Zellen, die sich nicht 
mehr teilen konnen, scheine es von einem 
Protein blockiert zu werden, das an die Steu
ereinheit des Gens gebunden ist, so Prof. 
Kreipe. 

Deshalb werden in dem Forschungspro
jekt am Pathologischen Institut Protei ne un
tersucht, die sich an die Steuerbereiche von 
Genen binden und auf diese Weise die Gene 
entweder lahmlegen oder aktivieren. So 
konnten die Mechanismen gekIart werden, 
mit denen die Tumorzellen die Produktion 
der Topoisomerase II alpha regulieren und 
letzten Endes resistent gegen die Zytostati
ka werden. Die Wissenschaftler hoffen, daB 
mit der Kenntnis dieser Mechanismen eine 
gezielte Beeinflussung ermoglicht wird, 
womit das Problem der Resistenz umgangen 
werden konnte. 

Nachweis der Topoisomerase /l alpha in einem Brustkarzinom: Durch den speziJischen 
Antikorper gegen dieses Enzym werden alle Tumorzellen, die es aufweisen, in ihrem Zell
kern braun markiert. So liij3t sich die Wachstum~fraktion eines Tumors bestimmen. Etwas 
dunkler erscheinen restliche, vom Tumor iiberwachsene normale Giinge des Brustgewebes. 
Hier ist keine Expression der Topoisomerase zu verzeichnen. 
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Das Uberleben der Nervenzellen 
hangt van bestimmten Malekiilen 
ab - den Neurotrophinen. Einen 
bislang unbekannten Vertreter dieser 
"Uberlebens-Malekiile" hat die 
Arbeitsgruppe um Dr. Rudalf Gatz 
an der Neurolagischen Klinik und 
Paliklinik der Universitat Wiirzburg 
entdeckt. 

Die Wissenschaftler vermuten, daB das 
neu gefundene Neurotrophin (NT-6) nicht 
nur flir die Lebensfahigkeit von Nervenzel
len wichtig ist, sondern auch bei deren 
Regeneration eine RoUe spielt. Verletzungen 
des Riickenmarks haben deshalb so fatale 
Folgen flir die Opfer, weil sich das Zentral
nervensystem des Menschen nach einer Ver
letzung nicht mehr regenerieren kann. Das
selbe gilt flir andere Wirbeltiere,Ausnahmen 
bestatigen jedoch auch hier die Regel: Bei 
Fischen beispielsweise kannen sich be
stimmte Nervenbahnen im Zentralnervensy
stem regenerieren. Das ist der Grund, wes
halb Dr. Gatz seine Forschungen am Ner
vensystem des Zahnkarpfens durchfiihrt. 

Urn zu verstehen, warum die Regenera
tionsfahigkeit des Zentralnervensystems so 
unterschiedlich ist, miissen die beteiligten 
Schli.isselmolekiile identifiziert werden. 
Neurotrophin 6 sei ein Kandidatenmolekiil 
hierfiir, sagt Dr. Gatz. Das Projekt des 43jah
rigen Biologen wird von der "Deutschen 
Stiftung QuerschnittIahmung" gefOrdert. 

Wie wichtig Neurotrophine sind, zeigt 
sich bei der Entwicklung des Nervensystems, 
die beim Menschen wie bei alien anderen 
untersuchten Wirbeltieren nach dem gleichen 
Strickmuster ablauft: Die Nervenzellen 
wachsen in Massen in Richtung ihrer Ziel
organe. Doch wenn sie diese erreicht haben, 
passiert etwas iiberraschendes: "Ein groBer 
Teil der Nervenzellen geht dann zugrunde", 
wie Dr. Gatz erlautert. Die Ursache dieses 
Sterbens sei ganz offensichtlich, daB das je
weilige Zielorgan nur eine begrenzte Men
ge der iiberlebenswichtigen Neurotrophine 
erzeugt. 

Dieser Neurotrophin-Mangel im Zielge
webe flihre dazu, daB gerade soviele Ner
venzellen iiberleben, wie zur Innervierung 
des Organs natig sind. Warum aber entste
hen die Nervenzellen zunachst im UberfluB, 
urn dann ausgediinnt zu werden? Dariiber 
kann die Wissenschaft laut Dr. Gtitz bislang 
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NT-6: Schlusselmolekul fur die 
Regeneration von Nervenzellen? 

nur spekulieren. Eine Maglichkeit: Durch 
das massenhafte Auftreten wird sicherge
stellt, daB die Nervenzellen ihr Zielorgan 
nicht verfehlen. Haben sie es erreicht, kann 
auf die iiberfliissigen Nervenzellen verzich
tet werden. 

Schon seit den 50er lahren ist das Neuro
trophin NGF (nerve growth factor, Nerven
wachstumsfaktor) bekannt. In den vergan
genen lahren wurden weitere Neurotrophi
ne entdeckt, die das Uberleben soIcher Ner
venzellen ermaglichen, die nicht auf NGF 
ansprechen. Das bisher unbekannte NT-6 
haben die Wiirzburger Wissenschaftler bei 
Experimenten zur Charakterisierung von 
NGF beim Zahnkarpfen identifiziert und klo
niert. NT-6 sei vom Autbau her zu 50 Pro
zent identisch mit den vier anderen Neu
rotrophinen. Dr. Gatz: "DaB es in die Reihe 

An neuronalen Zellen 
bewirkt Neurotrophin-
6, daj3 Neuriten aus
waehsen. Im hier dar
gestellten Experiment 
wurde jeweils ein 
Ganglion aus einem 
Hiihnehenembryo iso
liert und dann ohne 
(e) oder in Gegenwart 
(a,b) von rekombinan
tem NT-6 kultiviert. 
Aufnahmen: Gdtz 

der Moleki.ile gehart, die Nervenzellen am 
Leben erhalten kannen, haben wir im Expe
riment bewiesen." 

NT-6 werde nicht nur wahrend der 
Embryonalentwicklung, sondern auch im 
erwachsenen Organismus synthetisiert, be
richtet der Biologe. Deshalb diiffte es flir 
bestimrnte, reife Nervenzellen eine lebens
erhaltende Funktion haben. Von anderen 
Neurotrophinen unterscheide es sich da
durch, daB es nicht in gelOster Form vorkom
me, sondem assoziiert mit einem Heparin 
enthaltenden Molekiil. DaB NT-6 bei der 
Regeneration von NervenzeUen eine wich
tige RoUe spielt, vermuten die Neurologen 
wegen der starken Bindung an Heparin und 
aufgrund von Befunden, die zeigen, daB Mo
leki.ile der extrazellularen Matrix an der Ner
venregeneration beteiligt sind. 

Immunzellen gegen Parasiten: 
ein ungleicher Kampf? 
lahrlich infizieren sich weltweit etwa 
400.000 Menschen mit einem van 
Miicken iibertragenen, einzelligen 
Parasiten der Gattung Leishmania. 

Die Krankheitsbilder reichen von einem 
selbstheilenden Hautknatchen, der soge
nannten Orientbeule, bis hin zu groBflachi
gen, entstellenden Hautgeschwiiren mit oft 
Wdlichem Verlauf. Bis heute ist ungeklart, 
warum ein und derselbe Erreger so unter-

schiedliche Symptome hervorrufen kann. 
Am Zentrum fiir lnfektionsforschung der 
Universitat Wiirzburg arbeiten Prof. Dr. 
Heidrun Moll und Dr. larg Arnoldi daran, 
die Faktoren aufzuklaren, die den Krank
heitsverlauf der Hautleishmaniose beein
flussen. Ihre Untersuchungen werden von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefOrdert. 

Sind die Krankheitserreger durch den 
Stich einer infizierten Sandmiicke in den 
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Korper gelangt, dringen sie in die Zellen ih
res Wirtes ein. Laut Dr. Arnoldi haben frii
here Untersuchungen gezeigt, daB der Aus
gang der nun folgendenAuseinandersetzung 
zwischen Mensch und Parasit hauptsach!ich 
durch Zellen des Irnrnunsystems, die T-Lym
phozyten, bestimmt wird. Eine spezielle 
Gruppe von T-Lymphozyten, die sogenann
ten Killerzellen, beherbergt kornformige 
Korperchen, die toxische Enzyme enthalten. 
Treffen die "Killer" auf Zellen, die von 
Leishmanien befallen sind, dann entladen sie 
ihre giftige Fracht. Einige dieser Enzyme 
wirken direkt auf die mit Leishmanien in
fizierten Wirtszellen und konnen diese ab-

Verletzungen von peripheren Nerven 
konnen ein medikamentos schwer 
behandelbares Schmerzsyndrom 
hervorrufen, den sogenannten 
neuropathischen Schmerz. 

Doch bevor Arzneimittel fiir eine Behand
lung gefunden werden konnen, miissen die 
Mechanismen dieser Schmerziibertragung 
erforscht werden. Einen wichtigen Teilaspekt 
untersuchen Mediziner an der Universitat 
Wiirzburg. Neuropathieschmerz tritt zum 
Beispiel dann auf, wenn ein Nerv an einer 
Engstelle im Korper gequetscht wird. Dann 
sind herkommliche Analgetika wenig wirk
sam, weil ein Teil des schmerzleitenden Sy
stems selbst geschadigt ist und somit die 
tbertragungsfunktionen im Nervensystem 
verandert sind. Das kann sogar dazu fUhren, 
daB eine urspriingliche Schadigung, vor wel
cher der Schmerz warnen soil, langst nicht 
mehr da ist, aber dem Korper weiterhin 
Schmerz signalisiert wird. Ein Beispiel da
fiir sind die Phantomschmerzen nach einer 
Amputation: Der Patient spiirt heftige 
Schmerzen in einem Korperteil, der gar nicht 
mehr vorhanden ist. 

In einem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft geforderten Projekt untersucht 
Dr. Claudia Sommer an der Neurologischen 
Klinik und Poliklinik, welche Rolle die kor
pereigenen Zytokine bei der Entstehung von 
Neuropathieschmerz spielen. Wird ein peri
pherer Nerv verletzt, dann beginnt ein kom
plexer Ab- und Umbau, die sogenannte 
"Wallersche Degeneration". Die von den 
Nervenzellen we iter entfernt !iegenden En-

Wten. Doch die se Vernichtungsaktion hat 
auch unangenehme Folgen: Die Zerstorung 
der Wirtszellen mitsamt den darin enthalte
nen Parasiten lOst eine Kette von lokalen 
Entziindungsreaktionen aus. In diesem Sta
dium entscheidet die lmmunitatslage des 
Patienten iiber den Ausgang der Infektion. 
Wenn schiitzende Immunzellen die Ober
hand behalten, so entwickelt sich ein selbst
heilendes Hautknotchen. lm anderen Fall 
obsiegt der Parasit und breitet sich unge
hernrnt iiber weite Hautpartien aus. 

Eines der von T-Lymphozyten ausge
schiitteten Enzyme, das Granzym A, steht 
im Verdacht, Gewebestrukturen teilweise 
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aufzulOsen und darnit den Entziindungspro
zess noch zu verstarken. Erste Untersu
chungen von Prof. Molllassen vermuten, daB 
die Anwesenheit von T-Lymphozyten mit 
hoher Granzym A-Aktivitat direkt rnit dem 
Krankheitsverlauf verkniipft ist und dies en 
unterstiitzt. Das von der DFG geforderte Pro
jekt bietet einen neuen Ansatz zur Aufkla
rung der immunpathologischen Mecha
nismen bei den unterschiedlichen Auspra
gungen der Hautleishmaniose. Zudem konn
te es einen neuen Zugang zum Verstandnis 
der durch Parasiten hervorgerufenen Veran
derungen beim Wirt !iefem. 

Die Rolle von Zytokinen 
beim N europathieschmerz 
den der durchtrennten Nervenfasem zerfal
len, ihre Umhiillungen, die Markscileiden, 
IOsen sich auf und werden von FreBzellen, 
den sogenannten Makrophagen, beseitigt. 
Gleichzeitig vermehren sich die sogenann
ten Schwann-Zellen, die den peripheren 
Nerven umhiillen und stiitzen. Damit wird 

Nach der Verletzung 
eines peripheren Ner
vens werden in den 
Schwann-Zellen (Pfei
le) vermehrt Boten
sWffe produziert. 
Abb.l zeigt einen un
verletzten Nerven: 
Nur in wenigen Sch
wann-Zellen kann In
terleukin-ljJ nachge
wiesen werden. Zwolj" 
Tage nach einer Ab
schniirung des Ner
vens sieht die Situati
on anders aus 
(Abb.2). Es liegt deut
lich mehr lnterleukin 
vor. Fotos: Sommer 

der Weg fUr dieAussprossung der nachwach
send en Nervenfasem gebahnt, die im giin
stigsten Fall wieder AnschluB an ihr Endor
gan erhalten. 

Bei der Wallerschen Degeneration produ
ziert das Nervengewebe vermehrt Wachs
tumsfaktoren und andere Botenstoffe, dar-



54 

unter die Zytokine. Einige Zytokine, etwa 
der sogenannte Tumor-Nekrose-Faktor 
(TNF-) und das Tnterleukin-l (IL-lE), haben 
sich im Experiment schon als schmerzerzeu
gend oder schmerzverstarkend erwiesen. 
Dr. Sommer will nun untersuchen, wel
che Zytokine vermehrt produziert werden, 
wenn bei Ratten Nerven verletzt werden. 
Durch die Verletzung entsteht bei den 
Tieren zudem eine sogenannte Allodynie: 
Sie reagieren liberempfindlich auf Reize, 
die normalerweise nicht schmerzhaft sind. 
Die Medizinerin will auch der Frage nach
gehen, ob diese Uberempfindlichkeit durch 

Manche Schimmelpilze produzieren 
unter bestimmten Stoffwechsel
bedingungen gesundheits
gefahrdende Verbindungen. 

Lebensmittel, auf denen sich Schimmel 
ausbreitet, sollten deshalb unverzliglich in 
den Mlill wandern. Doch nicht immer kann 
der Verbraucher einen Befall mit Pilzen 
erkennen - etwa wenn verdorbener Mais zu 
Cornflakes verarbeitet wurde. 

An der Universitat Wiirzburg beschafti
gen si ch Wissenschaftler mit einer erst vor 
wenigen Jahren entdeckten Klasse von Pilz
giften, den sogenannten Fumonisinen, die 
vor allem in Mais und Maisprodukten vor
kommen und von Pilzen der Gattung Fu
sarium gebildet werden. DaB Nahrungsmit
tel von Schimmel und anderen Pilzen befal
len werden, kommt relativ haufig vor: Auf 
diese Weise gehen jahrlich etwa fUnf Pro
zent der gesamten Ernte weltweit ver
loren - in einigen tropischen Gebieten kon
nen es sogar liber 30 Prozent sein. 

Dr. Hans-Ulrich Humpfvom Lehrstuhl fUr 
Lebensmittelchemie untersucht bei seinem 
Projekt eine ganze Reihe maishaltiger Le
bensmittel auf das Vorkommen von Fumo
nisinen. Dazu gehoren nicht nur Maismehl 
und Cornflakes, sondern auch Produkte, die 
der Laie nicht sofort mit Mais in Verbindung 
bringt - unter anderem "Knabberartikel" und 
Snacks. 

Bei Tierversuchen fanden sich Hinweise 
darauf, daB Fumonisine zu Veranderungen 
im Kleinhirn sowie zu Lungenodemen und 
-tumoren fUhren konnen. Mogliche Schad
wirkungen auf den Menschen sind nach 
Auskunft des Wlirzburger Lebensmit-

Gegenspieler der Zytokine zu hemmen ist. 
Im Versuch werden die Nerven der Tiere 

geschadigt, indem sie eingeschnlirt werden. 
Dies ist ein Modell fUr die beim Menschen 
haufigen, sehr schmerzhaften EngpaBsyn
drome, bei denen ein Nerv an einer korper
eigenen Engstelle gequetscht wird. In Vor
versuchen hat die Arbeitsgruppe von Dr. 
Sommer bereits herausgefunden, daB die ver
mehrte Produktion der Zytokine nicht nur, 
wie erwartet, in den eingewanderten Makro
phagen stattfindet, sondem vor allem auch 
in den Schwann-Zellen des Nerven. 

Medikamente, welche die Produktion des 
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ZytokinsTNF- hemmen, konnen dieAlIody
nie bei den Tieren flir einige Zeit verringern. 
Tm Forschungsprojekt wird nun mit ver
schiedenen Methoden untersucht, welche 
Auswirkungen die Gabe von Gegenspielem 
bestimmter Zytokine hat. Es wird getestet, 
wie sich das Verhalten derTiere auf schmerz
hafte und nicht schmerzhafte Reize andert, 
wie sich die Struktur der peripheren Nerven 
andert und ob die Verteilung der Neurotrans
mitter, also der Botenstoffe zwischen den 
Nervenzellen, in Rlickenmark und Gehim 
Rlickschliisse auf die Arbeit der schmerzver
arbeitenden Zentren zulaBt. 

Pilzgiften auf der Spur 
telchemikers noch nicht hinreichend unter
sucht. Eine akute Gesundheitsgefahrdung sei 
nach Meinung von Spezialisten aber ausge
schlossen. 

Dr. Humpf interessiert sich vor allem aus 
analytischen Grlinden fUr die Fumonisine: 
Weil sie nur in sehr geringen Mengen in 
Lebensmitteln vorkommen, steht die Ent
wicklung neuer, entsprechend empfindlicher 
Analyseverfahren im Mittelpunkt seines Pro
jekts. Die Deutsche Forschungsgemein
schaft, DFG, fordert die Untersuchungen des 
30jahrigen Wissenschaftlers. 

Langfristig soli das Verfahren, mit dem 
Dr. Humpf die Fumonisine analysiert, fUr 
den Verbraucherschutz eingesetzt werden. 
Zur Verwendung kommt die Hochleistungs
fllissigchromatographie (HPLC) in Verbin-

OH OH 

NH2 OH 

dung mit derTandem-Massenspektrometrie. 
Durch die direkte Kombination dieser bei
den Verfahren stehe, so Dr. Humpf, ein lei
stungsfahiges Analysensystem zur VerfU
gung, mit dem selbst kleinste Mengen un
bekannter Substanzen anhand ihres charak
teristischen "Fingerabdrucks", dem so
genannten Massenspektrum, in Lebensmit
teln nachgewiesen werden konnen. 

Am Lehrstuhl fUr Lebensmittelchemie 
werden aber nicht nur die Fumonisine, son
dem auch ihre Abbauprodukte untersucht. 
Dabei soli vor allem die Frage geklart wer
den, unter welchen Bedingungen, zum Bei
spiel beim Kochen, Abbauprodukte entste
hen, um welche Strukturen es sich handelt 
und inwieweit diese Verbindungen in 
Lebensmitteln vorkommen. 

R 

Fumonisine, eine erst vor wenigen lahren entdeckte Klasse von Pilzgiften, kommen vor 
aUem im Mais vor. Die Abbildung zeigt die Grundstruktur eines Fumonisins. 
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Neue Erkenntnisse, die zurn Ver
stiindnis von chronischen Gefiij3er
krankungen, zum Beispiel 
Arteriosklerose, Entziindungs
vorgiingen und der Metastasierung 
von Tumorzellen beitragen, wOllen 
die Wissenschaftler urn Pro! Dr. 
Ulrich Waiter am Lehrstuhl fiir 
Klinische Biochemie und 
Pathobiochemie der Medizinischen 
Klinik an der Universitiit Wiirzburg 
gewinnen. 

Sowohl bei chronischen GefaBerkrankun
gen, Entztindungen als auch bei der Bildung 
von Metastasen spielt die Beweglichkeit ein
zein er Zellen eine wichtige Rolle. Wie sich 
ein Mensch nur dann von der Stelle rtihren 
kann, wenn sein Korper vom Skelett gestiitzt 
wird, konnen sich auch Zellen nur mit Hilfe 
des sogenannten Zellskeletts fortbewegen. 
Dieses Skelett besteht im wesentlichen aus 
einem Geriist von Proteinen. Ein neues Pro
tein des Zellskeletts hat die Gruppe urn Prof. 
Waiter schon im Jahr 1989 entdeckt und ge
reinigt, das vasodilatator-stimulierte Phos
phoprotein, kurz VASP. Besonders hoch kon
zentriert ist es an den Kontaktstellen der 
Zellen untereinander, aber auch dort, wo die 
Zellen mit der extrazelluHiren Geriistsub
stanz in Verbindung stehen. 

Eine Dberraschung gab es im vergange
nen Jahr, als die Gruppen von Prof. Waiter, 
Prof. Jiirgen Wehland (Braunschweig) und 
Prof. Trinad Chakraborty (GieBen) entdeck
ten, daB VASP auch bei der innerzellularen 
Fortbewegung bestimmter bakterieller 
Krankheitserreger - zum Beispiel Listeria 
monocytogenes, grampositive Bakterien -
eine entscheidende Rolle spielt. Zudem spre
che vieles dafUr, so Prof. Waiter, daB VASP 
fUr die Beweglichkeit und die Formveran
derung von Zellen wichtig ist. Mit seiner Ar
beitsgruppe will der Wiirzburger Mediziner 
jetzt ergriinden, mit welchen anderen Zell
bestandteilen, vor allem Proteinen, VASP 
zusammenwirkt. 

Ein erstes VASP-Bindungsprotein hat Dr. 
Matthias Reinhard in der Gruppe von Prof. 
Waiter bereits in BlutpUittchen des Menschen 
entdeckt, gereinigt und in seiner Ami
nosauresequenz identifiziert. Es ist das Sau
getierhomolog eines Proteins namens Zyxin, 
das bislang nur aus glatten Muskelzellen des 
Huhnes bekannt war. In der Zelle befindet 
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Regulieren VASP und Zyxin 
die Beweglichkeit von Zellen? 
es sich an denselben Orten wie VASP auch, 
also an den Zell-Zell- und Zell-Geriistsub
stanz-Kontaktstellen. 

Deshalb soli nun die Wechselwirkung von 
humanem VASP und Zyxin in intakten Zel
len untersucht werden, wobei insbesondere 
die Frage von Interesse ist, ob sich noch 
weitere Protei ne an den Komplex aus VASP 
und Zyxin anlagern. Solche Proteinkom
plexe konnten der eigentliche Motor sein, der 
ftir die Forrnveranderung der Zellen und ihre 
Beweglichkeit verantwortlich ist. Anhand 
der mikroskopischen Analyse der intrazel
lulliren Beweglichkeit von Bakterien konnen 
solche Bewegungsvorgange direkt beobach
tet werden. 

Dieses neue Projekt, an dem Prof. Waiter 
und Dr. Reinhard gemeinsam mit Prof. Weh
land von der Gesellschaft fUr Biotechnolo
gische Forschung in Braunschweig arbeiten, 
wird vom Bundesministerium fiir Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie, 
BMBF, fUr zunachst zwei Jahre gefOrdert. 

Mit der Doppel-Im
munJluoreszenz-Mi
kroskopie liij3t sich 
herausfinden, wo die 
Proteine VAS? und 
Zyxin, hier in einem 
Hautfibroblasten des 
Menschen, lokalisiert 
sind, niimlich im Be
reich der hellen Stel
len. Beide Proteine 
sind mit Aktinfila
mentbundeln (?feile) 
assoziiert, dies beson
ders stark an den En
den der Bundel, den 
Zell-Gerustsubstanz
Kontaktstellen (Ster
ne). 

Foto: Reinhard 

Das Arbeitsmodell zeigt die Rildung von 
Aktinbundeln und deren Beteiligung an der 
Ausbildung von ZellJortsiitzen. Vermittelt 
durch Zyxin und ?rofilin schalft VAS? sozu
sagen das Baumaterial for die Aktinbundel 
(F-Aktin) herbei. Durch das gerichtete Wach
slum der Bundel buchtet sich die Zellmem
bran aus - es entsteht ein Zel(fortsatz, der 
fur die Fortbewegung der Zelle wichtig ist. 
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Vielzellige Organismen entwickeln 
sich meistens aus einer befruchteten 
Eizelle. Durch Zellteilung, Wachstum 
und Reifung entstehen aus einer 
einzigen Zelle die verschiedensten 
Zelltypen - ein ungeheuer kompli
zierter Vorgang. 

Denn prinzipiell kann sich eine noch un
reife Zelle in jede Richtung entwickeln: Sie 
kann zu einer Leber-, Nerven- oder auch zu 
einer Muskelzelle werden - je nachdem, 
welche Gene in ihr aktiv sind. Mit diesem 
Themenkomplex setzen si ch Genetiker an 
der Universitat Wtirzburg auseinander. 

Die Entwicklung von Zellen wird oft 
durch von auBen kommende Signale beein
fluBt. Dabei spielen die sogenannten Re
zeptortyrosinkinasen eine wichtige Rolle. 
Diese EiweiBmolektile sitzen in der Zell
membran und werden aktiviert, wenn Signal
molektile an ihnen andocken. Ein Ziel der 
Zell- und Entwicklungsbiologen besteht dar
in, Protei ne zu identifizieren, die das Signal 
von der aktivierten Rezeptortyrosinkinase 
zum Erbmaterial im Zellkern weiterleiten 
und dort ein spezifisches Entwicklungspro
gramm der Zelle einschalten. 

Das Projekt von Dr. Thomas Raabe, der 
am Lehrstuhl fUr Genetik ein neues Protein 
dieser Signalkaskade charakterisieren will, 

Entstehung des Kom
plexauges (linkes Bild) 
einer Fruchtfliege: 
Eine wellenformige 
Vertiefung, die mor
phogenetische Furche, 
wandert uber die Au
genscheibe. Dahinter 
werden die Einzelau
gen mit ihren unter
schiedlichen Zelltypen 
zusammengebaut 
(punktjormiges Muster 
unten). Aus dem obe
ren Teil der Imaginal
scheibe entsteht durch 
Ausstulpung dieAnten
ne. Das rechte Bild 
zeigt ein fertig ausge
bildetes Komplexauge. 

Fotos: Raabe 
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Entwicklung der Augen 
bei Drosophila 
wird von der Deutschen Forschungsgemein
schaft, DFG, gefordert. AIs Madellsystem 
dient ihm das Komplexauge der Fruchtflie
ge, Drosophila melanogaster. Das Kom
plexauge besteht aus 800 Einzelaugen, von 
denen sich jedes aus folgenden Zelltypen 
zusammensetzt: verschiedene lichtemp
findliche Photorezeptorzellen mit der Be
zeichnung RI bis R8, Kristallkegelzellen -
diese bilden den Linsenapparat - und Pig
mentzellen. 

Wahrend der Larvenentwicklung der Flie
ge bilden sich schrittweise die einzelnen 
Zelltypen eines Einzelauges aus. Das ge
schieht in einem besonderen Zellverband, 
der Augen-Antennen-Imaginalscheibe. Beim 
Aufbau des Auges spiele die Kommunikati
on von Zelle zu Zelle eine wichtige Rolle, 
wie Dr. Raabe erlautert. Ober das Entwick
lungsschicksal jeder Zelle wtirden Signale 
entscheiden, die van ihren Nachbarzellen 
kommen. Auf diese Weise erhalte jede Zelle 
Informationen tiber ihre Position und konne 
si ch ihrer Lage entsprechend zu einer Pho
torezeptorzelle, einer Kristallkegelzelle oder 
einer Pigmentzelle entwickeln. 

Das am besten untersuchte Beispiel van 
Zell-Zell-Wechselwirkungen im Auge der 
Fruchtfliege ist laut Dr. Raabe die Photore
zeptorzelle R7. Deren Entwicklung hSnge 
von Signalen der benachbarten Photore-

zeptorzelle R8 ab. Fehlt dieses Signal oder 
ist das EmpfSngerprotein, eine Rezeptorty
rosinkinase, auf der Oberflache der R7-
VorlSuferzelle defekt, so entwickle sich an
stelle einer Photorezeptorzelle eine Kristall
kegelzelle. Offensichtlich diene die Aktivie
rung der Rezeptortyrosinkinase als Schalter 
zwischen zwei Entwicklungsmoglichkeiten. 

In den vergangenen lahren sei es mehre
ren Arbeitsgruppen gelungen, so der Wtirz
burger Genetiker, die Grundztige der Signal
tibertragung von der aktivierten Rezeptor
tyrosinkinase in den Zellkern aufzuklSren. 
Ein tiberraschendes Ergebnis: Die meisten 
Proteine dieser Signalkaskade seien nicht nur 
fUr die Entwicklung der R7-Zellen, sondern 
fUr die Signaltibertragung aller Rezeptorty
rosinkinasen notig. Wtirden nun neue Pro
teine in der R7-Signalkaskade gefunden, las
se dies Rtickschltisse auf den generellen Me
chanismus der Signaltibermittlung durch Re
zeptortyrosinkinasen zu. 

Dr. Raabe will vor all em ein Protein cha
rakterisieren, das msglicherweise ein Binde
glied zwischen der aktivierten Rezeptorty
rosinkinase und einer Vielzahl von Signal
molektilen in der Zelle ist. Einige Fragestel
lungen will er in Zusammenarbeit mit ande
ren Instituten der Universitat angehen, die 
sich ebenfalls fUr die Signaltibermittlung 
durch Rezeptortyrosinkinasen interessieren. 
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Eizellen oder Spermien werden 
vom Organismus auf einem 
komplizierten Weg gebildet. Fakto
ren, die bei der Entstehung dieser 
sogenannten Keimbahnzellen 
wichtig sind, stehen im Mittelpunkt 
eines Forschungsvorhabens 
von PD Dr. Ricardo Benavente am 
Lehrstuhl for Zell- und Entwick
lungsbiologie der Universitiit Wiirz
burg. 

In der Regel teilen sich die Zellen eines 
Organismus nach Art einer Mitose. Das 
heiBt, ihr Erbmaterial wird verdoppelt und 
auf die Tochterzellen verteilt. So ist si
chergestellt, daB jede Tochterzelle wieder 
mit einem kompletten Chromosomensatz 
ausgestattet und zudem mit der Mutterzelle 
identisch ist. Eine andere Art der Zellteilung 
ist die Meiose, die ausschlieBlich in der 

Geriit der Mensch in Strej3, wird in 
seinem Korper Adrenalin ausge
schiittet: Der Herzschlag be
schleunigt sich, der Blutdruck steigt 
- ein scheinbar einfacher Sachver
halt. Doch die Wirkungsweise des 
Strej3hormons Adrenalin ist iiberaus 
kompliziert, wenn man sie auf der 
Ebene der Molekiile betrachtet. 

Beispiel Herz: Adrenalin zirkuliert im 
Blut, wird aber nicht in die Herzmuskelzel
len aufgenommen. Wie auch andere Hormo
ne entfaltet es seine Wirkung iiber Rezepto
ren - das sind Proteine, die in der Zellmem
bran sitzen und die Botschaft des Adrena
lins - "Das Herz solI schneller schlagen!" -
an andere Molekiile im Inneren der Zelle 
weiterleiten. Die molekulare Basis dieses 
Signalwegs untersuchen die Professoren 
Dieter Palm und Klaus D. Schnackerz am 
Lehrstuhl Physiologische Chemie I der Uni
versiUit Wiirzburg mit Forderung durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG. 

Die Signalkaskade, die von Adrenalin 
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Die Rolle von Proteinen bei 
der Bildung von Keirnzellen 
Keimbahn, also bei der Entwicklung der 
Keimzellen - Spermien oder Eizellen - ab
Hiuft. 

Die Meiose verfolgt grundlegend andere 
Ziele als die Mitose. Zum einen bekommen 
die Tochterzellen nicht die gleiche Anzahl 
Chromosomen wie die Mutterzelle mit auf 
den Weg, sondern nur die Halfte. Das macht 
Sinn, denn der Zweck einer Keimzelle ist 
es, mit einer anderen Keimzelle zu ver
schmelzen. So besitzt die von einem Sper
mium befruchtete Eizelle, aus der sich ein 
neuer Organismus entwickelt, wieder den 
kompletten, doppelten Chromosomen
satz - eine Halfte stammt vom Vater, die an
dere von der Mutter. 

Zum anderen tauschen die gleichartigen 
Chromosomen - jeweils das vom Vater und 
das von der Mutter - vor der Zellteilung un
tereinander Bruchstiicke aus. So werden die 
Erbfaktoren neu kombiniert, die Tochterzel-

len sind nicht mehr rnit der Mutterzelle iden
tisch. Diese Prozesse bilden die Grundlage 
flir die sexuelle Fortpflanzung der Organis
men und sind entscheidend daflir, daB sich 
lndividualitat auspragen kann. Eine wichti
ge Rolle bei den Vorgangen in der Meiose 
spielen Proteine, die Dr. Benavente im Rah
men seines von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft gefOrderten Projektes identi
fizieren und charakterisieren will. 

Dariiber hinaus untersucht er nicht nur die 
normale Meiose, sondem auch ausgewahlte 
Tierstamme, deren Keimbahn defekt ist. 
Neben Ergebnissen, die fiir die Pathologie 
von Bedeutung sind, erhofft sich der Wiirz
burger Wissenschaftler weitere Einblicke in 
den Ablauf der normalen Entstehung von 
Keimzellen. Dieses Projekt ist Teil einer in
ternationalen Zusammenarbeit (Network 
Germ Cells) und wird von der Europaischen 
Union gefordert. 

N achrichtentransport 
in der Zelle 
ausgelOst wird, beginnt beim sogenannten 
B-adrenergen Rezeptor. Wenn das StreBhor
mon an diesen Rezeptor bindet, wird iiber 

einen Kopplungsfaktor, das G-Protein, ein 
weiteres Protein aktiviert. Dieses produziert 
dann das nachste Glied in der Nachrichten-

C term 

Schematische Darstellung des Rezeptors: TM Ibis TM7 sind seine spiraiformigen Bereiche, 
welche die Membran durchziehen, el bis e3 die extrazelluliiren Schleifen, il bis i4 die Schlei
fen, welche die spira(formigen Teile auf der Innenseite der Membran verbinden. Letztere 
sind an der Weiterleitung des Agonisten-Signals zur -Untereinheit des G-Proteins beteiligt. 
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kette - cyclisches Adenosinmonophosphat, 
cAMP, das iiber weitere Schritte daflir sorgt, 
daB die Zelle auf Adrenalin reagiert - das 
Herz schlagt schneller. 

Die Wissenschaftler am Lehrstuhl Physio
logische Chemie I haben die Kommunikati
on des G-Proteins mit dem B-adrenergen 
Rezeptor im Visier. Dieser durchspannt die 
Zellmembran mit sieben spiralformigen Be
reichen, die sowohl auf der AuBen- als auch 
der Innenseite der Membran durch Schlei
fen miteinander verbunden sind. Die 
Wiirzburger Forscher haben festgestellt, daB 
drei der Schleifen auf der Tnnenseite bei der 
Nachrichteniibermittlung eine wesentliche 
Rolle spielen: Zwei seien notig, damit der 
Rezeptor an das G-Protein, das nachste Glied 
der Nachrichtenkette, binden kann, erHiutert 
Prof. Schnackerz. Die dritte Schleife aber sei 
die ausschlaggebende: Je nachdem, in wel
cher Form sie vorliegt, entscheide sich, ob 

Lange Zeit wurden die sternformigen 
Zellen, die im Gehirn vorkommen, 
von der Wissenschaft nur wenig 
beachtet. Doch es zeichnet sich 
immer deutlicher ab, dafJ ohne die 
sogenannten Astrozyten eine geord
nete Ubertragung der Signale 
zwischen den Nervenzellen nicht 
moglich ist. 

EinenAspekt dieser Problematik erforscht 
Prof. Dr. Peter Kugler vom Anatomischen 
Institut der Universitat Wiirzburg. Viele Ner
venzellen des Gehirns verstandigen sich iiber 
die Aminosaure Glutamat: Wird eine Ner
venzelle gereizt, so setzt sie Glutamat frei, 
das dann zu einer Reizung anderer Nerven
zellen flihrt. Allerdings muB das freigesetz
te Glutamat rasch wieder aus dem Verkehr 
gezogen werden, weil es in zu hoher Kon
zentration die Nervenzellen schadigt. Diese 
Aufgabe erledigen die Astrozyten: "Sie neh
men das Glutamat auf und verstoffwechseln 
es", beschreibt Prof. Kugler ihre Funktion. 
Letzten Endes sind die sternfOrmigen Zel
len also eine Art Saugschwamm flir Glut
amat, der die Nerven vor zu groBen Mengen 
dieses Obertragerstoffs schiitzt. 

Ins Innere der Astrozyten gelangt das Glut
amat durch spezielle Schleusen, sogenannte 
Glutamat-Transporter. Wie wichtig diese 

SLICK 

Schematischer Aufbau 
des Rezeptor-G-Protein
Komplexes. Der Rezep
tor ist in die Zellmem
bran eingelagert. Das 
G-Protein besteht aus 
den Untereinheiten , fJ 
und. Die Signalkaskade 
beginnt mit der Anlage
rung des Agonisten (Ad
renalin) auf der extrazel
luliiren Seite des Rezep
tors. Durch Wechselwir-

Hormon 

V 

Rezeptor 

GTP GDP 
kung seiner intrazelluliiren Schleifen mit der -Untereinheit des G-Proteins wird das Signal 
weitergeleitet. 

eine Kommunikation mit dem G-Protein 
stattfindet oder nicht. 

Hintergrund solcher Untersuchungen ist 
auch die Tatsache, daB immer mehr Muta
tionen bei Rezeptoren als Ursache zum Teil 

schwerwiegender Erkrankungen entdeckt 
werden. Zu diesen Krankheiten gehort bei
spielsweise Retinitis pigmentosa (Erblin
dung), Hyperpigmentierung oder nephro
gener Diabetes insipidus. 

Sternformige Zellen schlucken 
•• 

Ubertragerstoffe des Gehirns 
Transporter sind, lassen Untersuchungen aus 
den USA vermuten: Amerikanische 
Wissenschaftler flihren eine seltene Krank
heit, bei der Nervenzellen zersttirt werden, 
auf einen Verlust der Glutamat-Transporter 
zuriick. Durch den Ausfall der Nervenzellen 
leiden die Patienten an Muskellahmungen 
und Krampfen, die sich auf den ganzen Kor
per ausbreiten. Diese Krankheit tritt meist 
zwischen dem 40. und 65. Lebensjahr auf. 

Drei besonders leistungsfahige Glutamat
Transporter im Gehirn sind bereits bekannt. 
Zwei davon wurden von der Arbeitsgruppe 
amAnatomischen Institut eindeutig inAstro-

Nachweis eines Glut
amat-Transporters in 
der Zellmembran 
(he lie Linien, Pfeil
spitzen) eines Astrozy
ten, dessen Zellkorper 
(K) und Fortsiitze zu 
erkennen sind. Um 
diese Zelle befinden 
sich weitere transport
erhaltige Fortsiitze 
(Pfeile) benachbarter 
Astrozyten. VergrofJe
rung etwa 1.OOOfach. 

zyten nachgewiesen. Dabei erg ab sich zu
dem, daB Astrozyten in den Gehirnregionen, 
in denen Glutamat freigesetzt wird, auch 
mehr Transporter enthalten. 

Prof. Kugler, dessen Arbeit von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, DFG, gefor
dert wird, sucht nun mit zell- und moleku
larbiologischen Methoden nach weiteren 
Glutamat-Transportern inAstrozyten. Er will 
auch herausfinden, warum die Astrozyten 
iiberhaupt mit verschiedenen Transportern 
ausgestattet sind und wie deren Einbau in 
die Membran der sternfOrmigen Zellen re
guliert wird. 
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"Das Ebola- Virus kommt aus dem 
Regenwald, schlagt zu und zieht sich 
wieder zuriick. " Diese Ansicht 
auj3erten Wissenschaftler, als 1995 
die todbringende Epidemie in 
Zentralajrika ausgebrochen war. Wo 
genau sich das Virus aber versteckt 
halt, ist bislang nicht bekannt. 

Dasselbe gilt flir die meisten Bakterien, 
die beim Menschen Infektionskrankheiten 
hervorrufen. Bakterien sind flir schwere In
fektionen wie beispielsweise Tuberkulose, 
Typhus oder Ruhr verantwortlich. Nur in den 
wenigsten HilIen ist bekannt, wo sie si ch 
aufhalten, wenn sie nicht gerade Menschen 
befallen. Wie Prof. Or. Jorg Hacker vom In
stitut fUr Molekulare Infektionsbiologie der 
Universitat WUrzburg sagt, gebe es Hinwei
se darauf, daB viele Krankheitserreger stan
dig in der Umwelt varhanden sind und dort 
in einer Art Schlafstadium Uberleben kon
nen: "Man spricht auch von einem nicht kul
tivierbaren Status, in dem sich die Bakterien 
befinden." Das bedeutet, daB viele Krank
heitserreger in Umweltproben - wie Boden 
und Wasser - mit den herkommlichen Me
thoden nicht nachgewiesen werden konnen. 

Mit einem vom Bayerischen Staatsmini
sterium fUr Landesentwicklung und Umwelt
fragen geforderten Projekt will Prof. Hak
ker einen Beitrag dazu leisten, diese in der 
Umwelt "schlafenden" Krankheitserreger 
trotzdem aufspUren zu konnen. Mit moleku
larbiologischen Methoden ist es moglich, 
bestimmte Gene van Krankheitserregem zu 
identifizieren. 1st die Struktur der Gene be
kannt, kbnnen die Wissenschaftler sogenann
te Gensonden herstellen, die sich fest an die 
bakteriellen Gene binden und so den Nach
weis der Krankheitserreger ermoglichen. 

Es wird weiter davon ausgegangen, daB 
bakterieIle Krankheitserreger nicht isoliert 
in der Umwelt leben, sondern in "Nachbar
schaft" mit anderen Organismen. So ist laut 
Prof. Hacker beispielsweise bekannt, daB 
Legionella pneumophila, der Erreger der 
Legionarskrankheit, einer besonders schwe
ren Form von LungenentzUndung, in einzel
ligen Amoben tiberleben kann. Wahrschein
lich konnen auch andere Krankheitserreger 
in derartige, normalerweise im Wasser oder 
im Boden vorkommende Organismen 
eindringen und darin tiberleben. Bei erfolg
reicher DurchfUhrung des Projektes sollte es 
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Gensonden enttarnen 
bakterielle Krankheitserreger 
moglich sein, in Boden- oder Wassermikro
ben gezielt nach Krankheitserregern zu su
chen und diese dann auch zu beseitigen. So 

soli das Projekt neben Fragen der Grundla
genforschung vor all em auch praktische Pro
bleme der Seuchenbekampfung IOsen helfen. 

Mit Gensonden sollen in der Umwelt "schlafende" bakterielle Krankheitserreger aufge
spurt werden. Die mit einem FarbstoJfmarkierten Sonden bindenfest an genetisches Mate
rial der Bakterien. 

Geldwertstabilitat: 
eine Illusion fur Osteuropa? 
Etliche osteuropaische Liinder 
haben kurzfristig mit Hyper
inflationen, mitte(fristig mit zweistel
ligen 1nflationsraten zu kdmpfen -
das bringt hohe volkswirtschaftliche 
Kosten mit sich. 

Eine geld- und wahrungspolitische Lb
sungsstrategie, die Geldwertstabilitat ge
wahrleisten soli, wird am Volkswirtschaftli
chen lnstitut auf ihre Eignung hin UberprUft. 
Dieser Aufgabe widmet sich Kathrin Berens
mann in ihrer Dissertation, die sie am Lehr
stuhl flir Volkswirtschaftslehre, Geld und 
internationale Wirtschaftsbeziehungen von 
Prof. Dr. Peter Bofinger anfertigt. Die Volks
wagen-Stiftung fOrdert das Projekt. 

Seit sechs Jahren befinden si ch die osteu
ropaischen Lander in einerTransformations
phase, wobei insbesondere Tschechien, Po
len, Ungarn und EstIand deutliche Erfolge 
vorweisen konnen. Die Nachfolgestaaten der 

ehemaligen Sowjetunion jedoch haben im
mer noch mit hohen Int1ationsraten zu kamp
fen. Die Losungsansatze der erfolgreichen 
Staaten konnten flir die Ubrigen als Vorbild 
dienen. Zu den Konzepten, die dafUr in Fra
ge kommen, gehort laut Kathrin Berensmann 
das Modell des Currency Board. Dabei hand
le es sich urn eine geld- und wahrungspoliti
sche Losung, die vor allem eine glaub
wUrdige Preisstabilisierung hervorrufen soIl. 

Die 29jahrige Volkswirtin beschreibt die
ses Modell so: Die institutionelle Gestaltung 
des Currency Board bewirkt eine regelge
bundene Geldpolitik, urn eine unkontrollierte 
Erhohung der Geldmenge zu verhindern. Die 
Regelbindung erlaubt der Zentralbank kei
nen Handlungsspielraum, so daB eine Haus
haltsfinanzierung des Staates Uber die No
tenpresse unterbunden wird. Zudem ist es der 
Zentralbank nicht moglich, den Banken 
Notenbankkredite zu gewahren - so wird 
auch das Problem der unbegrenzten Kredit-
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vergabe von Banken an Untemehmen ver
hindert. Daher wirkt dieser automatische 
Disziplinierungsmechanismus nicht nur auf 
der monetaren, sondem auch auf der realen 
Seite und verspricht somit eine Einschran
kung der Inflationsgefahr. 

Diese Strategie wurde 1992 zunachst in 
Estland, spater in Litauen angewandt. An
hand der Erfahrungen in diesen Staaten will 
Kathrin Berensmann priifen, ob dieses strin
gente System erfolgreich in die Praxis iiber
tragen wurde und ob es auch eine Mog
lichkeit fUr andere TransformationsIander 
darsteUt. Im Rahmen des dreizehnmona
tigen, interdisziplinaren "StudienkoUegs fUr 
intemationale Aufgaben" der Robert Bosch
Stiftung hat die Wiirzburger Volkswirtin be
reits die Lage vor Ort untersucht - an der 
estnischen, litauischen und lettischen 
Zentralbank. Im weiteren Verlauf ihrer Dis
sertation sind emeute Aufenthalte in den 
baltischen Staaten geplant. DasArbeiten vor 
Ort sei notwendig, sagt Kathrin Berensmann, 
weil sie im Westen nur beschrankten Zugang 
zu Daten und Literatur habe und oft nur in 
Gesprachen mit Fachleuten an Informatio
nen komme. 
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Europa auf dem Weg 
zur Hochgeschwindigkeits
Infobahn 
"Stau auI der Datenautobahn" -
diese Schlagzeile beschreibt die 
teilweise mangelnde Leistungsfii
higkeit der gegenwiirtigen Rechner
netze. Ein europiiisches Ge
meinschaftsproJekt soll dam bei
tragen, den Datenstau aufzulOsen. 

Elf europaische Lander beteiligen sich an 
dem Projekt, bei dem die Leistung kiinftiger 
Hochgeschwindigkeitsnetze bewertet wer
den soIl. Die Bundesrepublik Deutschland 
wird dabei vom Lehrstuhl III des Instituts 
fUr Informatik der UniversiHit Wiirzburg in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom 
AG vertreten. Das Projekt findet im Rahmen 
der COST-Aktionen (Cooperation in the 
Field of Scientific and Technical Research) 
der Europaischen Union statt. Als Vorsitzen
der wurde der Wiirzburger Professor Dr. 
Phuoc Tran-Gia, Inhaber des Lehrstuhls fUr 
Informatik rn, gewahlt. 

Ziel der Forschungen sei es herauszufin
den, wie Struktur und Leistung der zukiinf
tigen Hochgeschwi ndigkei ts-Datennetze, 

auch Infobahn genannt, beschaffen sein 
miissen, damit neue Kommunikationsan
wendungen wie Multimedia, Videoiibermitt
lung und World Wide Web problemlos mog
lich sind, teilt Prof. Tran-Gia mit. Man stre
be fUr ganz Europa eine Ubertragungsge
schwindigkeit von 150 Megabit pro Sekun
de an - die heutigen lSDN-Netze schaffen 
gerade mal zwei Megabit pro Sekunde. Die
se Steigerung soli mit neuartigen Vermitt
lungstechnologien erzielt werden. Unter an
derem spielt die Integration von Netzen fUr 
die mobile Kommunikation mit auf moder
nen ATM-Technologien basierenden Weit
verkehrsnetzen eine wichtige RoUe. 

An dem COST-Projekt arbeiten Kommu
nikationsnetz-Anbieter und Forschungsinsti
tutionen aus Danemark, Deutschland, Eng
land, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, 
den Niederlanden, der Slowakei, Spanien und 
Ungam zusammen. GefOrdert von der Euro
paischen Union, soli auf diese Weise die welt
weite Bedeutung der europaischen Wissen
schaft gestarkt und somit die intemationalen 
Wettbewerbschancen verbessert werden. 

Wiirzburger Mineraiogen 
an Tiefbohrung beteiiigt 
lmmer wieder erschiittern Erdbeben 
den ostlichen Mittelmeerraum. Diese 
Naturereignisse sind Ausdruck der 
Bewegung zweier Kontinen
talplatten: Im Bereich der aktiven 
Hellenischen Subduktionszone 
schiebt sich die afrikanische unter 
die europiiische Plaue, und das mit 
einer Geschwindigkeit von immerhin 
IO bis 15 Millimetern pro Jahr. 

Die lnsel Kreta liegt auf der Oberplatte 
dieser Subduktionszone und wurde deshalb 
als Ort fiir eine Tiefbohrung ins Visier ge
nommen. An diesen geplanten Forschungen 
sind die Mineralogen der Universitat Wiirz
burg beteiligt. Die Arbeitsgruppe urn Prof. 
Dr. Martin Okrusch hat nicht zum ersten Mal 
mit Tiefbohrungen zu tun. An der spekta
kularen Kontinentalen Tiefbohrung (KTB) 

bei Windischeschenbach in der Oberpfalz hat 
sie von Allfang an bei der Bearbeitung der 
Gesteinsproben mitgewirkt. So konnten die 
Mineralogen mithelfen, das Ausgangsmate
rial der bei der Bohrung ans Tageslicht be
fOrderten metamorphen Gesteine sowie eine 
komplizierte, mehrphasige Metamorphose
Entwicklung zu entschliisseln. Die Er
gebnisse trugen zum Verstandnis des Auf
baus der Erdkruste bei und halfen, die geo
logische Geschichte Nord-Ost-Bayerns var 
etwa 400 Millionen lahren zu verstehen. Die 
KTB wurde 1994 in einer Endteufe von 9101 
Metern beendet - dart herrschte eine Ge
steinstemperatur von 280 Grad Celsius. 

Angeregt durch den Erfolg der KTB habe 
sich die internationale Gemeillschaft der 
Geowissenschaftler entschlossen, weitere 
Tiefbohrungen im Bereich der kontinenta
len Erdkruste durchzufiihren, erlautert Prof. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Kristallinspan, sichtbar in einem StrqfJenanschnitt bei Kala Chorio auf Kreta. Die auf dem 
Bild sichtbaren Gesteine werden im Wilrzburger lnstitut filr Mineralogie und Kristallstruk
turlehre bearbeitet. Foto: Seidel 

Detailaufnahme eines Kristallinspans bei Kali Limenes, Ost-Kreta. Ein heller, grobkorni
ger Granit in Kontakt mit einem dunklen Diorit. Foto: Seidel 

Okrusch. FUr dieses gemeinsame Internatio
nal Continental Drilling Program (ICDP) 
wurde auf deutsche Anregung hin die Stid
ktiste Kretas gewahlt. Eine wesentliche Vor
aussetzung fUr den Erfolg des Tiefbohrpro
gramms sei die genaue Kenntnis der Ober
flachen-Geologie sowie der geologischen 
Entwicklung Kretas und der griechischen In
selwelt ganz allgemein, so Prof. Okrusch. 

Seine Arbeitsgruppe ist seit mehr als 20 
Jahren in Griechenland tatig und hat gemein
sam mit den Professoren Wolfgang Schubert, 
WUrzburg, und Eberhard Seidel, Koln, auch 
mehrere Arbeiten Uber die geologisch jun
gen, metamorphen Gesteine der Insel Kreta 
publiziert. Eines der interessantesten Studi
enobjekte sind dabei etwa 70 Millionen J ahre 
alte Spane von metamorphen und magmati
schen Gesteinen, die aus einem Kristallin
Gebiet unbekannter Lage und Ausdehnung, 

einem sogenannten Lost Terrane, stammen. 
Im Rahmen des ICDP-Forschungspro
gramms wollen nun die Professoren Okrusch 
und Seidel gemeinsam mit dem Isotopen
Geochemiker Heinz-Gtinther Stosch, Karls
ruhe, ihre Forschungen an diesen Spanen 
fortsetzen. 

Diese Objekte passen nicht in die Geolo
gie Kretas - sie wurden an der Unterseite ei
nes Decken-Komplexes, bestehend aus einer 
ehemaligen ozeanischen Gesteins-Assozia
tion, eingeklemmt, transportiert und befin
den sich heute weit von ihrem Herkunftsort 
entfernt. Bei den neuen Forschungen an den 
Kristallin-Spanen sollen vor allem die bis
lang noch kaum bearbeiteten Intrusivgestei
ne - Granite und Diorite - untersucht wer
den. Sie entstanden vor etwa 70 Millionen 
lahren durch Kristallisation magmatischer 
Schmelzen aus dem Erdinneren. 
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Dazu sagt Prof. Okrusch: "Die wesentli
che Frage ist: Wie, wo und bei welchen 
Druck -Temperatur -Bedingungen wurden 
diese Schmelzen gebildet, was geschah mit 
ihnen auf dem Weg zwischen Bildungsort 
und dem Ort ihrer Platznahme?" Die Gut
achter der Deutschen Forschungsgemein
schaft, DFG, hatten diese Thematik interes
sant genug gefunden, urn die Arbeiten aus 
Mitteln des ICDP-Schwerpunktprogramrns 
zu fOrdern. 

Schmuckperlen 
aus Sri Lanka 
Seit einigen lahren werden am 
Institut fur Mineralogie und Kristall
strukturlehre der Universitiit Wurz
burg Schmuckperlen aus archiiologi
schen Grabungen materialkundlich 
untersucht. Bislang lag der Schwer
punkt aui prii-islamischen Schmuck
perlen aus dem Sultanat Oman. Nun 
wurde die "Kollektion" um Stiicke 
aus Sri Lanka erweitert. 

Dr. Rainer Hock, Diplom-Mineralogin 
Cordelia Rosch und Dr. Uli SchtiBler berich
ten tiber ihre Untersuchungen folgendes: 
"Seit langerem wird angenomrnen, daB zwi
schen den Landern der arabischen Halbin
sel und dem indischen Raum Uber die soge
nannte "SeidenstraBe des Meeres" intensi
ver Handel betrieben wurde. Schmuckper
len sind besonders geeignet ftir den Nach
weis solcher Handelsbeziehungen, da sie von 
alters her als Tausch- und Zahlungsmittel 
verwendet wurden und manchmal zu tau
senden bei Grabungen geborgen werden. 

Im FrUhjahr dieses Jahres reiste Cordelia 
Rosch nach Tissamaharama in Sri Lanka, urn 
an Grabungen der Kommission fUr An
gewandte und Vergleichende Archaologie 
(KAVA, Bonn) teilzunehmen. Im Vor
dergrund der Reise stand die Probenahme fUr 
eine erste umfassende materialkundli
che Bestandsaufnahme altsinghalesischer 
Schmuckperlen und fUr vergleichende Un
tersuchungen mit den etwa zeitgleichen Per
len aus dem Oman (etwa 300 vor bis 800 
nach Christus). Durch diesen Vergleich 
konnten frtihere Handelsbeziehungen viel
leicht nachgewiesen werden. 

In Tissamaharama, ungefiihr 270 Kilome
ter sUdostlich von Colombo, werden seit 
1992 von der KAVA unter Leitung von Dr. 
Hans-J oachim Weisshaar in Zusamrnenarbeit 
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mit dem Archaeological Department of Sri 
Lanka Ausgrabungen durchgeflihrt. Ziel der 
Grabungstatigkeit ist die Erforschung eines 
Siedlungshiigels, auf dem Siedlungsreste 
von Mahagama, dem heutigen Tissamaha
rama, untersucht werden. Mahagama war 
seit dem 2. Jahrhundert vor Christus Haupt
stadt des Konigreiches von Ruhuna, dem 
siidostlichsten der altsinghalesischen Konig
reiche. 

Auf dem Siedlungshiigel von Akurugoda 
("Platz der Schmiede") kamen bislang meh
rere BrennOfen zur Kupfer- und Bronzever
arbeitung, Schlacke, GuBtiegel, iiber 14 Ton
nen Keramikscherben und iiber 5000 
Schmuckperlen aus Glas, Ton, Stein und 
Halbedelstein zutage. Die archaologische 
Bearbeitung der Perlen erfolgt durch Dr. 
Anne Hannibal von der KAVA, eine repra
sentative Perlenauswahl wird derzeit in 
Wiirzburg materialkundlich untersucht. Das 
Projekt wird von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft, DFG, gefOrdert. Erste Ergeb
nisse von einer besonders interessanten Per
lengruppe liegen bereits vor: 

ScheibenfOrmige, hellrote bis rotbraune 
Perlen gehoren zur zahlenmaBig mit am 
starksten vertretenen Perlenform der Gra
bung von Tissamaharama und wurden bis
her aus alien Fundschichten geborgen. Zer
storungsfreie Mikrosonden-U ntersuchungen 
zeigen, daB diese Perlen aus einem kalium
betonten Alkali-Silikatglas mit auffallig ho
hen Kupfergehalten bestehen. 

Ein typisches Kennzeichen dieser Perlen 
sind sehr zahlreiche, wenige Mikrometer 
kleine Erztropfchen, die gleichmiiBig in der 
gesamten Glasmatrix verteilt sind und nur 
im Riickstreuelektronenbild der Mikrosonde 
erkennbar werden. Um mehr Informationen 
iiber diese Erzphase zu erhalten, wurden die 
Perlen flir Untersuchungen mit dem Ront
gen-Pulverdiffraktometer auf einem spezi
ell en Probenhalter montiert, der eine zerstO
rungsfreie Messung moglich macht. 

Durch rontgenographische Phasenanaly
se konnte Cuprit (CuP) als kristalline Pha
se in der Glasmatrix nachgewiesen wer
den. Das Glas der scheibenfOrmigen Perlen 
gehort damit zur Gruppe der Kupferru
binglaser. Die siegelwachsrote Farbe dieser 
seit dem 2. Jahrtausend vor Christus be
kannten Glaser wird von Cupritpartikeln 
verursacht, die bei einem bestimmten Sau
erstoffpartialdruck aus der kupfergesattigten 
Glasmatrix auskristallisieren, wenn die 
Schmelze zur Keimbildung abgekiihlt und 
dann zum Kristallwachstum nochmals auf
geheizt wird. 

Die Perlen sind somit das Produkt eines 
technologisch kontrollierten Prozesses der 
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Geschiiftiges Treiben herrscht bei der Ausgrabung in Tissamaharama auf Sri Lanka. Dart 
wurden die Schmuckperlen gefunden, die am Institut fur Mineralogie und Kristallstruktur
lehre untersucht werden. Foto: Rasch 

Die altsinghalesischen Schmuckperlen aus Kupferrubinglas sind scheibenformig, haben 
einen Durchmesser van etwa einem Zentimeter und sind etwa einen Millimeter dick. 

Glasherstellung. Dieses Ergebnis erregte bei 
den beteiligten Archaologen insofem Auf
sehen, als diese Art von Perlen aufgrund 

Foto: Kelber 

makroskopischer Materialbestimmung bis
lang generell als Natursteinperlen aus Jas
pis angesehen wurden." 
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Die Sahara war nicht immer ein 
Wustengebiet: Vor rund 7.000 
lahren herrschte dart ein wesentlich 
feuchteres Klima. Davon profitieren 
die Bdden im Sahel, der sich sudlich 
an die Sahara anschliej3enden Zone, 
noch heute. 

Stidsahara und Sahel werden angesichts 
ihrer vieWiltigen Probleme als besonders sen
sible Raume betrachtet. Zum einen herrschen 
wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten, 
wie Uberbevolkerung und N ahrungsmangel. 
Zum anderen wandelt sich die Umwelt: das 
Klima andert sich, die Wtiste dringt - auch 
durch die Ubernutzung der Landschaft be
dingt - immer weiter nach Stiden vor. Mit der 
Landschaftsentwicklung und Sedimentdyna
mik zwischen Tschadsee und dem Tibesti
Gebirge im Norden der Republik Tschad be
schaftigt sich ein von der Deutschen For
schungsgerneinschaft, DFG, gefOrdertes Pro
jekt, an dern die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Horst Hagedorn am Institut flir Geographie 
der Universitat Wtirzburg beteiligt ist. 

Vor rund 7.000 Jahren war das Klima der 
Sahara wesentlich feuchter als heute, der 
Tschadsee urn ein mehrfaches seiner Flache 
ausgedehnt und zudern von einer Sumpfland
schaft mit kleineren Seen umgeben. Zur 
Wtiste wurde die Sahara aufgrund einer Kli
rnaanderung hin zu trockeneren Bedingun
gen. In den Ablagerungen der ehemaligen 
Seen sind Tier- und Pflanzenreste fossiliert; 
es zeigen sich aber auch Spuren alter Dtinen 
aus trockeneren Klimaphasen. Diese Spuren 
bezeugen rnehrere K1imaschwankungen im 
Verlauf der vergangenen J ahrtausende, erlau
tert Dr. Barbara Sponholz, Mitarbeiterin in 
Prof. Hagedorns Gruppe. Anhand der Abla
gerungen konnten die frtiheren Umweltbe
dingungen, wie Temperatur, Niederschlags
rnenge und Vegetationsbedeckung, rekon
struiert und anhand dieses Wissens auch die 
rnogliche zuktinftige Entwicklung abge
schatzt werden - gerade auch unter der An
nahme, daB es zu einer durch den Menschen 
verursachten, neuerlichen Klimaanderung 
kommt. 

Die Untersuchung der Ablagerungen der 
frtiheren saharischen Feuchtzeiten hat aber 
noch einen weiteren, unmittelbar anwen
dungsbezogenen Aspekt: Der Wind verfrach
tet groBe Mengen der Ablagerungen aus den 
alten Seebecken und Sumpflandschaften als 
Staub in den stidlich anschlieBenden Sahe!. 

63 

Nahrstoffreicher Staub: 
Diinger aus der Sahara 
Dort geht der nahrstoffreiche Staub auf den 
Feldern nieder und wirkt wie eine permanen
te, nattirliche Dtingergabe - flir die meist sehr 
armen Sahellander ein unschatzbarer Vorteil. 
Die Wtirzburger Geographen wollen bei ih
rem Projekt zusammen roit Bodenkundlern 
aus Hohenheim und GieBen untersuchen, aus 
welchen Vorkommen dieser Staub stammt, 

und abschiitzen, welche Menge des nattirli
chen Dtingers noch verftigbar ist. Zudem sei 
nicht bekannt, so Dr. Sponholz, ob der Vor
rat in den alten Seebecken irgendwann er
schopft ist oder ob der niihrstoffreiche Staub 
wiihrend der seltenen Regenfiille durch Aus
spi.ilung von Feinmaterial aus dem Tibesti
Gebirge von neuem entsteht. 

Diese Luftaufnahme zeigt den nordlichsten Randbereich des ehemaligen Tschadsees im siid
lichen Vorland des Tibestigebirges. Eine aktive Diine - der dunkel erscheinende Halbmond 
links unten - mit Wanderrichtung Siidwest liegt neben den nach Nordost gerichteten, sichel
formigen Abdriicken ehemaliger Diinen im oberen BildteU. Diese erscheinen durch Veran
derungen im unterliegenden Boden hell. Die wahrscheinlich einige tausend lahre alten 
"Diinenspuren" belegen eine Anderung der vorherrschenden Windrichtung im Gebiet und 
damit auch des gro.fJraumigen Austausches von trockenen und feuchten Luftmassen seit 
dieser Zeit. (Schmalseite des Bildes etwa zwei Kilometer). Foto: Hagedorn 

In einer Diinensenke sind etwa 5000 bis 7000 lahre alte Reste holozaner Seeablagerungen 
erhalten. Das graue, blatterig~feingeschichtete Material, das vorwiegend aus den Schalen 
von Kieselalgen und aus Mineralstaub besteht, kann leicht vom Wind ausgeblasen und iiber 
weite Entfernungen veifrachtet werden. Teilweise fallt der Staub erst wieder iiber den land
wirtschaftlich genutzten Gebieten siidlich der Sahara aus und wirkt dort als natiirlicher 
Diinger. Die Sedimentreste aui dem BUd sind maximal einen Meter hoch. Die Aufnahme 
entstand in einem dem Untersuchungsort vergleichbaren Gebiet im Vorland des Massif de 
TermitlOstniger. Foto: Sponholz 
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Interdisziplinare biomedizinische 
Grundlagenforschung hat an der 
Universitat Wiirzburg eine lange 
Tradition. Mit dem Bau des Medizi
nischen Kollegienhauses im lahre 
1856 wurden die schon damals 
existierenden Verbindungen zwi
schen medizinischer und biologi
scher Grundlagenforschung unter 
einem Dach vereinigt. Diese Traditi
on seW sich heute, rund 140 lahre 
spater, mit der Griindung eines 
dezentralen Forschungsverbundes, 
des Interdisziplinaren Zentrums for 
Klinische Forschung, fort. 

Das Wlirzburger Interdisziplinare Zen
trum hat als drittes von acht Zentren in der 
Bundesrepublik und als erstes in Bayem sei
ne Arbeit am 1. Mai 1996 aufgenommen. Es 
wurde im Rahmen des Programms "Gesund
heitsforschung 2000" des Bundesministeri
urns flir Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie (BMBF) nach mehrjahri
gem harten Wettbewerb unter den bundes
deutschen Universitatskliniken etabliert. Die 
Medizinische Fakultat Wlirzburg hat 1994 
im Wintersemester beschlossen, sich an die
ser Ausschreibung zu beteiligen, die eine 
Verbesserung der klinischen Forschung und 
eine effektivere Verwendung der Landeszu
schlisse flir Lehre und Forschung an Univer
sitatskliniken zum Ziel hatte. 

Die ursprlinglich 80 Projektintentionen 
unserer Fakultat wurden zunachst durch eine 
fakultatsinterne Begutachtungskommission 
auf 45 Antrage und in einer weiteren Begut
achtung auf 33 Antrage reduziert. Flir eine 
Forderung vorgeschlagen wurden nur solche 
Projekte, die folgende Kriterien erflillen: 

• interdisziplinare Kooperation zwischen 
klinischen Einrichtungen und theoreti
schen Instituten, 

• adaquate und international publizierte 
Vorarbeiten und 

• ein originelles Thema mit einem engen 
Bezug zum Rahmenthema unseres Zen
trums. 
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Gefii8krankheiten und 
fehlgesteuerte 
Immunreaktionen 
Interdisziplinares Zentrum ffir Klinische Forschung 
Hans Konrad Miiller-Hermelink 
Pathologisches Institut, Sprecher des Zentrums 

Die definitive Begutachtung durch eine 
externe Gutachterkommission fand im No
vember 1995 statt. Diese Kommission emp
fahl nach strenger und intensiver Prlifung 28 
Einzelprojekte und die zentralen Forderpro
gramme zur Finanzierung. Die damals beru
fene Gutachterkommission stellt heute den 
externen wissenschaftlichen Beirat des Zen
trums dar. Alle im Zentrum eingehenden Pro
jektantrage und Finanzierungswlinsche mlis
sen extern begutachtet werden und unterlie
gen damit einer strengen Qualitatskontrolle. 

In sei ner inneren Struktur und Organi
sation versteht sich das Zentrum als Element 
der Medizinischen Fakultat der Universitat 
Wlirzburg. Die Geschaftsflihrung obliegt 
dem Vorstand, der aus flinf gewahlten Mit
gliedern, dem Arztlichen Direktor und dem 
Dekan der Medizinischen Fakultat besteht. 
Der Vorstand wahlt den Sprecher, der mit 
dem Sekretariat und dem Verwaltungsleiter 
die zentralen Programme organisiert, das 
Zentrum nach auBen vertritt und im Auftrag 
des Vorstands die Geschafte flihrt. Aus der 
Mitgliederkonferenz werden Kommissionen 
gebildet und Vorschlage flir die Wahl der 
Vorstandsmitglieder erarbeitet. Dem Zen
trum ist der exteme wissenschaftliche Bei
rat zur Seite gesteUt, der nicht nur in der Pro
jektbegutachtung tatig ist, sondem auch in 
einer moglichst effektiven Programmgestal
tung berat. 

Zur Finanzierung des Zentrums stellt das 
BMBF flir die ersten drei Jahre der Aufbau
phase ca. 15,3 MiUionen DM bereit. Bis zum 
Jahr 2004 werden laut Finanzierungsplan 
mehr als 80 Millionen Mark flieBen, wovon 
der Bund rund 32 MiUionen tragt, das Land 
Bayern den Rest. Durch degressive Forde
rung aus Bundesmitteln (im ersten Jahr 70 
%) wachst der Landesanteil innerhalb von 
neun Jahren kontinuierlich bis auf 100 % an. 
Zur Finanzierung dieser Landesanteile wer
den aus dem Zuwendungsbetrag des Sach
mittel- und Investitionshaushalts des Klini
kums die flir den Haushalt des Zentrums 
notwendigen Mittel vorab eingespart und 
dem Zentrum zugewiesen. 

Das Zentralprojekt umfaBt neben der zen
tralen Verwaltung und Organisation des Zen
trums unter anderem ein mehrstufiges Kon
zept zur Nachwuchsforderung. Die zentra
len FordermaBnahmen beginnen schon auf 
dem Niveau der Studenten- und Doktoran
denausbildung. In Interdisziplinaren 
Schwerpunktseminaren und Kursen wer
den Studenten und Doktoranden klinischer 
Semester in Kleingruppen grundlegende 
Methoden der Molekularbiologie, Bioche
mie und Immunbiologie vermittelt. Mit die
sem Angebot, das der Qualitat und Qualifi
kation naturwissenschaftlicher und biome
dizinischer Grundlagenforschung entspricht, 
soU Medizinstudenten Einblick in Methoden 
und Fragestellungen der modernen For
schung gegeben werden. 

Nahtlos an diese FordermaBnahme schlieBt 
sich das MDlPhD-Programm an, das sich 
am amerikanischen MDlPhD-Programm ori
entiert und Medizinstudenten zusatzlich zum 
Dr. med. die Moglichkeit eroffnen soli, ei
nen Dr. rer. nat. zu erwerben. Im Rahmen 
dieses Programms nehmen die Doktoranden 
an Kursen der Fakultat flir Biologie teil und 
legen eine Promotionsprlifung nach Kriteri
en der Fakultat flir Biologie ab. Durch dieses 
Programm sollen die schon vielfaltig existie
renden interdisziplinaren Kontakte zu hervor
ragenden Forschungsinstitutionen der Fakul
tat flir Biologie gestarkt werden. So kann 
besser als durch Export von Graduierten-Sti
pendien in die USA oder doch zumindest er
ganzend hierzu, eine verstarkte Interaktion 
von Grundlagenforschung und klinischer 
Forschung vor Ort realisiert werden. 

Das Rotationsprogramm soli helfen, 
jungen medizinischenAssistenten, die in der 
Klinik arbeiten, Forschungsfreizeiten zu er
moglichen, da sich modeme und kompetiti
ve biomedizinische Forschung nicht nur in 
Feierabend- und Nachtstunden durchflihren 
laBt. 

Mit dem Zentralprojekt Anschubfinan
zierung werden ideenreiche und vielverspre
chende Projekte vorlibergehend und so lan
ge finanziert, bis Daten und Erkenntnisse 
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erzielt sind, die einen Drittmittelantrag bei 
den groBen Forderinstitutionen erfolgver
sprechend errnoglichen. Im Rahmen dieses 
Zentralprojektes konnen auch Finanzie
rungslticken, die sich unter Umstanden zwi
schen zwei Forderperioden eines bewillig
ten Drittmittelprojektes ergeben, tiberbrtickt 
oder die Grundausstattung fUr Drittmittelan
trage verbessert werden. 

AuBerdem organisiert das Forschungszen
trum Seminarveranstaltungen auswartiger 
Wissenschaftler, errnoglicht kurzfristige oder 
mittelfristige Aufenthalte flir Gastwissen
schaftler und verbessert ftir die Mitglieder 
die Situation bei KongreB-Reisen durch Be
reitstellung eines Reisemittelfonds. 

Die Realisierung dieser strukturellen 
MaBnahmen und die zwei Forschungsberei
che "Fehlgesteuerte Immunreaktionen" 
und "Ger38krankheiten" stehen im Mittel
punkt des Interdisziplinaren Zentrums fUr 
Klinische Forschung. Die Erforschung der 
Pathogenese von Vaskulopathien und fehl
gesteuerten Immunreaktionen umfaBt eine 
breite Thematik. Diese steht jedoch inhalt
lich und methodisch im Zentrum vieler For
schungsaktivitaten der Medizinischen Fakul
tat Wtirzburg. Es finden sich in ihr auch vie
le der hier bestehenden Forschungsverbtin
de (die Sonderforschungsbereiche der Deut
schen Forschungsgemeinschaft und die kli
nischen Forschergruppen sowie das Zentrum 
zur Erforschung von Infektionskrankheiten) 
inhaltlich wieder und diese Thematik strahlt 

Impfungen retten mehr Menschenle
ben als samtliche weiteren medizini
schen Maj3nahmen zusammenge
nommen. Wir wissen heute, daj3 
hochspezialisierte Leukozyten, 
sogenannte dendritische Zellen, 
entscheidenden Anteil an einer 
eifolgreichen Impfung haben. 

Diese Zellen konnen seit kurzem aus 
menschlichem Blut geztichtet werden. Die 
Hoffnung ist daher groB, mit Hilfe der den-

auch in deren Forschungsaktivitaten aus. Das 
Forschungszentrum ist also ein dezentraler 
Forschungsverbund aus vielenAktivitaten in 
acht Kliniken und fUnf Instituten mit einem 
inhaltlichen Zentrum und dem Ziel, Beitra
ge zu leisten, um besonders haufige und in 
sozialOkonomischer Hinsicht besonders be
deutsame Erkrankungen besser zu verstehen 
und damit auch besser zu behandeln. 

Der erste Schwerpunkt "Fehlgesteuerte 
Immunreaktionen" gliedert sich in vier 
Projektbereiche: 1. Pathophysiologie patho
logischer Entztindungsreaktionen, 2. Tumorl 
Wirt-Interaktion und ihre Beeinflussung, 3. 
Autoimmunitat, 4. Transplantation. Hier sol
len neue Ansatze und Wege gefunden und 
beschritten werden, die bei Autoimmuner
krankungen, Allergien, verschiedenen StO
rungen der Infektionsabwehr und bei der 
immunologischen Kontrolle und Behand
lung von Krebserkrankungen bedeutsam 
werden. Strukturell wurde hi er auch eine 
klinische Forschergruppe ftir experimentel
le Transplantation an der Chirurgischen Uni
versitatsklinik gebildet, die sich besonders 
mit den TransplantatabstoBungsreaktionen 
bei Organ transplantation von Leber, Dtinn
darm und Pankreas beschaftigt. 

Der zweite Schwerpunkt "Vaskulopathi
en" gliedert sich in zwei Projektbereiche: 
"Pathogenese von Vaskulopathien" und 
"Neue diagnostische und therapeutische 
Ansatze bei Vaskulopathien". Auch hi er 
wurde ein volkswirtschaftlich besonders re-
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levantes Thema aufgegriffen. Herz-, Kreis
lauf- und GefaBerkrankungen stellen nach 
wie vor die haufigste Todesursache in indu
strialisierten Landern dar. Erkrankungen wie 
Myokardinfarkt, Schlaganfall, arterielle Ver
schluBkrankheiten und viele Formen des 
akuten und chronischen Nierenversagens 
sind letztlich auf GefaBerkrankungen zu
rtickzuflihren, also auf Vaskulopathien. 

Von groBer Bedeutung fUr die Pathoge
nese von Vaskulopathien ist das Endothel 
und die Wechselwirkung des Endothels mit 
den Zellen des zirkulierenden Bluts der Ge
faBwand und den entsprechenden Organzel
len. Uber die GefaBe werden samtliche Zel
len des Korpers mit Nahrstoffen und Blut 
versorgt. Deshalb stellt auch eine GefaBneu
bildung einen wichtigen Schritt in der Krebs
entstehung dar, der heute Hoffnung auf neue 
therapeutische Verfahren in der Krebsbe
hand lung eroffnet. Die pathologische Neu
bildung von GefaBen spielt auch beim Dia
betes mellitus eine groBe Rolle und schlieB
lich ist eine mangelnde Organdurchblutung 
durch eine sogenannte Transplantat-Vasku
lopathie der Grund fUr das chronische Ver
sagen von Spenderorganen bei der Nieren-, 
Leber- oder Herztransplantation. lm letztge
nannten Beispiel sind die vielfaItigen Ver
kntipfungen und sich gegenseitig erganzen
den Fragestellungen zwischen dem ersten 
Gebiet "Fehlgesteuerte Immunreaktionen" 
und dem zweiten Gebiet "Vaskulopathien" 
ersichtlich. 

Dendritische Zellen 
"Ziindfunken" der 
Immunantwort 
Eckhart Kiimpgen 
Klinik und Poliklinik fur Haut- und Geschlechtskrankheiten 

dritischen Zellen in Zukunft erfolgreich ge
gen Krankheiten wie Krebs oder AIDS imp
fen zu konnen. 

Impfung = Induktion einer schiitzenden 
Immunantwort 

Bei einer Impfung wird das Immunsystem 
gezielt informiert und "scharf' gemacht, so 
{laB gefahrliche Fremdstoffe - seien es Bak
terien, Viren oder auch Tumorzellen - recht-

zeitig erkannt und vernichtet werden, bevor 
sie groBen Schaden im Organismus anrich
ten konnen. AIs prinzipielle Trager der Im
munantwort verfUgt das Immunsystem tiber 
viele Millionen verschiedene Lymphozyten, 
wobei die T-Lymphozyten direkt Fremdstof
fe erkennen und vernichten konnen. lm Ge
folge derT-Zell-Antwort konnen B-Lympho
zyten dann zur Produktion von spezifischen 
Antikorpern angeregt werden. Es ist nun so, 
daB die Lymphozyten prinzipiell in einem 
Ruhezustand vorliegen - Immunologen spre-
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Allergen / 
o Viruspartikel 

Unterhaut 
mit Lymphbahnen 

chen von "naiven" Lymphozyten - und vor 
einer Kontaktaufnahme mit den Fremdstof
fen erst aktiviert werden mtissen. FUr jegli
che lmpfungen bedeutet dies, daB ftir die 
jeweilige Fremdstruktur der richtige Lym
phozyt mit dem passenden Rezeptor gefun
den und fUr die Aufgabe sensibilisiert wer
den muB. Hier kommen nun die dendriti
schen Zellen ins Spiel. 

Das System der dendritischen ZeUen 

Die Aktivierung von ruhenden T-Zellen 
steJlt den prinzipiellen StartschuB ftir jede 
Immunantwort dar. Ein hierzu ganz beson
ders befahigter Zelltyp sind die "dendriti
schen Zellen", die erstmals im lahr 1973 von 
Steinman und Cohn an der Rockefeller Uni
versity in New York in der Milz von Mau
sen entdeckt und aufgrund ihrer Morpholo
gie im Phasenkontrastmikroskop mit diesem 
Namen belegt wurden. Bemerkenswerter
weise hatte bereits mehr als 100 lahre zuvor 
der Medizinstudent Paul Langerhans dendri
tische Zellen in der Haut beschrieben. DaB 
die nach ihrn benannten "LangerhanszeIlen" 
der Epidermis und die yon Steinrnan ent
deckten dendritischen Zellen in der Milz ei
nem gemeinsamen Zellsystern angehtiren, 
wurde in den vergangenen lahren insbeson
dere durch Untersuchungen der Steinrnan
Gruppe in New York sowie der Innsbrucker 
Arbeitsgruppe urn Schuler und Romani er
arbeitet, zu der sich irn weiteren auch der 
Autor dieses Artikels zahlen darf. Als Ed
ward lenDer ftir seine bertihrnte Impfung 
1796 die Haut des Jungen lames Phipps ritzte 
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Abb. 1: Die prinzipiellen Ereignisse bei der Einleitung einer 
speziJischen lmmunantwort: Dendritische Zellen (gelb, DZ) 
finden sich als spezialisierte "Wiichterzellen " des lmmunsy
stems in nahezu allen Organen, insbesondere ab er in Haut und 
Schleimhiiuten. Infolge einer Storung im Gewebe, hervorgeru
f en z.B. durch eine Virusinfektion oder Verletzung, werden die 
DZ aktiviert, woraujhin sie ihren Standort verlassen und in die 
niichstgelegel1en Lymphkl10ten wandern. Auf ihre Reise neh
men sie antigenes Material mit (roter Komplex), das sie nach 
Zerlegung in immunogene Peptide (rote Punkte) im Lymph
knoten den T-Zellen priisentieren. Besondere Fiihigkeiten der 

DZ ermoglichen ihnen, aus einer Vielzahl von 
Lymphknoten T-Zellen (kleine bunte Zellen) diejenigen zufin

den und zu aktivieren (kleine rote Zellen), die 

und kuhpockenhaltiges Material einbrachte, 
da bediente er sich, ohne es zu wissen, der 
Fahigkeiten des dendritischen ZeJlsysterns. 

Dendriti sche ZeJlen entstehen wie alle 
Leukozyten aus hamatopoietischen Stamm
zellen im Knochenmark, von wo aus sie sich 
in yiele Gewebe und Organe begeben. Para
debeispiel fUr gewebsdendritische Zellen als 
"AuBenposten des Immunsystems" sind die 
Langerhanszellen in der Epidermis. Auf ei
nen Reiz hin (Abb. 1) verlassen die noch 
unreifen dendritischen Zellen ihre Gewebe, 
urn Fremdantigen in die Lyrnphknoten zu 
tragen und eine Immunantwort auszultisen. 
Auf ihrer Wanderung durchlaufen die den
dritischen Zellen wesentliche zellbiologische 
Veranderungen und werden hierdurch zu den 
reifen oder Iymphoiden Steinman-Zellen. 

Die Eigenschaften der dendritischen Zel
len in vivo ktinnen in rnehreren zeitlich und 
raurnlich voneinander verschiedenen Funk
tionsbereichen betrachtet werden. In all die
sen Bereichen sind dendritische Zellen hoch
spezialisiert und anderen Typen von antigen
prasentierenden ZeIlen (wie Makrophagen) 
hochtiberlegen. Eine weitere Besonderheit 
der dendritischen Zellen besteht darin, daB 
sie diese Funktionszustande kaskadenartig 
durchlaufen, urn abschlieBend zu sterben. 

"Wachterfunktion" - Antigenaufnahme 
ond Verarbeitung 

Unreife dendritische Zellen in den Gewe
ben besi tzen effiziente Mechanisrnen zur 
Aufnahme yon Antigen in die Zelle. Dabei 
kann es sich sowohl urn geltiste Protei ne 

speziJisch das mitgebrachteAntigen erkennel1. 
Die aktivierten T-Zellen vermehren sich (gro
fie rote Zellen) und wandern dann uber die 
Blutbahn in das erkrankte Gewebe ein, um die 
eingedrungenen Fremdstoffe zu bekiimpfen. 
Nach erfolgreichemAbwehrkampf kommt die
ser Zellkreislf!-uf wieder zum Stillstand. 

handeln (der Immunologe Lanzavecchia hat 
diesbezUglich dendritische Zellen mit einern 
Staubsauger verglichen), aber auch urn grti
Bere Partikel bis hin zu ganzen Mikroorga
nisrnen wie Leishmanien (Abb. 2). Diese 
Antigene werden anschlieBend zu kleinen 
Bruchstiicken bzw. Peptiden verarbeitet, urn 
dann gebunden an Rezeptormolektile (die 
sogenannten HLA oder MHC-Antigene) auf 

Abb. 2: Eine epidermale Langerhanszelle (= 
unreife dendritische Zelle) hat drei Leishma
nien phagozytiert (Pfeile). Die Zelle zeigt 
kleine dendritische Membranausliiufer; aber 
noch nicht die fur reife dendritische Zellen 
charakteristischen langen segelartigen Zyto
plasmafortsiitze. Foto: Heidrun Moll 
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Abb. 4: Veranschaulichung funktioneller Aspekte dendritischer Zellen. A: Wiichterfunktion. 
Unreife dendritische Zellen besitzen viele saure endosomale Organellen (Sternchen), in 
denen die Antigenprozessierung stattfinden kann. Sie sind hier mittels einer immmunelek
tronenmikroskopischen Technik sichtbar gemacht (Goldkornchen). Ein Birbeck Granulum 
(Dreieck) weist die Zelle als unreife epidermale Langerhanszelle aus. B: Wanderungsfunk
tion. Ein semidiinner Schnitt durch kultivierte Haut zeigt in der Dermis ein weitlumiges 
lymphatisches GefiijJ, das mit dendritischen Zellen gefullt ist. Man beachte die langen zyto
plasmatischen Fortsiitze (Pfeile). C,D: Adjuvansfunktion. In-vitro-Kokultur von reifen den
dritischen Zellen und T-Lymphozyten als Modell fur die Vorgiinge im Lymphknoten. C: Zu 
Beginn der Kultur binden viele kleine, ruhende T-Zellen an die immunhistochemisch (braun) 
gefiirbten dendritischen Zellen. D: Nach etwa drei Tagen haben die dendritischen Zellen 
die antigenspezijischen T-Zellen sensibilisiert und in grojJe, proliferierende T-Zell-Blasten 
umgewandelt. 

der OberfUiche der dendritischen Zellen den 
T-Lymphozyten prlisentiert zu werden. In 
unreifen dendritischen Zellen sind die Or
ganellen, in denen die Verarbeitung - das 
"Prozessieren" - der Antigene stattfindet, in 
groBer Zahl vorhanden (Abb. 4 A). Reife 
dendriti sche Zellen haben diese Organellen 
nicht mehr. 

''Migratorische Funktion" - Antigen
transport 

Die Orte der Antigenaufnahme und der 
initiaJen lmrnunantwort sind meist verschie
den. Antigene dringen oft iiber Grenzfllichen 
(Haut, Schleimhliute, Darmwlinde, Bronchi
alepithelien) in den Organi smus ein. Eine 
effektive lmmunantwort kann aber nur dort 
beginnen, wo eine groBe Zahl verschiede
ner T-Lymphozyten vorkommt, das heiBt in 
den Lymphorganen. Diese Distanz mu B 
iiberbriickt werden, und auch hier zeigen sich 
dendritische Zellen aJs bestens qualifiziert. 

Wird die Haut gereizt, zum Beispiel durch 
Auftragen eines potenten Kontaktallergens, 
so finden sich anschlieBend viele aus der 
Epidermis ausgewanderte Langerhanszellen 
in den LymphgefaBen der Unterhaut (Abb. 4 
B), welche zu den Lymphknoten fUhren. DaB 
dendriti sche Zellen durch Basalmembranen 
und kollagenes Gewebe wandem konnen, iJ
lustriert die Fotoserie in Abbildung 3. 

In diesem Zusammenhang ist wichtig zu 

Fotos: Nikolaus Romani 

erwlihnen, daB dendritische Zellen, im Ge
gensatz zu Makrophagen, die einmal gebil
deten immunogenen Molekiile (Peptidl 
MHC-Komplexe) auf der Zelloberflliche 
nicht mehr verlieren. Dies ist eine wesentli
che Voraussetzung dafiir, daB dendritische 
Zellen im Lymphknoten eine lmmunantwort 
gegen die Antigene induzieren konnen, die 
sie in der Peripherie aufgenommen haben. 

"Adjuvansfunktion" - Sensibilisierung 
von T-Lymphozyten 

Adjuvantien werden bei klassischen Im
munisierungsschemata gemeinsam mit den 
Antigenen verabreicht. Die Immunreaktion 
wird hierdurch wirksam verstlirkt. Werden 
dendritische Zellen mit Fremdantigen bela
den und dann in Versuchstiere gespritzt, so 
ist kein Adjuvans notwendig, urn eine star
ke primlire lmmunantwort (= lmmunisie
rung) zu erzielen. Diese Beobachtung fUhr
te dazu , daB dendriti sche Zellen als "Adju
vans der Natur" bezeichnet wurden . Das Ti
telbild lliBt erkennen, wie durch die schlei
erartigen Membranauslliufer die Zelloberflli
che einer reifen dendritischen Zelle enorm 
vergroBert wird. Hierdurch wird eine Kon
taktaufnahme mit vielen T-Lymphozyten 
moglich und darnit die Voraussetzung ge-
chaffen, quasi durch ein permanentes 

"Screenen" der den Lymphknoten durchlau
fendenT-Lymphozyten diejenigen zu finden, 
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Abb. 3: Migratorische Fiihigkeit von dendri
tischen Zellen, die in dreidimensionale Kol
lagengele gesetzt und mittels konfokaler 
Lasermikroskopie und Reflektionskontrast 
gefilmt wurden. Die einzelnen Bilder stellen 
die gleiche Zelle dar, aufgenommen in etwa 
einminutigen Abstiinden. Man beachte, wie 
die Zellen beim Wandern durch die Poren 
des Kollagengitters mechanischen Zug und 
Druck auf die Kollagenfasern ausuben und 
diese verbiegen. VergrojJerung lOOOfach. 
Fotos: Matthias Gunzer, Peter Friedl 
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d ie fUr das mitgebrachteAntigen die passen
den Rezeptoren haben. 

Weitere morphologische Korrelate fUr die 
Adjuvansfunktion ind in den Abbildungen 
4 C und D dargestellt. Die molekulare Basis 
fUr die einzigartige Fah igkeit dendriti scher 
Zellen, naive T-Lymphozyten zu aktivieren 
und eine Immunantwort zu "zlinden", ist nur 
zum Teil bekannt. Reife dendriti sche Zellen 
exprimieren groBe Mengen von Adhasions
und kostimulatorisch wirksamen Molekiilen . 
Diese Molekli le verstarken di e Bindung 
zwischen dendritischer Zelle und T-Zelle und 
verlllitteln essentielle Aktivierungssignale. 
Darliberhinaus sezernieren reife dendritische 
Zellen auch wichtige IOsliche Molekli le, wie 
Interleukin-12. Dieses Zytokin unterstiitzt 
d ie Entwick lung von zytotoxischen T-LYIll
phozyten sowie von sogenannten natlirlichen 
Killerzellen. Diese Befunde sind im Hinblick 
auf einen mogLichen Einsatz von dendriti 
schen Zellen in der Immuntherapie von gro
Ber Bedeutung. 

"Apoptosefunktion" - Beendigung 
der Immunantwort 

Die Lebensdauer einer reifen dendriti
schen Zelle ist begrenzt und damit ihr Ver
bleiben im Lymphknoten terrniniert. Hier
durch wird garantiert, daB die Lymphkno
ten nicht alsbald von dendritischen Zellen 
liberquellen, und daB eine gezlindete lmmun
antwort auc h wieder zur Ruhe kommen 
kann. Rezente Befunde legen nahe, daB 
schon in delll Moment, wenn sich eine ge
websdendritische ZeUe auf den Weg in den 
Lymphknoten begibt, die Uhr fUr ein "Selbst
mordprogramm" angeschaltet wird. Nach 
einigen Tagen lost sich die dendritische Zel
le durch einen programmierten apoptoti
schen Zelltod in membranose Vesikel auf, 
was in Abbi ldung 5 B in vitro dargestellt ist. 

Bedeutung der dendritischen Zellen 
fUr die Klinik 

Bedenkt man die zentrale und entschei
dende RoUe dendritischer Zellen bei der 
Entstehung von Immunitat, so drangt sich 
der Gedanke geradezu auf, diese so einzig
artig und hoch speziali sierten Zellen zur 
Immuntherapie einzusetzen. Ein wesentli
ches Handicap war bisher ihre prinzipielle 
Rarheit in den Geweben. Der Anteil dendri
tischer Zellen ist in der Epidermis noch am 
groBten und erreicht hier ein bis drei Pro
zent aller Zellen. In den vergangenen Jah
ren hat sich diese Situation dramati sch ge-
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Abb. 5: Menschliche dendritische Zellen, die aus peripherem Blut gezuchtet wurden. A: 
Nach einer zehntiigigen Kulturzeit monozytiirer Zellen £Inter Einsatz bestimmter zelluliirer 
Wachstumsfaktoren (Zytokine) zeigen sich typische dendritische Zellen in hoher Anreiche
rung. B: Entzug der Zytokine fuhrt nach einigen Tagen zum Absterben dieser Zellen durch 
Apoptose. Die Zellen schrumpfen zuniichst und IOsen sich dann in Vesikel au}: 

Induktion von 
spezifischen Killer

T -Zellen in Patienten 

Zuchtung von 
Dendritischen Zellen 

aus dem 81ut 

8eladung mit 
Antigenen / 

Peptiden 
(z.B. von Melanom

zellen oder HIV) 

Abb. 6: Vereinfachtes Szenario fur den Einsatz dendritischer Zellen zur Impfung: Zuniichst 
werden aus dem peripheren Blut des Patienten grofJe Men.gen dendritischer Zellen geZiich
tet. Diese werden dann in vitro mit Antigen. beladen, zum Beispiel mit speziJischen Tumor
antigenen oder Viruspartikeln. Die beladenen dendritischen Zellen werden zuruckgegeben 
und induzieren dann in vivo eine speziJische Immunantwort, die den Parienten vor dem 
Tumorwachstum bzw. der Virusinfektion schi1tzt. 

andert, indem Methoden erarbeitet wurden , 
mil denen dendriti sche Zellen in groBer Zahl 
aus dem Knochenmark und peripheren Blut 
gezlichtet werden konnen . Aktuelle Daten 
konnen dahingehend interpretiert werden, 

daB Monozyten des Bluts den Charakter von 
bipotenten Vorlauferzellen haben, die je nach 
Kulturbedingungen in Makrophagen oder 
dendritische Zellen ausdifferenzieren kon
nen . 
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Dendritische Zellen als therapeutisches 
Prinzip 

Das Konzept einerTumorbehandlung mit 
dendritischen Zellen greift das Problem an 
der "immunologischen Wurzel" an. Ziel ist 
es, im kranken Organismus neue und effizi
ente zytotoxische Immunantworten gegen 
die Tumorzellen zu erzeugen. Molekularer 
Angriffspunkt sind Protei ne bzw. Peptide, 
die ausschlieBlich (oder fast ausschlieBlich) 
auf den malign en Zellen vorkommen (Tu
morantigene). Solche Moleki.ile werden in 
zunehmendem MaBe identifiziert und ch a
rakterisiert, wobei das Melanom in dieser 
Hinsicht zu einem Modelltumor geworden 
ist. In einem stark vereinfachten schemati
schen Szenario (Abb. 6) wlirden zuerst die 
dendritischen Zellen aus dem Blut des Pati
enten gezlichtet, in vitro mit Tumorantige
nen beladen und dann dem Patienten zurlick
gegeben. Das sollte dann eine wirksame 
Anti-Tumor-Reaktion auslOsen. In gleicher 
Weise lieBen sich dendritische Zellen auch 
zur Immunisierung gegen gefahrliche 
Infektionserreger wie HIV einsetzen. Prima-

In jedem gesunden Organismus 
findet eine rege Kommunikation 
zwischen unterschiedlichsten Zellen 
und Geweben statt. Schaltet eine 
bestimmte Zellart aufgrund eines 
Defekts einfach "ab" und leitet 
Informationen nicht weiter, kann 
dies zu schweren Komplikationenfiir 
den Organismus fiihren. Betr~fft 
diese StOrung bestimmte weifJe 
Blutzellen (B-Lymphozyten), so kann 
der Defekt zu einem schweren 
Antikorpermangel und damit zu 
schweren bakteriellen Infektionen 
fiihren. 

Jeder Mensch setzt sich bereits im frlihen 
Kindesalter mit einer Vielzahl von Krank
heitserregem, zum Beispiel Bakterien und 
Viren, auseinander. DaB wir dabei in den 
meisten FaIlen trotzdem nicht schwer erkran
ken oder sogar sterben, Iiegt an unserem 
auBerst effektiven Immunsystem, welches 

re Immunitat in vivo, auch gegen Tumoren, 
wurde mit antigenbeladenen dendritischen 
Zellen als Immunogen im Tierexperiment 
schon mehrfach erzeugt. 

Anwendungen und weitere Zielsetzungen 

Wir stehen derzeit kurz vor dem Ein
satz gezlichteter dendritischer Zellen zur 
Behandlung von Melanompatienten (ge
meinsame Studie mit den Hautklini
ken Mainz und Erlangen). Die Hoffnungen 
gehen dahin, in Zukunft gefahrdete Mela
nompatienten im Frlihstadium durch eine 
Impfung mit dendritischen Zellen vor dem 
Auftreten von Metastasen schlitzen zu kon
nen. Ganz am Anfang stehen noch Be
strebungen, dendritische Zellen auch flir 
das Gegenteil einer Immunisierung, nam
lich flir die Unterdrlickung von liberschie
Benden oder unerwlinschten Immunantwor
ten einsetzen zu konnen. Erste experimen
telle Daten im Maussystem deuten darauf 
hin, daB unter bestimmten Umstanden den
dritische Zellen antigenspezifische T-Lym-
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phozyten nicht aktivieren, sondem abschal
ten konnen. 

Die im Rahmen des Klinischen For
schungszentrums und des Sonderforschungs
bereichs 465 derzeit gefOrderten Projekte 
dienen der weiteren Aufklarung der Bedin
gungen und Signale, die flir die Entwicklung 
von dendritischen Zellen und ihrer beson
deren Fahigkeiten entscheidend sind. Viele 
der Untersuchungen erfolgen in Kooperatio
nen mit verschiedensten Arbeitsgruppen in 
unserem Hause, in den Kliniken flir Neuro
logie, Kinderheilkunde, Orthopadie und 
Chirurgie, den Instituten flir Pathologie, Zell
biologie, Virologie und Immunbiologie so
wie dem Zentrum flir Infektionsforschung. 
Ziel unserer Anstrengungen ist es, die Zucht
bedingungen flir dendritische Zellen so zu 
modifizieren und zu optimieren, daB wir uns 
in Zukunft aussuchen konnen, ob wir den
dritische Zellen zur Stimulation einer Im
munantwort bei Patienten mit Tumoren und 
Infektionserkrankungen oder zur Unterdrlik
kung von Immunreaktionen bei Patienten mit 
Allergien od er Autoimmunerkrankungen 
einsetzen wollen. 

Wenn Immunzellen einfach 
"abschalten" 
Volker Schuster 
Kinderklinik und Poliklinik 

den Keim unschadlich macht und eliminiert. 
Bei der Bewaltigung von verschiedenen In
fektionen spielen Antikorper eine ganz ent
scheidende Rolle. Sie werden von einer Un
tergruppe der weiBen Blutzellen, den soge
nannten B-Lymphozyten, produziert. 

Die immunologischeArbeitsgruppe an der 
U ni versitats-Ki nderklinik beschaftigt sich 
derzeit vor allem mit einem seltenen ange
borenen Antikorpermangel, der immer nur 
bei Knaben auftritt (X-chromosomaleAgam
maglobulinamie Typ Bruton). Sofem diese 
Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt und mit 
regelmaBigen Antikorpergaben behandelt 
wird, erkranken die Kinder an haufigen 
schweren, zum Teil tOdlich verlaufenden In
fektionen. Madchen konnen die se Erkran
kung zwar weitervererben (Dbertragerin
nen), sie sind aber selbst nie von einem An
tikorpermangel betroffen. Knaben mit der 
Krankheit sind nicht in der Lage, reife B
Zellen zu bilden; bei ihnen bleiben die Zel
len auf einer unreifen Vorstufe fixiert. Des-

halb konnen betroffene Knaben auch keine 
lebenswichtigen Antikorper nach Infektio
nen oder Impfungen bilden. 

1993 gelang es zwei Arbeitsgruppen un
abhangig voneinander, die genetische Ursa
che dieser X-chromosomalen Form des An
tikorperrnangels (XLA) zu entschltisseln: Sie 
stellten fest, daB bei Patienten mit dieser Er
krankung Mutationen in einem vorher nicht 
bekannten Gen vorliegen, welches flir die 
Bildung eines bestimmten EiweiBmoleki.ils 
(sog. Bruton Tyrosin-Kinase, Btk) verant
wortlich ist. 

Unserer Arbeitsgruppe in der Kinderkli
nik gelang es vor kurzem, in einer groBen 
Familie, in der mindestens zwei Knaben ei
nen schweren, X-chromosomal vererbten 
Antikorperrnangel aufwiesen, eine neue Mu
tation in dem Btk-Gen nachzuweisen. Dies 
flihrte bei den beiden Kindem dazu, daB bei 
ihnen auch tiberhaupt kein Btk-Protein in B
Lymphozyten gebildet wurde. Die Blutzel
len der beiden Knaben stellen daher ein her-
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Die Signalkette, mit der Informationen von 
aufJen iiber den CD40-Rezeptor bis in den 
Zellkern iibermittelt werden, ist in den B
Lymphozyten eines Patienten mit angebore
nem Antikorpermangel unterbrochen: Als 
Folge konnen diese Zellen nicht mehr we i
ter ausreifen und daher auch keine Antikor
per hilden. 

Bosartige Erkrankungen gehoren 
neben Erkrankungen des Herz
Kreislauf-Systems zu den hiiufigsten 
Todesursachen. Der Eiforschung der 
Grundlagen der Krebserkrankung 
kommt grofJe Bedeutung zu, weil 
hierdurch unmittelbar Konzepte fur 
die Behandlung abgeleitet werden 
konnen. 

Neben der Erforschung der Krebsentste
hung ist das Verstandnis der Wechselwirkung 
zwischen der bosartigen Geschwulst und 
dem Organismus des Patienten von zentra
ler Bedeutung.Aus der Kenntnis der Mecha
nismen, mit denen das Geschwulstgewebe 
infiltrierend in die Organe einwachst, konn
ten gezielte, wirksarne Behandlungskonzep
te entwickelt werden. 

Im dargestellten Projektbereich werden 

vorragendes Modell dar, urn die funktionel
len Auswirkungen eines kompletten Btk
Mange\s auch beim Menschen "irn Reagenz
glas" zu studieren. 

Normalerweise kornmunizieren verschie
dene lmmunzellen untereinander iiber Bo
tenstoffe od er direkten Zellkontakt. Sie kon
nen sich dabei gegenseitig stimulieren oder 
supprimieren. Dies funktioniert allerdings 
nur, wenn die betroffenen Zellen die von 
auBen empfangenen "Signale" auch in das 
Zellinnere, vor allem in den Zellkern wei
terleiten. Uber sehr komplizierte und zum 
groBen Teil noch unbekannte Mechanismen 
konnen diese Signale dann ihre "Wirkung" 
entfalten, das heiBt die Zelle fangt zurn Bei
spiel an, si ch zu teilen und/oder bestimmte 
EiweiBe zu produzieren. B-Zellen konnen so 
zu Plasmazellen ausreifen und dannAntikor
per produzieren. Speziell bei B-Zellen 
scheint das Btk-EiweiBmolekiil eine wichti
ge Rolle bei der Signalweiterleitung in das 
Zellinnere zu spielen. Wir wollten daher 
wissen, inwieweit bei den von uns betreu
ten Knaben mit Antikorpermangel der Si
gnalweg in den B-Zellen gestOrt ist. 

Frau Dr. Escher konnte bei ihren Arbei-
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ten im irnmunologischen Labor der Kinder
klinik erstmals zeigen, daB die B-Zellen des 
einen Patienten mit der o.g. Btk-Mutation 
nach Stimulierung iiber einen bestirnrnten 
Oberflachenrezeptor (CD40) Signale in das 
Zellinnere praktisch nicht mehr weitergeben. 
Diese Zellen haben sozusagen ihren CD40-
Rezeptor einfach abgeschaltet. Dies konnte 
daher ein wesentlicher Grund dafiir sein, 
warurn die se Zellen nicht ausreifen und spa
ter Antikorper bilden konnen. Auf der ande
ren Seite scheint der Signalweg iiber einen 
anderen Rezeptor (B-Zell-Rezeptor) unbe
eintrachtigt zu sein. 

Die weiteren Arbeiten werden zeigen, an 
welcher genauen Position die CD40-Signal
kette in den B-Zellen des Patienten unter
brochen ist und inwieweit dieser Mechanis
rnus auch bei Antikorperrnangel-Patienten 
mit anderen Btk-Mutationen gestOrt ist. Die 
Arbeiten werden rnit dazu beitragen, die 
grundlegenden Wege der Signaliiberrnittlung 
innerhalb von Zellen weiter zu verstehen. 
Langfristig konnten sich aus diesen Erkennt
nissen unter anderem neue therapeutische 
Ansatze ergeben. 

Tumor-Wirt-Interaktion 
und ihre Beeinflussung 
Jorg Christian Tonn, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik, 
Christian Eberhard Klein, Klinik und Poliklinik fur Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 

Fragen der gegenseitigen Beeinflussung von 
Tumorzellen und Wirtszellen - vermittelt 
durch Botenstoffe (Cytokine), Oberflachen
kontaktmolekiile (Zell-Adhasionsrnolekiile) 
und die zellulare Immunantwort - bearbei
tet. Die Arbeitsgruppen kornrnen aus den 
Fachgebieten Innere Medizin, Neurochirur
gie, Pathologie, Dermatologie und Medizi
nische Strahlenkunde. Drei Projekte widmen 
sich Komponenten des zellularen Immunsy
stems in der Interaktion mit Lymphomen, 
bosartigen Neubildungen des blutbildenden 
Systems. Eine Gruppe untersucht, inwieweit 
Veranderungen von Regulationsvorgangen 
innerhalb von Zellen des Dickdarmkrebses 
das Wachstum dieser Tumoren begiinstigen 
und die Turnorabwehr des Wirtes einschran
ken. Zwei Arbeitsgruppen beschiiftigen sich 
mit dem metastasierenden Melanorn, dem 
besonders bosartigen "schwarzen Haut-

krebs". Ein weiteres Projekt untersucht Me
chanismen, die das Einwachsen von bosar
tigen hirneigenen Geschwiilsten (Gliornen) 
in das urngebende Hirngewebe verursachen. 
Exemplarisch soil dieses Projekt hier darge
stellt werden unter Beriicksichtigung einer 
Kooperation mit einer Gruppe aus der Der
matologie. 

Mechanismen der Thmorinvasion 

Maligne Gliome sind Geschwiilste des 
Hirngewebes, die sich durch eine hohe Re
zidivneigung auszeichnen. Neben der gestei
gerten Proliferation ist fiir die KIinik das in
filtrative Wachstum der Gliorne in das um
gebende Hirngewebe von besonderer Bedeu
tung. 80 % der Tumorrezidive entstehen in 
unmittelbarer Umgebung der Erstmanifesta-
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tion. Trotz des sehr aggressiven und invasi
yen Wachstums metastas ieren di ese Ge
schwUlste nicht Uber den Blutweg, das infil
trative Loka lrezidi v fUhrt jedoch in aller 
Regel zum Tode der Patienten. Trotz inten
siver Forschung behindert die ausgepragte 
lnvasionsneigung dieser Tumoren eine wir
kungsvolIe Therapie. Das Verstandnis der 
Regulation dieses Invasionsvorganges kann 
den Ansatzpunkt fUr wirkungsvolIere Be
handlungsstrategien eroffnen. 

TumorzelIin vasion wird charakterisiert 
durch das Anheften (Adhas ion) der Tumor
zelIen an die ZelIen und die ExtrazelIularma
trix (ECM) des Wirtes. Die ThmorzelIe pro
duziert Proteasen - Substanzen, welche die 
Extrazellularmatrix des Wirtsgewebes an
dauen und damit die Gewebearchitektur des 
Wirtsorgans autlockem. Durch aktive Fort
bewegung (ZelImigration) dringt die ZelIe 
in den neu gewonnenen Raum vor - der 
Kreislauf beginnt von neuem (Abb. 1). Auf 
all diesen Ebenen kann man versuchen, die 
Invasion der Tumorzellen zu hemrnen: 

• Durch Botenstoffe zwischen den ZelIen , 
sogenannte Cytokine, werden Informatio
nen zwischen den ZelIen ausgetauscht und 
quasi "Arbeitsanwei sungen" an einzelne 
Zellen erteilt. Einer der neuerdings auch 
in Gehirntumoren entdeckten Botenstof

fe ist eine Substanz aus der Klasse der 
lnterleukine, das Interleukin 10. Es ver
mag nicht nur die Wachstumsgeschwin
di gkei t der Zellen zu steigem, sondem 
auch das Tnvasionsverhalten von Gliom
zellen zu verstarken (Abb. 2). Dieses Pha
nomen wird moglicherweise dadurch her
vorgerufen, daB dieses Interleukin die Pro
dllktion der Proteasen verstarkt - jener 
Substanzen also, die die Verbindungs
strukturen zwischen den ZelIen (die Ex
trazelIularmatrix) andauen. Die Kenntni s 
des Spektrums dieser Proteasen ermog
licht es, gezielt Proteasen-Inhibitoren ein
zusetzen und zu prUfen , inwieweit hier
dllrch invasivesTumorwachstum vermin
dert oder gar gehemmt werden kann . 

• Der Kontakt zwischen ZelIen lIntereinan
der wird durch Zelladhasion molekUle re
guliert. Diese sind besonders an der 
Grenztlache zwischen Tumorzellen und 
Wirtsgewebe von groBer Bedeutung, da 
Uber die gegenseitige Zellerkennung of
fen bar sowohl das Eindringen derTumor
zellen in das Wirtsgewebe als auch die Th
morzelIabwehr durch den Wirt und das 
Wachstumsverhalten der Tumorzellen 
selbst gesteuert wird. Nach Jdentifizierung 
der an diesem ProzeB beteiligten Obertla
chen-AdhasionsmolekUle kann deren 
funktioneller Beitrag zurThmorzell-lnva-

Abb. 1: Phasen der 
Tumorze llinvasion: 
Adhiision der Tumor
zelle an der Umgebung 
-lokale AujWsung der 
umgebenden Matrix 
durch Proteolyse - ak
tive Fortbewegung 
(Migration) der Tu 
morzelle. 

Abb. 2: Dosisabhiingi
ge Steigerung der In
vasion humaner Gli
omze llen (U 373) 
durch das Zytokin In
terleukin 10 (IL-lO) 
£Inter Zellkulturbedin
gungen (Doppelkam
mer- oder Boyden
Chamber-Assay). 

Abb. 3: Konfrontati
onskulturen humaner 
Gliom-Zellen mit Rat
tenhirn. Oben: Typisch 
fUr Gliome - das Tu
morgewebe (rechte 
Hiilfte des Priiparates) 
infiltriert das Gehirn
gewebe oh ne scharfe 
Grenze. Unten: Nach 
funktioneller Blockie
rung deraJ3

5
-Kette der 

Integrin e (Ob erflii
chenadhiisionsmolekU
le) bleibt eine deutliche 
Demarkierung zwi
schen Gliom (rechts) 
und Hirn gewebe 
(links) erkennbar. 

sion analysiert werden . Der Einsatz funk
tionelI blockierender Antikorper eroffnet 
dann Moglichkeiten, diesen ProzeB gezielt 
zu sWren . Zur Erforschung derThmorzell
Wutinteraktion dient dabei ein ZeUkultur-
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modell , in dem kleine kugelfOrmige Ge
websformationen aus Thmorgewebe (Tu
mor-Spharoide) rnit kleinen Gewebetei
len des Wirtsgewebes ko-kultiviert wer
den. Das ModelI fUr die malignen Glio-
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me dient der Konfrontationskultur zwi
schen Gliomspharoiden und Spharoiden 
aus Rattenhirngewebe. Anhand dieses 
Modells konnen die lnvasionsvorgiinge 
im Patienten sehr wirklichkeitsnah simu
Iiert werden. Durch Einsatz blockieren
der Antikorper gegen Adhiisionsmolekii
le aus der Gruppe der Integrine ist es 
moglich, die Tumorinvasion in diesem 
Modell wirkungsvoll zu inhibieren (Abb. 
3). Gleiches gilt, in Analogie, fiir die In
vasion von Melanomzellen und deren Ein
wachsen in die Haut. Als Zielgewebe dient 
in diesemAnsatz humane Spalthaut.Auch 
hi er ermoglicht die Blockierung spezifi
scher Zell-Adhiisionsmolekiile die wei
testgehende Inhibition der Tumorzell-In
vasion (Abb. 4). 
Die Vergangenheit hat gezeigt, daB das 

Verstiindnis der Interaktion zwischen Tumor
gewebe und Wirt nicht nur Einsichten in die 
Mechanismen der Tumorentstehung und -
ausbreitung verrnittelt. Es eroffnet dariiber 
hinaus die Moglichkeit, Konzepte zur geziel
ten und wirksamen Tumorbehandlung auf 
dem Boden des biologischen Verstiindnisses 
dieser Erkrankung zu entwickeln. 

Zur Abwehr von Krankheitserregern 
oder Tumorzellen sind T-Lympho
cyten und die von B-Lymphocyten 
gebildeten Antikorper unverzichtbar. 
Ebenso unverzichtbar ist aber 
ihre Eigenschaft, normalerweise 
Strukturen des eigenen Korpers als 
"selbst" zu erkennen und nicht 
anzugre iJen. 

Die Bedeutung dieser Eigenschaft des 
Immunsystems wird k1ar, wenn si ch Anti
korper oder Lymphocyten "versehentlich" 
doch gegen den eigenen Korper richten. Die 
dann entstehenden Krankheiten werden als 
Autoimmunerkrankungen bezeichnet. Die 
Multiple Sklerose oder rheumatische Erkran
kungen sind die am besten bekannten Ver
treter dieser Krankheitsgruppe, die mittler-
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Abb. 4: Konfrontationskulturen 
von Melanomsphiiroiden (rund) 
und humaner Spalthaut (polygo
nal). Linke Spalte: Invasion der 
Haut durch das Tumorgewebe 
innerhalb von 96 Stunden (h). 
Rechte Spalte: Durch Einsatz 
funktionell blockierender Anti
korper gegen l-Integrine deutli
che Hemmung der Invasion. 

Immunologische 
Mi8verstandnisse mit 
katastrophalen Folgen 
Alexander Marx 
Pathologisches Institut 

weile iiber 50 Vertreter umfaBt und kein Or
gansystem verschont. Die Ursachen dieser 
Erkrankungen sind bisher unklar. Krank
heitsspezifische Therapien sind deshalb bis
her nicht moglich gewesen. 

Ziel der Projekte des Schwerpunkts C 
(Autoimmunitat) des lnterdisziplinaren Zen
trums fiir Klinische Forschung ist es daher, 
Ursachen vonAutoirnmunerkrankungen bes
ser zu verstehen. Beispielhaft soli hier das 
Projekt C5 vorgestellt werden. Dabei koope
rieren wir rnit den Arbeitsgruppen von Prof. 
Dr. Waiter Sebald (Lehrstuhl fUr Physiolo
gische Chernie IT) und Prof. Dr. Klaus Vik
tor Toyka (Neurologische Klinik. und Poli
k1inik) hinsichtlich der Frage, warum es nur 
bei bestimmten epithelialen Thymustumo
ren, nicht aber bei irgendeiner anderen hu
manen Tumorerkrankung zur AuslOsung der 

Autoimmunerkrankung "Myasthenia Gra
vis" (MG) kommt. 

Die MG ist eine Autoirnmunerkrankung 
aus dem Bereich der Neurologie. Bei ihr tre
ten Antikorper auf, die Autoantikorper ge
nannt werden, weil sie "versehentlich" ge
gen korpereigene Molekiile, niimlich Ace
tylcholinrezeptoren (AChR), gerichtet sind. 
AChR kommen normalerweise an der Ober
fliiche von Muskelfasern vor und dienen 
dazu, Nervenimpulse aufzunehmen und dann 
die Muskelkontraktion zu ermoglichen. Die 
ZerstOrung der Acetylcholinrezeptoren durch 
die Autoantikorper fiihrt bei der MG zur 
Muskelschwiiche, die lebensgefahrlich wer
den kann, wenn die Schluck- oder Atemmus
kulatur befallen wird. 

Ein besonderer Aspekt der Myasthenia 
gravis ist ihr gleichzeitigesAuftreten zusam-
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men mit teil s entztindlichen, teils tumoro
sen Veranderungen des Thymus. Dieser letzt
genannte Aspekt hat hochstwahrscheinlich 
etwas rnit der Entstehung der MG zu tun, da 
der Thymus jenes Organ ist, in dem fast alle 
T-Lymphocyten bis zur vollen Funktions
tUchtigkeit heranreifen und gleichzeitig " Ier
nen" mtissen, daB die Moleki.ile des eigenen 
Korpers nicht angegriffen werden dtirfen. 
Ergebnis dieses "Lemprozesses" im Thymus 
sind hin ichtlich der Erreger- und Tumorab
wehr ntitzliche T-Lymphocyten, die gleich
zeitig hinsichtlich der korpereigenen Mole
ktile "tolerant" si nd. T-Lymphozyten, die die 
Lektion, tolerant zu sein, nicht gelemt ha
ben, dtirfen die "Schule Thymus" nicht ver
lassen. 

Angesichts dieser normalen Thymusfunk
tion ist bereits seit langem vermutet worden, 
daB die pathologischen Veranderungen des 
Thymus bei der MG dazu fUhren , daB der 
"LemprozeB" gesWrt wird und "intoleran
te" bzw. "autoaggressive" T-Lymphocyten 
aus dem Thymus entkornrnen. Diese Vermu
tung scheint si ch fUr MG-assoziierte epithe
liale Thymustumoren zu bewahrheiten, nicht 
aber ftir die entztindlichen Thymusverande
rungen. Ungelost ist bisher aber die Frage, 
warum ein "falscher LemprozeB" innerhalb 
von Thymustumoren autoaggressiveT-Lym
phocyten gerade gegen den Acetylcholinre
zeptor und nicht wahllos gegen ganz ver-
chiedene Moleki.ile des eigenen Korpers 

erzeugt. Hinsichtlich dieser Frage hat unse
re Arbeitsgruppe mehrere Beobachtungen an 
epithelialen Thymustumoren gemacht, die 
si ch wie folgt zusammenfassen lassen: 
• Der Acetylcholinrezeptor (AChR), gegen 

den sich die Autoaggression bei der MG 
richtet, kornrnt in Thymustumoren nicht 
vor. Stattdessen werden besonders in MG
assoziierten Thymustumoren Molektile 
exprirniert, die in kurzenAbschnitten eine 
starke Ahnlichkeit zum AChR aufweisen 
und die im normalen Thymus nicht nach
weisbar sind (Abb. I ) . Bei diesen sozusa
gen falschlich vorkornrnenden Moleki.ilen 
handelt es sich urn Neurofilamente, also 
Proteine, die normalerweise nur in Ner
yen oder im Gehim anzutreffen sind. Die 
U rsache fUr die falsche Expression dieser 
Moleki.ile ist bisher nicht bekannt. 

• Thymustumoren sind im Vergleich zum 
normalen Thymus eine sehr schlechte 
"Schule" und dies aus zwei Grtinden: I. 
In Thymustumoren erreichen viel weni
ger T-Lymphocyten als im Thymus das 
erste "Kl assenziel", namlich reife und 
grundsatzlich funktionsttichtige T-Lym
phocyten zu werden. Die Effizienz der 
MG-assoziierten Thymustumoren im Ver-
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Abb. I: Abnorm verstiirktes Vorkommen von Neurofilamenten in epithelialen Thymustumo
ren bei Myasthenia gravis (a. braune Farbe). fm normalen Thymus Vorkommen nul' einzel
ner Zelien (PJeil) mit Neurofilamentnachweis (c). Unreife T-Lymphocyten (braune Farbe) 
kommen in Thymustumoren (b). aber nicht im normalen Thymus (d) in del' NachbarschaJt 
von Epithelzelien mit Neurofilamentexpression vor. Die abnorme "Umgebung" del' unrei
fen T-Lymphocyten scheint eine Rolie bei ihrer "Jalschen Erziehung " zu spielen. was zur 
Entwicklung reifer T-LymphocytenJuhrt. die gegenuber Neurofilamenten "intolerant" sind. 
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Abb. 2: Vermehrtes Vorkommen von T-Lymphocyten mit "Aggressionsbereitschaft " gegen
uber Acetylcholinrezeptoren und Neurofilamenten in Thymustumoren bei Myasthenia gra
vis (x). Die "Aggressionsbereitschaft " ist angegeben als "Stimulationsindex" (SI). d.h. als 
relatives Wachstum del' Zelien nach Stimulierung mit verschiedenen Fragmenten des AChR 
(p l -150 bis p361-392) bzw. eines Neurofilamentabschnitts (NF-M). fm Normalthymus sind 
solche "intoleranten" Zelien sehr selten (gepunktetes Feld). 
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gleich zum Nonnalthymus betragt bei die
sem "Klassenziel" nur etwa 5 bis 30 Pro
zent. 2. Obwohl in Thymustumoren nur 
vergleichsweise wenige reife T-Lympho
cyten entstehen, verfehlt ein GroBteil die
ser Zellen auch das zweite "Klassenziel", 
namlich gegentiber korpereigenen Mole
kiilen "tolerant" zu sein. Nicht nur relativ 
gesehen, sondern sogar absolut betrach
tet ist die Zahl "intoleranter" T-Lympho
cyten mit einer "Aggressionsbereitschaft" 
gegentiber dem AChR viel hoher als im 
normalen Thymus (in dem solche into le
ranten Zellen in geringer Zahl ebenfalls 
nachweisbar sind). Besonders bemerkens
wert ist ferner, daB T-Lymphocyten mit 
einer "Aggressionsbereitschaft" gegen
tiber Neurofilamenten bisher nur in Thy
mustumoren und im Blut dieser Patien
ten, nicht aber bei Normalpersonen gefun
den wurden (Abb. 2). 

• AuBer "intoleranten" T-Lymphocyten 

Der Projektbereich D des Interdiszi
plindren Zentrums umfaj3t eine 
sogenannte Nachwuchsgruppe, 
die sich an der Chirurgischen Klinik 
und Poliklinik konstituiert hat. 
Sie bearbeitet praxisorientierte 
Fragen der modernen Trans
plantations-Medizin unter Verwen
dung von drei Transplantations
modellen. 

Dabei handelt es sich urn die experimen
telle allogene Leber-Transplantation im Rat
tenmodell (D I, Projektleiter PD Dr. Heinz-
10chen Gassel), die experimentelle Dtinn
darm-Transplantation im Rattenmodell (D2, 
Projektleiter PD Dr. WolfgangTimmennann) 
und die experimentelle xenogene Pankreas
insel-Transplantation am Modell Schwein 
(D3, Projektleiterin Prof. Dr. Karin Ulrichs). 

Ziel all er drei Projekte ist es, mit Hilfe 
mikrochirurgisch hochentwickelter, tierex
perimentellerTransplantations-Modelle und 
moderner zell- und molekularbiologischer 
Analyseverfahren in vivo und in vitro das 
Verstandnis der immunbiologischen Mecha-

scheinen in Thymustumoren auch immun
regulatorische Zellen erzeugt zu werden. 
Diese Zellen scheinen ihre "intoleranten 
Mitschtiler" zumindest teilweise in 
Schach halten zu konnen. 
Die weiteren Untersuchungen, die im 

Rahmen des Projekts C5 geplant sind, sol
len klaren, ob das in MG-assoziierten Thy
mustumoren beobachtete vermehrte Vor
kommen von T-Zellen mit "Aggressionsbe
reitschaft" gegentiber demAChR durch eine 
"falsche Erziehung" unreifer T-Lympho
cyten aufgrund der abnorm exprimierten 
Neurofilamentmolektile und der darin vor
kommenden AChR-ahnlichen Molektilab
schnitte verursacht ist. Zusatzlich soli auf der 
Ebene reifer T-Lymphocyten untersucht 
werden, ob AChR-reaktive T-Zellen mit 
Neurofilamenten und umgekehrt Neurofila
ment-reaktiveT-Zellen mitAChR "kreuzrea
gieren" konnen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Un-
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tersuchungen hinsichtlich der Frage, ob die 
bisher identifizierten "intoleranten" T-Lym
phocyten mit Reaktivitat gegentiber dem 
AChR, aber auch gegentiber Neurofilamen
ten in der Lage sind, solche B-Zellen zu sti
mulieren bzw. zu "kreuzstimulieren", die ftir 
die Produktion der eigentlich krankmachen
denAutoantikorper gegen den AChR verant
wortlich sind. SchlieBlich hoffen die Unter
sucher auf Fortschritte bei der Charakteri
sierung und moglicherweise Vennehrung (im 
Reagenzglas) jener immunregulatorischen 
Zellen, die in der Lage sind, "intolerante" T
Lymphocyten in Schach zu halten. Ergeb
nisse auf diesem Gebiet dtirften Bedeutung 
flir die Entwicklung AChR-spezifischer im
munsuppressiverTherapien haben, die etwa 
gegentiber der heute in schweren Fallen un
vermeidlichen (unspezifischen) Cortisonthe
rapie wirksamer, langer wirksam und besser 
vertraglich sein sollten. 

Moderne 
Transplantationsforschung 
Karin Ulrichs 
Chirurgische Klinik und Poliklinik 

nismen vor und nach einer Transplantation 
zu erweitern und damit letztendlich einen 
Beitrag zur Verbesserung der klinischen 
Transplantationsergebnisse zu leisten. Neben 
den projektbezogenen primaren Forschungs
zielen setzt sich die Nachwuchsgruppe drei 
tibergeordnete Ziele: 
• Aufbau eines langerfristigen wissen

schaftlichen Programms an der Chirurgi
schen Universitatsklinik, das im interna
tionalen Wettbewerb erfolgreich bestehen 
kann, 

• wissenschaftliche Pragung tiberwiegend 
praxisorientierter junger Chirurgen, 

• manuelle und mentale Nachwuchsschu
lung junger Arzte mit den Methoden der 
Mikrochirurgie im Hinblick auf eine spa
tere, erfolgreiche chirurgische Tatigkeit. 

Selektive Immunsuppression nach 
allogener Lebertransplantation 

Trotz unbestrittener Erfolge in derTrans
plantationschirurgie in den vergangenen 15 
lahren leiden transplantierte Patienten unter 

den Nebenwirkungen der immunsuppressi
yen Medikamente und entwickeln infolge 
ihrer eingeschrankten immunologischen 
Abwehr haufigTumoren und Infektionen. lm 
Teilprojekt DI werden neue Wege der Tm
munsuppression gegangen, indem mehrere 
monoklonale Antikorper, die sich gegen un
terschiedliche Zelloberflachenstrukturen auf 
T-Zellen und antigenprasentierenden Zellen 
richten (z.B. IL-2-Rezeptor (CD25), LFA-l 
(CDllalCDI8), ICAM-l (CD54)), mit kon
ventionellen Immunsuppressiva (Cyclospo
rin A und FK 506) kombiniert werden. Ein
zeIn gegeben, bleiben alle Substanzen in den 
gezielt gewahlten Dosierungen unwirksam, 
in Kombination jedoch wirken sie synergi
stisch im Sinne einer Effektverstarkung, d.h. 
Verlangerung der Transplantat -Dberlebens
zeiten bzw. Induktion von spezifischer im
munologischer Nichtreaktivitat (Toleranz). 

Als Konsequenz ist zu erwarten, daB so
wohl die medikamentenspezifischen Neben
wirkungen, die streng dosisabhangig sind, 
als auch die Inzidenz von Tumoren und In
fektionen bei organtransplantierten Patien
ten rticklaufig sein werden. Im Rattenleber-
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Transplantationsmodell konnte dies in vivo 
eindrucksvoll belegt werden. 

In Zukunft soil en verstarkt die Analyse der 
immunbiologischen Mechanismen der 
Transplantatfunktion in langzeittiberleben
den Tieren roit unterschiedlichen zell- und 
molekularbiologischen Methoden angegan
gen werden. Hier ist vor allem die enge Zu
sammenarbeit mit dem Institut ftir Virolo
gie und Immunbiologie (Prof. Dr. Thomas 
Htinig) geplant. Dort wurden zwe i anti
CD28Antikorperentwickelt, die von beson
derem Interesse fur die Immunsuppression 
zu sein scheinen: Sie greifen selektiv in den 
AktivierungsprozeB derT-Zellen ein. Soroit 
stiinden weitere hochspezifische Reagenzi
en fur die selektive und kombinierte Immun
suppression nach einer Lebertransplantation 
zur Verfugung. 

Die experimentelle Lebertransplantation 
ist eng verkntipft mit der klinischen Leber
transplantation, die seit mehreren Jahren in 
Wiirzburg in enger Kooperation mit der 
Medizinischen Universitatsklinik durchge
fuhrt wird. Sowohl von den immunsuppres
siven Ansatzen als auch den analytischen 
Vntersuchungen ist zu erwarten, daB sie zu
ktinftig einen nicht zu unterschatzenden Er
kenntnisgewinn fur die Nachsorge und Le
bensqualitat der lebertransplantierten Pati
enten bringen werden. 

ZeUwanderung nach einer Organ
transplantation 

Im Vordergrund von Teilprojekt D2 steht 
die Charakterisierung zellvermittelter Im
munreaktionen nach Organ transplantation. 
Zwar liegen chirurgische Erfahrungen zur 
Dtinndarmtibertragung im Tiermodell vor, 
aber erst seit einigen Jahren sind klinische 
Bestrebungen im Gange, die Transplantati
on als therapeutisches Verfahren zur Behand
lung von Darmerkrankungen in Betracht zu 
ziehen bzw. als Alternative anzuwenden. 
Beim sogenannten Kurzdarm-Syndrom ist 
zwar ein langfristiges Uberleben roit einer 
modemen parenteral en Ernahrung (d.h. un
ter Umgehung des Verdauungsweges) heute 
moglich, jedoch kann es durch den notwen
digen Dauerkatheter zu lebensbedrohlichen 
Entztindungen kommen. Der Grund ftir die 
zogemde Bereitschaft, die Dtinndarmtrans
plantation als therapeutische MaBnahme in 
die Klinik einzufuhren, ist deshalb nicht in 
fehlenden Indikationen zu sehen, sondern 
eh er in den komplexen immunologischen 
und therapeutisch schwer zu kontrollieren
den lmmunreaktionen, die nach der Trans
plantation auftreten. Die Transplantatabsto-
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Oberlebensraten nach Lebertransplantation 
Cyclosporin (CsA) Kombinationstherapie 
mit anti-CD2S und anti-CDS4 Antikorper 
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Im TiermodeLL konnte gezeigt werden, dafJ ausschliej31ich mit der Dreifachkombinationsthe
rapie aus Cyclosporin A und zwei monoklonalen Antikorpern ein Langzeitiiberleben samt
licher Lebertransplantate in den Empfangertieren zu erreichen war. Die Dosierungen wur
den so gewahlt, dafJ mit keiner der drei Substanzen in Einzelgabe ein langerfristiges Trans
plantatiiberleben erzielt werden konnte. In der Graphik ist die prozentuale Oberlebensrate 
der Lebertransplantate in Abhangigkeit von der Therapieform dargestellt. Wahrend bei der 
Dreifachkombinationstherapie eine hundertprozentige Oberlebensrate iiber 100 Tage er
zielt wurde, sind bei den unbehandelten Kontrolltieren und den mit anti-CD54 Antikorper 
und CsA behandelten Tieren spatestens nach Tag 12 bzw. Tag 22 nach der Operation samt
liche Transplantate funktionslos geworden. Da die Leber ein wichtiges Stoffwechselorgan 
ist, fiihrt der Funktionsverlust zum Tod des Tieres. In der mit anti-CD25 behandelten Tier
gruppe sind nach 53 Tagen noch 17 Prozent der Tiere am Leben. 

Bung (in der Fachsprache als HVGR - host
versus-graft-reaction - bezeichnet) ftihrt im 
fortgeschrittenen Stadium schnell zu einem 
Funktionsverlust des Organs und bei fehlen
der medikamentOser Behandlung zum Tod 
des Empfangers. 

Andererseits ist es das Dtinndarmtrans
plantat selbst, das eine immunologische Re
aktion gegen den Empfanger aus16sen kann. 
Diese Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion 
(die englischsprachige Bezeichnung hierfiir 
ist GVHR - graft-versus-host-reaction) ist 
besonders bei der Knochenmarktransplanta
tion bekannt. Vnter starker Suppression der 
AbstoBungsreaktion triu auch bei einer 
Dtinndarmtransplantation eine temporare 
Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion auf, die 
nach einigen Tagen wieder abklingt. 

Hauptakteure sowohl bei der Transplan
tatabstoBung als auch bei der Transplantat
gegen-Wirt-Reaktion sind die T-Lymphozy
ten .An etablierten lnzuchtstarnrnen der Ratte 
laBt sich roit Hilfe stammspezifischer Anti-

korper sowohl die Wanderung dieserT-Lym
phozyten aus dem EmpHinger in das Dtinn
darmtransplantat als auch der umgekehrte 
Weg, aus dem Transplantat in verschiedene 
Iymphatische Kompartimente des Empfan
gers, verfolgen. Die in das Transplantat ein
stromenden immunkompetenten EmpHinger
T-Lymphozyten sind fUr die Transplantatab
stoBung verantwortlich, wohingegen die in 
den Empfangerorganismus einwandemden 
Spenderleukozyten die Transplantat-gegen
Wirt-Reaktion initiieren konnen. Diese Vor
gauge laufen gleichzeitig ab. 

Allerdings sind nicht nurT-Lymphozyten, 
sondern auch andere wichtige Zellen des 
Immunsystems an dieser Wanderungsbewe
gung beteiligt, zum Beispiel antigenprasen
tierende Zellen. Dieser Austausch von spen
der- und empfangerspezifischen Zellen im 
Empfangerorganismus wird als Chimaris
mus bezeichnet. Es lassen sich hierbei zwei 
Phasen in Abhangigkeit von der Menge der 
in den Empfangerorganismus einstromenden 
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Bereits kurze Zeit nach einer Diinndarmtransplantation sind empfangerspezifische Leuko
zyten (z.B. T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, Makrophagen) in das Transplantat eingewan
dert. In umgekehrter Richtung migrieren spenderspezifische Zellen aus dem Transplantat in 
lymphatische Kompartimente (z. B. Milz) des Empfangers. Die beiden Abbildungen zeigen 
immunhistologische Praparate. Oben: In den mesenterialen Transplantat-Lymphknoten 
befinden sich bereits 24 Stunden nach der Operation aus dem Empfanger eingewanderte 
Zelien (braun gefarbte Punkte). Unten: Zelien aus dem Transplantat sind am 3. Tag nach 
der Transplantation in der Milz des Empfiingers zu detektieren (braune Punkte). 

Zellen unterscheiden: die friihe Phase nach 
Transplantation, die durch eine starke Zell
wanderung charakterisiert ist, und eine spii
tere Phase, die sich verzogert ausbildet und 
langer anhiilt, in der Spenderzellen nur noch 
in sehr geringer Konzentration im Empfan
ger zu finden sind (eine Spenderzelle auf 
10.000 Empfangerzellen). Den Zellen die
ser als Mikrochimiirismus bezeichneten Pha
se wird ein immunmodulatorischer Effekt in 
Richtung eines organtoleranten Mechanis
fiUS zugesprochen, der zu einer lebenslan-

gen Organakzeptanz bzw. zur Verlangerung 
der Transplantatiiberlebenszeit flihrt. Die 
erzielten experimentellen Ergebnisse sind 
zur Zeit nicht eindeutig, so daB die Bedeu
tung dieser persistierenden Zellen im Emp
fanger weitgehend unkJar ist. 

Die Detektion der in diesen geringen Gro
Benordnungen vorkommenden Spenderzel
len erfordert sehr empfindliche molekular
biologischeAnalysemethoden, ZUfi Beispiel 
die Polymerase-Kettenreaktion (peR). Wei
tergehende Untersuchungen sollen zeigen, 
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inwieweit persistierende Zellen im Empfan
gerorgani smus nach der DUnndarmtrans
plantation vorkommen, urn welche Zellty
pen es sich hierbei handelt und welche funk
tionelle Bedeutung ihnen hinsichtlich der 
Transplantatakzeptanz zukommt. 

Isolierung und Immunbiologie isolierter 
Pankreasinseln des Schweines 

Das Teilprojekt D3 bearbeitet kJinisch re
levante Fragen im Zusammenhang mit der 
Transplantation isolierter Langerhansinseln 
zur Therapie des insulinpflichtigen Diabe
tes mellitus (IDDM). Etwa flinf Millionen 
Menschen sind alle in in Deutschland von 
dieser Volkskrankheit betroffen (ca. 300.000 
Typ I und vier bis fUnf Millionen Typ II Dia
betiker). Ihre Zahl steigt in den westlichen 
Industrienationen stetig, wobei die Ursachen 
der Erkrankung unveriindert kontrovers dis
kutiert werden . 

Beim Typ I, dem jugendlichen Diabetes, 
handelt es sich urn eine irreversible ZersW
rung der insulinproduzierenden Zellen in der 
BauchspeicheldrUse (Pankreas) ; er ist zu 
unterscheiden vom sogenannten Altersdia
betes (Typ II Diabetes), bei dem es sich urn 
eine Insulin-RezeptorsWrung handelt, die 
medikamentos zuniichst gut behandelbar ist. 
BeimjugendJichen Diabetes sind junge Men
schen vor dem 25 . Lebensjahr besonders 
hiiufig betroffen und anschlieBend auf eine 
lebenslange Insulinzufuhr in Form von In
jektionen angewiesen. Nach etwa 15 bis 20 
lahren treten als Konsequenz der mangel
haften Feinsteuerung des tiiglich injizierten 
Insulinhormons verschiedene schwere Fol
geerkrankungen auf. Sie lassen sich trotz ste
tiger WeiterentwickJung der lnjektionsthe
rapie, Insulinpumpen und modemer Emiih
rungs programme langfristig nicht verhin
demo Zu nennen sind Erblindung, Herzin
farkt, DurchblutungssWrungen, die zur Am
putation von GliedmaBen fUhren, und, be
sonders schwerwiegend, das Nierenversagen 
mit anschlieBender Dialysepflicht (hiiufig
ste Ursache: Diabetes) und Nierentransplan
tation. Heute schon sind 25 bis 30 Prozent 
aBer Nierentransplantat-Empfanger Diabe
tiker. 

Die mangelhafte Feinsteuerung des tiig
lich injizierten Insulins kann durch dieTrans
plantation lebender, insulinproduzierender 
Pankreasinseln behoben werden (langfristi
ge Zielsetzung von D3). Im Tierexperiment 
wurde bewiesen, daB die Transplantation der 
BetazeIJen die WeiterentwickJung der Fol
geerkrankungen hemmt, bzw. ihren Aus
bruch erfolgreich verhindert, sofem sie nur 
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frlihzeitig genug nach der Diagnose "Dia
betes" durchgeflihrt wird. Hierin liegt die 
eigentliche Bedeutung der Obertragung le
bender insulinproduzierender Zellen. Diabe
tiker hatten eine deutlich verbesserte Lebens
qua1itat, da die engmaschigen Injektionen 
und Blutzuckerkontrollen entfallen. Durch 
die Verhinderung der Folgeerkrankungen 
wlirden auch betrachtliche Belastungen des 
Gesundheitssystems vermieden. 

Weltweit sind von 1990 bis 1995 an 23 
Zentren bislang 180 allogene klinische Pan
kreasinsel-Transplantationen durchgefuhrt 
worden, 35 davon an der Medizinischen KIi
nik ill in GieBen, wo auch das Intemationa
le Insel-Transplantations-Regi ster geflihrt 
wird. Elf der 180 Inseltransplantat-Empf<in
ger bedlirfen seit mehr a1s einem lahr keiner 
Insulininjektionen mehr.ln alien Fallen han
delte es sich um die Obertragung von Zellen 
von menschlichen Organspendem (alloge
ne Transplantation). 

Diese Ergebnisse sind zwar ermutigend, 
zeigen aber auch, daB derzeit die Insel-Trans
plantation klinisch noch nicht so erfolgreich 
ist wie etwa die Obertragung von Herz, Niere 
oder Leber. Vor allem die enzymatische Iso
lierung der Inseln aus der Bauchspeicheldrii
se ist rrut groBen methodisch-technischen 
Problemen behaftet, an deren Losung zur 
Zeit Diabetologen, Chirurgen und Immuno
logen in enger Kooperation mit Biotechno
logen intensiv arbeiten. 

Das Teilprojekt D3 setzt hier mit der Ent
wicklung einer maBgeschneiderten enzyma
tischen Isolation von Pankreasinseln einen 
Forschungsschwerpunkt in enger Koopera
tion mit dem Lehrstuhl fur Biotechnologie 
(Prof. Dr. Ulrich Zimmermann). So gelang 
es klirzlich erstmals, die verschiedenen Bin
degewebsstrukturen im Pankreas von sieben 
Schweinerassen nachzuweisen , eine essen
tieUe Vorbedingung fur die Herstellung ei
nes geeigneten Enzymgemisches zur Gewin
nung porziner Pankreasinseln. Weltweit ver
traut man bisher aussch lieBlich auf die Er
fahrungen mit Ratten- und menschlichem 
Gewebe. 

Sollte die Insel-Transplantation eines Ta
ges zu einem risikoarmen und kostenglin
stigen "Routineverfahren" entwickelt wer
den, dann wlirden, und das ist jetzt bereits 
absehbar, menschliche Bauchspeicheldriisen 
den Bedarf an Spendergewebe nicht decken 
konnen. Zu Recht wlirde jeder Diabetiker flir 
sich eine Transplantation erhoffen. Hier soli 
nun die Obertragung tierischen Gewebes 
(Xenotransplantation), der Hauptforschungs
schwerpunkt des Teilprojektes D3, Abhilfe 
schaffen. Weltweit wird das Schwein als 
Spenderspezies favorisiert, unter anderem 
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AbstoBung Keine AbstoBung 
des Transplantates, Immunsystem 
erkennt Schweinegewebe als fremd. 

Das Immunsystem kann fremde Strukturen aut 
den Inseln wegen der Biomembran nicht 
erkennen. Die Membran selbst IMrd vom 
Immunsystem nicht erkannt und ist durchlassig 
fOr das lebensnotwendige Insulin. 

Immunsystem 
erketmt fremde StruktUl:en wie .Bakterieh odet Viren und zerstOrt sie. Zum 
fmmunsystem gehorenu.a, Antlkorper, T Zellen und NK iellen. . >-
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Zukiinjiiges Konzept zur Heilung insulinpjlichtiger Diabetiker mittels xenogener Transplan
tation (Schwein-auf-Mensch). Die Transplantation unverkapselter Inseln wiirde zur Absto
fJung des artfremden Schweinegewebesfiihren (links). Diese AbstofJung kann durch Verkap
selung der Inseln mit Biomembranen vermieden werden (rechts). Die Forschung konzen
triert sich auf die extrem schwierigen Schritte der Organgewinnung, der Inselisolierung 
und der Verkapselungstechnik. 

wegen seiner mit dem Menschen vergleich
baren OrgangroBe und Physiologie, gerin
ger Kosten fur Zucht und Haltung und nicht 
zuletzt der guten Vertraglichkeit des Schwei
neinsulins, das liber lahrzehnte aJ bevorzug
tes Therapeutikum flir Diabetiker eingesetzt 
wurde. 

Mit der groBeren genetischen Entfernung 
des Schweines vom Menschen sind aller
dings auch heftigere immunologischeAbsto
Bungsreaktionen zu erwarten: sogenannte 
natlirliche xenoreaktive Antikorper (NXA) 

im Serum des Empfangers, die das xenoge
ne Transplantat innerhalb kurzer Zeit zersto
ren konnen ("hyperakute Transplantat-Ab
stoBung"); xenoreaktive Antikorper (XA), 
die nach Ubertragung des artfremden Gewe
bes neu gebildet werden; die Reaktion der 
empfangereigenen T-Zellen gegen das frem
de Gewebe (CML). Eine Moglichkeit, die 
genannten lmmunreaktionen zu verhindem, 
besteht in der Verkapselung der Inseln mit 
Biomembranen. Diese umhlillen die lnseln 
wie eine dlinne Haut und schirmen die im-
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munreaktiven, das Transplantat zerstorenden 
T-Zellen , FreBzellen (Makrophagen) und 
Antikorper von den transplantierten Zellen 
ab, ennoglichen aber auf der anderen Seite 
den Austritt des Insulinhormons in den Blut-

Erkrankungen des Gefa.f3systems 
(Vaskulopathien) sind schon immer 
von besonderem biologischem und 
medizinischem Interesse gewesen, da 
sie fUr einen gro.f3en Teil chronischer 
und lebensbedrohlicher Erkrankun
gen wie He rzinfarkt, Schlaganfall, 
arterielle Verschluj3erkrankung und 
viele Formen des Nierenversagens 
verantwortlich sind. 

Ursachen sind in erster Linie Folgescha
den des Rauchens, des Bluthochdruckes so
wie der Arteriosklerose und der dadurch be
dingten akuten und chronischen GefaBver
schliisse (Thrombosen, Embolien und Ha
morrhagien). Das GefaBsystem ist aber auch 
fur Verlauf und Schweregrad von anderen 
wichtigen Erkrankungen von entscheidender 
Bedeutung, zum Beispiel erbliche und chro
nisch-entziindliche GefaBerkrankungen, 
GeHillneubildungen bei Tumoren und Dia
betes, sekundare Arteriosklerose bei Diabe
tes, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen 
sowie GefaBreaktionen (z.B septischer 
Schock) bei Infektionserkrankungen. In Ver
bindung mit der Pumpfunktion des Herzens 
sind Blut und GefaBwand verantwortlich 
z.B. fur Transport und Verteilung von Ga
sen (02' CO2, aber auch NO, CO), Nahrungs
bestandteilen, zellularen und nichtzellularen 
Komponenten des immunologischen Ab
wehrsystems, Honnonen und anderen Fak
toren. 

Voraussetzung filr diese vielfaltigen Auf
gaben ist, daB das Blut zu jedem Zeitpunkt 
f1iissig, die GefaBlurnina durchgangig und 
die Transportvorgange von zellularen und 
nichtzellularen Bestandteilen durch die Ge
faBwand eindeutig geregelt si nd. Ferner 
miissen Mechanismen vorhanden sein, die 
bei Storungen den Schaden begrenzen und 

kreislauf. Weltweit wird auf dem Gebiet der 
Kapseltechnik intensiv geforscht und rnit 
immer besser vertraglichen (biokompati
blen) und gereinigten Materialien werden im 
Kleintierexperiment bereits iiberzeugende 
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Ergebnisse erzielt. GroBe Erwartungen set
zen wir auch hier in die enge Zusammenar
beit rnit dem Lehrstuhl fiir Biotechnologie, 
der auf dem Gebiet der Biomembran-Tech
nologie fuhrend ist. 

Biochemische Parameter 
der Endothelfunktion 
Ulrich Waiter 
Institut fUr Klinische Biochemie und Pathobiochemie 

anschlieBend reparieren. Hier sind als wich
tige Beispiele zu nennen die Blutgerinnung 
und Adhasionl Aggregation von Blutplatt
chen (Thrombozyten) zur Vermeidung eines 
Blutverlustes bei Verletzungen, Wiedereroff
nung eines verschlossenen GefaBes und Ge
faBneubildung (Angiogenese, Neovaskula
risierung) als Anpassung bei Wachstum und 
Heilungsvorgangen, sowie die Rekrutierung 

von Entziindungszellen bei Gewebsschaden 
(Abb. El). Sehr oft konnen diese Anpas
sungs- und Reparaturvorgange aber iiber das 
eigentliche Ziel hinausschieBen und vollig 
unerwiinscht auftreten. Eine pathologische 
GefliBantwort auf eine immunologisch, to
xisch oder metabolisch bedingte Schadi
gung, verbunden mit einer Fehlfunktion der 
BlutgefaBinnenschicht (Endothel), wird heu-

Abb. E]: Von herausragender Bedeutung fur die Regulation des Gefaj3systems sind insbe
sondere die Endothelzellen, die als Einzelzellschicht das Blut von der iibrigen Gefaj3wand 
(glatte Muskelzellen und Bindegewebe) trennen. Endothelzellen kontrollieren unter ande
rem das Blutgerinnungssystem, den Funktionszustand der Blutplattchen (Thrombozyten), 
die Einwanderung von Entzundungs- und Tumorzellen in die Gefaj3wand, den Kontrakt
ions- und Wachstumszustand von glatten Muskelzellen und damit auch Blutdruck und Ge
faj3wandstruktur sowie die GefiifJneubildung. Viele dieser Gefaj3wandfunktionen sind bei 
wichtigen vaskularen Erkrankungen gestort, was letztendlich zu HerZinfarkt, Schlaganfall 
und vielen Formen des Nierenversagens fiihren kann. Die Abbildung ist die veranderte Ver
sion eines Titelfotos der amerikanischen Zeitschrift FASEB Journal (Heft ]0, Juli ]995), 
das sich schwerpunktmaj3ig mit der vaskularen Biologie und Medizin befaj3te. 
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te als die zelluliire Grundlage sowohl von 
chronisch-entziindlichen als auch von arte
riosklerotischen GefaBerkrankungen angese
hen. 

Suche nach einem biochemischen 
Parameter zur Analyse der Endothel
funktion 

Im Projektbereich E des Interdisziplina
ren Zentrums werden wichtige Funktionen 
und Fehl(Dys)-Funktionen des Endothels 
sowie ihre Bedeutung flir vaskulare Erkran
kungen bearbeitet. Ein Schwerpunkt des 
Teilprojektes El ist die Entwicklung bioche
mischer Parameter fiir die Diagnostik und 
Verlaufskontrolle einer endothelialen Dys
funktion sowie die Aufkliirung der Mecha
nismen neuer Thrombozyteninhibitoren. 
Letztere spielen insbesondere bei der Ver
hiitung von akuten und chronischen GefaB
verschliissen nach kardiologischen und chir
urgischen GefaBeingriffen moglicherweise 
eine iiberragende Rolle. Insbesondere im 
Rahmen der Ballondilatation bzw. Angiopla
stie von HerzkranzgefaBen hat sich der Ein-

satz von Thrombozyteninhibitoren iiberaus 
bewahrt, wobei allerdings das Auftreten ei
ner emeuten GefaBverengung im behandel
ten GefaBbereich (Restenose) nach wie vor 
ein Problem darstellt. 

In Vorarbeiten des Projektes haben Mitar
beiter des Instituts flir Klinische Biochemie 
und Pathobiochemie ein Protein entdeckt, 
gereinigt und molekular aufgeklart, das in 
Thrombozyten und GefaBwandzellen inAnt
wort aufblutdrucksenkende (vasodilatatori
sche) Hormone und Pharmaka phosphory
liert wird (Abb. E2). Dieses neue Protein 
wurde deshalb Vasodilatator-stimuliertes 
Phosphoprotein (VASP) genannt. Das Endo
thel bildet nun zwei wichtige Substanzen 
[Prostacyc1in (PG-I

2
) und Stickstoffmonoxid 

(NO), bekannt auch als endothelium-derived 
relaxing-factor EDRF)], die sowohl die 
Thrombozyten als auch die GefaBmuskelzel
len hemmen und in diesen Zellen eine VASP
Phosphorylierung bewirken. Diese Effekte 
werden von cAMP- bzw. cGMP-regulierten 
Proteinkinasen vermittelt (Abb. E2). 

Fiir die Hemmung derThrombozyten und 
GefaBmuskelzellen spielt die VASP-Phos
phorylierung sehr wahrscheinlich eine gro-

Regulatorische Funktion des Endothels 
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Abb. E2: Endothelvermittelte Hemmung von Thrombozyten (Blutpliittchen) und vaskuliiren 
glatten Muskelzellen. Viele vasoaktive Substanzen und Scherkrafte stimulieren die endothe
liale Synthese und Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO, auch bekannt als endothelium
derived relaxing factor EDRF) und Prostacyclin (PG!) die synergistisch die Aktivierung 
von Thrombozyten und Kontraktion von glatten Muskelzellen hemmen. Auch langfristige 
Funktionen wie die Zellbeweglichkeit (Migration) und Zellteilung (Proliferation) werden 
beeinflufJt. Fiir die Hemmung der Thrombozyten und glatten Muskelzellen ist moglicher
weise die durch cAMP- und cGMP-Proteinkinasen (cAMP-PK, cGMP-PK) vermittelte Phos
phorylierung des Vasodilatator-stimulierten Phosphoproteins (VASP) von grofJer Bedeu
tung (siehe auch Text). 
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Be Rolle, obwohl die molekularen Details 
noch unbekannt und Gegenstand laufender 
Untersuchungen in anderen Projekten sind. 
Die kiirzlich erfolgte Identifizierung von 
Stickstoffmonoxid (NO) als "endothelium
derived relaxing factor" und als Wirkprin
zip der seit iiber 100 lahren empirisch und 
bis heute sehr erfolgreich zur Behandlung 
der koronaren Herzerkrankung eingesetzten 
Nitrovasodilatatoren (Nitroglycerin, Mono
und Dinitrate sowie andere NO-freisetzen
de Substanzen) hat entscheidend mit dazu 
beigetragen, daB die Erforschung des vas
kularen Endothels ein Schwerpunkt der ak
tuellen Herz-Kreislaufforschung geworden 
ist. 

Bei Patienten mit verschiedenen vasku
liiren Erkrankungen bzw. vaskularen Risiko
faktoren und entsprechenden Tiermodellen 
hat man femer festgestellt, daB die Endothel
vermittelte Dilatation des arteriellen GefaB
betts gestOrt ist, wahrend die durch pharma
kologische Nitrovasodilatatoren bewirkte 
GefaBerweiterung intakt war. Diese endothe
liale Dysfunktion findet man bei Patienten 
mit Hypercholesterinamie, Diabetes melli
tus, Hypertonie sowie bei Rauchem, wobei 
die endotheliale Dysfunktion bereits im 
Friihstadium der vaskuliiren Erkrankungen 
nachweisbar ist. Eine sehr aktuelle Arbeits
richtung der intemationalen Herz-Kreislauf
forschung verfolgt nun die Hypothese, daB 
eine verminderte NO-Aktivitat (bedingt 
durch eine verminderte Bildung oder ver
mehrten Abbau von NO) ein Friihzeichen 
einer Fehlfunktion des Endothels ist. Aller
dings fehlen dafiir bisher adaquate bioche
mische Nachweisverfahren . 

VASP-Phosphorylierung: 
ein biochemischer Parameter der 
in-vivo Endothelfunktion? 

Im Teilprojekt El werden Methoden ent
wickelt, welche die Analyse der VASP-Phos
phorylierung in intakten humanen Throm
bozyten unmittelbar (sec) nach einer Blut
entnahme erlauben. Solche Methoden soll
ten geeignet sein, die im intakten GefaBsy
stem vorgelegeneAktivitat cAMP-erhohen
der bzw. cGMP-erhohender physiologischer 
Endothelfaktoren (PGI

2
• EDRFINO) und re

levanter Pharmaka (z,B, NO-bildende Nitra
te) anhand des VASP-Phosphorylierungssta
tus nachzuweisen, Dabei ist es auch interes
sant, ob die gefaBerweitemde Wirkung von 
diesen organischen Nitraten nicht nur von 
der Hemmung glatter GefaBmuskelzellen 
abhangt, sondem auch von der Hemmung 
der Thrombozytenfunktion. 
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Abb. E3: Das aus drei 
verschiedenen Domiinen 
bestehende VASP besitzt 

Phosphorylierung und Dephosphorylierung von VASP 

drei Phosphorylierungs
stellen (Serin 157, Serin 
239 und Threonin 278), 
die von cAMP- bz w. 
cGMP-regulierten Pro
teinkinasen (cAMP-PK, 
cGMP-PK) und Protein
phosphatasen (P P2A, 
PP2B und PP2C) unter
schiedlich erkannt und 
verwendet werden. Pro
teinkinasenfiihren einen 
energiereichen Phos
phatrest in ein Protein 
ein, Proteinphosphat
asen entfernen diesen. 
Funktionell korreliert 
die VASP-Phosphorylie
rung mit der Hemmung 
der Blutplattchen und 
der Gefaj3muskelzellen 

Phosphorylierung 

cAMp·PK 
cGMp·PK 

Dephosphorylierung 
in vitro 

t+ 
Ser-157 (shift) 

• (GPS)3 

t 
Ser-157 

t t 
PP2A (bevorzugte pp in vivo) 
PP28 I PP2C 

+t + + 
Ser-239 Thr-278 

• • 
t t 

Ser-239 Thr-278 

tt tt 
(siehe Abb. E2). lm Rahmen dieses Projektes wurde ein spezijischer monoklonaler Antikorper entwickelt, der das VASP-Protein nur dann 
erkennt und messen kann, wenn das Serin 239 phosphoryliert ist. Da diese Phosphorylierungsposition insbesondere fur den NOlcGMP
Signalweg verwendet wird, ermoglicht dieser neue Antikorper einen neuen biochemischen Ansatz, den NOlcGMP-Signalweg und damit 
auch die Endothelfunktion zu quantijizieren (siehe auch Text). Die Abbildung wurde von Christiane Bachmann zur Verfugung gestellt. 

Bei den Methoden, die im Teilprojekt El 
eingesetzt werden, handelt es sich urn die 
Immunpriizipitation von VASP aus frisch 
abgenommenem VoUblut sowie urn die Be
stirnrnung des VASP-Phosphorylierungssta
tus durch monoklonale Antikorper. Hier 
spielt auch ein im Rahmen dieses Projektes 
neu entwickelter monoklonaler Antikorper 
eine besondere RoUe, der das VASP nur dann 
erkennt, wenn es Ober den NO/cGMP-Si
gnalweg phosphoryJiert (Phosphorylierung 
der Arninosliure Serin in der Position 239 des 
VASP-Proteins) worden ist (Abb. E3). Die
ser neue monoklonale Antikorper wird zur 
Zeit erprobt, den VASP-Phosphorylierungs
status an der Position Serin 239 in frisch aus 

dem intakten GefiiBsystem entnommenen 
humanen Thrombozyten zu bestirnrnen. Dies 
erlaubt dann eine Auskunft tiber die echte 
in-vivo-Aktivitlit des NO. Die Projektleiter 
erhoffen si ch von diesen Untersuchungen 
einen neuenAnsatz, Ursachen und die mog
liche therapeutische Beeinflussung der En
dotheldysfunktion durch biochernische Pa
rameter zu erfassen. 

In anderen Bereichen des Teilprojektes El 
geht es auch urn die AufkHirung der Wir
kungsmechanismen neuer Thrombozyten
hemmer. lnsgesamt ist das Projekt El, an 
dem neben dem Projektleiter insbesondere 
auch Prof. Dr. Peter Schanzenblicher (Kar
diologie), Dr. JOrg Geiger und Petra Honig-

Liedl (Klinische Biochernie und Pathobio
chemie) beteiligt sind, eingebettet in den 
wissenschaftlichen Schwerpunktsbereich E 
und F des Zentrums, der sich mit den zell
biologischen Grundlagen bzw. neuen dia
gnostischen und therapeutischen Aspekten 
von GefaBerkrankungen befaBt. Ein enger 
inhaltlicher und methodischer Zusammen
hang besteht insbesondere rnit den Projek
ten E2 (siehe folgenden Beitrag) und E3 
"Molekulare Mechanismen der Zellrnigrati
on und Regulation" , das sich rnit der Ana
lyse der Motilitlit vas ku I iirer Zellen beschlif
tigt und von Dr. Volker Nehls im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Nachwuchsgruppe 
geleitet wird. 
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Ostrogene: Mehr als nur 
Sexualhorrnone 
Martin Reincke, Stefan Neubauer 
Medizinische Klinik 
Harald Schmidt, Institut fur Pharmakologie und Toxikologie 

6strogene sind die wichtigsten 
Vertreter weiblicher Sexualhormone. 
Ihre bedarfsgerechte Freisetzung aus 
den EierstOcken (Ovarien) ist wichti
ge Voraussetzung weiblicher Sexua
litiit und Fortpj1anzung. 

Neben ihrer Funktion als Sexualhormone 
beeinflussen bstrogene aber auch das kar
diovaskuHire System. bstrogene haben hier 
vor allem eine Schutzfunktion vor Herzkreis
lauferkrankungen wie Herzinfarkt und 
Schlaganfall. Die Mechanismen dieser kar
dioprotektiven Wirkungen werden im Pro
jekt E2 in der Medizinischen Klinik er
forscht, urn bstrogene in Zukunft gezielt bei 
der Behandlung von Herzkreislauferkran
kungen einsetzen zu konnen. 

Herzkreislauferkrankungen: 
ein Frauenthema 

Der Zeitpunkt des Eintritts der Wechsel
jahre ist wahrend der vergangenen 90 lahre 

nahezu unverandert bei 51 lahren geblieben. 
Wahrend desselben Zeitraums ist aber die 
mittlere Lebenserwartung bei Frauen von 62 
im lahr 1900 auf heutzutage 80 lahre ange
stiegen. Somit leben Frauen jetzt mehr als 
ein Drittel ihres Lebens im Zustand der 
Wechseljahre, das heiBt in einem Zustand des 
bstrogenmangels. In dieser Lebensphase, so 
zeigen groBe Untersuchungen, steigt das 
Risiko von kardiovaskularen Erkrankungen 
bei Frauen rapide an. 

Herzkreislauferkrankungen wie der M yo
kardinfarkt stellen bei Frauen daher auch die 
haufigste Todesursache dar. Allerdings sind 
Herzkreislauferkrankungen bei Frauen vor 
dem 50. Lebensjahr im Vergleich zu Man
nem sehr selten. Erst mit Eintreten der Wech
seljahre kommt es zum raschen Anstieg der 
Haufigkeit und der Sterblichkeit an Myo
kardinfarkt und anderen atherosklerotischen 
Erkrankungen (Abb. 1). So ist die kardio
vaskulare Sterblichkeit im 65. Lebensjahr bei 
Frauen sieben Mal hoher als im 45. Lebens
jahr und entspricht damit der Herzkreislauf
Sterblichkeit von altersgleichen Mannem. 

EinfluB des Geschlechts auf die Haufigkeit 
kardiovaskularer Neuerkrankungen 
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Abb. 1: Hiiufigkeit kardiovaskuliirer Neuerkrankungen bei Frauen und Miinnern in Abhiin
gigkeit vom Alter (QueUe: Stampfer MJ et aI., N Engl J Med 325 (1991): 756-762). 

Herzinfarkt und koronare Herzerkrankung 
sind also keinesfalls, wie bisher immer noch 
angenommen, reine "Manners ache". Im 
Gegenteil: Auch die Folgen kardiovaskula
rer Erkrankungen sind bei Frauen erheblich 
schwerwiegender. Im ersten Jahr nach einem 
Herzinfarkt ist die Sterblichkeit bei Frauen 
wesentlich hoher als bei Mannem. Frauen 
haben auBerdem ein zweifach erhohtes Ri
siko, innerhalb von 60 Tagen nach einem 
ersten Herzinfarkt zu sterben oder einen 
zweiten Myokardinfarkt zu erleiden. Diese 
erschreckend hohen Zahlen haben an vielen 
Orten zu vermehrten Forschungsaktivitaten 
gefiihrt, die eine Senkung dieser Ubersterb
lichkeit bei Frauen zum Ziel haben. Auch 
an der Medizinischen Klinik haben sich zwei 
Arbeitsgruppen dieses wichtigen Themen
komplexes angenommen. 

Ostrogene schiitzen 
vor dem Herzinfarkt 

Die Zunahme kardiovaskularer Erkran
kungen in den Wechseljahren laBt sich mit 
einer Abnahme der Hormonproduktion in 
den EierstOcken, speziell der bstrogenbil
dung, in Verbindung bringen. Dieses Kon
zept wird dadurch gestiitzt, daB eine Hor
monbehandlung in den Wechseljahren die 
kardiovaskulare Sterblichkeit erheblich 
senkt. In der bisher groBten und wichtigsten 
Studie, der amerikanischen Nurses' Health 
Studie, wurde der kardioprotektive Effekt 
einer bstrogensubstitution bei 48.470 Kran
kenschwestem iiber zehn lahre verfolgt. Bei 
den ostrogenbehandelten Frauen war das 
Auftreten einer koronaren Herzerkrankung 
(plOtzlicher Herztod, tOdlicher oder nicht
tOdlicher Myokardinfarkt, Bypass-Operati
on) urn 44 Prozent seltener als bei Frauen 
oh ne Substitutionsbehandlung. Ahnliche 
Untersuchungen mittels Koronarangiogra
phie zeigten, daB Frauen mit einer bstrogen
ersatzbehandlung deutlich seltener kritische 
Verengungen (Stenosen) der Herzkranzge
faBe aufweisen. Unserem heutigen Verstand
nis zufolge sind daher bstrogene mit hoher 
Wahrscheinlichkeit kardioprotektiv und 
schiitzen vor demAuftreten und Voranschrei-
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Erkrankung Relatives Risiko 

Osteoporose-Frakturen 0.4 

Anderung der Sterblichkeit pro 
100.000 Frauen 

-563 

Erkrankungen der Gallenblase 1.5 +2 

Uteruskarzinom 2.0 +63 

Mammakarzinom 1.1 +187 

Koronare Herzerkrankung 0.5 -5250 

Netto-Anderung -5561 

Netto-Anderung (%) -41 % 

Tabelle 1: Geschatzte Veranderung der Sterblichkeit durch eine Hormonsubstitutionsthera
pie in den Wechseljahren im Alter van 50 bis 75 Jahren. 

Lipoprotein-Stoffwechsel 
eReduktion von LDL-Cholesterin 
eErhOhung von HDL-Cholesterin 
eDirekte Hemmung def Cholesterin-Deposition in 

atherosklerotischen Veranderungen 

Direkte kardiale eGesteigerte NO-Bildung irn Endothel 
Wirkungen eAntioxidative Effekte 

ePravention der Acetylcholin-vermittelten 
Vasokonstriktion in atherosklerotischen GefaBen 

e Veranderung der extrazelIularen GefaBmatrix 
e VergroBerung praexistenter Kollateralen 
eCalziumantagonistische Wirkung 
eGesteigerte Prostacyclin-Synthese 

Korperfettverteilung everringerte "androide" , vermehrte "gynoide" 
F ettgewebsverteilung 

. 
Blutgerinnung eGesteigerte Gewebe-Plasminogenspiegel 

e Verringerte Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-l-Spiegel 
e Verringerte Fibrinogen-Spiegel 

Blutdruck eBlutdrucksenkung 

Glucose- und Insulin- eGesteigerte Insulinsensitivitat 
Metabolismus 
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Daneben miissen auch wichtige Neben
wirkungen von bstrogenen beriicksichtigt 
werden. An erster Stelle ist hier der Brust
krebs zu nennen. Die jiingsten Ergebnisse 
der Nurses' Health Study sprechen flir ein 
urn etwa 40 Prozent erhtihtes Risiko bei mehr 
als fiinfjahriger Therapiedauer. 

Die mtiglichen Auswirkungen einer 
bstrogensubstitution auf die Gesamtsterb
Iichkeit von Frauen wurden 1986 von Hen
derson errechnet und pointiert dargestellt 
(Tabelle 1). Demzufolge sterben durch eine 
Hormonsubstitution, bezogen auf 100.000 
bstrogen-Anwenderinnen, 5.250 Frauen 
weniger. Vor dem Hintergrund dieser Daten 
sieht es sowohl unsere als auch die Arbeits
gruppe urn PD Dr. Stefan Neubauer als eine 
wichtigeAufgabe an, durch die Erforschung 
der bstrogenwirkungen am Herzen das the
rapeutische "Fenster" der bstrogene, d.h. das 
Verhaltnis von Wirkung zu Nebenwirkun
gen, zu verbessern. 

Mechanismen der ostrogenvermitteIten 
"Kardioprotektion" 

Fettstoffwechsel: Die giinstige Wirkung 
von bstrogenen wurde zunachst auf die Ver
besserung des Fettstoffwechsels zuriickge
flihrt. bstrogene flihren zu einer Absenkung 
des atherogenen Cholesterins im Blut. Hier
bei wird vor allem das "schadliche" Low
Density-Lipoprotein-(LDL)-Cholesterin ge
senkt, wahrend das "giinstige" High-Densi
ty-Lipoprotein-(HDL)-Cholesterin sogar 
angehoben wird. Vorsichtige Berechnungen 
zeigen, daB diese giinstigen Eigenschaften 
von bstrogenen htichstens 50 Prozent der 
Kardioprotektion erklaren. Jiingere Untersu
chungen sprechen daflir, daB daneben direkte 
kardiale Effekte auf das Endothel und auf 
die glatte Muskulatur von Hefzkranz-(Ko
ronar)-GefaBen ebenso wichtig fiir die Sen
kung der kardiovaskularen Sterblichkeit ist 
(Tabelle 2). 

Tabelle 2: Mogliche Mechanismen, iiber die Ostrogene das Herz-Kreislauf-Risiko reduzie- Direkte kardiale Wirkungen: bstrogene 
ren konnen. modifizieren interessanterweise direkt die 

ten von atherosklerotischen Arterienveran
derungen. 

Ostrogene sind nieht ohne Risiken 

Trotz der Vorteile einer bstrogenbehand
lung fiir das kardiovaskulare System kann 
ein genereller Einsatz bei Frauen in den 
Wechseljahren nicht empfohlen werden. 
Dies liegt einerseits daran, daB die kardio
protektiven Mechanismen der bstrogene 

bisher nicht ausreichend geklart sind. Hier
durch sind viele Fragen hinsichtlich der ein
zusetzenden Substanzen, der Dosis und der 
Behandlungsdauer noch offen und miissen 
erst durch entsprechende Untersuchungen im 
Tierexperiment geklart werden. Im engeren 
Sinne ktinnen deshalb bstrogene - trotz der 
dargestellten giinstigen Wirkungen - noch 
nicht als Medikamente zur Behandlung der 
koronaren Herzerkrankung betrachtet wer
den. 

Funktion von Endothelzellen (Zellen, wel
che die dem Blut zugewandte Seite der Ge
faBe auskleiden) und vaskuIaren glatten 
Muskelzellen (Muskelzellen, die in der Ar

terienwand sitzen und deren Spannung re
gulieren). Im physiologischen Zustand hat 
das GeHiBendothel gefaBerweiternde, gerin
nungshemmende sowie antiadhasive Eigen
schaften und hemmt hierdurch die Zellver-
mehrung vaskularer glatter Muskelzellen. 
Stickstoffmonoxid (NO), ein von Endothel
zellen gebildeter, gefaBerweiternder Boten
stoff, wirkt antiatherogen durch Hemmung 
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der Monozytenadhasion, der Synthese che
motaktischer Substanzen, der Proliferation 
vaskuliirer glatter Muskelzellen und der 
Plattchenaggregation. 

Experimentelle und klinische Studien be
legen, daB Endothelzellen beiAtheroskJerose 
(GefaBverkalkungen) oder beim Vorliegen 
von kardiovaskuliiren Risikofaktoren (z.B. 
Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus) 
eine Dysfunktion entwickeln und die oben 
geschilderten giinstigen Eigenschaften ver
lieren. Im Tierexperiment verstarkt der 
b strogenmangel die endotheliale Dysfunk
tion, wahrend eine bstrogenbehandlung die 
endothelabhangige Vasodilatation wieder
herstellt. 

Beim Menschen gibt es erste Hinweise auf 
eine Norrnalisierung der gestorten endothel
abhangigen Vasodilatation durch b strogene. 
Intravenos verabreichtes 17B-b stradiol fiihrt 
innerhalb weniger Minuten zu einer Steige
rung der durch Acetylcholin vermittelten 
Vasodilatation. Ein weiterer b strogeneffekt 
am GefaBsystem ist die Freisetzung gefaB
erweiternder Prostaglandine. An der Medi
zinischen Klinik ist es inzwischen gelungen, 
die ostrogenvermittelte GefaBerweiterung 
roit Steigerung der Koronardurchblutung am 
Modell des isolierten Herzens zu demonstrie
ren (Abb. 2). 

Das Forschungsvorhaben an der 
Medizinischen Klinik 

Das Teilprojekt E2 der Medizinischen 
Klinik und des Instituts flir Pharmakologie 
und Toxikologie hat si ch zum Ziel gesetzt, 
roit einem neuartigen experimenteUen An
satz Licht in das Dunkel der direkten kar
dialen Effekte von b strogenen zu bringen. 
Hierfiir haben sich Hormon- , Herz- und 
Medikamentenspezialisten zusammenge
schlossen. An unserem Projekt sind betei
ligt: Dr. Stephanie Hiigel, Dr. M. Horn, Prof. 
Dr. Bmno Allolio. 

Abb. 3: Oberer Teil: Experimenteller Myo
kardinfarkt an der Ratte. Der Herzinfarkt 
stellt sich als gelblich-weifJes Areal dar 
(Pfeile). Links: nicht-operiert, Mitte: kleiner 
Herzinfarkt, rechts: graj3er Infarkt mit Er
weiterung der Herzkammern. Unten: Quer
schnitt durch zwei Rattenherzen mit Herzin
farkt (Picrosirius-Rot-Fiirbung). Deutlich 
sichtbar ist dieAusdunnung der Herzinfarkt
narbe (rot, Pfeile), wiihrend der verbliebe
ne Herzmuskel (gelb) als Folge der vermehr
ten Herzbelastung deutlich hypertrophiert 
(verdickt) ist. 
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Abb. 2: Zunahme des koronaren Blutjlusses durch Infusion von Ostradiol am isolierten 
Rattenherzen im Langendorff-Modell. 
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Da Untersuchungen am Menschen zu
nachst noch zu gefahrlich erscheinen, muB 

auf ein etabliertes Tiermodell zurUckgegrif
fen werden: den experimentellen Myokard
infarkt an der Ratte. In diesem Modell wird 
durch Unterbindung des linken Herzkranz
gefaBes ein experimenteller Herzinfarkt her
vorgerufen, der in der Folgezeit zur Ausbil
dung einer Herzinfarktnarbe fiihrt (Abb. 3). 
Der Myokardinfarkt fiihrt bei den Tieren zu 
einer Reihe vonAnpassungsvorgangen, wie 
Erweiterung der linken Herzkarnmer, Verdik
kung des verbliebenen gesunden Herzmus
kels, Abnahme der Herzmuskelkontraktili
tat und Anderungen der Koronarperfusion. 

Erkrankungen der HerzkranzgeJiifJe 
sind in Deutschland weiterhin die 
hiiufigste Todesursache. Trotz 
verbesserter Untersuchungs
moglichkeiten im EKG und Labor 
mufJ jedoch immer no ch bei vielen 
Patienten ein Herzkatheter einge
setzt werden, um Einengungen oder 
Verschliisse der HerzkranzgeJiifJe 
sicher nachzuweisen. 

Nach einem Herzinfarkt oder einer By
pass-OP stellt sich fiir viele Patienten beim 
Auftreten von Schmerzen im Brustkorb die 
Frage nach neu aufgetretenen Einengungen 
oderVerschltissen der HerzkranzgefaBe.AIs 
Konsequenz fiir den Patienten: Wieder Herz
katheter mit alien mogliehen Risiken dieser 
Untersuehung? Im Mittelpunkt der klini
sehen Forsehung im Interdisziplinaren Zen
trum stehen alternative Verfahren zur Unter
sue hung der HerzkranzgefaBe sowie neue 
Verfahren zur Untersuehung des Herzens 
naeh einem Herzinfarkt. 

Seit iiber zehn J ahren werden in der Kern
spintomographie Verfahren entwiekelt, die 
eine Darstellung der GefaBe ohne Kontrast
mittel und ohne Katheter ermogliehen. 
Dureh die rasehe teehnisehe Weiterentwiek
lung der Kernspintomographie gelang es in 
den vergangenen fiinf Jahren, eine dreidi
mensionale Darstellung der GefaBe fiir fast 
alle Bereiehe des mensehliehen Korpers zu 

Sie entspreehen in vielen Hinsiehten denje
nigen Veranderungen, die aueh bei Patien
ten naeh einem Myokardinfarkt beobaehtet 
werden, und sind in ihrenAuswirkungen auf 
das Herzkreislaufsystem ungiinstig. 

In diesem ehronisehen Sehadigungsmo
dell wird jetzt untersueht, ob und wie bstro
gene die GroBe des Infarktes und vor allem 
seine hamodynamisehenAuswirkungen giin
stig beeinflussen konnen. Dabei werden den 
Tieren natiirliehe bstrogene und selektive 
bstrogenrezeptormodulatoren (SERM) zu
gefiihrt und die Auswirkungen auf eine Rei
he kardiovaskularer Parameter untersueht. 
Dureh die Untersuchung von EiweiBen und 
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anderen Substanzen, die physiologischerwei
se die GefaBregulation beeinflussen, sollen 
gleichzeitig die Wirkmeehanismen von 
bstrogenen weiter aufgeklart werden. Hier
dureh erhofft sich dieseArbeitsgruppe wieh
tige Aufschltisse iiber die notwendige Do
sis, den Zeitpunkt und die Mechanismen, 
durch die bstrogene ihre kardioprotektive 
Wirkung entfalten. Hierbei bestehen wich
tige Kooperationen mit anderen Projekten 
des Bereiehes E, beispielsweise zum Projekt 
El "Endotheliale Dysfunktion und Resteno
se bei kardiovaskularen Erkrankungen" und 
E3 "Molekulare Meehanismen der Zellmi
gration und Regulation". 

Herzdiagnostik 
auf neuen Wegen 
Dietbert Hahn, Meinrad Beer, Thomas Pabst, Jam Sandstede 
Institut fur Rantgendiagnostik 

entwiekeln. Am Anfang standen GefaBun
tersuchungen im Bereieh des Kopfes und der 
Extremitaten, die teehniseh heute keine gro
Ben Sehwierigkeiten mehr bereiten.Atembe-

wegungen und die Bewegung des sehlagen
den Herzens stellen dagegen im Brustraum 
erhebliehe Probleme fiir die Untersuehung 
der Herzkranzgef<iBe dar. 

Dreidimensionale Darstellung der Lungengefafie in der Kernspintomographie ohne An
wendung von Kontrastmitteln. Untersuchungszeit ca. 30 Sekunden. 
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Dreidimensionale Darstellung der HerzkranzgeJiijJe in der Kernspintomographie mit Ab
bildung der linken und der rechten Herzkranzarterie mit einer abgangsnahen Engstelle 
rechts. 

Autbauend auf den wissenschaftlichen 
Erfahrungen der Arbeitsgruppe im Institut 
fUr Rontgendiagnostik konnte in den ver
gangenen zwei lahren die kernspintomogra
phische Darstellung der GefaBe des Bauch
raums, der Beine, der Hande und des Kop
fes wesentlich verbessert werden. Die Un
tersuchungszeiten fUr viele GefaBe, die frii
her zwischen 10 und 20 Minuten betrugen, 
liegen jetzt im Bereich von 20 bis 30 Se
kunden. Durch diese technische Weiterent
wicklung ist es jetzt moglich geworden, auch 
die HerzkranzgefaBe mit der Kernspintomo
graphie darzustellen. Einen wesentlichen 
Fortschritt stellt dabei die EinfUhrung einer 
neuen schnellen MeBsequenz dar, die sowohl 
Atembewegungen als auch Bewegungen des 
Herzens erfaBt und ausgleicht. Ohne den 
Atem anhalten zu miissen, konnen die Herz
kranzgefaBe in einem Untersuchungsgang in 
sehr kurzer Zeit dreidimensional dargestellt 
werden. Mit Hilfe der Nachverarbeitung an 
einem Computer erfolgt eine dreidimen
sionale Rekonstruktion, die vergleichbare 
Bilder zur iiblichen Herzkatheteruntersu
chung erzielt. 

Diese neue Untersuchungstechnik fUr die 
HerzkranzgefaBe wurde im Rahmen des 
klinischen Forschungsprojekts in den ver
gangenen Monaten an Probanden erprobt 
und fiir den klinischen Einsatz optimiert. Im 

Rahmen einer wissenschaftlichen Studie 
wurden bisher 24 Patienten mit Einengun
gen der HerzkranzgefaBe untersucht und die 
Ergebnisse mit dem konventionellen Herz
katheter verglichen. Bei rund 75 Prozent der 
Patienten gelang eine gute Darstellung der 
HerzkranzgefaBe, die eine Beurteilung der 
GefaBerkrankung ermoglichte. Der Vergleich 
mit der Herzkatheteruntersuchung zeigte 
eine sehr gute Treffsicherheit der kerns pin
tomographischen Darstellung. In Zusam
menarbeit mit dem Lehrstuhl fiir Experimen
telle Physik V (Biophysik) werden die kern
spintomographischen Untersuchungen der 
HerzkranzgefaBe weiterentwickelt werden, 
urn die Untersuchungszeit und die Qualitat 
der Darstellung in absehbarer Zeit weiter 
verbessern zu konnen. 

Ein weiterer Schwerpunkt des klinischen 
Forschungsprojektes beschaftigt sich mit der 
Schadigung des Herzmuskels nach einem 
Herzinfarkt. Durch einen Herzinfarkt kommt 
es in aller Regel zu einer Schwachung der 
Pumpfunktion des Herzens, da ein Teil des 
Muskels nicht mehr normal durchblutet ist. 
Dadurch kann es zur Ausbildung einer Nar
be im Herzmuskel kommen. Bei einigen 
Patienten kann jedoch durch Erweiterung der 
HerzkranzgefaBe oder eine Bypassoperati
on der geschadigte Teil des Herzmuskels 
wieder normalisiert werden. 

SLICK 

Durch die schlechte Blutversorgung nach 
einem Herzinfarkt kann ein Teil des Herz
muskels in eineArt Winterschlaf fallen. Bis
her war es sehr schwierig, nach einem Herz
infarkt abgestorbene Muskelanteile, die spa
ter eine Narbe bilden, von minderversorgten 
Herzmuskelanteilen im sogenannten Winter
schlaf zu unterscheiden. Mit Hilfe der Kern
spintomographie konnen sehr exakt in den 
verschiedenen Herzphasen die Dicke des 
Herzmuskels sowie die Pumpfunktion des 
Herzens objektiv bestimmt werden. Durch 
den zusatzlichen Einsatz eines Kontrastmit
tels kann die Durchblutung des Herzmuskels 
in der Kernspintomographie gemessen wer
den. Zur Unterscheidung von Narben im 
Herzmuskel von schlecht durchblutetenAn
teilen wird den Patienten zusatzlich ein 
Medikament zur Herzleistungssteigerung 
gegeben und darunter die Pumpfunktion ge
messen. Eine Verbesserung der Muskelkon
traktion mit diesem Test beweist somit, daB 
sich der Herzmuskel im "Winterschlaf' be
findet. 

Bei Ausbildung einer Narbe kann eine 
GefaBerweiterung oder Bypassoperation 
nicht zu einer Verbesserung der Muskel
kontraktion und damit der Pumpfunktion 
fUhren. Fiir Patienten mit einem Herzin
farkt und Herzmuskelgewebe im "Winter
schlaf' besteht dagegen eine sehr gute Chan
ce, durch GefaBerweiterung oder Operation 
eine Verbesserung der Herzfunktion zu er
zielen. Dieser Test ist daher ein wichtiger 
Beitrag fUr die Entscheidung zu einer Ope
ration. Nach einer GefaBerweiterung oder 
Bypassoperation kann dieser Test sehr ex
akt den Erfolg der Herzmuskeldurchblutung 
nachweisen. 

Der Energiehaushalt des Herzmuskels 
wird durch Umwandlung von phosphorhal
tigen chemischen Substanzen aufrechterhal
ten. Mit Hilfe der Spektroskopie, einem Ver
fahren, das in der Chemie seit vielen lahren 
erfolgreich eingesetzt wird, konnen kern
spintomographisch die energiereichen che
mischen Substanzen nichtinvasiv analysiert 
werden. Aus der Literatur ist bekannt, daB 
Erkrankungen des Herzmuskels mit Ande
rungen der einzelnen Phosphorverbindungen 
einhergehen. Durch Messung der Phosphor
verbindungen in den einzelnen Abschnitten 
des Herzmuskels kann somit auch die Funk
tionsfahigkeit des Herzens insgesamt beur
teilt werden. Dieses kernspintomographische 
Verfahren ist zwar zeitlich aufwendig, er
moglicht aber erstmalig eine nichtinvasive 
Moglichkeit der Untersuchung des Energie
stoffwechsels des Herzens. 

Autbauend auf den Voruntersuchungen in 
der Medizinischen Klinik und im Institut fUr 
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Darstellung der linken Herzkammer in der Kernspintomographie: Nach einem Herzinfarkt fehlende Verdickung des Herzmuskels wiihrend 
der Herzaktion im betroffenen Areal (Pfeil), unter Dobutamin-Gabe kommt es jedoch zur Kontraktion, da der Herzmuskel noch vital ist 
(sogenannter Winterschlaf). 

Rontgendiagnostik wurde die Spektroskopie 
des Herzens an 20 Probanden weiterentwik
kelt und optimiert. Durch die interdiszipli
nare Zusarnmenarbeit zwischen Grundlagen
forschung und klinischer Forschung soli in 
nachster Zeit ein Verfahren zur Darstellung 
des Energiestoffwechsels am Herzen entwik
kelt werden. Die Moglichkeit der Darstel
lung des Energiestoffwechsels schlieBt eine 
weitere Liicke bei der Beurteilung von Funk-
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verschiedener Herzerkrankungen. 

Die enge interdisziplinare Zusammenar
beit zwischen Biophysikem, Nuklearmedi
zinem, Kardiologen und Radiologen im Zen
trum fUr Klinische Forschung stellt eine idea
le Grundlage fUr die Entwicklung neuer 
Untersuchungsverfahren bei Herzerkrankun
gen dar. Die Moglichkeit der Darstellung der 
HerzkranzgefaBe mit Hilfe der Kernspinto-
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chemischen Substanzen. 

mographie, der Beurteilung der Pumpfunk
tion sowie der Durchblutung des Herzmus
kels und in naher Zukunft der Erfassung des 
Energiestoffwechsels des Herzens in der 
Kernspintomographie wird zu einer deutli
chen Anderung der Untersuchung von Herz
patienten fiihren. Es besteht die berechtigte 
Hoffnung, daB in naher Zukunft bei einem 
Teil der Patienten auf invasive Untersu
chungstechniken wie die Herzkatheterunter
suchung zumindest teilweise verzichtet wer
den kann. Die bessere Beurteilung der Funk
tionsfahigkeit des Herzmuskels wird 
jedoch sicher in vielen Fallen die Behand
lung der einzelnen Patienten beeinflussen. 
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Die Art und Weise, wie sich Bienen 
beim Nahrungserwerb gegenseitig 
verstandigen, ist im Tierreich einzig
artig - Stichwort Schwanzeltanz. 
Obwohl dieser Tanz se it langem 
bekannt ist, fiihrt seine Erforschung 
zu immer wieder neuen Erkenntnis
sen. 

Solche Neuigkeiten hat Prof. Dr. Hirgen 
Tautz vom Lehrstuhl fUr Verhaltensphysio
logie und Soziobiologie der Universitat 
Wtirzburg zu berichten. Beim Schwanzel
tanz versUindigen sich die Bienen in erster 
Linie dadurch, daB sie ihre Waben in Schwin
gungen versetzen. Zudem konstruieren sie 
die Waben in einer Art und Weise, daB die se 
optimal als Kommunikationsnetz funktionie
ren. 

Hat eine Sarnrnelbiene einen ergiebigen 
Futterplatz entdeckt, inforrniert sie ihre Kol
leginnen im Stock rnit einem Tanz. Beirn 
"Schwanzellauf', der auffalligstenAktion ei
ner Tanzerin, bewegt diese ihren Korper 
etwa 15 Mal in der Sekunde, also rnit einer 
Frequenz von 15 Hertz, parallel zur Waben
oberflache rhythrnisch hin und her. Prof. 
Tautz und seine Mitarbeiterin Kristin Rohr
seitz haben in Kooperation mit Prof. David 
Sandernan aus Sydney jedoch entdeckt, daB 
die Bezeichnung Schwanzellauf irrefUhrend 
ist: Auf extrern gedehnten Zeitlupenaufnah
men mit 200 Bildem pro Sekunde ist zu se
hen, daB sich die Tanzerin wahrend der 
Schwanzelphase mit den FiiBen an den Zel
lenrSndem festhalt und nur den Korper vor
warts schiebt. Es handelt sich also eher urn 
einen "Schwanzelstand" als urn einen Lauf. 

Zusatzlich zu dieser 15 Hertz-Bewegung 
vibriert die Biene mit ihrem Flugmotor: Mit 
der Brustmuskulatur erzeugt sie kurze Seri
en hoherfrequenter Schwingungen, und zwar 
260 Pulse pro Sekunde, was in etwa der 
Fliigelschlagfrequenz im Flug entspricht. 
Diese von der Biene produzierten Schwin
gungen werden besonders gut iiber leere 
Zellen weitergeleitet. 

Wie sich die Wabe ganz allgemein beim 
Auftreten von Schwingungen verhalt, hat die 
Arbeitsgruppe von Prof. Tautz mit hochst
empfindlichen SchwingungsmeBgeraten un
tersucht. Weil sie mit rotem Laserlicht ar
beiten, miissen diese Gerate die Wabe bei 
der Messung nicht einmal beriihren. So ha
ben die Wiirzburger Zoologen festgestellt, 
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Bienen nutzen ihre Waben als 
Kommunikationsnetz 
daB eine Bienenwabe ein hochkomplexes, 
mechanisches Komrnunikationsnetz dar
stellt. Und das im wahrsten Sinne des Wor
tes: Die oberen Rander der Zellenwande sind 
verdickt und bilden in ihrer Gesamtheit ein 
Netz, das aus sechseckigen Maschen aufge
baut ist. Dber dieses Netz laufen Schwin-

gungen parallel zur Wabenoberflache. 
Schickt man ktinstlich erzeugte Vibrationen 
durch eine Wabe, so tauchen laut Prof. Tautz 
zwei Frequenzen auf, die besonders gut wei
tergeleitet werden: ca. 15 und ca. 260 Hertz 
- also genau die Frequenzen, die eine Bie
nentanzerin erzeugt. 

Eine frei gebaute Wabe, deren Konstruktion von den Bienen-Bautrupps an zwei Stellen be
gonnen wurde. Die Randwiilste der Zellen bilden in ihrer Gesamtheit ein Netz, das Schwin
gungen sehr gut weiterleitet. Foto: Heilmann 

Ein Ldngsschnitt durch einige Zellen einer Bienenwabe zeigt deutlich die scharfe Begren
zung der Wiilste, die auf den hauchdiinnen Wiinden aujliegen. Foto: Sandeman 
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Eine Erklarung fiir diese Wabeneigen
schaft konne, sagt Prof. Tautz, aufgrund 
der enormen mechanischen Komplexitat nur 
mit einer mathematisch fundierten Compu
termodellierung erreicht werden. An einer 
solchen arbeitet derzeit Nadine Eichler 
am Lehrstuhl von Prof. Uwe Helmke im 

Um die Ausbreitung 
von Schwingungen in 
horizontaler Rich
tung, also in der Ebe
ne des "Wulstnetzes", 
das auf den Zellriin
dern aujliegt, zu be-

BLlCK 

Laserstrahl 

Mathematischen Institut der Universitat stimmen, mufJ der La- 8ewegungsgeber Spiegel 

Wlirzburg in Kooperation mit Prof. Klaus 
Linkwitz von der Universitat Stuttgart. Die 
Arbeiten von Prof. Tautz werden von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefOrdert. 

Australien, 1964: Tag for Tag fallen 
400 Millionen frische Kuhfladen auf 
die Weiden. Die Grasnarbe wird 
nach und nach regelrecht versiegelt, 
die Pflanzen konnen nicht mehr 
wachsen: Der australischen 
WeidewirtschaJt droht der Zusam
menbruch. 

Gleichzeitig vermehren sich blutsaugen
de Stecht1iegen, deren Larven sich in den 
Kuht1aden entwickeln, zu Millionen und 
drangsalieren Mensch wie Tier. Die Wissen
schaft ist zum Handeln gezwungen - ein 
internationales Forschungsprojekt beginnt. 
Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, zu wel
chen okologischen und okonomischen Kata
strophen es kommen kann, wenn ein Oko
system mit ihm fremden Tieren - in diesem 
Fall Rindern - konfrontiert wird. Der sprin
gende Punkt war, daB es in Australien keine 
kotfressenden Kafer gab, die den Rinderdung 
verwerten konnten. Sie muBten erst impor
tiert und zu Hunderttausenden ausgesetzt 
werden, urn den Zusammenbruch der Wei
dewirtschaft zu verhindern. 

Die Okologie dieser bedeutenden Tier
gruppe steht im Mittelpunkt eines von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geforderten Projekts an der Universitat 
Wlirzburg. Dr. Frank-Thorsten Krell und 
Prof. Dr. Karl Eduard Linsenmair vom Lehr
stuhl fur Tierokologie und Tropenbiologie 
flihren ihreArbeiten im Staat Elfenbeinkliste 
durch, weil die Artenvielfalt der Dungkafer 
in den Savannen Westafrikas besonders groB 
ist. Die Tiere sind dort nicht nur fiir das Re
cycling von Saugetierkot verantwortlich, 
sondern tragen auch erheblich zur Beseiti-

serstrahl extrem jlach 
iiber die Wabe auf die MefJpunkte geschickt werden. An der Stelle A wird eine Vibration mit 
bestimmter Schwingungszahl und -weite (kontrolliert durch den Laserstrahl) in die Wabe 
hineingeschickt. An der Stelle B wird ebenfalls mittels des Laserstrahls gemessen, welche 
Schwingung nach Durchlaufen der Strecke von A nach B herauskommt. 

Kommen sich Dungkafer nicht 
in die Quere? 
gung von Kadavern bei. An nur einer Fut
terstelle leben Dutzende von Arten gemein
sam. Dabei kommen laut Dr. Krell oft so 
viele Kafer zusamrnen, daB ihr Volumen das 
der Futterquelle libersteigt. 

Warum aber hat nicht eine Art alle ande
ren verdrangt und nutzt nun die Ressourcen 
exklusiv, wie es etwa der Mensch im Oko
system Erde so effektiv praktiziert?Wie kon-

nen so viele Arten zusammen existieren? 
Und warum ist das gerade in den Tropen der 
Fall und nicht bei uns, wo die Artenvielfalt 
nur ungefahr ein Zehntel der dortigen be
tragt? Erste Anhaltspunkte fur die Mecha
nismen, die fur die Bewahrung der hohen 
Artenzahl verantwortlich sind, haben die 
Wlirzburger Biologen schon ausgemacht: 
"VieleArten scheinen sich stark spezialisiert 

Ungeheure Mengen von Pillendrehern der Gattung Gymnopleurus bedecken einenfrischen 
Kothaufen. 
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zu haben - tageszeitlich, jahreszeitlich, auf 
spezielle Biotope, auf spezielle Ressourcen", 
erlautert Dr. Krell. 

So gibt es Arten, die ausschlieBlich tote 
TausendftiBler fressen, und das nur zu ganz 
speziellen Zeiten am Tag. Uberhaupt unter
scheiden sich die Klifergesellschaften anAas 
oder Kot je nach Tageszeit grundlegend: 
Tagsiiber formen Pillendreher ihre Dungku
geln aus einem Kotfladen und rollen sie weg. 
Nachts wird das Substrat anders genutzt: 
Jetzt herrschen diejenigen Arten vor, die 
unter dem Fladen Gange graben, den Kot 
dort hineintransportieren und Dungbrote aus 
ihm formen. Doch nicht nur die Tageszeit, 
auch die Jahreszeit haben die verschiedenen 
Kaferarten untereinander aufgeteilt, ebenso 
wie die Biotope: In f1uBbegleitenden Gale
riewlildem finden sich andere Arten als in 
Savannen. 

Dr. Krells Fazit: "Offenbar gehen sich 
potentiell konkurrierende Arten in vielfalti
ger Weise aus dem Weg." Dennoch leben bis 
iiber hundertArten zusammen in einem Kot
haufen. Wie das funktionieren kann, wollen 
die Wiirzburger Forscher nun klaren: Denn 
sicher sind zum einen noch weitere Formen 
der Spezialisierung zu entdecken, zum an
deren miissen zusatzliche Mechanismen er
wartet werden, die Arten mit sehr ahnlichen 
Anspriichen eine dauerhafte Koexistenz er
lauben. 

Der Mensch wird immer abhiingiger 
davon, daj3 komplexe Systeme 
funktionieren. Das merkt er vor 
aUem dann, wenn es ZU System
storungen kommt: Das Auto 
springt nach einem plOtzlichen 
Kiilteeinbruch nicht an, 
ein dringendes Telefongespriich 
kommt wegen Uberlastung des 
Netzes nicht zustande, die Waschma
schine streikt. 

Im Zusammenhang mit SystemstOrungen 
sind auf dem Gebiet der Qualitatskontrolle 
und -sicherung vor all em zwei Probleme von 
Bedeutung. Das ist zum einen die Bestim
mung der Zuverlassigkeit eines Systems, 
verbunden mit der Entdeckung von 
Schwachstellen, zum anderen die Verbesse
rung der ZuverJassigkeit oder, etwas allge-
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Datenaufnahme im Geliinde: Die Temperatur in einem Kothaufen wird gemessen. Anhand 
der Dungkiifer, die dort vorkommen, konnen Riickschliisse gezogen werden, welche Arten 
eher hohe Temperaturen bevorzugen. Fotos: Krell 

Zuverlassigkeit und Kontrolle 
komplexer Systeme 
meiner ausgedriickt, der Qualitlit eines Sy
stems. Letzteres kann zum Beispiel durch die 
Behebung der entdeckten Schwachstellen 
oder durch eine geeignetere Instandhaltung 
und Uberwachung erreicht werden. 

Mit beiden Problemkreisen beschliftigt 
sich Prof. Dr. Elart von Collani von der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat der 
Universitat Wiirzburg in einem Projekt, das 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefOrdert wird. Zum einen sollen AI
gorithmen entwickelt werden, mit denen die 
Zuverlassigkeit beliebig groBer, vor allem 
aber beliebig komplexer Systeme berechnet 
werden kann. Diese Aufgabe bezeichnet 
Prof. von Collani insofem als recht ehrgei
zig, weil mit den bislang entwickelten Algo
rithmen - auch mit den groBten Rechenan
lagen - nur vergleichsweise kleine Systeme, 
wie zum Beispiel Nachrichtensysteme mit 

etwa 100 Teilnehmern, analysiert werden 
konnen. 

Neben der Systembewertung stehe auch 
die Systemverbesserung im Vordergrund der 
Projektarbeit. Die Systemqualitat hangt vom 
Systemdesign, noch entscheidender aber von 
laufenden Instandhaltung und Kontrolle ab. 
Viele StOrungen sind vorhersagbar, woraus 
sich die Aufgabe ergibt, sie durch vorbeu
gende MaBnahmen zu vermeiden. Andere 
StOrungen treten plOtzlich, oh ne "Vorwar
nung" auf und sind deshalb nicht vermeid
bar. Sie miissen also so friihzeitig entdeckt 
werden, daB der Schaden begrenzt bleibt. 

Das zweite Ziel des Wiirzburger Projekts 
ist es deshalb, Methoden zu entwickeln, 
mit denen Instandhaltungs- und Kontrollpla
ne bestimmt werden konnen und die letzten 
Endes zu einer besseren Systemqualitat fiih
ren. 
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Wie kommt es, daj3 sich 
Medizingeschichtler for Literatur
Zeitungen des 18. und 19. l ahrhun
derts interessieren? Ganz einfach: 
In diesen Bliittern mit den heute 
irrefohrenden Namen sind auch 
medizinische und na
turwissenschaftliche Beitriige 
abgedruckt. 

Die bis zum Jahr 1803 in Jena erschiene
ne "AlIgemeine Uteratur-Zeitung" und ihr 
Nachfolgeperiodikum, die von Goethe ins 
Leben gerufene und werktaglich herausge
komrnene "Jenaische allgemeine Literatur
Zeitung" (1804-1841), ziihlen zu den bedeu
tendsten regelmaBig erscruenenen Publika
tionsorganen der deutschen Klassik und Ro-

Ein Embryo kann sich nur dann in 
der Gebiirmutter einnisten, wenn er 
innigen Kontakt mit der Mutter 
aufgenommen hat - ein Vorgang, der 
iiuj3erst genau kontrolLiert wird. 
Liiuft dabei etwas schief, so kann 
das folgenschwere Konsequenzen for 
Mutter und Kind haben. 

Die Vorgange in der Frtihschwangerschaft 
siod eio Hauptforschungsgebiet von Prof. Dr. 
lohannes Dietl, Inhaber des Lehrstuhls flir 
Geburtshilfe und Frauenhei lkunde an der 
Universitat Wiirzburg. Mit der Wechselwir
kung zwischen dem sich einnistenden Em
bryo und der Antwort des miitterlichen Or
ganismus auf dieses Eindringen beschiiftigt 
sich der Medizioer im Rahmen eines Pro
jekts, das von der Deutschen Forschungsge
meinschaft, DFG, gefordert wird. 

Der Embryo befindet sich in einer HUlle, 
dem sogeoannten Trophoblasten, aus der sich 
spater der Mutterkuchen entwickelt. Nach 
Art eines Tumors dringt der Trophoblast in 
die Wand der Gebiirmutter ein - dieser Vor
gang ist zeitlich und raumlich begrenzt und 

BLICK 

Wissenschaftliche Dispute 
in der Klassik ond Romantik 
mantik. Diese Periodika waren die Vorlau
fer unserer heutigen wissenschaftlichen Zeit
schriften. In ihnen wurden zahlreiche wis
senschaftliche Beitrage aus den verschieden
sten Wissensbereichen - Medizio, Naturwis
senschaften, Belletristik, Philosoprue - ver
offentlicht. Dafiir konnten maBgebliche Ver
treter der entsprechenden Disziplioeo als 
Autoren gewoooen werden. 

So spiegeln sich in beiden Zeitschriften 
die wissenschaftlichen Auseinandersetzuo
gen und Dispute der Zeit wider, beispiels
weise zum Thema Phrenologie: Die Ver
fechter dieser An chauuog glaubten, daB aus 
den Schadelformen auf bestimmte geistig
seelische Veranlagungen zu schlieBen sei -
eine Meinung, die sich heute als iiberholt 
erwiesen hat. 

In einem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) gefOrderten Projekt von 
Prof. Dr. Dr. Gundolf Kei l, Vorstand des 1n
stituts flir Geschichte der Medizin der Un i
versitiit Wiirzburg, soilen die medizinisch, 
anthropologisch und naturprulosophisch ein
schlagigen Texte der genannten Periodika 
ediert und kommentiert werden. Mit der 
Durchfiihrung dieses Vorhabeos wurde PO 
Or. Dr. Werner E. Gerabek beauftragt. Er 
sieht es als auBerst dringlich an, diese heute 
nur noch schwer zu beschaffenden Texte 
- oftmals Rezensionen der wichtigsten Wer
ke aus den betreffenden Disziplinen - der 
medizinhistorischen und literaturwissen
schaftlich-anthropologischen Forschung zur 
Verfiigung zu stelleo. 

Wie verstandigen sich Mutter 
ond Kind in der 
Schwangerschaft? 

Stimulation 1 

FeIomatemale 
Grenzzone 

Dec~ua ---------,.-------~~~~~~~ 

Suppression 1 

Placenta 
accreta 

Termin-
schwangerschaft 

Praeklampsie 
Fatale Ratardierung 

Spontanabort 

Die Eindringtiefe des Trophoblasten entscheidet uber den weiteren Verlauf der Schwanger
schaft. Bei uberschiej3endem Wachstum kommt es zum Festwachsen des Mutterkuchens in 
der Gebiirmutterwand (Placenta accreta), bei zu geringer Invasion zum Krankheitsbild der 
Priieklampsie und beifehlender Kontaktaufnahme zur Fehlgeburt (Spontanabort). Nur wenn 
ein ausgeglichenes Trophoblastwachstum stattfindet, folgt daraus eine ausgetragene Schwan
gerschaft· 
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unterliegt einer kontrollierten Regulation. 
Trotzdem konnen Fehler auftreten. So ist ein 
zu geringes Eindringen mit dem Krankheits
bild der Praeklampsie assoziiert. "Das ist 
eineArt Schwangerschaftsvergiftung, die mit 
Bluthochdruck und Nierenveranderungen 
bei der Mutter sowie WachstumsstOrungen 
beim Kind einhergehen kann", erlautert Prof. 
Diet!. Andererseits flihre ein ungehemmtes 
Eindringen des Trophoblasten durch die ge
samte Gebarmutterwand dazu, daB der Mut
terkuchen in der Gebarmutter festwachst. 
Dies sei zwar ein relativ seltenes Ereignis, 
konne aber das Leben der Mutter durch star
ke Blutungen nach der Geburt bedrohen. 

Prof. Dietl erforscht die Faktoren, die das 
Wachstum des Trophoblasten kontrollieren. 
Dort, wo sich der Mutterkuchen einnistet, 
ist wahrend der ersten drei Schwanger
schaftsmonate eine groBeAnzahl von "Kom
chenzellen" zu finden. Warum sich diese be
sonderen Zellen, die sonst extrem selten im 

Die wirtschaftlichen Probleme der 
zentral- und osteuropiiischen Staa
ten haben in den Medien grofie 
Aufmerksamkeit erregt - besonders 
betroffen sind Schwerindustrie und 
Bergbau. 

Mit Geologie und Mineralogie einiger 
Erzlagerstatten Rumaniens beschaftigt sich 
ein Forschungsprojekt von Dr. Nigel Cook 
am Institut flir Mineralogie und Kristallstruk
turlehre. Die Erzreviere im Nordwesten Ru
maniens, die sich nahe der Stadt Baia Mare 
und we iter ostlich in der Umgebung von 
Borsa befinden, gehoren zu den am besten 
aufgeschlossenen Sulfid-Erzlagerstatten, die 
liberwiegend die Metalle Kupfer, Zink, Blei, 
Silber und Gold liefem. Bis 1990 waren sie 
flir westliche Wissenschaftler allerdings 
nicht zuganglich. Aufgrund der Zusammen
arbeit mit rumanischen Kollegen konnten 
inzwischen aber grundlegende Fragen liber 
die geologischen Rahmenbedingungen die
ser Erzlagerstatten beantwortet werden, sagt 
Dr. Cook. Dies sei vor allem durch die An
wendung modemster analytischer Metho
den, die in Rumanien nicht zur Verfiigung 
stehen, errnoglicht worden. 

Die bisher gewonnenen Daten haben laut 
Dr. Cook einen bedeutsamen Beitrag zur 
Diskussion iiber die Entstehung und Ent
wicklung dieses Erzlagerstattentyps gelie-

Organismus vorkommen, an dieser Stelle 
anreichem, sei bislang unbekannt, sagt der 
Wiirzburger Wissenschaftler. Man vermute, 
daB die Komchenzellen entscheidend flir die 
Regulation der Trophoblast-Invasion wah
rend der Friihschwangerschaft verantwort
lich sind: Wahrscheinlich flihren sie eine Art 
Oberaufsicht iiber den in die Gebarrnutter
wand eindringenden Trophoblasten, damit 
dieser nicht zuviel zerstOrt und unter Kon
trolle gehalten wird. 

Aber auch der eindringende Trophoblast 
muB Substanzen freisetzen, die in der Ge
barmutter miitterliches Gewebe auflosen und 
so Platz flir die Verankerung des spateren 
Mutterkuchens schaffen. Dabei laufen ver
schiedenste Wechselwirkungen auf hor
moneller und immunologischer Basis ab. 
Weil die Zellen des Kindes beim Eindrin
gen des Trophoblasten auchAnschluB an die 
BlutgefaBe der Mutter gewinnen, sei dieser 
Vorgang gerade in immunologischer Hin-
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sicht interessant, sagt Prof. Diet!. SchlieB
lich stammen die Gene im Trophoblasten zur 
HaIfte vom Vater - der Trophoblast ist da
mit letztendlich ein genetischer Fremdkor
per. An seiner Oberflache tragt er aber ganz 
spezielle Antigene, die von der Mutter nicht 
als fremd angesehen werden. Deshalb 
kommt es nicht zur AbstoBungsreaktion. 

Ein wichtiges Element, iiber das sich 
Mutter und Kind wahrend der Schwanger
schaft verstandigen, ist der Austausch soge
nannter Botenstoffe (Zytokine), die von bei
den Seiten produziert werden. Dabei be
einflussen sich beide an der Grenzzone zwi
schen Mutter und Kind im Sinne eines 
Gleichgewichts gegenseitig. Das For
schungsprojekt an der Frauenklinik und Po
liklinik der Universitat widmet si ch vor al
Ien Dingen diesem Gleichgewicht, und zwar 
sowohl bei physiologisch als auch bei pa
thologisch verlaufender Schwangerschaft. 

Optimierung des Erzabbaus 

Polierter Anschliff aus Rumiinien: Gold (weiJ3) mit Pyrit (FeS
2

, hellgrau), Kupferkies (Cu
FeS

2
, mittelgrau) und Zinkblende (ZnS, dunkelgrau). Schwarz: Quartz. Bildbreite 0,12 Mil

limeter. 
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fert. Zudem wiirden die Forschungsergeb
nisse in Zukunft einen okonomischeren und 
effizienteren Abbau der Erzvorkommen er
moglichen. 

Die geologische Geschichte des Erz
reviers kann anhand mikroskopischer Beob
achtungen, geochemischer Analysen, Mikro
analysen mit Elektronen- und lonensonden 
sowie durch Schwefel- und Elei-Isotopen
Messungen rekonstruiert werden: Vor etwa 
490 Millionen Jahren begannen sich die Erz
lagersUitten zu bilden. Seitdem wurden sie 

wahrend vier verschiedener Entwicklungs
phasen metarnorph iiberpragt. In bezug auf 
die mineralogische und raurnliche Anord
nung der Erzkorper sowie deren Metallge
halt war die varistische Metamorphose be
sonders wichtig. Bei dieser Entwicklungs
phase vor rund 310 Millionen Jahren wur
den die Erze und ihr Rahmengestein bei 
Temperaturen von etwa 350 Grad Celsius 
und einem Druck von vier- bis sechstausend 
Bar stark beeinfluBt. 

Dr. Cook weist darauf hin, daB die Ver-
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teilung von Silber und Gold besondere Auf
merksamkeit verdiene. Denn die Edelmetalle 
wurden wahrend der Rekristallisation der 
Sulfidmineralien aus den massiven Partien 
des Erzkorpers weggeflihrt und schlieBlich 
in den Gangen des Nebengesteins erneut 
konzentriert. Derartige Erkenntnisse konn
ten in Zukunft dabei helfen, den Erzabbau 
zu optimieren. Die Arbeiten am Institut flir 
Mineralogie und Kristallstrukturlehre wer
den von der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) gefordert. 

Im Trinkwasser sammelt sich 
auch das Abwasser 

In Brasilien stammt das Trinkwasser 
vor aUem aus Talsperren. Weil dies 
enorme Probleme mit sich bringt, 
soll ein Forschungsprojekt die 
Erschliej3ung des Grundwassers als 
sinnvolle Alternative auJzeigen. 
Dabei arbeiten deutsche und brasi
lianische Wissenschaftler zusammen. 

Die Gruppe urn den Geologie-Professor 
Dr. Peter Udluft von der Universitat Wtirz
burg ist bei diesern Projekt in der Region urn 
die Stadt Curitiba aktiv. Curitiba, Hauptstadt 
des stidbrasilianischen Bundesstaates Pa
rana, hatte nach Angaben des Brockhaus
Lexikons von 1955 einst 138.000 Einwoh
ner. Als Industrie werden Holzverarbeitung 
und Materntihlen genannt. Heute leben in 
dieser Stadt etwa 1,5 Millionen Menschen, 
und der Staat Parana, etwa halb so groB wie 

die Bundesrepublik, ist durch Abholzung so 
gut wie waldfrei. Daflir steht die Sojapro
duktion flir die Schweine Europas in voller 
Eltite. 

Trotz recht hoher Niederschlage - 1500 
Millimeter in Curitiba gegentiber 600 in 
Wtirzburg - wird nach Angaben von Prof. 
Udluft die Versorgung der Bevolkerung mit 
einwandfreiem Trinkwasser irnrner schwie
riger. Berechnungen zufolge werde sich der 
heutige Verbrauch von sechs Kubikmetern 
pro Sekunde bis zum Jahr 2015 verdoppeln. 
Wie in Brasilien tiblich, basiert auch die 
Wasserversorgung Curitibas praktisch aus
schlieBlich aufTalsperrenwasser. In den Tal
sperren sarnmeln sich aber auch alle an der 
Oberflache oder oberflachennah abflieBen
den Gewasser - das Abwasser eingeschlos
sen. Bedingt durch den hohen BevOlkerungs
druck und die mangelnde Durchsetzung von 

Gesetzen zum Schutz der Einzugsgebiete 
von Trinkwassertalsperren, seien diese zu 
Sammelbecken des Abwassers geworden, 
sagt Prof. Udluft. Die notige Wasseraufbe
reitung sei teuer und reiche zudem meist 
nicht aus. 

Grundwasser von tiberortlicher Bedeu
tung kann dem Wtirzburger Professor zufol
ge aus den geologisch recht jungen, sandi
gen und kiesigen Sedimenten des sogenann
ten Curitiba-Beckens gewonnen werden. 
Diese Schichten sttinden an einigen Stellen 
mit einem weiteren, exzellenten Grundwas
serleiter in Kontakt, so daB beide bei einer 
ktinftigen wasserwirtschaftlichen Nutzung 
zusammen betrachtet werden mtissen. Die 
Forschungsarbeit habe mit der Ermittlung 
der hydrogeologischen Basisdaten begon
nen. Dazu gehoren geologische Spezialkar
tierungen und die Erarbeitung von Wasser-
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ZeitschriJt Sanare, AprillMailJuni 1995. 
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bilanzen. Erst dann wird es moglich sein, ein 
entsprechendes mathematisches Modell zu 
entwickeln, das eine FHiche von 250 Qua
dratkilometern umfassen wird. 

Diese Forschungen werden von der Deut
schen Gesellschaft fur Technische Zusam
menarbeit und der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) gefOrdert. Von brasilia
nischer Seite ist Prof. Dr. Ernani da Rosa 
beteiligt, der 1988 als Stipendiat des Deut
schen Akademischen Austauschdienstes 
nach Wiirzburg kam und hier promovierte. 
Seitdem bestehen nicht nur zwischen ihm 
und Prof. Udluft, sondern auch zwischen der 
Universitat Wiirzburg und der Universidade 
Federal do Parana enge Kontakte. 

Situation am FlujJ Passauna, der in eine 
Trinkwasser- Talsperre mundet: Die Ufer 
sind besiedelt, das Abwasser gelangt in den 
FlujJ und letzten Endes ins Trinkwasserre
servoir. Diese Situation ist nicht die Ausnah
me, sondern die Regel. Foto: Udluji 

Ein erst wenige lahre junges 
Forschungsfeld bearbeiten Wissen
schaftler des Instituts for Medizi
nische Strahlenkunde und ZelLJor
schung (MSZ) der Universitat 
Wiirzburg: die Adapterproteine. 
Daft diese fUr die Diagnostik und 
Therapie einiger Krankheiten 
Bedeutung erlangen werden, ist 
anzunehmen. 

Adapterproteine sind an der Signaliiber
tragung in Zellen beteiligt. Die schnelleAuf
nahme, Weiterleitung und Verarbeitung von 
Signalen aus der Umwelt spielt flir Organis
men und ihre Zellen eine zentrale Rolle. 
Dazu besitzen praktisch alle Zellen auf ih
ren Oberllachen verschiedenste Empfangs
stationen, Rezeptoren genannt, welche die 
Signale ins Zellinnere weiterleiten. Dort wer
den sie verarbeitet und weitertransportiert, 
bis sie schlieBlich eine Reaktion auslOsen. 
In dies em Zusammenhahg ermoglichen es 
die Adapter, daB einzelne Bestandteile einer 
Signalkaskade rasch und korrekt zu aktiven 
Multiprotein-Signaliibertragungskomplexen 
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Adapterproteine 
beschleunigen die 
Signaliibermittlung 
zusammengebaut werden. Dazu besitzen sie 
normalerweise mehrere Bereiche, mit denen 
sie an Bindungspartner andocken konnen, 
ahnlich wie die Einzelteile eines Puzzles. 

Verschiedene Aspekte zur Funktion der 
Adapterproteine werden von einer neuen 
Arbeitsgruppe des MSZ erforscht: Das La
bor flir Molekulare Onkologie widmet sich 
unter Leitung von Dr. Stephan Feller zum 
einen der Funktion der Adapterproteine bei 
der normalen Signaliibertragung in Zellen. 
Die Arbeitsgruppe geht aber auch der Frage 
nach, welche Rolle die Adapter bei der Ent
stehung verschiedener Krebsarten spielen. 

Die Zahl der bekannten Adapterproteine 
wachst zur Zeit noch rasch an. Deshalb muB 
oft zunachst einmal ein Grundverstandnis ih
rer Funktionsweisen erarbeitet werden. Das 
heiBt: Die Proteine, mit denen die Adapter 
in Wechselwirkung treten, werden iden
tifiziert und charakterisiert. Diesen Aufga
ben widmen sich derzeit die Doktoranden 
Kerstin Miiller, Dima Sakkab und Guido Po
sern sowie der Diplomand Wolf Oehrl in 
zwei von der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) geforderten Projekten und ei-

nem Teilprojekt des Sonderforschungsbe
reichs 465 "Entwicklung und Manipulation 
pluripotenter Zellen". 

Trotz des noch begrenzten Wissensstan
des in diesem erst wenige Jahre jungen For
schungsgebiet ist bereits zu erkennen, daB 
eine groBe Zahl von Signalwegen innerhalb 
der Zellen nicht ohne die Adapter auskommt. 
Diese weite Verbreitung hat wohl mehrere 
Griinde. "Genau wie es die Adapter von 
Elektrogeraten dem Reisenden ermoglichen, 
seine Gerate in verschiedenen Landern zu 
benutzen, so erlauben es die verschiedenen 
Adapterproteine dem Organismus, in unter
schiedlichen Zelltypen oder innerhalb einer 
Zelle ein einziges Enzym als Signaliibertra
ger flir gleich mehrere Rezeptoren einzu
setzen", erlautert Dr. Feller. Dariiber hinaus 
ermoglichen die Adapter die dauerhafte Exi
stenz von sogenannten "praformierten Sig
nalproteinkomplex -Fragmenten", die durch 
geeignete Adapter sehr rasch zu einem voll
standigen und damit aktiven Signaliibertra
gungskomplex zusammengebaut werden 
konnen. 

Denn wahrend die Wissenschaftler bis vor 
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wenigen Jahren glaubten, daB sich die mei
sten Bestandteile von Signalwegen relativ 
frei in der Zelle bewegen und sozusagen nur 
zufallig zueinander finden, gibt es jetzt zu
nehmend Hinweise, daB dieses Bild nicht 
stimmt. Vielmehr scheinen sich etliche Ober
tragerproteine bereits vor dem Eintreffen 

Noch vor wenigen lahren waren sie 
eine Sensation. lnzwischen treten sie 
aber fast tiiglich irgendwo auf 
Russische Chore bereisen Deutsch
land und bieten Kostproben aus der 
Kirchenmusik ihrer Heimat dar. 
Doch russisch ist dabei meist nur 
der Sound - bei den gesungenen 
Texten handelt es sich fast durch
wegs um Ubersetzungen aus dem 
Griechischen. 

Kennern der orthodoxen Kirche und ih
res Gottesdienstes ist dieser Sachverhalt 
nicht neu. SchlieBlich haben Bulgaren, 
Ukrainer, Russen und Serben das Christen
turn in seiner griechisch-byzantinischen 
Auspragung angenommen und seine Texte 
in ihre alte gemeinsame Schriftsprache, das 
Altkirchenslavische, tibertragen. Doch nur 
wirkliche Fachleute wissen, daB sich die 
zahlreichen Hymnen, die in den griechischen 
und den entsprechenden slavischen got
tesdienstlichen Btichem abgedruckt sind, zu 
einem betrachtlichen Teil, namlich zu etwa 
einem Drittel, voneinander unterscheiden. 

Woher stammen diese Hunderte und Tau
sende von Texten, die sich nur in den kir
chenslavischen BUchern finden? Dieser Fra
ge geht eine von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) finanzierte Gruppe von 
Wissenschaftlern unter Leitung von Prof. Dr. 
Christian Hannick, Vorstand des Instituts fUr 
Slavistik und Vergleichende Sprachwissen
schaft an der Universitat Wtirzburg, in Zu
sammenarbeit mit Dr. Peter Plank nach. Da
bei hat si ch herauskristallisiert: Auch bei 
diesem "Sondergut" der slavischen BUcher 
handelt es sich urn Dbersetzungen aus dem 
Griechischen - abgesehen von original-sla
vischen Gesangen, die etwa zum Lob russi
scher Nationalheiliger verfaBt wurden. 

Reichten zu dieser Feststellung Kenntnis
se der kirchenslavischen und griechischen 
Sprache sowie der orthodoxen Liturgik und 

eines Signals zusammenzulagem. Diese vor
gefertigten Baueinheiten sind aber in der 
Regel inaktiv und werden erst nach der Bin
dung an Rezeptoren oder weitere Enzyme 
mit Hilfe der Adapterproteine zu aktiven 
Komplexen vervollstandigt. Damit wird eine 
viel schnellere SignalUbertragung moglich, 
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weil nach dem Eintreffen eines Signals nicht 
erst lauter einzelne Protei ne zu einem Kom
plex zusammengesetzt werden mUssen.Auch 
die vorgefertigten Baueinheiten sind mit 
Hilfe geeigneter Adapter gleichzeitig in meh
reren Signalwegen einsetzbar. 

Wo stecken die alten 
griechischen Handschriften? 
theologischen Terminologie aus, so habe die 
eigentliche Arbeit nun erst begonnen, sagt 
Prof. Hannick: Jetzt gelte es, die griechischen 
Originaltexte ausfindig zu machen und zu 
publizieren. Das Hauptproblem dabei: Un
ter den vielen griechischen liturgischen 
Handschriften, die sich in den groBen Biblio
theken Europas - Paris, Rom, Wien, Athen, 
Thessalonike, Athos-Kloster - befinden, 
mUssen jene entdeckt werden, welche die 
gesuchten Texte enthalten. "Dazu gehort eine 
gewisse Sptirnase und nicht zuletzt eine Por-

Altrussisches 
Gesangbuch 
aus dem Jahr 
1207 mit 
musikalischer 
Notation. 

tion GlUck", so der Wtirzburger Professor. 
Seinen Angaben zufolge wird das laufen

de Forschungsprojekt einen nicht unerheb
lichen Beitrag zur Slavischen Philologie und 
zur ErschlieBung des Gesanges der slavi
schen orthodoxen Kirchen leisten. Zugleich 
aber werde auch ein StUck jener groBen Viel
fait sichtbar, die das gottesdienstliche Leben 
der griechischen Kirchen bis in die Neuzeit 
gekennzeichnet hat. Dieser Vielfalt hat erst 
die normierende Wirkung des Buchdrucks 
ab dem 16. Jahrhundert ein Ende gesetzt. 
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Fledermause gehoren sicherlich 
zu den Jaszinierendsten einheimi
schen Saugetieren: Sie orientieren 
sich mit Hilfe der Echoortung in 
volliger Dunkelheit und sind als 
einzige Sauger in der Lage, aktiv zu 
fliegen. 

Doch trotz dies er ungewohnlichen Hihig
keiten sind die meisten der in Deutschland 
vorkommenden etwa 20 Fledermausarten 
selten geworden. Schuld daran ist vor allem 
die durch den Menschen bedingte Lebens
raumzersWrung dieser Tiere. 

Etwa die Halfte der einheirnischen Fle
dermausarten lebt iiberwiegend in mens ch
lichen Siedlungen, wahrend die anderen in 
Waldem zu finden sind. Um Wissensgrund
lagen fiir den Schutz der waldbewohnenden 
Arten zu gewinnen, hat das Bundesumwelt
ministerium ein Forschungsprojekt ins Le
ben gerufen, an dem Wissenschaftler der 
Universitat Wiirzburg beteiligt sind: Die 
Arbeitsgruppe um die Zoologen Dr. Barba
ra Konig und Gerald Kerth erforscht seit ei
nigen Jahren am Theodor Boveri-Institut fUr 
Biowissenschaften die Lebensweise der 
Bechsteinfledermaus. 

Fiir solche Untersuchungen eignet sich die 
Region Unterfranken bestens: In den hiesi
gen LaubwaIdem gebe es, anders als in den 
meisten Teilen Deutschlands, noch relativ 
viele Bechsteinfledermause, sagen die Wiirz
burger Forscher. Die nachtaktiven, in Grup
pen lebenden Tiere seien tagsiiber am hau
figsten in Vogel- und Fledermauskiisten, aber 
auch in natiirlichen Baumhohlen anzutref
fen. Die Zoologen wollen herausfinden, 
warum weibliche Bechsteinfledermause im 
Sommer ihre Jungen in Gruppen, soge
nannten Wochenstubenverbanden, aufziehen 
und welche Rolle dabei die Verwandtschaft 
der Tiere untereinander spielt. Diese Unter
suchungen werden auch vom Universi
tatsbund Wiirzburg und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 

Zwei weitereAspekte im Leben der Bech
steinfledermaus untersucht die Arbeitsgrup
pe von Dr. Konig seit Friihjahr 1996 imAuf
trag des Bundesumweltministeriums. Dabei 
werden einige Fledermause kurzzeitig mit 
einem kleinen, nur 0,6 Gramm schweren 
Sender versehen. Uber die ausgestrahlten 
Signale konnen die Forscher dann die Tiere 
auf ihren nachtlichen Jagdfliigen verfolgen. 
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Richtlinien zum Schutz 
der Bechsteinfledermaus 
Auf diese Weise wollen sie herausfinden, in 
welcher Art von Waldgebieten die Bechstein
fledermause jagen und wie groB der Lebens
raum eines Wochenstubenverbands ist. In 
einem zweiten Ansatz wird erforscht, wel
che Anspriiche die Tiere an ihre Tagesquar
tiere stellen. Wie warm muB ein Quartier 
sein, damit es besiedelt wird? Zu welcher 
Zeit bevorzugen die Fledermause warme, 
besonnte Kasten, wann suchen sie eher 
schattige, kiihle Quartiere auf? Um diese 
Fragen zu beantworten, messen die Wiirz
burger Forscher wahrend des ganzen lahres 

die Temperatur in verschiedenen Quartieren. 
Am Ende des zunachst zweijahrigen Pro

jekts hoffen die Forscher, besser zu verste
hen, wie Waldgebiete und mogliche Quar
tiere aussehen sollten, damit sie der bedroh
ten Bechsteinfledermaus als Lebensraum 
dienen konnen. Die Kenntnisse sollen dazu 
genutzt werden, Richtlinien zur Bewirtschaf
tung des Waldes zu erstellen, deren Umset
zung durch die Forstamter ein Uberleben 
dieser in Deutschland seltenen, fUr Unter
frankenjedoch typischen Fledermaus ermog
lichen solI. 

Die etwa zehn Gramm schwere Bechsteinfledermaus gilt als die typische Waldfledermaus. 
Sie wird in den Laubwiildern rund um Wiirzburg vergleichsweise hiiufig in Nistkiisten ge
funden. Foto: Mahsberg 

Der majestatische Duft 
der Ameisenkoniginnen 
Eines der Jaszinierendsten Phanome
ne in der Evolution der Tiere ist die 
Entstehung von Sozialverhalten und 
Kooperation. In zwei Tiergruppen ist 
das Sozialleben besonders ausgepragt 
- zum einen bei Saugetieren, zum an
deren bei Bienen, Wespen undAmeisen. 

Entstehung und Struktur solcher Insekten
staaten stehen im Mittelpunkt eines europa-

weiten Forschungsprojekts. Daran sind ne
ben danischen, schwedischen, italienischen, 
schweizerischen und britischen Arbeits
gruppen auch die Zoologen Prof. Dr. Bert
hold Holldobler und PD Dr. Jiirgen Heinze 
vom Biozentrum der Universitat Wiirzburg 
beteiligt. Ihren Angaben zufolge ist das Pro
jekt eines der 90 intemationalen Forschungs
vorhaben, welche die Europaische Union 
(EU) aus 1427 Vorschlagen zur finanziellen 



98 

Forderung durch dasTMR-Programm (Trai
ning and Mobility of Researchers) ausge
wahlt hat. In diesem Fall unterstiitzt die EU 
den Austausch von Wissenschaftlern zwi
schen den beteiligten Gruppen. 

In den kommenden vier lahren werden 
also an Prof. Holldoblers Lehrstuhl fUr Ver
haltensphysiologie und Soziobiologie Gaste 
aus dem europaischenAusland vor all em das 
Verhalten von Ameisen untersuchen, repro
duktive Konflikte in Insektenstaaten auf
schlUsseln und die genetische Struktur der 
Staaten mit biochemischen Methoden kla
ren. Im Netzwerk des von Dr. 1. J. Booms
ma in Arhus, Danemark, koordinierten Pro
jekts steht Wiirzburg fiir das Thema "Ver
haltensokologie sozialer Insekten". 

Gerade die in Wiirzburg intensiv erforsch-

So mancher HiFi-Enthusiast wird 
sich schon gefragt haben, warum 
seine Lautsprecher bei einer elektri
schen Leistungsaufnahme von 100 
Watt nur eine Schalleistung im 
Milliwatt-Bereich abstrahlen. 

Das liegt hauptsachlich an den stark un
terschiedlichen akustisch-mechanischen Ei
genschaften von Lautsprechermembran und 
Lut't. Urn dieses Manko zu beheben, konnte 
eine neuartige Materialklasse geeignet sein, 
die an der Universitat Wiirzburg in Zusam
menarbeit mit dem Fraunhofer-Institut fiir 
Silicatforschung untersucht wird. 

Die entscheidende physikalische Kenn
groBe fiir die Weiterleitung von Schall
schwingungen von einem Medium in ein 
anderes ist die Impedanz. Urn Schall verlust
frei in ein Medium wie Luft oder menschli
ches Gewebe zu iibertragen, miiBte der Fest
korper, mit dem der Schall erzeugt wird, 
idealerweise die gleiche Impedanz besitzen 
wie das Medium. Die beste Losung dieses 
Problems ware, die Impedanz des Schaller
zeugers der Impedanz des jeweiligen Medi
ums anzupassen. Anders gesagt: Ein Stoff 
miiBte entwickelt werden, der durch Anle
gen von Wechselspannung zu Schwingun
gen angeregt werden kann - die Physiker 
nennen das Piezoaktivitat - und der schon 
bei der Herstellung in seinen mechanischen 
Eigenschaften festgelegt wird. 

Piezoaktive Keramiken, wie sie im Fraun-

ten kleinen Ameisen der Gattung Leptotho
rax bieten sich fiir Untersuchungen zur so
zialen Evolution und zur genetischen Struk
tur der Kolonien an: Ihre Staaten bestehen 
aus nur einigen Dutzend oder wenigen hun
dert Tieren und lassen sich daher einfach 
sammeln und im Labor halten. Experimente 
der vergangenen J ahre hatten gezeigt, so 
Dr. Heinze, daB die Zusamrnensetzung der 
Staaten, insbesondere die Anzahl der Koni
ginnen pro Nest, sehr stark von der Um
welt beeinfluBt wird. Sind die klimatischen 
Bedingungen schwierig oder die Nist
moglichkeiten begrenzt, steigt die Anzahl 
der Koniginnen im Nest. Die daraus resul
tierende Konkurrenz zwischen den Konigin
nen fUhre zu Dominanzverhalten und Kamp
fen, durch die letztlich geregelt werde, wel-
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che Konigin Eier legen darf und welche 
nicht. 

Kiinftig solle untersucht werden, wie sich 
die Interessen der Arbeiterinnen auf die 
Struktur der Kolonie und insbesondere die 
Rivalitat zwischen den Koniginnen auswir
ken. AuBerdem ist geplant, in Zusammenar
beit mit Chemikem der britischen Universitat 
Keele die chemische Struktur der Geruchs
komponenten zu ermitteln, an denen die 
Ameisen den sozialen Rang und die Frucht
barkeit von Koniginnen erkennen. Von die
sen Untersuchungen erhoffen si ch die Wiirz
burger Zoologen eine wesentliche Vertiefung 
ihrer Kenntnisse iiber die Populations
struktur und -dynamik dieser okologisch 
wichtigen Insekten. 

Aerogele - fiir Laotsprecher 
ODd RichtmikrofoDe 
hofer-Institut hergestellt und erforscht wer
den, besitzen zunachst zu hohe Impedanzen, 
die in ihrer Dichte und damit in ihrer Impe
danz kaum verandert werden konnen. Die
ses Potential steckt aber in sogenannten Ae
rogelen, einer Materialklasse, mit der sich 
dieArbeitsgruppe von Prof. Dr. 10chen Frik
ke am Physikalischen Institut beschaftigt. 
Beide Forschergruppen haben sich deshalb 
zusammengetan, urn das jeweilige Spezial
wissen - Piezoaktivitat beim Fraunhofer-In-

stitut, Aerogele am Physikalischen Institut -
zur Entwicklung piezoaktiver Aerogele zu 
nutzen. 

Aerogele bestehen nur zu etwa fiinf Pro
zent ihres Volumens aus einem Feststoff, die 
Poren dazwischen sind mit Luft gefUllt, ahn
lich wie bei einem Schwamm. Der Unter
schied ist aber, daB die Poren eines Aero
gels nicht voneinander isoliert sind, sondem 
durchweg miteinander in Verbindung stehen. 
Aerogele werden heute beispielsweise zur 

Die Struktur eines Aerogels unter dem Elektronenmikroskop. Aerogele bestehen nur zufonf 
Prozent ihres Volumens aus einem FeststofJ. 
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Warmedarnrnung verwendet. Ihr Vorteilliegt 
unter anderem darin, daB sie wahrend der 
Herstellung irn sogenannten Sol-Gel-ProzeB 
filr dieAnwendung rnaBgeschneidert werden 
konnen. 

Im Sol-Gel-Verfahren entsteht durch eine 
Verkettungsreaktion aus Fliissigkeiten ein 
Gel. Es besteht aus einem festen Geriist und 
einer filissigen Phase - genau wie Gotter
speise, die aus Starke (Geriist) und Wasser 
(fllissige Phase) hergestelit wird. Anders als 
bei der schwabbeJigen SliBspeise jedoch 
wird bei dem Gel das Losungsmittel durch 
einen speziellen ProzeB, die iiberkritische 
Trocknung, entfernt: Zurlick bleibt das 
Aerogel. Bei dem von der Deutschen For
schungsgerneinschaft geforderten Projekt 
stellt das Fraunhofer-Institut die chernischen 
Vorstufen des Aerogels her, fur den Trock-

nungsprozeB ist die Universitat zustandig. 
Beide Arbeitsgruppen untersuchen schlieB
lich das fertige Produkt, urn diesen neuarti
gen Werkstoff und seine Synthese besser zu 
verstehen. 

Piezoaktive Aerogele konnten kiinftig in 
vielen Bereichen eingesetzt werden. Etwa in 
der rnedizinischen Diagnostik, urn Ultra
schalluntersuchungen mit verbesserter Auf
lOsung zu ermoglichen. Oder in hochprazi
sen Richtmikrofonen, wobei der Piezoeffekt 
umgekehrt verlaufen wlirde: Schwingungen 
verursachen Wechselspannung. Auch filr die 
Materialforschung, zum Beispiel bei der 
Ultraschalluntersuchung von Bauteilen, 
konnten diese Aerogele zum Einsatz kom
men. Ob sie auch die Wiinsche des HiFi-En
thusiasten befriedigen konnen, wird erst die 
Zukunft zeigen. 

Wenn starke Laserpulse 
auf Atome treffen 
Das Wissen um die Wechselwirkun
gen zwischen elektromagnetischer 
Strahlung und Materie hat der 
Mensch vielfach genutzt. 
So hat er gelernt, daj3 Sonnen
strahlung der Haut schaden kann. 
Oder daj3 er mit Mikrowellen
strahlung eine gefrorene Pizza in 
Sekundenschnelle verzehifertig 
machen kann. 

Am Institut fur Physikalische Chernie der 
Universitat Wlirzburg widmen si ch die Wis
senschaftler jedoch nicht dem schnelien 
Auftauen italienischer Gerichte, sondem den 
Wechselwirkungen zwischen Molekiilen und 
Licht. Dabei gehe es darum, so Prof. Dr. 
Volker Engel, Molekiile rnit Hilfe der nicht
!inearen Spektroskopie so gezielt zu beein
flussen, daB sie in vorhersehbarer Weise mit 
anderen reagieren. Das Ziel solcher Anstren
gungen ist es, Stoffe herzustellen, die ohne 
auBere Beeinflussung nicht oder nur in ge
ringem MaBe gebildet werden, urn sie dann 
in chemisch-technologischen Prozessen wei
terzuverwenden. 

Die Spektroskopie ist ein Zweig der Wis
senschaft, der sich mit der Beziehung zwi
schen Licht und Stoffen beschaftigt. Mit dem 
Laser steht den Spektroskopikem eine Strah
lungsquelle zur Verfligung, rnit der Atome 
und Molekiile genau charakterisiert werden 
konnen. Der Vorteil eines Lasers: Mit ihm 

kann Licht kontrollierbar produziert werden. 
So ist Laserstrahlung beispielsweise so ex
akt dosierbar, daB sie sich flir den Einsatz 
bei Operationen eignet. 

Die Lasertechnologie hat in den vergan
genen J ahren groBe Fortschritte gemacht. Ein 
Ziel der Entwicklung war es, sehr kurze La
serpulse zu produzieren. "Einen PuIs rnuB 
man sich hier wie einen B!itz vorstellen, das 
heiBt, wie ein Blindel von Lichtstrahlen, das 
einen Ort erreicht und dann schnell wieder 
verschwunden ist", erklart Prof. Engel. Sehr 
kurz bedeute eine Zeit in der GroBenordnung 
von Femtosekunden, also dem billiardstel 
Bruchteil einer Sekunde. Eine unglaublich 
kurze Zeitspanne, aber die Forscher wissen 
heute, daB die charakteristischen Bewe
gungszeiten von Atornen und Moleklilen in 
eben diesern Bereich liegen. 

Zum Beispiel die Schwingungen in Mo
lekiilen. Dort sind Atome wie mit Federn 
aneinander gebunden und schwingen peri
odisch gegeneinander. Typische Zeiten fur 
solche Schwingungen sind einige hundert 
Femtosekunden. Kurze Lichtpulse errnogli
chen es, den Ablauf solcher Bewegungen zu 
verfolgen. Das geschehe in ahnlicher Wei
se, wie eine Kamera Bewegungen durch die 
Kombination vieler Momentaufnahrnen fest
halt, so Prof. Engel. 

Weiterhin sei es rnoglich, kurze Lichtblit
ze rnit sehr hoher Intensitat zu erzeugen. 
Treten solche starken Pulse in Wechselwir-
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kung mit MoIekUlen, komme es zu Pha
nomenen, die der menschlichen Intuition 
widersprechen. Das erklart der Professor an 
einem Beispiel: Kommt ein Autofahrer mit 
einer Tankflillung von zehn Litern Ben
zin 100 Kilometer weit, dann sollte die 
doppelte Menge Kraftstoff flir 200 Kilo
meter genUgen - ein sogenannter linearer 
Zusammenhang. Nun stelle man sich aber 
vor, daB die 20 Liter entgegen der Erwartung 
flir 1000 Kilometer reichen - solche Effekte 
bezeichnet man als "nichtlinear". Ein Bei
spiel aus dem atomaren Bereich: Wer 
den Atome mit intensiven Pulsen bestrahlt, 
strahlen sie das Licht wieder aus - jedoch 
hat es dann vollig andere Eigenschaften als 
zuvor. 

Die theoretische Analyse solcher Phano
mene erfordert eine mathematische Behand
lung der Gleichungen, welche die Wechsel
wirkung einzelner MolekUle oder Atome mit 
der Strahlung beschreiben. Dazu flihrt die 
Arbeitsgruppe um Prof. Engel Computersi
mulationen durch. Dies geschieht auch im 
Hinblick auf Experimente, die am Lehrstuhl 
von Prof. Wolfgang Kiefer am Institut flir 
Physikalische Chemie sowie am Lehrstuhl 

Dem Sternbild Perseus gebiihrt die 
Aufmerksamkeit van Astronamen der 
Universitiit Wiirzburg. 
Sie beabachten dart eine An
sammlung sehr junger Sterne mit 
dem Ziel, neue Erkenntnisse iiber 
deren Entstehungsgeschichte zu 
gewinnen. 

Mit verschiedenenAspekten der Sternent
stehung befaBt sich die Arbeitsgruppe von 
Prof. Dr. Harold W. Yorke am Astronomi
schen Institut. Das Themenspektrum reicht 
von numerischen Simulationsrechnungen 
zum Kollaps von Gas- und Staubwolken bis 
hin zur Beobachtung von Sternentstehungs
gebieten in Wellenlangenbereichen von der 
Radio- bis zur Rontgenstrahlung. Auf die
sem Gebiet arbeitet Dr. Thomas Preibisch. 
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit 
liegt auf dem Sternhaufen IC348 im Stern
bild Perseus. 

IC348 ist einer der sonnennachsten jun-
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Zelj"all des Wasserrnolekiils, H

2
0, nach Anregung rnit einern starken, ultrakurzen Laserpuls. 

Gezeigt ist ein Schnappschuj3 des sirnulierten ZerJallsprozesses. Ein Berg charakterisiert 
die Position eines WasserstoJfatorns, welches sich, kurz nachdern der Laserblitz den Ort des 
Molekiils verlassen hat, vorn OH-Rest Jortbewegt. Da beide WasserstoJfatorne gebildet wer
den konnen, zeigt das BUd zwei solcher Berge. 

fUr Experimentelle Physik I von Prof. Gu
stav Gerber durchgeflihrt werden. Die Deut
sche Forschungsgemeinschaft, DFG, fOrdert 
das Projekt im Rahmen des Schwerpunkt-

programmes "Femtosekunden-Spektro
skopie elementarer Anregungen in Atomen, 
MolekUlen und Clustern", das von Prof. 
Gerber koordiniert wird. 

Astronomen richten Teleskope 
auf junge Sternhaufen 
gen Sternhaufen und enthalt etwa 400 Ster
ne im Alter von einigen Millionen Jahren. 
Im Vergleich zu unserer Sonne, die etwa 4,5 
MiIJiarden Jahre alt ist, sind diese Sterne also 
sehr jung. "Auf menschliche MaBstabe Uber
tragen, entspricht ihr Alter einigen Wochen 
bis Monaten", vergleicht Dr. Preibisch. 

Ein Problem bei der Untersuchung solcher 
Sternhaufen sei, die jungen Sterne zunachst 
einmal aus den Hunderten bis Tausenden von 
Vorder- und Hintergrundsternen, die sich rein 
zufallig im Blickfeld befinden, herauszufin
den. Dazu hat die WUrzburger Arbeitsgrup
pe in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Beobachtungen mit dem deutschen Rontgen
satelliten ROSAT durchgefUhrt: Da die mei
sten jungen Sterne etwa 100 bis 1000mal 
starkere RontgenstrahIen aussenden als un
sere Sonne und andere altere Sterne, lassen 
sie sich in Rontgenbildern durch ihre groBe 
Helligkeit von den Vorder- und Hintergrund
sternen unterscheiden. 

TC348 wurde mehrmals rnit ROSAT be-

obachtet, wobei die gesamte Belichtungszeit 
mehr als 18 Stunden betrug. In den Ront
genbildern haben die WUrzburger Astrono
men Uber 100 Rontgenquellen entdeckt. Die
se Sterne wollen sie nun sowohl im sichtba
ren als auch im infraroten Licht detailliert 
untersuchen. Dafiir sind Dr. Preibisch flinf 
Beobachtungsnachte am 1,2-Meter -Teleskop 
des Max Planck-Instituts fiir Astronomie am 
Calar Alto Observatorium in SUdspanien 
bewilligt worden: Die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) fOrdert die Rei
se- und Aufenthaltskosten. AuBerdem wer
den weitere Beobachtungen in Zusammen
arbeit rnit Astronomen in Tautenburg, Ari
zona und Hawaii durchgefiihrt. Insgesamt 
werden es die gewonnenen Daten laut Dr. 
Preibisch erlauben, Leuchtkraft, Masse und 
Alter jedes der beobachteten Sterne zu be
stimmen. Daraus lassen sich schlieBlich Er
kenntnisse Uber die Entstehungsgeschichte 
des Haufens und die Massenverteilung der 
jungen Sterne gewinnen. 
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Wenn sich die Molekiile eines Halb
leiters zu einem Kristall anordnen, 
bekommt das Auge einiges geboten: 
Im Lauf seines Wachstums wird der 
zunachst farblose Kristall erst gelb 
bis orange, dann dunkelrot oder 
braun und schliejJlich schwarz. 

Das liegt daran, daB sich die optischen 
ebenso wie die elektronischen Eigenschaften 
von Halbleitem mit deren GroBe und Form 
verandern. Besonders interessant flir die 
Technik sind die Eigenschaften winzig klei
ner Halbleiterpartikel. Die heutigen schnel
len Rechner und Kommunikationssysteme 
beispielsweise enthalten Chips, deren hohe 
Speicherkapazitat auf Halbleiterschichten 
beruht, die nur wenige rnillionstel Millime
ter dick sind, sogenannte Quantenwande. 
Werden diese Wande weiter zerstiickelt, er
halt man die sogenannten Quantenpunkte. 
"Diese werden oft als das Nonplusultra der 
Miniaturisierung angesehen", sagt Dr. Luboc . 

rnir Spanhel vom Lehrstuhl flir Silicatche
mie der Universitat Wiirzburg. Dort werden 
Quantenpunkt-Techniken grundlagen- und 
anwendungsarientiert erforscht, finanziell 
gefOrdert von der Deutschen Forschungsge
meinschaft, dem Bundesrninisterium flir Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und Techno
logie (BMBF) sowie dem Freistaat Bayern. 

Ein Projekt zielt darauf ab, Quantenpunk
te zu entwickeln, die sich flir den Einsatz in 
der Displaytechnik oder als Rontgenfluores
zenzdetektoren eignen. Letzteres konnte laut 
Dr. Spanhel dazu flihren, daB die Rontgen
belastung von Patienten bei einer Com
putertomographie (CT) weiter verringert 
wird. Bei dieser Untersuchungsmethode wird 
die Rontgenstrahlung, nachdem sie den Kor
per durchdrungen hat, in Fluoreszenz umge
wandelt und diese dann zur Bildgebung ge
nutzt. Wiirden nun Quantenpunkt-Materiali
en gefunden, welche die Rontgenstrahlung 
schneller in Fluoreszenz umwandeln und 
zudem stiirker f1uoreszieren als die bislang 
verwendeten Materialien, konnte die Ront
gendosis verringert werden. Diese Forschun
gen flihrt der Lehrstuhl flir Silicatchemie in 
Kooperation rnit der Siemens AG durch. 

Das Ziel eines anderen Projektes ist es, 
Halbleiter-Quantenpunkte in Telekomrnuni
kationsnetzen einzusetzen. Dart ermiiden 
namlich auf langen Glasfaserstrecken die 
informationstragenden Lichtsignale und 

Neue High-Tech-Materialien 
aus Quantenpunkten? 
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miissen daher von Lasersignalen wieder auf
gepappelt werden. Dies geschieht gewohn
lich in Lichtverstarkerstationen, in den en 
si ch technologisch aufwendige, mehrere 
Meter lange Glasfaserbiindel befinden. In 
diese Glasfasem sind Erbiumatome einge
bettet, die das benotigte Laserlicht liefem. 

"Wiirden diese Erbiumatome in Quanten
punkte eingebettet und daraus ein hauchdiin
ner Film hergestellt, so konnte man neue, nur 
wenige Millimeter lange Miniaturverstarker 

schaffen", so der Ausblick von Dr. Spanhel. 
Unter Federfiihrung der Siemens AG und in 
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-In
stitut fiir Silicatforschung sowie dem Physi
kalischen Institut der Universitat Wiirzburg 
wiirden gegenwartig solche Miniverstiirker 
hergestellt, zusatzlich rnikrostrukturiert und 
getestet. Bei einem erfolgreichen AbschluB 
dieser Entwicklungen konnten die Informa
tionen effizienter und billiger an die Ver
braucher verteilt werden. 
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Molekiile, die bei Stromflu6 
ihre Farbe andern 
Wie bequem ware es doch, wenn sich 
die Fensterscheiben bei starker 
Sonneneinstrahlung automatisch 
verdunkeln wiirden! Solche Fenster 
fallen zwar no ch unter die Rubrik 
"ZukunJtsmusik", doch es existieren 
bereits andere Systeme, die mit 
einem Farbwechsel den Alltag 
angenehmer machen. 

Damit sind nicht etwa selbsttOnende Bril
lengHiser gemeint, sondern Autoriickspiegel, 
die sich derzeit auf dem neuesten Stand der 
Technik befinden: Sie verdunkeln sich vor
iibergehend, wenn in der Nacht von hinten 
Blendlicht in den Wagen faUt. Laut Prof. Dr. 
Siegfried Hiinig vom Institut fUr Organische 
Chemie der Universitat Wiirzburg sind sol
che Spiegel bislang weitgehend ein Mono
pol der US-amerikanischen Gentex Corpo
ration. Sie basieren auf sogenannten elek
trochromen Systemen, die ihre Farbe beim 
DurchfluB von Gleichstrom andern. Das ist 
auch der Unterschied zu selbsttonenden 
Bri\lenglasem: Diese reagieren aufLicht und 
haben zudem den Nachteil, daB ihre Ver
farbung nach einiger Zeit nicht wieder voll
standig zurUckgeht. 

Ein derartiger Autoriickspiegel, gesteuert 
iiber eine Fotoze\le, besteht aus zwei auf der 
Innenseite leitfahigen Glasscheiben, zwi
schen denen eine Losung mit der elektro
chromen Substanz eingeschlossen ist. Wird 
der Strom eingeschaltet, farbt sich die Sub
stanz blauviolett, beim Abschalten wird die 
Farbanderung riickgangig gemacht. Kern
stiick einer solchen Anordnung sind Stoffe, 
die beim Ubertragen von Elektronen - den 
Tragem des Stromflusses - ihre Farbe an
demo Das soU mit groBem Farbunterschied, 
hoher Farbstarke und auch bei mehrtausend
fachem Schalten rasch und ohne Farbverlust 
geschehen. 

Die Grundlagen fUr solche Systeme erar
beitet die Arbeitsgruppe um Prof. Hiinig be
reits seit lahrzehnten. Darauf aufbauend, 
suchen die Chemiker nun nach neuen Mole
kiilstrukturen, die den oben genannten An
spriichen geniigen. Das erfordert sowohl 
umfangreiche Synthesen als auch das Studi
um des elektrochemischen und optischen 
Verhaltens der neuen Molekiile. Diese Un
tersuchungen werden von der Volkswagen
Stiftung gefordert. Ob es dabei gelingt, auch 
Substanzen zu finden, die den auBeror-

dentlich hohen Anforderungen fUr elektro
chrome Fenster - die Substanzen miissen 
lichtecht sein - geniigen, sieht Prof. Hiinig 
als eine besonders spannende Frage an. 

Abschalten 
des Stromes 

+ 

Stromflui1 

+ 

Schema eines Autoriickspiegels mit einer 
elektrochromen LOsung zwischen zwei Glas
platten. Durch eine Fotozelle gesteuert, 
schaltet sich bei riickwiirtiger Blendung der 
Batteriestrom ein - der Spiegel fdrbt sich 
dunkelblauviolett. Beim Abschalten des 
Stroms verschwindet die Farbe wieder: 
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Hei6e 
Eigenschaften 
keramischer 
Materialien 
Die Stoffklasse der Hochtemperatur
Supraleiter wurde schon Ende der 
80er lahre entdeckt. Doch ihr 
Geheimnis ist bis heute noch nicht 
geklart. 

Durch diese Art Supraleiter f1ieBt elektri
scher Strom verlustfrei bei wesentlich ho
heren Temperaturen als es bei den bislang 
bekannten Supraleitern der Fall war. Dem 
physikalischen Mechanismus, der dieses 
Verhalten hervorbringt, sind Wissenschaft
ler aus a\ler Welt auf der Spur. So auch die 
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Werner Hanke 
am Lehrstuhl fiir Theoretische Physik T der 
Universitat Wiirzburg. 

Normalerweise ist der Ladungstransport 
in Metallen von einem Widerstand beglei
tet, der zu Energieverlusten fUhrt. 1911 aber 
entdeckte der Hollander Heike Kammerlingh 
Onnes, daB dieser Widerstand beim Abkiih
len von Quecksilber unter minus 270 Grad 
Celsius abrupt verschwindet. Dieses Verhal
ten wurde in der Folgezeit bei vielen an de
ren Metallen gefunden. Der widerstandslo
se Ladungstransport setzt aber erst ein, wenn 
die Stoffe auf eine Temperatur unter minus 
250 Grad abgekiihlt werden. 

Diese Supraleiter finden sich in verschie
denen Geraten, die inzwischen als selbstver
standlich gel ten - ein Beispiel im medizini
schen Bereich ist die Tomographie. Eine 
andere Anwendung ist die prazise Messung 
von Magnetfeldern durch sogenannte 
"SQUIDs" (Superconducting Quantum In
terference Devices). Aber auch fUr die Ent
wicklung von Schaltelementen im Bereich 
der Mikroelektronik ergeben sich durch die 
Supraleiter wichtige Aspekte. 

Ein groBer Nachteil fUr die technische 
Nutzung der Supraleiter liegt in den sehr tie
fen Temperaturen, die erreicht werden miis
sen. Urn die Stofte auf 250 Grad unter den 
Gefrierpunkt abzukiihlen, muB enormer Auf
wand betrieben werden, da als Kiihlmittel 
nur das teure Helium in Frage kommt. Des
halb war die Entdeckung der Hochtempera
tur-Supraleiter Ende der 80er lahre ein be
deutender Durchbruch. 

Die neuen Verbindungen weisen schon bei 
hoheren Temperaturen, bis zu minus 140 
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Grad, Supraleitung auf - daher auch der ir
reflihrende Name "Hochtemperatur-Su
praleiter". So kann die Kiihlung jetzt mit 
billig herzustellendem fliissigem Stickstoff 
durchgeflihrt werden. 

Zusatzlich zur Supraleitung zeigen diese 
neuen Materialien - sogenannte "kerami
sche" Verbindungen, da sie eher Kerarniken 
als Metallen ahneln - eine Reihe merkwUr
diger Eigenschaften. Andert man zum Bei
spiel die Konzentration eines zusatzlich ein
gebauten Elements (Dotierung), kann der 
Stoff als isolator, als Metall oder als Supra
leiter erscheinen. 

Zum Beispiel die Verbindung YBCO, be
stehend aus den Elementen Yttrium, Bari
um, Kupfer und Sauerstoff: Dieser Stoff ist 
oh ne Dotierung ein Isolator und wird zum 
Supraleiter, wenn man flinf Prozent Sauer
stoffatome hinzufligt. 

Bei diesem Ubergang zeigt YBCO, wie 
auch die anderen Keramiken, interessante 
magnetische und elektronische Eigenschaf
ten: In der isolierenden Phase sind die Elek
tronen auf den Kupferplatzen wie kleine 
Magnete angeordnet, die aber abwechselnd 
in entgegengesetzte Richtung zeigen (Anti
ferromagnet). 

Mit wachsender Sauerstoff-Konzentration 
wird diese langreichweitige Ordnung zwar 
zersttirt, auf kleinerer Reichweite bleibt die 
antiferromagnetische Korrelation aber erhal
ten. Viele Wissenschaftler sind davon iiber
zeugt, daB das Geheimnis der Hochtempe
ratur-Supraleitung durch diese kurzreichwei
tigen, antiferromagnetischen Korrelationen 
erklart werden kann. 

Seit der Entdeckung der Hochtemperatur
Supraleitung trachten Wissenschaftler welt
weit danach, eine umfassende Theorie zu 
entwickeln, welche die Eigenschaften die
ser Materialien erklaren kann. Die Arbeits
gruppe urn Prof. Hanke ist dabei auf dem 
Gebiet der sogenannten Quanten-Monte
Carlo Computer-Simulationen international 
flihrend: FUr verschiedene Modelle werden 
die elektronischen Eigenschaften dieser 
Materialien getestet und mit experimentellen 
Messungen verglichen. Hier ergab sich ein 
klarer, in Zahlen faBbarer Beleg flir den Zu
sammenhang zwischen Supraleitung und 
Antiferromagnetismus. 

Ein weiterer Vergleich zwischen Modell 
und Experiment wird mit analytischen Ver
fahren durchgeflihrt. Diese beinhalten Na
herungen und erfordern im allgemeinen 
bedeutend wenigerComputer-Aufwand. Die 
Forschung von Prof. Hanke wird unter an
derem von der Europaischen Union gefOr
dert. 

Hochtemperatursupra
leitende Materialien, 
hier am Beispiel von 
YBCO, besitzen inter
essante magnetische 
und elektronische Ei
genschaften. Die Elek
tronen auf den Kupfer
pliitzen sind wie kleine 
Magnete angeordnet, 
die aber abwechselnd 
in entgegengesetzte 
Richtung zeigen (Pfei
le). Dieses Phiinomen 
wird als Antiferroma
gnetismus bezeichnet. 
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bei frostigen Temperaturen 
Silicium ist nach Sauerstoff das 
hiiufigste Element der Erdkruste. Mit 
einer seiner Erscheinungsformen 
durften die meisten Menschen schon 
einmal hautnahen Kontakt gehabt 
ha ben - zum Beispiel im Urlaub: 
Der Sand an den Striinden ist nichts 
anderes als Siliciumdioxid. 

Doch auch das Alltagsleben ware oh ne 
Werkstoffe auf Siliciumbasis undenkbar. 
Zweifellos mUBte der Mensch oh ne Beton, 
Glas, Elektronik oder Keramiken auf viele 
Annehmlichkeiten verzichten. Zudem bildet 
hochreines Silicium als Halbleiterbaustein, 
hergestellt aus Sand, das HerzstUck der 
"elektronischen Revolution". Produkte aus 
Silicium sind zwar allgegenwartig, doch die 
chemischen Vorgange bei ihrer Herstellung 
sind noch nicht vollstandig verstanden. Mit 
ihnen beschaftigt sich Prof. Dr. Dietmar Stal-

ke vom institut flir Anorganische Chernie der 
UniversitatWiirzburg. Sein Projekt wird von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefOrdert. 

Viele der Materialien auf Siliciumbasis 
werden unter katalytischer Beteiligung von 
Edelmetallen wie Kupfer hergestellt. Kata
lyse bedeutet, daB Kupfer die Reaktion be
schleunigt, selbst aber nicht zu einem Pro
dukt umgesetzt wird. Dabei sei zwar be
kannt, so Prof. Stalke, wie man bestimmte 
Produkte erhalt, die Rolle des Kupferkata
lysators beim HerstellungsprozeB sei jedoch 
ganzlich ungeklart. Seine Arbeitsgruppe 
habe sich vorgenommen, die reaktiven Zwi
schenstufen bei dies en katalysierten Reak
tionen zu isolieren und ihre Strukturen auf
zuklaren. Dann konne man even tu ell auch 
EinfluB auf die Struktur der Produkte neh
men und so zu neuen Hochleistungswerk
stoffen kommen. 
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Die experimentelle Schwierigkeit beste
he darin, daB bei der Herstellung dieser re
aktiven Zwischenstufen sehr tiefe Tem
peraturen - bis zu minus 120 Grad Cel
sius - aufrechterhalten werden mUssen. Denn 
erst bei solch tiefen Temperaturen kristalli
sieren die Substanzen und konnen dann mit 
Rontgenstrahlen untersucht werden. Da
durch erhalten die Wissenschaftler Auf
schluB iiber Art und Anordnung der Atome 
im Kristall. Erst diese Strukturinformation 
erlaube es, ein Molekiil so zu verandern, daB 
es die gewUnschten Anforderungen an neue 
Produkte erfUllt, wie Prof. Stalke erlautert. 

Auf diesem Gebiet arbeite seine Gruppe 
sowohl mit der Burghausener ,WACKER
Chemie GmbH als auch mit dem WUrz
burger Fraunhofer-Institut fUr Silicatfor-

Walzlager, gefertigt 
aus Siliciumnitrid, ei
ner Silicium-Stick
stofTKeramik, sind 
mechanisch und ther
misch viel belastba
rer als "klassische" 
Wiilzlager aus Stahl. 

Foto: WACKER
Chemie GmbH 

Ergebnis der Struktur
analyse eines Silicium
Kupfer-Molekiils, das 
nur bei Temperaturen 
unterhalb van minus 
30 Grad Celsius stabil 
ist. Derartig labile 
Produkte konnten eine 
wichtige RoUe in kata
lytischen Prozessen 
spielen. 

schung zusammen. Dort bestehe die ausge
zeichnete Moglichkeit, Silicium in unge
wohnlicher atomarer Umgebung auf unge
wohnliche Materialeigenschaften hin zu un
tersuchen. 

Bei diesen Forschungen bewegen sich die 
Wissenschaftler in einer Wachstumsbranche. 
Den Weltmarkt an Siliconen - das sind Ver
bindungen aus einem vernetzten Silicium
Sauerstoff-GrundgerUst, das kohlenstoff
haltige Gruppen tragt - beziffert Prof. Stal
ke fUr 1996 auf rund sieben Milliarden US
Dollar. Wie der Wiirzburger Chemiker sagt, 
rechne einer der MarktfUhrer weltweit, die 
WACKER-Chemie, besonders bei technisch 
anspruchsvollen Siliconen fUr den Fahrzeug
bau und die Elektrotechnik mit Wachstums
raten von fUnf bis sechs Prozent jahrlich. 

BLICK 

Springende 
Schwefelatome 
verkiirzen 
Synthesewege 
Beim Zwiebelschneiden ist jeder 
Mensch zu Triinen gerUhrt. Auch 
dUifte jeder mit dem intensiven 
Geruch und Geschmack van frisch 
geprefitem ader gebratenem Knab
lauch vertraut sein. FUr diese Augen 
und Nase reizenden Eigenschaften 
der beiden Gewiichse sind schwefel
haltige Verbindungen verantwart
lich. 

Auch in zahlreichen anderen Pflanzen 
kornmen schwefelhaltige Molekiile mit oft 
interessanten Eigenschaften vor. Deshalb 
erforschen die Chemiker solche Verbin
dungen schon seit langem. Die Arbeits
gruppe von Prof. Dr. Waldemar Adam am 
Institut fUr Organische Chemie der Uni
versitat Wiirzburg untersucht in einem von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG, gefOrderten Projekt ringfOrrnige Mo
lekiile, die Schwefel enthalten, sogenannte 
Thiirane. 

Einige Thiirane sind pharmakologisch 
wirksam. Diplom-Chemiker Stephan Wein
kotz weist aber auf die weitaus wichtigere 
Bedeutung der Thiirane als reaktive Zwi
schenprodukte hin: Sowohl in den For
schungslaboratorien der Hochschulen als 
auch in der Industrie werde eine Vielzahl 
schwefelhaltiger Verbindungen, ausgehend 
von Thiiranen, synthetisiert. 

Allerdings stelle sich dabei ein Problem: 
Die Thiirane konnen bislang nicht auf direk
tern Weg, also durch die Ubertragung eines 
Schwefelatoms auf eine Kohlenstoff-Dop
pelbindung, erzeugt werden. Stattdessen 
miissen die Chemiker einen Umweg be
schreiten, der zeitaufwendig ist, nur geringe 
Ausbeuten liefert und deswegen hohe Ko
sten mit sich bringt. 

In der Wiirzburger Arbeitsgruppe ist nun 
ein schwefelhaltiges Molekiil entdeckt wor
den, das nach Angaben von Weinkotz die 
Fahigkeit besitzt, ein Schwefelatom direkt 
zu iibertragen. Wenn ein geeigneter Reakti
onspartner zur VerfUgung steht, der dieses 
Schwefelatom aufnimmt, konne in nur ei
nem Schritt das gewUnschte Thiiran entste
hen. "In vereinfachter Form kann man sich 
diese Schwefel-Dbertragungsreaktion in der 
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Am Institut fur Organische Chemie wurde 
eine Verbindung entdeckt, die ihr Schwefel
atom direkt auf ein Olefin ubertragen kann. 
Das konnte einen Weg erojJnen, um soge
nannte Thiirane einfacher als bisher zu syn
thetisieren. Die abgebildeten Strukturfor
meln sind stark vereinfacht. 

Tat so vorstellen, daB das Schwefelatom von 
einem Molekiil auf das andere springt", sagt 
Weinkotz. 

Urn ein detaillierteres Bild dariiber zu er
halten, wie dieser "Schwefelsprung" statt
findet, sei weitere Forschung notig. Letzten 
Endes wollen die Wiirzburger Chemiker die
sen Reaktionsmechanismus entschliisseln, 
urn dann eine allgemein anwendbare Metho
de zu entwickeln, mit der Thiirane effizien
ter und auch billiger hergestellt werden kon
nen als mit den herkommlichen Verfahren. 
So\che Thiirane konnten fiir die Synthese 
neuartiger, biologisch aktiver schwefel
haltiger Substanzen verwendet werden. 

Medizinische 
Beratungssysteme 
soIlen 
kommentieren 
Wer hat sich dariiber noch nicht 
geiirgert: Man will ein Problem 
lOsen und braucht bei einer kleinen 
Teilaufgabe Hilfe. Statt eines geziel
ten, niitzlichen Hinweises bekommt 
man eine komplette Losung geliefert 
- die dann aber nicht ganz pass end 
ist. 

Diese Art von Hilfestellung ist laut Prof. 
Dr. Frank Puppe, Inhaber des Lehrstuhls fiir 
lnfonnatik VI der Universitat Wiirzburg, fiir 
derzeitige medizinische Beratungssysteme 
typisch. So\che Programme beziehen ihre 
Problemli:isungsfahigkeiten aus dem for
malisierten Wissen erfahrener Ante und sol
len weniger erfahrene Arzte bei schwierigen 
Fallen unterstiitzen. In einem von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOr
derten Projekt von Prof. Puppe soli den Be
ratungssystemen die Fahigkeit beigebracht 
werden, von einem fachkundigen Benutzer 
gefundene Losungen eines Problems zu 
kommentieren oder zu kritisieren statt "nur" 
selbst Losungen herzuleiten. 

Dazu benotigen diese Systeme vor all em 
Wissen iiber ihr eigenes Wissen und dessen 
Grenzen, sogenanntes Metawissen. Das Pro
jekt "Metawissen fiir medizinische Kritik
systeme" wird in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrallabor der Medizinischen Klinik un
ter Leitung von Prof. Dr. Kurt Kochsiek so
wie der Rheumaambulanz der Universitats
klinik Miinchen (Prof. Dr. Stefan Schewe) 
durchgefiihrt. 

Kristalle 
eiskalt 
gerontgt 
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Ein zentrales Anliegen der Chemie 
ist die Herstellung neuer Produkte 
mit neuen Eigenschaften - Medika
mente oder Werkstoffe zum Beispiel. 
Dies geschieht, indem Atome plan
miij3ig zu groj3eren Einheiten, den 
Molekiilen, verkniipft werden. 

Dabei hat die chemische Forschung eine 
Vielzahl von Synthesemethoden und -stra
tegien hervorgebracht, die eine noch viel 
groBere Zahl von neuen Verbindungen zu
ganglich machen. In jedem Fall aber muB 
der Chemiker das Ergebnis einer so\chen 
Synthese iiberpriifen: Sind die Atome auch 
wirklich in der richtigen Art und Weise mit
einander verknUpft, weist also das geschaf
fene Molekiil die gewUnschte Struktur auf? 

"Die eindeutigste Antwort auf die se Fra
ge gibt das Rontgenbeugungsexperiment an 
Kristallen", sagt Prof. Dr. Dietmar Stalke 
vom Institut fUr Anorganische Chemie der 
Universitat WUrzburg. Fiir so\che Experi
mente sind Rontgenstrahlen unerlaBlich, 
weil nur sie den unvorstellbar winzigen Ab
stand zwischen denAtomen - etwa der zehn
millionsteTeil eines Millimeters - "ausleuch
ten" konnen und so dem Chemiker ein Bild 
des Molekiils liefern. Allerdings funktioniert 
das nur mit Verbindungen, die in kristalliner 
Form verfiigbar sind. 

Das ist kein Problem, wenn die Subs tan
zen schon bei Raumtemperatur als Feststof
fe vorliegen. Sind sie allerdings fliissig oder 
gasfOrmig, dann seien tiefe Temperaturen -
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o bis minus 120 Grad Celsius - und experi
mentelles Geschick notig, urn Kristalle zu 
erhalten, erUiutert Prof. Stalke. Ftir das ei
gentliche Rontgenbeugungsexperiment mtis
sen die Kristalle dann no ch ausgewahlt und 
bearbeitet werden. Bislang sei dies mit Stof
fen, die erst bei niedrigen Temperaturen kri
stallisieren, nicht moglich gewesen, so daB 
eine Strukturanalyse scheiterte. Prof. Stalke 
und seine Mitarbeiter haben jedoch eine 
Apparatur und Technik entwickelt, die eine 
Handhabung dieser Kristalle erlaubt. So kon
nen jetzt auch Fltissigkeiten, die mit 
Losungsmittelmolekiilen aus der Mutterlau
ge kristallisieren, untersucht werden. 

Die Technik der Kristallauswah1 bei tie
fen Temperaturen ist jedoch nicht nur auf die 
Einkristallstrukturanalyse beschrankt, son
dern IaBt sich auch auf das Analyseverfah
ren der Festkorper-NMR-Spektroskopie 
tibertragen. Dabei sind keine Kristalle 
notwendig: Man kann auch tiber Pulver be
schrankte Strukturinformationen gewinnen. 
Unter anderem wird die Anpassung der bis
lang entwickelten Technik und Apparatur an 
die veranderten Erfordernisse dieser Struk
turaufklarungsmethode von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, DFG, gefOrdert. 

Seit es die entsprechenden Geriite 
gibt, hat es die Menschheit jaszi
niert, kleinste Dimensionen zu 
erjorschen. 

Mit einem vollig neuartigen Spektro
mikroskop, an dessen Aufbau der Lehrstuhl 
fUr Experimentelle Physik II der Universitat 
Wtirzburg federfUhrend beteiligt ist, werden 
die Wissenschaftler nun spektroskopische 
Informationen an Festkorperoberflachen mit 
einer bislang unerreichten Ortsauflosung 
erhalten. 

Das neue Mikroskop wird unter Leitung 
der Wtirzburger Physiker Prof. Dr. Eberhard 
Umbach und Dr. Rainer Fink am derzeit im 
Bau befindlichen Elektronenspeicherring fUr 
Synchrotronstrahlung BESSY II in Berlin
Adlershof errichtet. Das geschieht in Zusam
menarbeit mit den Universitaten Bochum, 
Clausthal und Darmstadt sowie der BESSY 
GmbH, Berlin, dem Fritz Haber-Institut, 
Berlin, und der Firma LEO Elektronenmi-
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Die Abbildung zeigt die Apparatur zur Handhabung von niedrig schmelzenden Kristallen 
bei tiefen Temperaturen (0 bis -120°C). Rechts befindet sich der Vorratsbehalter jilr das 
verfliissigte Stickstoffgas (-196°C), in das der eigentliche Verdampfer (Mitte) eingetaucht 
wird. Durch eine elektrische Heizung wird ein StickstofJkaltgasstrom erzeugt, dessen Tem
peratur elektronisch konstant gehalten wird (links). Der Kaltgasstrom schafft ein tiejkaltes 
Arbeitsfeld, in dem unter dem Mikroskop die Kristallefiir das Rontgenbeugungsexperiment 
vorbereitet werden. 

Da die Technik der Tieftemperatur
Kristallhandhabung auf breite Resonanz 
trifft, ist nachAngaben von Prof. Stalke rnit-

telfristig an den kommerziellen Vertrieb der 
entwickelten Apparatur gedacht. 

Neues Spektromikroskop 
fur die Oberflachenforschung 
kroskopie, Oberkochen (frtiher Carl Zeiss). 
Dieses Vorhaben sei das weltweit ehr
geizigste Projekt im Bereich der Rontgen
Photoemissionsmikroskopie (XPEEM) so 
Dr. Fink. Es wird vom Bundesministerium 
fUr Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie, BMBF, rnit zunachst rund drei 
Millionen Mark gefOrdert. 

Was ist das besondere an diesem neuen 
Spektrornikroskop? Mit ihm soli in Zukunft 
eine Auflosung von nur zwei Nanometern 
erreicht werden - das heiBt, es erOffnet Ein
blick in Strukturen, die nur einen 500.000stel 
Millimeter groB sind. Zum Vergleich: Der 
bisherige Rekord mit einem Spektro
mikroskop liegt bei einer Auflosung von 
"nur" etwa 50 Nanometern. Zudem liefert 
das neue Mikroskop nicht nur Bilder von der 
Oberflache, sondern auch vollstandige spek
troskopische Informationen tiber die chemi
sche Zusammensetzung, den chemischen 
Bindungszustand von Adsorbat-Molektilen 
und andere Details. 

Dieses Spektromikroskop kann vielfaltig 
eingesetzt werden, zum Beispiel zur Unter
suchung von Grenzflachenphanomenen bei 
polykristallinen Solarzellen oder bei Kata
lysevorgangen an kleinsten Partikeln (Clu
ster). Die wesentlich verbesserte Ortsauflo
sung bedinge fUr die Konstruktion einzel
ner Komponenten allerdings Fertigungs- und 
Justagegenauigkeiten, die an das technolo
gisch Machbare grenzen, so Dr. Fink. Au
Berdem mtiBten Gerateschwingungen und 
thermische Anderungen auf ein Minimum 
reduziert werden. 

Experimente mit dem neuartigen Spektro
mikroskop sollen ab 1998 bei BESSY U, 
einer Synchrotronstrahlungsquelle der 3. 
Generation, durchfUhrbar sein. Nur dart ent
steht der hohe PhotonenfluB, der fUr den 
Betrieb des Mikroskops notwendig ist. In 
dem neuartigen Gerat wird eineTechnik stek
ken, mit der die Wtirzburger Physiker lang
jahrige Erfahrung haben. Gemeint ist das 
Mikrospektroskop PISAM (Photon Induced 
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Scanning Auger Microscope), das nach An
gaben der Physiker demnachst Auflosungen 
im Bereich von 200 Nanometem erreichen 
wird. Weltweit wiirden derzeit ungefahr zehn 
solcher Mikrospektroskope betrieben be
ziehungsweise aufgebaut. 

Die meisten europiiischen und auch 
ein Teil der asiatischen Sprachen 
gehen auf eine gemeinsame Vorstufe, 
die indogermanische Grundsprache 
oder das Ur-Indogermanische, 
zuriick. 

Diese Sprache ist heute nicht mehr durch 
schriftliche Quellen iiberliefert und langst 
durch ihre "Tochtersprachen", zu denen auch 
das Deutsche gehort, abgelost worden. Weil 
aber sprachliche Veranderungen nicht will
kiirlich, sondern in bestimmten Bereichen 
nach gleichbleibenden Regeln ablaufen, kon
nen Sprachwissenschaftler durch die umge
kehrte Anwendung dieser Regeln die 
indogermanische Grundsprache in einem 
gewissen Ausma13 rekonstruieren. Bisherige 
Forschungen haben sich vor allem auf die 
Ermittlung des Lautbestandes, des Wort
schatzes und der grammatischen Formen 
dieser Grundsprache konzentriert. Der Satz
bau dagegen blieb weitgehend unberiicksich-

Zwei neue, von der Deutschen 
ForschungsgemeinschaJt, DFG, 
geforderte Projekte werden am 
lnstitut for Archiiologie sowie Vor
und Friihgeschichte der Universitiit 
Wiirzburg bearbeitet. 

Zum einen geht es urn die Siedlungsge
schichte im syrisch-palastinensischen Raum 
in der Spatantike, zum anderen urn die Er
schlie13ung einer Sammlung antiker Gem
men. Dr. Riidiger Gografe, langjahriger Mit
arbeiter des Deutschen Archaologischen In-

Das PISAM verwendet einen stark gebiin
del ten Rontgenstrahl, der iiber die Proben
oberflache gerastert wird. Die austretenden 
Elektronen werden registriert und geben de
taillierte spektroskopischeAuskunft iiber den 
momentan beleuchteten Punkt. So ergibt sich 
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- Punkt fUr Punkt - ein vollstandiges Bild 
der Oberflache, zum Beispiel bei der spek
troskopischen Untersuchung mikrostruktu
rierter Halbleiter mit UV- oder Rontgenstrah
lung. 

Wie konstruierten unsere 
Vorfahren'ihre Satze? 
tigt. Urn diesem Mangel abzuhelfen, haben 
sich Forscher der Universitaten Salzburg, 
KOln, Miinchen und Wiirzburg sowie der 
Universidad Autonoma de Madrid zusam
mengefunden. 

In dem Madrider und Wiirzburger Teil
projekt wird unter Leitung von Prof. Dr. 
Heinrich Hettrich, Inhaber des Lehrstuhls fUr 
Vergleichende Sprachwissenschaft der Uni
versitat Wiirzburg, der Kasusgebrauch der 
indogermanischen Grundsprache erforscht. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
DFG, fOrdert diese Arbeiten. Zunachst wird 
in parallelen Arbeitsgangen die Kasussyn
tax folgender Sprachen untersucht: Prof. 
Hettrich widmet sich dem vedischen Indi
schen, PD Dr. Helmut Nowicki der Sprache 
der Hethiter aus dem alten Kleinasien und 
Dr. Luz Conti limenez dem homerischen 
Griechischen. Auf der Grundlage vor allem 
dieser Vorarbeiten wird Prof. Hettrich dann 
die "Indogermanische Kasussyntax" erstel
len. 

Diese Forschungen werden zu einer ver
tieften Kenntnis des Indogermanischen fUh
ren, das in rund 70 heute gesprochenen Spra
chen fortlebe, so Prof. Hettrich. Dazu geho
ren alle wichtigen Handelssprachen wie Eng
lisch, Russisch, Franzosisch, Deutsch, Spa
nisch und Portugiesisch. Die indoger
manischen Sprachen bilden heute die meist
verbreitete Sprachengruppe der Welt. Nach 
einer neueren Schatzung sprachen zu Beginn 
der 80er lahre etwa zwei Milliarden Men
schen, also fast die Halfte der damaligen 
WeltbevOlkerung, eine indogermanische 
Sprache. 

Die internationale Forschergruppe disku
tiert ihre Zwischenergebnisse in regelma13i
gen Kolloquien an einer der beteiligten Uni
versitaten, zuletzt am 11. und 12.0ktober 
dieses lahres in Wiirzburg, unterstiitzt vom 
Universitatsbund. Die endgiiltigen Resultate 
sind zur VerOffentlichung in mehreren Ban
den der "Indogermanischen Grammatik", 
Verlag Winter, Heidelberg, vorgesehen. 

Syrische Siedlungsgeschichte 
und Erlanger Glasgemmen 
stituts in Damaskus, widmet sich seit Okto
ber in Wiirzburg der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung seines Forschungsprojekts in 
Syrien. Das von ihm untersuchte Material 
fiihrt zu zwei kulturgeschichtlich inter
essanten Fragen der Se13haftwerdung noma
discher Stamme sowie dem Nebeneinander 
der alten, "heidnischen" Religion und des 
Christen turns. Weil sich Dr. Gografe auch 
regelma13ig an der Lehre beteiligt, sei die An
siedlung dieses Projekts in Wiirzburg eine 
Bereicherung fiir die Studierenden, so Prof. 
Dr. Ulrich Sinn, Inhaber des Lehrstuhls fUr 

klassische Archaologie. Zudem werde die 
traditionell enge Zusammenarbeit mit der 
Altorientalistik gestiirkt. 

In dem zweiten Projekt, dessen Forderung 
auf einen Antrag von Prof. Sinns Vorgange
rin Prof. Erika Simon zuriickgeht, ist Dr. 
Carina WeiB mit der wissenschaftlichen Er
schlie13ung einer bedeutsamen Gemmen
sammlung betraut worden. Das nicht von un
gefahr: Laut Prof. Sinn ist Wiirzburg durch 
die qualitatvolle Sammlung antiker Gemmen 
des Martin von Wagner-Museums zu einer 
international beachteten Forschungsstatte fiir 



108 

die asthetisch reizvolle und ikonographisch 
aussagekraftige Gattung der "geschnittenen 
Steine" geworden. 

Dr. WeiB wird die Publikation der anti
ken Gemmen aus der Sammlung Friedrich 
Iulius Rudolf Bergau (1836-1905) fortset
zen. Zu Lebzeiten Bergaus umfaBte seine 
Sammlung mnd 7000 antike Stein- und Glas
gemmen. Die Stiicke sind heute iiber meh-

Weit zuruck in die Geschichte der 
Menschheit begeben sich 
Pro! Dr. Gernot Wilhelm und seine 
Mitarbeiterin leanette Fincke, M.A., 
vom Institut fur Orientalische 
Philologie der Universitiit Wurz
burg. In Harvard bearbeiten sie 
Keilschrifttafeln, die aus dem 15. 
und 14. lahrhundert vor Christi 
Geburt stammen. 

Rund 5000 solcher Tontafeln sind im Be
sitz des Semitic Museum der Harvard Uni
versity in USA. Sie wurden in den Iahren 
1926 bis 1932 von einer amerikanischen Ex
pedition in der altorientalischen Stadt Nuzi 

Die iilteste Schrijt der Menschheit ist die 
Keilschrijt, die seit dem 4. Jahrtausend vor 
Christus bis ins erste nachchristliche Jahr
hundert in Gebrauch war. Sie wurde mit ei
nem Griffel in ein noch feuchtes Tonkissen 
gedriickt, das anschliejJend in der Sonne 
getrocknet oder gebrannt wurde. Die abge
bildete Tafel ist 6,3 Zentimeter breit und 2,2 
Zentimeter dick. Sie enthiilt in 23 Textzeilen 
auf der Vorder- und Riickseite den Vertrag 
iiber ein Getreidedarlehen, das im 14. Jahr
hundert v. Chr. in der Gegend von Kirkuk im 
nordostlichen 1rak von dem Prinzen Schil
wa-Teschup verge ben wurde. Die korrekte 
Umzeichnung einer Keilschrifttafel setzt gute 
Kenntnisse der Schrift und Sprache voraus, 
weil die einzelnen Zeichen aus sich vielfach 
iiberschneidenden dreidimensionalen "Kei
len" zusammengesetzt sind und je nach 
Lichteinfall ganz unterschiedlich aussehen. 
Unter dem Foto der Tafel sind deren erste 
drei Zeilen in Umzeichnung, wissenschaftli
cher Umschrift und Obersetzung wiederge
geben. 

rere Museen (Mtinchen, Ntimberg, Erlangen, 
Wtirzburg) verstreut, groBe Teile galten als 
verschollen. Die Ntimberger Steingemrnen 
hat Dr. WeiB in einem ersten DFG-Projekt 
bearbeitet und in Buchform vorgelegt. Uber
raschenderweise wurden dabei etwa 1900 
antike Glasgemmen aus den verschollen ge
glaubten Tei1en der Sammlung Bergau an 
der Universitat Erlangen entdeckt. Aus die-
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sem Bestand werden nun in einem ersten 
Folgeband die Glaskameen und -gemmen 
aus zusammengesetzten Glasem behandelt. 
Die Vorarbeiten haben bereits neue Aspekte 
zur Herstellung antiker Glasgemmen erge
ben. Wahrend ihrer Bearbeitung werden die 
Gemmen aus Erlangen in Wtirzburg aufbe
wahrt. 

Wiirzburger Assyriologen 
bearbeiten Keilschrifttafeln 

* Fortsetzung der Zeile auf dem rechten Rand und der Riickseite 

1 [2+]3 ANSE SE.MES 2 ANSE GIG.MES 2 ANSE.ziz.AN.NA.MES 

2 fa mSi-il-wa-te-fup 
3 a-na URs.RA mIja-fi-ia rDUMU1 Al-ki-te-sup il-qe 

1 "5 Eselslasten Gerste, 2 Eselslasten Weizen (und) 2 Eselslasten Emmer 
2 des Schilwa-Teschup 
3 hat Haschia, der Sohn des Alki-Teschup, auf Borg genommen. " 
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in der Nahe des heutigen ErdOlzentrums 
Kirkuk im nordostlichen Irak ausgegraben. 
Nach Angaben von Prof. Wilhelm erlauben 
es die Keilschrifturkunden aus Nuzi, die 
wirtschaftliche und soziale Situation sowie 
die Rechtsbeziehungen, die zu jener Zeit dort 
herrschten, so umfassend und detailliert zu 
rekonstruieren, wie dies weltweit flir keine 
andere Region im 2. lahrtausend vor Chri
stus moglich ist. 

So dokumentieren allein 1200 der Tafeln 
die Aktivitaten des Palastes, zum Beispiel 
die Herstellung von Textilien durch palast
eigenes Personal, die Magazinierung der 
militarischenAusriistung und ihre Verteilung 
im Kriegsfall. Die tOnernen Zeugnisse 
menschlicher Kultur geben aber auch Aus
kunft dariiber, wie Palastpersonal, Truppen 
und Kriegsgefangene mit Proviant versorgt 
wurden, wie der Fernhandel organisiert war 
und wie die palasteigenen Felder bestellt 
wurden. 

Sehr umfangreich sind auch die Privatar
chive, die vor allem aus Rechtsurkunden 
bestehen. Hier finden sich Testamente, Ad
optionsurkunden, Heiratsvertrage, verschie
dene Vertrage tiber Immobilientransfer, Dar
lehensurkunden, ProzeBprotokolle sowie 
Vertrage tiber Arbeitsverhaltnisse - ein
schlieBlich Selbstversklavungen. Aus zahl
reichen Listen konnen auch Anzahl, Einsatz 
und Verpflegung von Sklaven sowie GroBe 
und Ertrag von Feldern errnittelt werden. 

Prof. Wilhelm ist der deutsche Leiter des 
Projekts, das vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst, DAAD, im Programm 
"Projektbezogene Forderung des Wissen
schaftIeraustauschs in Geistes- und Sozial
wissenschaften mit dem American Council 
of Learned Sciences,ACLS" gefOrdert wird. 
Er bearbeitet einArchiv von 729 Tafeln, wel
ches das Wirtschaftsgeschehen in einem vom 
Palast unabhangigen privaten GroBgrundbe
sitz dokumentiert und in dieser Hinsicht als 
einzigartiger Quellenkomplex von groBer 
Aussagekraft betrachtet werden darf. 

Dabei geht es vor allem darum, hunderte 
kleinere Fragmente der Tafeln zu sichten, 
die bisher vernachlassigt wurden, aber oft 
wichtige Informationen liefern. Zudem kon
nen die Wissenschaftler viele dieser Bruch
stticke schon bearbeiteten Tafeln zuordnen 
- ganz nach Art eines Puzzlespiels. Die 
Ergebnisse werden in der deutsch- und 
englischsprachigen Zeitschrift "Studies on 
the Civilization and Culture of Nuzi and the 
Hurrians", die in den USA erscheint, publi
ziert. Herausgegeben wird die Zeitschrift von 
Prof. Wilhelm und seinem Projektpartner, 
Prof. David 1. Owen von der Comell Uni
versity. 
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Berichte aus der 
J ubilaumsstiftung 
Jedes Jahr erhalten Nachwuchs
wissenschaftler Stipendien aus der 
Jubilaumsstiftung zum 400jahrigen 
Bestehen der Universitat Wurzburg. 
Das Geld solien die jungen Forscher 
for Reisen verwenden, die im Rah
men ihrer Arbeit an/alien. Dabei ist 
es ublich, daj3 die Stipendiaten einen 

Wie sich Grippeviren 
im Menschen 
vermehren 
Die weltweit verbreitete Virusgrippe 
oder injluenza konnte bislang nicht 
ausgerottet werden. in jahrlichen 
Zyklen suchen die Erreger dieser 
Krankheit, die Injluenza-Viren, auch 
unsere Breiten heim und bedrohen 
vor aliem die altere Bevolkerung 
oder Menschen mit gestortem 
Immunsystem. 

Teil der Reisekosten aus eigener 
Tasche bezahlen. Die Jubilaums
stiftung will mit dem Geld dort 
helfen, wo die Forschungsforderung 
der groj3en Organisation en nicht 
greift. BLICK stellt im folgenden die 
Arbeitsbereiche der acht Stipendia
ten des Jahres i996 vor. 

Dr. Stephan Ludwig vom Institut ftir Me
dizinische Strahlenkunde und Zellforschung 
untersucht, wie sich diese Viren in den Zel
len des Menschen vermehren. Denn das 
Wissen urn die Wechselwirkung der Erreger 
mit zellularen Proteinen ist wichtig, urn in 
Zukunft die Influenza mit Medikamenten be
kampfen zu konnen. 

Impfprogramme gegen die Virus grippe 
sind laut Dr. Ludwig nicht immer wirkungs
voll, weil sich das Virus sehr schnell veran
dert. Deshalb sei es relativ schlecht abzuse
hen, ob sich ein gewahlter Impfstoff im 
Emstfall als zuverlassig erweist. Auch Ver-
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Influenza A Virus 
Oberjldchenproteine 

Hamgglutinin 
Neuraminidase 

Polymerasekomplex 
PB2 Protein, PB 1 

PA Protein 

Strukturproteine 
Nukleoprotein 
Matrixprotein 

M2 Transmembranprotein 

Nichtstrukturproteine 
NSl und NS2 

Schematische Darstellung eines Influenza A- Viruspartikels. 

suche, die Ausbreitung des Virus im bereits 
erkrankten Patienten einzudammen, seien 
bislang nur zum Teil erfolgreich gewesen. 
Das liege ebenfalls an der hohen Wandlungs
fahigkeit der Influenza-Viren: Weil die Me
dikamente die Erreger meist direkt angrei
fen, werden sie unwirksam, sobald sie auf 
eine neue Variante des Virus treffen. 

Flir ihre Vermehrung benotigen die Viren 
Enzyme der infizierten Wirtszelle. Deshalb 
sei es prinzipiell moglich, so Dr. Ludwig, 
die Ausbreitung der Erreger durch Substan
zen zu verhindem, die diese Enzyme angrei
fen. Eine wesentliche enzymatische Reak
tion, ohne die sich die Viren nicht vermeh
ren konnen, sei die Ubertragung von Phos
phatgruppen auf viruseigene Proteine. Vor-

LER - umstrittenes 
Schulfach im Land 
Brandenburg 

Fast 2000 lahre lang wurde die auJ 
Religion bezogene Bildung aus
schliefilich vom konfessionellen 
Standpunkt aus betrieben. Das 
Schulfach LER - Lebensgestaltung, 
Ethik, Religionskunde - im Land 
Brandenburg bricht mit dieser 
Tradition. 

Lange Jahrhunderte gait es als bedrohlich 
und verdammungswlirdig, wenn sich Theo
logen mit konfessionsungebundenen, philo
sophischen oder religionenvergleichenden 
Wissenschaftsgebieten beschaftigten. Noch 
im J ahr 1989 war die religiose Schulbildung 
in ganz Deutschland konfessionell ausge-

experimente hatten gezeigt, daB Stoffe, die 
diese Dbertragung unterbinden, in Zellkul
turen auch die Virusvermehrung spezifisch 
hemmen. 

Dr. Ludwig will die Enzyme charakteri
sieren, die fUr die Ubertragung der Phosphat
gruppen verantwortlich sind. Er plant aber 
auch zu untersuchen, warum diese Phosphat
gruppen fUr die Virusvermehrung so wich
tig sind. Mit Unterstiitzung der Jubila
umsstiftung wird er den internationalen 
VirologiekongreB in Jerusalem besuchen, 
urn seine Arbeiten vorzustellen. AuBerdem 
will er bei einem Forschungsaufenthalt 
in Madrid im Rahmen einer bereits be
stehenden Zusammenarbeit Experimente 
durchfUhren. 

richtet. AngestoBen durch die Wende gibt es 
seit 1990 im Land Brandenburg eine Gegen
kultur: Religion wird konfessionsungebun
den unterrichtet - wobei nicht die Konfessi
on, sondern die Lebensgestaltung des SchU
lers im Vordergrund stehe, sagt Dr. Dieter 
Fauth vom Institut fUr evangelische Theolo
gie und Religionspadagogik. 

Dr. Fauth untersucht im Rahmen seiner 
Habilitation die politisch-gesellschaftlichen 
Auswirkungen dieses Wechsels. Er mochte 
darstellen, mit welchen Argumenten und 
politischen Umsetzungsstrategien verschie
dene gesellschaftliche Gruppierungen - Re
gierungsstellen, Kirchen, humanistische Ver
bande, Gruppen der Bildungsreformbe
wegung, Wissenschaftsvertreter - eine von 
kirchlichen Dominanzen freigegebene Re
ligionspadagogik fOrderten, modifizierten 
oder abwehrten. Insofern bearbeitet er sein 
Thema mehr mit Fragen zur religionspoliti-
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schen Gegenwart und kaum mit religions
padagogisch-praktischem Interesse. 

Sein Hauptziel ist es, die bisher vorwie
gend theologisch oder geisteswissenschaft
lich ausgerichtete Erforschung der jUngsten 
Religionspadagogik urn eine zeitgeschicht
licheArbeit zu erganzen. Das Stipendium aus 
der Jubilaumsstiftung wird Dr. Fauth dazu 
nutzen, einschlagige Akten- und Archivbe
stande einzusehen. Dazu sind regelmaBige 
Reisen notwendig, vor allem nach Potsdam 
und Berlin. Bearbeitet werden Bestande in 
Ministerien und dem Landtag Brandenburgs, 
im Konsistorium der evangelischen Kirche 
in Berlin, im katholischen BUro Berlin, in 
Geschaftsstellen humanistischer Verbande 
des Landes, in den Bundesarchiv-AuBenstel
len Potsdam und Berlin sowie in anderen 
Einrichtungen. 

Fast 100 verschiedene 
Pflanzen auf einem 
Baum 

Alle reden von der ArtenJiille tropi
scher Regenwiilder. Aber bislang 
versteht niemand, wie sie zustande
kommt. Wie etwa konnen bis zu 100 
verschiedene Arten von AuJsitzer
pflanzen - Orchideen, 
Ananasgewiichse und Fame - in 
einer einzigen Baumkrone neben
einander existieren? 

Dieser Frage ist Dr. Gerhard Zotz vom 
Lehrstuhl fUr Botanik II in den Tropen Zen
tralamerikas nachgegangen. Obwohl die 
meisten Mitteleuropaer bei tropischen Wal
dem an standige schwUle Feuchte denken, 
sind Aufsitzerpflanzen paradoxerweise eh er 
von Trockenheit bedroht. Denn diese Ge
wachse siedeln si ch nicht auf der Erde an, 
sondern auf anderen Pflanzen, auf deren 
Asten oder Stammen. Schon ein Tag ohne 
Regen bedeutet Wasserknappheit fUr die 
Aufsitzer - in der Fachsprache der Botaniker 
Epiphyten genannt. 

Es ware durchaus denkbar, so Dr. Zotz, 
daB im Lebensraum Baumkrone nur so we
nig Wachstum moglich und das Oberleben 
so schwierig ist, daB es keiner Art gelingt, 
andere im Wettbewerb zu Uberbieten. Vor 
Uber drei Jahren hat der WUrzburger Bota
niker begonnen, exemplarisch das Wachstum 
und Oberleben der epiphytischen Orchide
enart Dimerandra emarginata in einer Lang
zeitstudie zu untersuchen. Das vielleicht ein
drucksvollste bisherige Ergebnis: Die Orchi-
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Aufsitzerpflanzen in der Krone eines kleinen Wirtsbaums (Annona glabra). Zu sehen sind 
drei verschiedene Arten von Ancmasgewachsen und zwei verschiedene Orchideen. 
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dee wachst im Schneckentempo. Es schei
nen mehr als 30 Iahre zu vergehen, bis sie 
ihre maximale GroBe von nur 30 Zentime
tern erreicht. 

Eine zweite Frage, die mit dem Problem 
der "friedlichen Koexistenz" zusammen
hangt: Teilen sich die Epiphyten den Kro
nenbereich untereinander auf oder sind sie 
einfach mehr oder weniger zufallig im Baum 
verteilt? Urn dies zu klaren, hat Dr. Zotz ein 
relativ einfaches Untersuchungssystem, die 
Krone eines nur sechs bis acht Meter hohen 
Baumes gewahlt. Dabei konzentrierte er sich 
auf drei verschiedeneAnanasgewachse, von 
den en er auf verschiedenen Baumen mehr 
als 4000 individuelle Pflanzen kartierte. 

Der Vergleich der Verteilung dieser drei 
Arten habe ergeben, daB sich die Ananasge
wachse den Platz auf "ihrem" Baum in drei 
zwiebelschalenartig angeordneten Zonen 
aufteilen. Durch das Stipendium aus der Iu
bilaumsstiftung war es Dr. Zotz moglich, im 
April 1996 in Panama zu arbeiten. Ange
sichts von liber 20.000 verschiedenen epi
phytischen Arten konnten seine Ergebnisse 
natlirlich nur erste Eindrlicke liefern. Dr. 
Zotz faSt zusammen: "V on einer umfassen
den Erklarung der hohen Artenftille sind wir 
noch weit entfernt." 

Die Verformung der 
Erdkruste als 
Computersimulation 

Auch in der Geologie - traditionell 
eine eher beschreibende Wissen
schaft - gewinnen Computer
modellierungen immer mehr an 
Bedeutung. 

Zur Simulation geologischer Prozesse 
verwendet Dr. Andreas Henk vom Institut 
flir Geologie numerische Verfahren aus den 
Ingenieurwissenschaften und der techni
schen Physik. Seine Untersuchungsobjekte 
sind allerdings mehrere hundert Kilometer 
groS, denn die Modellrechnungen beschaf
tigen sich mit der Verformung der Erdkruste 
und des Oberen Erdmantels. Solche Com
putermodelle konnen bei der Suche nach 
Rohstoffen und der Vorhersage von Erd
beben helfen. 

Die Computersimulationen basieren auf 
einem Verfahren, bei dem das Untersu
chungsobjekt in Teilbereiche mit einfachen 
Geometrien zerlegt wird. Werden die ther
mischen und mechanischen Eigenschaften 

Bliihendes Ananasgewachs. Fotos (2): Hansen jedes dies er Elemente berUcksichtigt, kon-
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nen Verformungen und Temperaturen der 
Gesamtstruktur berechnet werden . Die An
wendung solcher Modelle auf geowissen
schaftliche Fragestellungen erfordert aber 
wegen des nichtlinearen Materialverhaltens 
und der Kontaktprobleme an Sttirungen ei
nen erheblichen Rechenaufwand: "V or allem 
dreidimensionale Berechnungen auf einer 
Workstation konnen schon mal mehrereTage 
in Anspruch nehmen", sagt Dr. Henk. 

Damit die Computersimulationen ein rea
listisches Abbild der natiirlichen Entwick
lung liefern, miissen sie an geeigneten Fall
beispielen sozusagen geeicht werden. Ein fiir 
diesen Zweck ideales Studienobjekt ist laut 
Dr. Henk die Siidinsel von Neuseeland. Dort 
treffen seit etwa zehn Millionen Jahren die 
australische und die pazifische Platte aufein
ander. Da diese Platten in sehr spitzem Win-

Medikamente gegen 
die Alzheimer
Krankheit 

Alois Alzheimer, der sein Medizinstu
dium an der Universitat Wiirzburg 
absolvierte, beschrieb 1906 erstmals 
die spater nach ihm benannte 
Krankheit, an der heute etwa 
800.000 Bundesbiirger leiden. 

Die wenigen medikamenttisen Therapie
ansatze sind bi slang unbefriedigend und be
einflussen den Verlauf der Erkrankung nur 
unwesentlich. DieAlzheimer-Krankheit fiihrt 
nach zunehmenden Gedachtnissttirungen und 
einem wachsenden Verlust des Denk- und 
Urteilsvermogens zur Zersttirung der ge am
ten geistigen Fiihigkeiten und der Personlich
keit. Ein Schlii sel zum Verstandni ihrer bio-

kel kollidieren, verlagert sich an ihrer Gren
ze das Material der Erdkruste vorwiegend 
in horizontaler Richtung . In geringerem 
AusmaB kommt es aber auch zur Verdickung 
der Erdkruste. 

Weil diese zwei Prozesse gleichzeitig 
stattfinden, kann im Umfeld der Plattengren
ze sowohl die Bildung von Becken als auch 
von Gebirgen untersucht und mit den 
numerischen Simulationen verglichen wer
den. Dazu muB Dr. Henk in Neuseeland Ge
Hindearbeiten durchfuhren ; die Reise wird 
aus Mitteln der Jubilaumsstiftung geftirdert. 
Von dem Projekt erwartet ich der Geologe 
quantitative Aussagen nicht nur zur Auswir
kung der Krustenverschiebungen an der Erd
oberfHiche, sondern auch zur Anhebung von 
Unterkrustengesteinen und zur Erdbeben
verteilung an der Plattengrenze. 

chemischen Ursachen liegt in den auffiilli
genAblagerungen im Hirngewebe der Patien
ten, den sogenannten Amyloid-Plaques. Sie 
bestehen hauptsachlich aus einem EiweiB
baustein, dessen ttidliche Wirkung auf Ner
venzellen experimentell meBbar i t. 

Dr. Gerald Miinch vom Lehrstuhl fur Phy
siologische Chernie I untersucht rnit Prof. Dr. 
Peter Riederer von del' Psychiatrischen Kli
nik, warum sich diese EiweiBbausteine zu 
unlOslichenAblagerungen vernetzen und wie 
sie den Tod der Nervenzellen verursachen. 
Die beiden Wissenschaftler haben bereits be
wiesen, daB an der Vernetzung Zucker be
teiligt sind. lm Verlauf dieser Reaktion ent
stehen "Briickenmolekiile", die sogenannten 
"Advanced Glycation Endproducts" (AGE). 

Es sind Medikamente bekannt, welche die 
Vernetzung verhindern, ogenannte AGE
lnhibitoren. Mit eben diesen Medikamenten 
werden zur Zeit neue Therapieansatze ge-
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gen die Alzheimer-Krankheit erforscht. Er
ste klini che Studien mit einem dieser Me
dikamente, Tenilsetam, die unter anderem 
von Prof. Konrad Maurer und Dr. Ralflhl in 
WUrzburg durchgefuhrt wurden, berichten 
von eindrucksvollen Verbesserungen bei 
Alzheimer-Patienten. 

Bei einem Aufenthalt im "Garvan Insti
tute of Medical Research" in Sydney, geftir
dert von der Jubilaumsstiftung, wird Dr. 
MUnch in einem der Realitat weitgehend 
entsprechenden Zellsystem den durchAGE 
verursachten Nervenzelltod nachvollziehen . 
Dazu wird er in einer Praparation lebender 
Gehirnzellen , die aus Ratten gewonnen wer
den, rnit kiinstlichen Amyloid-Plaques das 
Absterben der Nervenzellen auslOsen und, 
darauf aufbauend, die schiitzende Wirkung 
der erwahnten Medikamente testen. 

Das instrumentale 
Lied - ein Kuriosum? 

Urn 1600 bildeten sich neben den 
vorherrschenden Gattungen der 
Vokalmusik - Motette und Madrigal 
etwa - auch rein instrumentale 
Musizierformen. Eine Vielfalt von 
Bezeichnungen for instrumentale 
Gattungen entstand, darunter auch 
die "Canzone da sonar". 

Mit ihr beschaftigt sich Dr. Frank Heidl 
berger, wissenschaftlicher Assistent am 1nsti
tut fur Musikwissenschaft. Uber etzt bedeu
tet "Canzone da sonar" soviel wie "klingen
des Lied", wobei mit "klingend" die instru
mentale Ausfuhrung gemeint ist. Es erschei
ne paradox, so Dr. Heidlberger, daB gerade 
der Begriff Canzone, der untrennbar mit der 
Vokalmusik verbunden ist, fur die Benennung 
einer der bedeutendsten und mit einem sehr 
umfangreichen Repertoire vertretenen instru
mentalen Gattung verwendet wurde. 

Urspriinglich weise diese Benennung le
diglich auf die Praxis hin, Gesangsstiicke fiir 
Ensembles ausschlieBlich mit lnstrumenten 
aufzufiihren. Die musikalische Substanz 
blieb dabei zwar unangetastet, aber das Ge
samtergebnis war unbefriedigend - schlieB
lich ging der Ausdrucksgehalt des Textes 
verloren . Man begann daher, selbstandige 
Kompositionen zu schaffen. Diese waren den 
vokalen Vorbildem an fangs noch sehr ahn
lich, zeigten aber mit der Zeit verfeinerte 
instrumentale Ausdrucksmittel. Was blieb, 
war der Name Canzone. Seines wortlichen 
Sinnes enthoben, stand er nun fur eine kon
trapunkti sche lnstrumentalkompo ition fiir 
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Tasteninstrumente oder Ensembles. 
Ftir die musikgeschichtliche Forschung 

ergeben sich daraus laut Dr. Heidlberger ei
nige Probleme: Wie lange decken sich vo
kale und instrumentale Kompositionstech
niken unter dem Titel Canzone? UiBt sich 
ein Wandel analytisch nachvollziehen? In 
welchen geographischen Zentren wurden 
Canzonen bevorzugt, ftir wen wurden sie 
geschrieben, welche Funktion erflillten die 
zahlreichen in geistlichen Sammlungen tiber
lieferten Canzonen zwischen 1600 und 
1630? In welchem Verhaltnis steht die in
strumentale Canzone, in der sich die Kom
positionstechnik des 16. J ahrhunderts wider
spiegelt, zur "modernen" Instrumentalgat
tung des 17. Jahrhunderts, der Sonate? 

Fragen, denen der Wtirzburger Musikwis
senschaftler nachgehen will. Dazu wird er 
originale Drucke aus der Zeit zwischen 1580 
und 1650, die den Titel Canzone tragen, sta
tistisch erfassen und interpretieren sowie 
Canzonen verschiedener Herkunft und Ent
stehungszeit untersuchen und vergleichen. 
Die Originaldrucke seien tiber zahlreiche 
Bibliotheken Europas, vor allem in Italien, 
verstreut, so Dr. Heidlberger. Deshalb kon
ne er sie nur begrenzt vor Ort studieren und 
mtisse zahlreiche Mikrofilme von den Bi
bliotheken anfordern. Die Jubilaumsstiftung 
[Ordert daher einen Aufenthalt in Italien und 
die Finanzierung von Mikrofilmen flir die
ses Forschungsprojekt. 

Metallbeschichtete 
Polymere unter dem 
Mikroskop 

Die Compact Disc ist das in der 
heutigen Zeit wohl bekannteste 
Beispiel fur ein metallbeschichtetes 
Polymer. Solche Werkstoffe gewin
nen zunehmend an Bedeutung. 

Die Untersuchung derWechselwirkungen 
an der Grenzflache zwischen Metallen und 
groBen organischen Molekiilen ist ein For
schungsschwerpunkt am Lehrstuhl flir Ex
perimentelle Physik H.lm Rahmen der fort
schreitenden Miniaturisierung ist das Ver
standnis von Metallisierungsprozessen, also 
der Haftung metallischer Schichten an dem 
Polymer, von grundlegender Bedeutung. 
Eine Moglichkeit, die Eigenschaften dieser 
Prozesse zu studieren, bietet die Photoelek
tronenspektroskopie an Polymeroberflachen, 
auf die Schritt flir Schritt eine ultradtinne 
Metallschicht aufgebracht wird. Urn ein 
mikroskopisches Bild und gleichzeitig eine 

spektroskopische Information zu erhalten, 
bedient man sich sogenannter Mikrospektro
skope. Solche Experimente wird der Wtirz
burger Physiker Dr. Rainer Fink an der Syn
chrotronstrahlungsquelle in Brookhaven 
(USA) durchflihren. Dort betreibt Prof. Ja
nos Kirz (SUNY Albany) zwei Mikrospek
troskope, welche die Wtirzburger Arbeits
gruppe in enger Zusammenarbeit mit Prof. 
Harald Ade von der North Carolina State 
University (Raleigh, USA) nutzen wird. 

Mit diesen Instrumenten werden an dtin
nen Polycarbonatfolien lateraleAuflosungen 
von bis zu 50 Nanometern (50 milliardstel 
Meter) erreicht. Laut Dr. Fink soli die Wech
selbeziehung zwischen Metallhaftung und 
moglichen Inhomogenitaten technischer 
Substrate - wie Folien oder SpritzguBtei
le - festgestellt werden. Noch weiter geht der 
Ansatz, die durch eine Veranderung der Sub
stratoberflache verbesserten Haftungseigen
schaften zu studieren. Die Spektroskopie 
erlaubt es, die chemische Bindung genau zu 
charakterisieren. Zusatzlich konnen even
tuell auftretende metallische Ausscheidun
gen nachgewiesen werden. 

Der sechswochige Aufenthalt von Dr. 
Fink in den USA wird durch die JubiIaums
stiftung der Universitat gefOrdert. Weitere 
finanzielle Untersttitzung gewahrt die 
Gesellschaft der Freunde und Forderer von 
BESSY: Tn diesem Berliner Synchrotron
strahlungslabor werden die Wtirzburger Ar
beiten schwerpunktmaBig durchgeflihrt. 

Anpassung der 
Photosynthese an die 
Lichtverhaltnisse 

Ohne Pflanzen konnte der Mensch 
nicht atmen, denn auf ihre Photosyn
these ist der heutige Sauerstoffgehalt 
der Luft zuruckzuJiihren. Bei der 
Photosynthese werden die "Rohstof
fe" Kohlendioxid und Wasser in 
Zucker und SauerstofJ verwandelt. 

Die Photosynthese umfaBt komplizierte 
Reaktionswege, die genauestens aufeinan
der abgestimmt sein miissen, urn einen opti
malen Ablauf zu gewahrleisten. Mit dieser 
Thematik beschaftigt sich Dr. Anja Krieger 
vom Lehrstuhl ftir Botanik I. Haufig trifft 
auf Pflanzen mehr Licht als flir die Photo
synthese nOtig ist. So treten zum Beispiel am 
Waldboden plOtzliche Sonnenflecken auf, 
wenn die Blatter der Baume durch den Wind 
bewegt werden. Auf diese schnell wechseln-
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de Lichteinstrahlung mtissen die Pflanzen 
reagieren konnen. 1st das Licht zu stark, 
mtissen sie ihre Photosynthese drosseln, weil 
der Photosyntheseapparat ansonsten zerstOrt 
wtirde, erlautert Dr. Krieger. 

Das sogenannte Photosystem II - der Ort 
der Sauerstoffsynthese - ist die Stelle, an der 
Pflanzen auf wechselnde Lichtintensitaten 
reagieren. Bei diesem Mechanismus wird 
Calcium freigesetzt und dadurch die Sauer
stoffentwicklung gehemmt. Dies wiederum 
flihrt laut Dr. Krieger dazu, daB die Pflanze 
das tiberschiissige Licht in Warme um
wandelt, die sie dann an ihre Umwelt abge
ben kann. So werde eine Schadigung durch 
zu hohe Lichtintensitaten verhindert. 

Diesen auf molekularer Ebene bislang 
nicht verstandenen Regulationsmechanis
mus erforscht Dr. Krieger mit physiologi
schen und biophysikalischen MeBmethoden. 
Letztere hat sie, gefOrdert durch die Jubila
umsstiftung, in der Gruppe von Dr. Arthur 
William Rutherford am franzosischen For
schungszentrum Centre d'Etudes Nucleaires 
de Saclay durchgeflihrt. 

Wiirzburger 
Mathematiker 
kniipfen Kontakte 
nach Ostasien 

AufEinladung des indonesischen Wissen
schaftsministeriums war Prof. Dr. Harald 
Wimmer vom Lehrstuhl flir Mathematik 11 
im September 1996 zu Gast an der Techni
schen Universitat Bandung. Dort hielt er 
Vorlesungen tiber mathematische System
theorie. AuBerdem hatte der Aufenthalt zum 
Ziel, eine wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den mathematischen Instituten in 
Wtirzburg und Bandung in die Wege zu lei
ten und Tnforrnationen tiber Studienmoglich
keiten in Wiirzburg weiterzugeben. Die In
itiative aus dem Mathematischen Tnstitut, 
gemeinsame Forschungen mit technischen 
Universitaten in Ostasien durchzuflihren, 
wird von der Deutschen Forschungsgemein
schaft, DFG, und der Japan Society for the 
Promotion of Science untersttitzt. Dabei han
delt es si ch urn eine Kooperation tiber "Ma
trix-Riccati-Gleichungen und Faktorisierung 
rationaler Matrizen", die seit Oktober 1996 
mit dem System Theory Laboratory der To
kyo Denki University durchgeflihrt wird. Im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit absolvier
te Prof. Wimmer als erster Wtirzburger Ma
thematiker im November und Dezember 
1996 einen Forschungs- und Vortragsaufent
halt an der Tokyo Denki University. 
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SuizidJorscher aus 27 europaischen 
und auj3ereuropaischen Nationen 
tagten vom 5. bis 8. Dezember 1996 
an der Psychiatrischen Klinik in 
Wurzburg. Bei der Tagung ging es 
vor allem um methodische Aspekte 
der Vergleiche intemationaler 
Suiziddaten und der Moglichkeit von 
Suizidpravention. 

Die teilnehmenden Arzte, Psychologen 
und Soziologen sind allesamt an einem Mul
ticenterprojekt der Weltgesundheitsorganisa
tion (WHO) zur Erfassung der "wahren" 
Suizidversuchshaufigkeit und zur Moglich
keit der Prognose suizidalen Verhaltens be
teiligt. Dieses Forschungsprojekt, das von 
der WHO und der Europaischen Gemein
schaft gefordert wird, begann 1985 und wird 
jetzt zunehmend auch urn Zentren aus nicht
europaischen Landem erweitert. 

Die Suizidforschungsgruppe an der 
Psychiatrischen Klinik der Universitat Wiirz
burg war von Beginn an federfiihrend an der 
Konzeption der Studie beteiligt. PD Dr. Ar
min Schmidtke, Leiter der Wiirzburger 
WHO-Forschungsgruppe, ist Mitglied der 
Steering Group des Projektes. Die Wiirzbur
ger Forscher sind bei dem Monitoring-Teil 
fiir die methodische Betreuung aller Zentren 

Ein Forum for herausragende 
Wissenschaftler zu bieten und den 
Vortragenden gleichermaj3en mit 
seiner Auswahl zu ehren, ist Ziel 
einer neuen Vorlesungsreihe der 
Medizinischen Fakultat der Univer
sitat Wurzburg. 

Am 7. Februar begann die "Rudolf Vir
chow Vortragsreihe" mit einer Vorlesung der 
Hamburger Neurobiologin Prof. Dr. Melitta 
Schachner im Horsaal der Medizinischen 
Klinik. Ihr Vortrag stand unter dem Thema 
"Neural Recognition Molecules in De
velopment and Disease". 

Gegeniiber "BUCK" erlauterte Prof. Dr. 

BLICK 

WHO-Suizidforscher tagteD 
in Wiirzburg 
sowie flir die Auswertung der intemationa
len Daten verantwortlich. In diesem Rahmen 
wurden alle beteiligten Forschungsgruppen 
nach Wiirzburg eingeladen. 

Innerhalb des Kongresses fand auch eine 
offentliche Veranstaltung statt, zu der Arzte 
und Psychotherapeuten aus Deutschland ein
geladen waren. Zahlreiche europaische Ex
perten referierten iiber Methoden der Erken
nung und Behandlung von suizidalem Ver
halten. Besonderes Interesse fand vor allem 
der Vortrag von Prof. Rutz aus Schweden, 
der iiber die Gotlandstudie berichtete. Hier 
wurde in einem begrenzten Gebiet, der In
sel Gotland, durch ein Schulungsprogramm 
von Allgemeinarzten die Erkennung und 
Behandlung depressiver Erkrankungen ver
bessert und damit auch die Suizidrate signi
fikant gesenkt. Es zeigte si ch allerdings, daB 
insbesondere Depressionen, die mit Suizi
dalitat einhergehen, bei Mannem nur schwer 
zu erkennen sind. Insgesamt wiesen die Er
gebnisse aber darauf hin, daB Suizipraventi
on durchaus moglich ist. 

Prof. Wolfersdorf, Arztlicher Direktor des 
Bezirkskrankenhauses Bayreuth, informier
te iiber neue Ansatze der Phannakotherapie 
suizidalen Verhaltens, wobei er ins be son de
re auch auf das Problem der Toxizitat ver
schriebener Psychopharmaka einging. Die 

Wiirzburger Forschungsgruppe trug Daten 
zum Versorgungsweg von Patienten nach ei
nem Suizidversuch vor. Diese Ergebnisse 
wiesen deutlich auf die Bedeutung psychia
trischer Krankheiten bei der Entstehung die
ses Verhaltens hin, denn etwa 70 Prozent al
ler Patienten muBten im Verlauf der Behand
lung psychiatrische Hilfe in Anspruch neh
men. Die Suizidforscher betonten daher, daB 
bei der Behandlung dieses Verhaltens noch 
viele Schwellenangste gegeniiber der Psych
iatrie abzubauen sind, denn es sei zu beden
ken, daB das Ziel dieses Verhaltens nicht mehr 
rtickgangig gemacht werden konne und da
her rechtzeitig interveniert werden miisse. 

Insbesondere bei alten Menschen sei auch 
die Erkennung depressiver Erkrankungen zu 
verbessem und das Vorurteil auszuraumen, 
Depressionen im Alter seien nicht behandel
bar und Psychotherapie nutzlos. Da das 
Uberbringen von Todesnachrichten A.rzte 
und betroffene Heifer oft vor groBe Proble
me stellt, war auch ein Experte des Polizei
prasidiums Hannover eingeladen, der iiber 
diese Thematik referierte. Es fand auch ein 
Workshop zu diesem Thema statt, der bei den 
Teilnehmem auf groBes Interesse stieB. Als 
Gaste nahmen auch zahlreiche Vertreter der 
bayerischen Polizei an diesem Teil der Ver
anstal tung teil. 

"Die UDiversitat 
zum LeuchteD briDgeD" 
Ulf Rapp, Initiator der neuen Veranstaltungs
reihe, seine Intentionen mit dieser Fakultats
veranstaltung. Er habe, sagte er, auf seine 
"amerikanische Vergangenheit" zuriickge
griffen: "In den USA", so Prof. Rapp, der 
von 1970 bis zu seinem Ruf auf den Lehr
stuhl flir Medizinische Strahlenkunde und 
Zellforschung nach Wlirzburg am 26. No
vember 1993 dort forschte und lehrte, 
"kommt es haufiger vor, daB solche ehren
vollen 'lectureships' organisiert werden, urn 
die eigene Universitat zum Leuchten zu brin
gen und attraktiver zu machen durch Wis
senschaftler, die sich verdient gemacht ha
ben". 

Prof. Rapp kann sich vorstellen, auf die 

Dauer hochkaratige Leute nach Wlirzburg zu 
holen, wobei die Einladung zum Vortrag ei
ner intemationalen Auszeichnung entspre
che. Der Professor sieht diese Entwicklung 
vor dem Hintergrund des ausgezeichneten 
intemationalen Rufs der Wiirzburger Medi
zinischen Fakultat und "nattirlich hat die 
Attraktivitat Wlirzburgs auch mit dem Na
men Virchow zu tun", der 1849 den Ruf auf 
den ersten deutschen Lehrstuhl in patholo
gischer Anatomie in W lirzburg angenommen 
hat und dessen iiberragender Verdienst die 
Einflihrung der naturwissenschaftlichen 
Methoden in der Medizin ist. Virchow habe 
die "sieben fetten lahre seiner wissenschaft
lichen Arbeit" in Wiirzburg verbracht. 
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Die Hamburger Neurobiologin Pro! Dr. 
Melitta Schachner hielt die erste Vorlesung 
im Rahmen der "Rudo(f Virchow Vortrags
reihe" der Medizinischen Fakultat. 

Der wissenschaftliche Bereich, in dem 
sich die geplanten zwei bis vier Vortrage pro 
Jahr abspielen sollen, wird das Themenfeld 

der Experimentalmedizin, der biomedizini
schen Grundlagenforschung umfassen. Die 
Lesungen sollen fachiibergreifend ver
standlich sein, so gehalten im Rahmen einer 
akademischen Veranstaltung, daB sie eine 
Zuhorerschaft "vom jungen Studenten bis 
zum Spezialisten" anspricht. Der Vortragen
de bekommt jeweils eine Medaille in Silber 
iiberreicht. Fiir dieAuswahl der Vorlesenden 
ist ein Komitee gebildet worden, dessen 
Sprecher Prof. Rapp ist. 

Prof. Schachner gehore, erlauterte Prof. 
Rapp die Einladung zu der ersten Vorlesung, 
zu den "flihrenden Neurobiologen unserer 
Zeit". Mit ihrer Arbeit habe sie den Weg ge
bahnt flir die "systematische Pathogenese
und Therapieforschung genetisch veran
kerter Erkrankungen des Nervensystems". 
Sie studierte in Tiibingen Biochemie, war 
Stipendiatin der Harvard Medical School und 
iibemahm Lehrstiihle in Heidelberg (1976-
88), ZiirichlETH (1988-97) und jetzt am 
Zentrum fiir Molekulare Neurobiologie der 
Universitat Hamburg. 

Ausgrabungen in Magnesia 
am Maander 
Magnesia am Miiander, im Westen 
der Tiirkei etwa 100 Kilometer 
siidlich van 1zmir gelegen, gehOrte 
in der griechisch-romischen Antike 
zu den bedeutendsten Stadten 
Kleinasiens. 

Uber die Ausgrabungen an diesem Ort 
informierte vom 22. November 1996 bis 23. 
Februar 1997 eine Sonderausstellung in der 
Antikenabteilung des Martin von Wagner
Museums der Universitat Wiirzburg. Die 
Ausstellung war Carl Humann zu seinem 
100. Todestag gewidmet. Humann starb 
1896 in Smyrna, dem heutigen Izmir, und 
ist vor all em als Entdecker des beriihmten 
Pergamonaltars bekannt. Von 1890 bis 1893 
leitete er die Ausgrabungen in Magnesia am 
Maander, wobei er den in der Antike so be
deutenden Tempel der Artemis Leuko
phryene (3. bis 2. Jahrhundert vor Christus) 
frei1egte, ebenso wie den riesigen Marktplatz 
mit seinen offentlichen Gebauden. Humanns 
Ausgrabungen waren so umfassend, daB er 
einen noch heute giiltigen Stadtplan vorle
gen konnte. Nach seinem Tod geriet Magne
sia am Maander jedoch in Vergessenheit
bis Prof. Or. Orhan Bingol, Archaologe an 
der Universitat Ankara und Absolvent der 

UniversitatWiirzburg, im Jahr 1984 die Gra
bungen wieder aufnahm. 

Die Sonderausstellung "Die Grabungen in 
Magnesia am Maander. Ihre Anftinge unter 
Carl Humann und heutige Perspektiven" im 
Martin von Wagner-Museum zeigte originale 
Dokumente, Aufzeichnungen von Humann 
und seinen Mitarbeitern, die zwischen 1890 
und 1893 entstanden und den jeweiligen 
Grabungszustand wiedergeben. Dazu zahlen 
Grabungstagebiicher, Plane undArchitektur
zeichnungen sowie Fotografien und erste 
Rekonstruktionsvorschlage flir die einzelnen 
Gebaude. Die Exponate waren Leihgaben 
der Staatlichen Museen zu Berlin PreuBi
scher Kulturbesitz. Vorbereitet wurde die 
Sonderausstellung von Studentinnen der 
klassischen Archaologie im Rahmen einer 
Lehrveranstaltung von Prof. Dr. Stephanie 
B6hm. 

Offiziell wurde dieAusstellung amAbend 
des 21. November im Toscanasaal der Resi
denz erOffnet. Nach einleitenden Worten von 
Prof. Dr. Ulrich Sinn, Leiter der Antikenab
teilung, und Prof. Dr. Stephanie B6hm hielt 
Dr. Volker Kastner von der Antikensamm
lung Berlin den Gastvortrag zum Thema 
"Carl Humann und die Grabung der Berli
ner Museen in Magnesia am Maander". 

Winckelmann-Feier 
in der N eubaukirche 

liS 

Wie an vielen Instituten flir Klassische 
Archaologie in Deutschland ist es auch in 
Wiirzburg Tradition, alljahrlich Anfang De
zember des Geburtstages von Johann Joa
chim Winckelmann zu gedenken. Im vergan
genen Jahr fand die Feier in der Neubaukir
che statt. Winckelmann (1717-1768), Verfas
ser der beriihmten "Geschichte der Kunst des 
Altertums", gilt als Begriinder einer wissen
schaftlich betriebenen Archaologie und 
Kunstwissenschaft. In Wiirzburg wird die 
Winckelmann-Feier vom Martin von Wag
ner-Museum der Universitat ausgerichtet, 
dessen beide Abteilungen durch ihre jewei
ligen Leiter mit dem Institut flir Archaologie 
sowie Vor- und Friihgeschichte und dem In
stitut fiir Kunstgeschichte verb un den sind. 
Den Festvortrag hielt diesmal Prof. Dr. Kar1 
Moseneder, Universitat Erlangen, zum The
ma "Das Ende der barocken Deckenma
lerei". AuBerdem stellten Prof. Dr. Stefan 
Kummer und Prof. Dr. Ulrich Sinn die Neu
erwerbungen und Aktivitaten des Museums 
vor. AnschlieBend wurden die Neuerwerbun
gen und Schenkungen in der Graphischen 
Sarnrnlung des Museums prasentiert. 

Schenkungen fur 
das Martin von 
Wagner-Museum 
ausgestellt 
Eine Fiille von Schenkungen hat die 
Neuere Abteilung des Martin von 
Wagner-Museums im Jahr 1996 
erhalten. 

Grund genug, eine Ausstellung in der 
Graphischen Sammlung zu konzipieren, die 
sowohl einen reprasentativen Querschnitt 
zeigte als auch die wichtigsten Schenkun
gen hervorhob. Die Ausstellung war von 12. 
Dezember bis Ende Januar 1997 zu sehen. 

Gezeigt wurden auch Stticke, die der am 
31. Marz 1996 gestorbene Prof. Dr. Herbert 
Siebenhtiner dem Museum testamentarisch 
vermacht hatte. Prof. Siebenhiiner war an der 
Universitat Wiirzburg lange Jahre Vorstand 
des Instituts flir Kunstgeschichte und Leiter 
der Neueren Abteilung des Museums. Seine 
ehemalige Wirkungsstatte hat er mit Werken 
bedacht, die Zeugnis iiber seine Freundschaft 
zu den Kiinstlern Emy Roeder, Franz Cest-
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nik und Hans Purrmann ablegen. Letzteren 
- ein Schiiler von Henri Matisse - lernte 
Prof. SiebenhUner in Florenz kennen. Von 
ihm stammt ein prachtvolles, groBes Blu
menstilleben in 01. Zudem besitzt das Mu
seum nun den groBformatigen Holzschnitt 
"Badende" und die Radierung "Freundin
nen" von Cestnik. Auch die Zeichnungen 
"Korbtragerin", "Madchen aus dem Waisen
haus" und ein Purrmann-Portrait in Gips von 
Emy Roeder stammen aus dem NachlaB von 
Prof. Siebenhtiner. 

Zudem zeigte die Ausstellung einige der 
nahezu 400 Werke, welche die Wtirzburger 
Ktinstler Curd Lessig, Joachim Schlot
terbeck und insbesondere Josef Scheuplein 
dem Museum tiberlassen haben. Bereichert 
wurde die Gemaldegalerie auch durch ein 
Geschenk von Prof. Dr. Karl-Heinz Weis, der 
ein Gemalde von Kurt-Michael Voutta mit 
dem Titel "I trust to him" stiftete, ebenso wie 
durch eine Pinselzeichnung Cosmas Dami
an Asams - ein Entwurf fUr eine Decken
malerei, gestiftet von Prof. Dr. Max H. von 
Freeden anlaBlich des 60. Jahrestages sei
ner Promotion an der Universitat Wtirzburg. 

Ein Freund des Museums, der ungenannt 
bleiben will, tiberlieB der Sammlung acht 
Graphiken, darunter einen Holzschnitt von 
Bodo Zimmermann mit der Ansicht Eschem-

Der Wiirzburger Kiinstler Curd 
Lessig hat das Martin van Wagner
Museum der Universitiit mit einer 
Schenkung bedacht. 

Curd Lessig, Maler und Grafiker, ist einer 
der bekannten KUnstler, die seit 1949 die 
WUrzburger Kunstszene bestimmt haben. 
Erst im Sommer 1996 hatte die Neuere Ab
teilung des Martin von Wagner-Museums 
sein Schaffen mit der Ausstellung "Curd Les
sig in Arkadien" gewUrdigt. Der Schwerpunkt 
lag auf den Werken, die sich mit Themen der 
griechischen Mythologie beschaftigen. 

Universitatsprasident Prof. Dr. Theodor 
Berchem und Kanzler Bruno Forster besich
tigten die Schenkung Anfang Dezember im 
Beisein des Stifters. Prof. Berchem zeigte 
sich erfreut tiber die groBztigige Geste Les
sigs, durch die "neue Schatze aus der unter
frankischen Welt" ihren Weg ins Museum 
der Universitat gefunden hatten. Prof. Dr. 
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Hans Purrmanns Blumenstilleben in Ol- nur eines der Werke, das Prol Herbert Siebenhil-
ner testamentarisch dem Martin von Wagner-Museum vermacht hat. Foto: Emmerich 

dorfs sowie eine Radierung nach einem Ge
malde von Agostino Carracci, das die Kom
munion des heiligen Hieronymus darstellt. 
25 Werke schlieBlich erreichten das Muse
um aus Arad/1srael: Renate Rathmann 
schenkte den letzten Bestand von Gemalden 

und Zeichnungen ihres Vaters Werner Rath
mann, der im Dritten Reich mit Berufsverbot 
belegt war. Zu dieser Schenkung entschloB 
sich die Stifterin, nachdem sie einen Rund
funkvortrag von Prof. Erika Simon tiber das 
Martin von Wagner-Museum gehort hatte. 

Querschnitt durch Lessigs Werk 

Der Wilrzburger Kilnstler Curd Lessig (links) stellt die Werke VOT, die er dem Martin von 
Wagner-Museum geschenkt hat. Universitiitspriisident Pro! Theodor Berchem und Kanzler 
Bruno Forster besichtigen die Schenkung. Foto: Emmerich 
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Stefan Kummer, Leiter der Neueren Abtei
lung, und Konservator Dr. Tilman Kossatz 
stellten die Schenkung vor. 

Diese biete einen bedeutsamen Quer
schnitt durch das Werk Lessigs: lm Zentrum 
stehen zwei friihe Olgemalde aus den 50er 
Jahren - starkfarbigeArbeiten mit deutlichen 

Fabelhafte Wesen 
bevolkerten die 
Vitrinen 
Vorwiegend aus Naturmaterialien 
waren die fabelhaften Wesen gefer
tigt, die in einer Ausstellung in der 
Neueren Abteilung des Martin von 
Wagner-Museums der Universitiit 
Wiirzburg priisentiert wurden. 

Da war zum Beispiel der "Ei-Rad-Fahrer", 
eine kostiimierte Maus, die sich auf einem 
ungewohnlichen Fahrrad fortbewegte: Statt 
aufRadern rollte es auf einem StrauBen- und 
einem Wachtelei. Oder die Domeneule, ein 
dunkles Nachtwesen rnit gefiedertem Kor
per und Medusenhaupt, bekleidet mit einem 
Gewand aus Distelblattem. In einige dies er 
handwerklichen Miniaturen waren Musik
werke eingebaut oder sogar eine Mechanik, 
iiber die sich Kopf und Arme der Figuren 

Geschenk fur das 
Martin von Wagner
Museum 
Seinen 85. Geburtstag nahm Dr. Waiter M. 
Brad (links), Ehrenbiirger der Universitiit 
Wiirzburg, zum AnlajJ, die Neuere Abteilung 
des Martin van Wagner-Museums zu be
schenken. Bei einer kleinen Feierstunde iiber
reichte er am 25. Februar in der Gemiilde
galerie eine grojJformatige Sepia-Zeichn!1ng 
eines unbekannten franzosischen Kiinstlers 
des 18. lahrhunderts. Das bis dahin unbe
kannte Thema dieser Zeichnung erliiuterte 
der Leiter der Neueren Abteilung, Pro! Dr. 
Stefan Kummer (rechts): Dargestellt ist das 
in der Antike beriihmte Testament des Ko
rinthers Eudamidas, und zwar nach dem in 
Kopenhagen befindlichen, gleichnamigen 
Gemiilde des franzosischen Malers Nicolas 
Poussin van ca. 1645. Foto: Emmerich 

Abstraktionen, weIche gleich nach dem Zu
sammenbruch des Dritten Reiches, das nur 
einen platten Naturalismus zugelassen hat
te, noch ein Wagnis bedeuteten. Vier groBe 
Lithographien der Jahre 1949/50 bezeugen 
den Vorrang, den das Figiirliche in Lessigs 
Werken spielt. DaB der Wiirzburger Kiinst-

Architektin Barbara 
Lenz mit einem ihrer 
"fabelhaften Wesen ", 
der Dorneneule. 

Foto: Emmerich 

bewegen lassen. 25 soIcher Phantasiege
stalten waren von 1. Dezember 1996 bis 12. 
Januar 1997 in den Raumen der Gemalde
sammlung des Museums zu sehen. 

Schopferin der "Fabelhaften Wesen" - so 
der Titel der Ausstellung: die aus Wiirzburg 
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ler allerdings eindeutig die Landschaft und 
die menschliche Figur zu seinem Haupt
thema erkoren hat, beweisen ein Aquarell 
und sechs Zeichnungen der jiingsten Zeit. 
Darin werde der "barock gesinnte Genius" 
Lessigs am deutlichsten sichtbar, so Prof. 
Kummer. 

stammende Architektin Barbara Lenz. Die 
31jahrige ist zur Zeit in Miinchen tatig. Er
Mfnet wurde die Ausstellung am 1. De
zember im Toscanasaal der Residenz mit 
GruBworten von Prof. Dr. Stefan Kummer, 
Leiter der NeuerenAbteilung des Museums. 
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Wenn es heute ein Stichwort gibt, mit 
dem der riesige Entwicklungssprung 
auf eine kurze Forme! gebracht 
werden kann, nicht jener Sprung, 
den wir schon hinter uns haben, 
sondern jener, der unseren Bibliothe
ken noch bevorsteht, dann ist es der 
Begriff "Netz" oder "Internet". 

Das weltweit verfligbare Netz flir elektro
nische Kornrnunikation stellt das Nonplus
ultra dessen dar, was unser Jahrhundert an 
Informationstechnik zu bieten hat. An dem 
gigantischen Kornrnunikations-Angebot, das 
es seinen Nutzern erMfnet, nehmen selbst
verstandlich auch die Bibliotheken teil: als 
Lieferanten ebenso wie als Endverbraucher. 
Bereits wenige Jahre haben ausgereicht, urn 
auf diese Weise einen vollig neuen Typ von 
Bibliothek, zumindest ansatzweise, entste
hen zu lassen. Wer diese Entwicklung mit
verfolgt hat - zum Beispiel an einer Hoch
schule -, weiB aber nur zu gut, daB das Neue 
und das Alte nicht auf einen Schlag die PHit
ze getauscht haben; denn es handelt sich hi er 
nicht urn eine sensationelle, abrupte Abkehr 
vomAlthergebrachten, sondem vielmehr urn 
einen ProzeB stlindiger Veranderung, der in 
kleinen Schritten erfolgt, dessen Tempo al
lerdings zunehmend an Schnelligkeit ge
winnt. 

Die Datenverarbeitung im deutschen Bi
bliothekswesen ist noch jung an Jahren -
aber was haben wir mit ihr in der kurzen 
Spanne seit den 60er Jahren nicht schon al
les erlebt. Wenn von den unglaublichen Ver
anderungen die Rede ist, die sie seither bei 
Bibliotheken, Bibliothekaren und Biblio
theksbenutzem bewirkt hat, denkt man na
tlirlich zuerst an den technologischen Wan
del und die durch diesen beeinfluBten be
trieblichen Organisationsformen. Aber ver
gessen wir darliber nicht die betroffenen 
Menschen, Mitarbeiter und Kunden unserer 
Bibliotheken. Viele von ihnen sind in den 
"Grunderjahren" der Datenverarbeitung dem 
Neuen, das sie brachte, erwartungsvoll ent
gegengetreten, viele aber auch mit Vorbehal
ten, andere blieben entschieden ablehnend. 

Ich werde nie vergessen, wie sich noch 
urn 1982 ein angesehener Emeritus unserer 

BUCK 

ED V-Dienstleistungen 
fur Bibliotheksbenutzer 
Das derzeitige Angebot der Universitiitsbibliothek Wiirzburg 

Gottfried Mlilzer 

Universitat mit einem heftigen Beschwer
debrief an den Prasidenten wandte und die 
sofortige Rlickflihrung des Lesesaal-Zettel
katalogs forderte, mit dem er seit vielen Jah
ren vertraut war, den wir aber durch einen 
EDV-Katalog ersetzt und folglich wegge
raumt hatten. Ich werde auch nie vergessen, 
welcher Hartnackigkeit und Uberzeugungs
arbeit es bedurfte, urn altere Mitarbeiter von 
der Notwendigkeit der nachtraglichen ma
schinenlesbaren Erfassung der Zettelkatalo
ge, also einer "zweiten" und somit als liber
fllissig erachteten Bearbeitung des bereits 
Katalogisierten zu liberzeugen. Erstjetzt sind 
wir an dem Punkt angekommen, wo die 
Generation der EDV-Skeptiker, die liberwie
gend langst das Ruhestandsalter erreicht hat, 
entweder bekehrt oder verstummt ist und 
folglich zumindest in der offentlichen Dis
kussion EinfluB und Stimme verloren hat. 

Die jlingere Generation der Bibliotheks
benutzer handhabt EDV-Produkte vorurteils
frei, ja sogar mit einer gewissen wohl
wollenden Zuneigung; denn EDV gehort aus 
ihrer Sicht nun einmal zum heutigen Leben 
- vollends an einer Universitat - ganz selbst
verstandlich dazu, und wer hi er und da 
Schwierigkeiten in der praktischen Anwen
dung von EDV-Systemen hat, laBt das eher 
nicht erkennen und versucht der Sache ohne 
fremde Hilfe beizukornrnen, als daB er sei
nem U nmut offentlich Luft machen oder sich 
gar in Vorurteile fllichten wlirde. 

Was unsere Bibliothek derzeit ihrer Kund
schaft zu bieten hat, ist lnhalt dieses Berichts. 
Die umfangreichen und sehr differenzierten 
EDV-Applikationen im Bereich der Biblio
theksverwaltung bleiben dabei auBer Be
tracht. 

Die Nutzung von EDV-Systemen in ei
ner Hochschulbibliothek spielt sich derzeit 
auf vier Ebenen ab: erstens lokal, d.h. in der 
eigenen Hochschule und an deren Standort; 
zweitens regional, also im betreffenden Bun
desland; drittens national und viertens inter
national. In vielen Fallen verwischen sich 
schon jetzt die Konturen; denn diese Ebe
nen gehen ineinander liber, ohne daB dies im 
Einzelfall dem Betroffenen noch direkt be
wuBt wird. Zeit und Raum scheinen nicht 
mehr ihren eigenen uralten Gesetzen zu un-

terliegen: Eine Suche im Internet flihrt u.U. 
genauso oder fast genauso rasch in den Rech
ner einer Nachbarstadt wie in einen libersee
ischen. Distanzen verlieren ihr Moment des 
Trennens und des Entfemung-Oberwinden
Mlissens; denn man gelangt in weit entfem
te Regionen ohne Zoll- oder andere Grenz
formalitaten und der weite Weg laBt sich 
nicht mehr in Relation zur langen Reisezeit 
beschreiben. 

Die EDV-Ausstattung der Universitats
bibliothek 

Flir den EDV-Einsatz in unserer Biblio
thek werden derzeit zahlreiche Produkte 
unterschiedlicher Hersteller verwendet, nicht 
aus freien StUcken, sondern zwangslaufig, 
wobei Vereinheitlichungen und Vereinfa
chungen, z.B. gleiche Oberflachen flir ver
schiedenen Literaturdatenbanken, hochwill
kommen waren. Bunte Software-Vielfalt 
herrscht bei den zahlreichen Datenbanken 
des CD-ROM-Netzes, Gleiches gilt auch flir 
die fachspezifischen Online-Datenbanken, 
die von der Bibliothek bereitgestellt werden. 
Aber das ist noch lange nicht alles an unter
schiedlicher Software-Architektur (wobei 
EDV-Systeme flir die interne Biblio
theksverwaltung hi er auBer Betracht blei
ben): Der lokale Online-Katalog (OPAC) ist 
ebenso wie das lokale Ausleihsystem ein Teil 
des EDV-Bibliothekssystems SOKRATES, 
mit dem die bayerischen Hochschulbiblio
theken se it 1993 ausgestattet worden sind. 
Die Software wurde flir alle zentral beschafft, 
die Hardware durch das gemeinsame Kon
zept vorgegeben. Der Umfang der Hardwa
reausstattung differeriert je nach GroBe der 
Bibliothek. Flir die UB Wlirzburg, deren 
"Medienzahl" (Blicher, Filmmaterial, elek
tronische Medien usw.) si ch derzeit auf etwa 
3 Mio beHiuft, sind 2 RISC-Rechner der Fir
ma Siemens beschafft worden, 1993 ein 
Rechner RM400 mit 1 Prozessor, 96 MByte 
Hauptspeicher und 1 GByte Plattenspeicher 
und 1994 ein Rechner RM600 mit 4 Pro
zessoren, 768 MByte Hauptspeicher und 11 
GByte Plattenspeicher. Mit diesen Rechnern 
kommunizierten im Berichtszeitraum fol-
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gende bibliothekseigenen Maschinen: 207 
Datensichtgerate (36 Terminals und 171 
PCs) und in Verbindung mit diesen 93 Druk
kef. In diesen Zahlen ist ein Teil der 
Hardwareausstattung fiir den Biirobereich 
und fUr die CD-ROM-Applikationen noch 
nicht enthalten. 

Fiir die CD-ROM-Anwendung sind 5 Ser
ver im Einsatz, davon 3 Server mit insge
samt 56 Laufwerken, I weiterer mit 20 GBy
te Festplattenkapazitat auf 5 Platten zu je 4 
GByte, der auBerdem 1 Jukebox mit 4 Lauf
werken fiir 150 CD-ROMs bedient, sowie 
der ERL-Server mit 20 GByte Festplatten
kapazitat auf 10 Platten zu je 2 GByte. Als 
Peripheriegerate, die nur fUr CD-ROM
Anwendungen bestimmt sind, waren im 
Berichtsjahr 29 PCs im Einsatz, davon 18 in 
der Zentralbibliothek in Verbindung mit 6 
Druckem und 11 in verschiedenen Teilbiblio
theken. Insgesamt standen 1996 in der Bi
bliothek 218 Personal Computer (davon 6 
nur fUr Biiroanwendung, 29 nur fiir CD
ROM), 36 Terminals und 126 Drucker, also 
insgesamt 380 Peripheriegerate bereit, da
von fUr die Bibliotheksbenutzer 70 Perso
nal Computer, 36 Terminals und 20 Druk
ker. 

Mit dieser Ausstattung und mit den der
zeit betriebenen Systemen ist natiirlich kein 
Endzustand erreicht. Die Entwicklung geht 
in groBen Schritten weiter. Verschiedene 
EDV-Applikationen kamen im Bibliotheks
system der Universitat Wurzburg 1996 neu 
hinzu, alle vorhandenen nahmen an Umfang 
zu. OPAC und CD-ROM-Netz gewannen 
erheblich an Bedeutung, die EDV-Ausleihe 
wurde sehr stark ausgebaut. Die Nachfrage 
nach Online-Datenbanken war weiter im 
Wachsen begriffen. Fiir die Arbeit im Inter
net wurde ein eigener WWW-Server einge
richtet und auf diesem nach und nach eine 
viele Informationen und Dienste ubermit
telnde Homepage aufgebaut. 

ED V-B uchausleihe 

Die Universitatsbibliothek hat wegen der 
landesweit verbindlichen Vorgaben der Ge
neraldirektion der Bayerischen Staatlichen 
Bibliotheken erst im Oktober 1995 damit 
beginnen konnen, die Buchausleihe schritt
weise auf ein EDV-System umzustellen. 
1996 wurde der Einsatz des neuen Verfah
rens, das Bestandteil des landeseinheitlichen 
EDV-Systems SOKRATES ist, zielstrebig 
und zugig erweitert: Die Menge der EDV
verbuchten Biicher und die Zahl der an die
sem Ausleihverfahren beteiligten Benutzer 
stiegen standig an. Gleichzeitig hiermit war 

eine betrachtliche Zunahme der gesamten 
Ausleihe verbunden. Bis auf die Dozenten 
der Universitat und einzelne Arbeitsschritte 
bei den Fernleih-Buchungen wurden alle 
Benutzer und fast alle entsprechenden Ge
schaftsgange der Bibliothek in das EDV
System einbezogen. 

Die starke Zunahme der EDV-Buchaus
leihe und das gleichzeitige Zuriickgehen 
konventioneller Buchungen belegen folgen
de Zahlen: Im Januar 1996 wurden rund 
4.000 EDV-Buchungen vorgenommen, im 
Dezember aber rund 21.000. Auf die Quar
tale des Jahres bezogen, stellt sich der Aus
bau des EDV-Verfahrens folgendermaBen 
dar (die Zahlen geben die Buchungen im 
Monatsdurchschnitt an): 1. Quartal: 6.765, 
2. Quartal: 17.077, 3. Quartal: 15.812,4. 
Quartal: 23.763. 

Die Zahl der fiir die EDV-Ausleihe ein
getragenen Benutzer belief sich zum Jahres
ende auf 16.ll8. Zu diesen zahlten alle 
Studenten unserer Universitat, die an der 
Buchausleihe in der Zentralbibliothek teil
nahmen, das waren 11.119, femer 4.507 ex
terne Benutzer (27,96% der Benutzer der 
EDV-Ausleihe), darunter 551 Studenten der 
Fachhochschule, 855 Schiiler, 1.432 Wiirz
burger Burger und 1.264 auswartige Benut
zer (hauptsachlich aus dem Regierungsbe
zirk Unterfranken). Gegen lahresende wur
de damit begonnen, die Ausleihe fiir die Do
zenten unserer Universitat auf das neue Ver
fahren umzustellen. 

Die nachtraglicheAusstattung der Biicher 
mit maschinenlesbaren Verbuchungs-Etiket
ten, die 1994 begonnen worden war, wurde 
auch 1996 fortgesetzt. Bis zum lahresende 
waren insgesamt 819.000 Bande ausgestat
tet: 399.000 im Magazinbereich und 420.000 
im Freihandbereich. Die Fortfiihrung der 
nachtraglichen Ausstattung wird vermutlich 
im Laufe des lahres 1997 abgeschlossen 
werden konnen. 

Da die "Verkniipfung" der Bestande, d.h. 
elie Verbindung der jeweiligen maschinen
lesbaren Ausleih-N ummer mit dem B uchda
tensatz im Katalog, erst im November 1995 
begonnen werden konnte, war mit diesem 
sehr arbeitsaufwendigen Projekt ein Ar
beitsschwerpunkt fUr 1996 vorgegeben. 
Mehrere Diplombibliothekare haben anstelle 
ihrer eigentlichen Arbeit hierauf viele Stun
den verwendet, so daB innerhalb des Be
richtszeitraums mit insgesamt 236.924 nach
traglichen Verkniipfungen (davon 6.081 pro
visorische Verkniipfungen) der groBte Teil 
des derzeit Erforderlichen erledigt werden 
konnte. Die Tatsache, daB die Katalo
gisierungsleistung mit 73.538 EDV-Katalo
gisaten gegeniiber dem Vorjahr (87.589) urn 
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14.051 bzw. 16 % zuriickging, gibt einen 
Hinweis auf die Auswirkungen einer so 
umfangreichen zusatzlichen Belastung, die 
oh ne Personalverstarkung verkraftet werden 
muB. 

Da ein sofortiger, kompletter Austausch 
des konventionellen Ausleihverfahrens ge
gen die EDV-Ausleihe wegen Hardware
und Softwareproblemen, vor allem aber aus 
organisatorischen Griinden nicht in Betracht 
gezogen werden konnte, muBte die EDV
Ausleihe parallel zum bisherigen konventio
nellen Ausleihverfahren eingerichtet, das 
heiBt im Parallelbetrieb gefahren werden: 
Wahrend ein rasch anwachsender Teil der 
Benutzer per EDV-Ausleihe bedient wurde, 
muBte daneben ein zwar standig abnehmen
der, aber doch noch erheblicherTeil mit dem 
konventionellen System versorgt werden. 
Dieser Zustand, der fiir die Mitarbeiter zu 
erheblichen Mehrbelastungen fiihrte, wird 
sich hoffentlich im Laufe des lahres 1997 
beenden lassen. 

1996 waren 14 PCs fiir die Ausleihe in 
das hausinteme Netz eingebunden: 5 an den 
Schaltem der Leihstelle, 5 in deren internem 
Bereich und 4 im intemenArbeitsbereich fiir 
die Femleihe. 

Der lokale Online-Katalog (OPAC) 

Der OPAC weist die wichtigsten Bestan
de des Bibliothekssystems nach. Allerdings 
bestehen noch groBe Liicken bei den alteren 
Titeln, hauptsachlich in den Teilbibliotheken. 
Deren nachtragliche maschinenlesbare Er
fassung wird langere Zeit in Anspruch neh
men. 

Die OPAC-Nutzung erfolgte ebenso wie 
der Zugriff auf die CD-ROM-Datenbanken 
von zahlreichen Stellen der Universitat aus. 
Von den insgesamt rund 1,3 Millionen Such
anfragen des lahres 1996 entfielen 
• 52,75 % auf den Benutzungsbereich der 

Zentralbibliothek, hierfiir standen 33 Ge
rate zur Verfiigung, 

• 37,36 % auf 11 groBe Teilbibliotheken 
iiber insgesamt 30 Gerate, 

• 8,63 % auf Zugange von auBerhalb der 
Bibliothek, d.h. iiber WWW, VT200 usw., 
wobei si ch der Anteil der Fachhochschule 
Wiirzburg-Schweinfurt auf 1,02 % belief, 

• 0,26 % auf den Schulungsraum der Zen
tralbibliothek mit maximal 20 Arbeitsplat
zen an 10 PCs, 

• 1,00 % auf Zugriffe der Bibliotheksver
waltung, Testbetrieb usw. 
An Geraten wurden hierfiir in der Zen

tralbibliothek eingesetzt: 25 im Informati
onszentrum (Nutzungsanteil: 33,28 %), 7 im 
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Hauptlesesaal des 1. und 2. OG., der Stell

fUiche flir rund 450.000 Bande in Freihand
aufstellung bietet (Nutzungsanteil: 19,30 %), 

1 im Handschriften-Lesesaal (Nutzungsan
teil: 0,17 %) und 10 im Schulungsraum (Nut

zungsanteil 0,26 %). 

Bei den Teilbibliotheken standen an Ge
raten zur Verfligung: le 4 ftir die Teilbiblio

thek (TB) Anglistik, Germanistik, Romani
stik (Nutzungsanteil: 9,17 %), die TB Geo

graphie, Geschichte, Kunstgeschichte, Pad

agogik, Sinologie (Nutzungsanteil: 6,28 %), 
die TB Rechtswissenschaft (Nutzungsanteil: 

9,90 %) und die TB am Wittelsbacher

platz flir Padagogik usw. (Nutzungsanteil: 

4,99 %). 
le 2 flir die TB Biologie (Nutzungsanteil: 

0,68 %), die TB Chemie (Nutzungsanteil: 
0,56 %), die TB Mathematik (Nutzungsan

teil: 1,18 %), die TB Physik (Nutzungsan

teil: 0,96 %), die TB Psychologie 2-4 (Nut

zungsanteil: 0,72 %), dieTB Theologie (Nut
zungsanteil: 0,49 %) und die TB Wirtschafts

wissenschaften (Nutzungsanteil: 2,43 %). 

Da an verschiedenen Stellen erst im Lau

fe des Berichtsjahrs PCs neu oder in erwei

terter Stiickzahl zum Einsatz kamen, ist bei 
den Nutzungsanteilen klinftig noch mit we

sentlichen Verschiebungen der Prozentsatze 

zu rechnen. Die hochste Inanspruchnahme 
der Gerate war in der Zentralbibliothek zu 

verzeichnen. Bei den PCs des Hauptlesesaals 

und des Informationszentrums erreichten 5 
mehr als 40.000 Suchanfragen, weitere 4 
mehr als 35.000. AIs Spitzenreiter stellten 

sich 2 Gerate des Hauptlesesaals mit 47.628 

und 47.416 Anfragen heraus. Das sind im 

ersten Fall pro Woche (ohne Abzug der Fei

ertage) 916 Suchen und bei 74 Wochen
stunden Betrieb im Durchschnitt pro Stun

de 12,4 Suchen. Die hochste Auslastung bei 

den Teilbibliotheken belief sich auf 29.764 
(als Durchschnittswert flir 4 Terminals der 

TB Rechtswissenschaft), femer 29.764 (als 

Durchschnittswert flir 4 Terminals der TB 

Anglistik, Germanistik, Romanistik) und 
20.378 (als Durchschnittswert flir 4 Termi

nals derTB Geographie, Geschichte, Kunst

geschichte, Padagogik, Sinologie). Summa 

summarum: Der lokale OPAC wird von zahl
reichen Stellen der Universitat aus und auch 
von auBerhalb stark genutzt. 

Das lokale CD-ROM-Netz 

Ende 1996 hielt die Universitatsbibliothek 

Wlirzburg 57 CD-ROM-Datenbanken in ih
rem Novell-Netz bereit. Von diesen waren 
nur 29 bereits im Vorjahr in Gebrauch. Der 
Zuwachs an neuen Datenbanken fiel also 

recht betrachtlich aus. Verschiedene der neu

en Datenbanken wurden erst urn die lahres
mitte installiert, andere erst gegen lahresen

de, so daB die statistischen Werte des lahres 
1996 flir die langerfristige Nutzung nur be

dingt reprasentativ sein konnen. 
Mit insgesamt 134.796 Suchanfragen 

(Vorjahr: 76.246 Suchanfragen, Zunahme 

1996 folglich 76,79 %!) besitzt das Such
aufkommen etwa 10 % des Nutzungsum

fangs, den der OPAC im gleichen Zeitraum 

erreichte. Der Anteil der Suchen, die in der 
Zentralbibliothek durchgeflihrt wurden, lag 

bei 69,75 % gegentiber 30,25 % in den Teil

bibliotheken und aus Arbeitsbereichen der 
Fakultaten. Der urn 17 % hohere Anteil der 

Zentralbibliotheks-Recherchen bei CD

ROM, verglichen mit dem OPAC (nur 52,75 
%) , erklart si ch aus der dominierenden Stel

lung der CD-ROM-Datenbanken des Fachs 

Allgemeines, die flir bibliographische Re

cherchen des Bibliothekspersonals benotigt 
werden. 

Das Fach Allgemeines hatte mit 27 Da

tenbanken einen Anteil von 47,37 % an der 
Gesamtzahl der Datenbanken, war aber an 

der Gesamtnutzung mit 54,47% beteiligt. 

Hier macht sich der hohe Anteil der zwei 

Buchhandelsverzeichnisse VLB und GBIP, 

des Bundesbahn-Kursbuches und des Tele
fonbuchs bemerkbar. Als Spitzenreiter in der 

Nutzung stellten sich heraus mit 17,05 % die 

Datenbank Medline, 14,67 % das Verzeich
nis Lieferbarer Blicher, 8,83 % der Science 

Citation Index, 8,07 % das Telefonbuch der 

Telekom, 4,94 % Global Books in Print. 

Diese 5 CD-ROM-Datenbanken erbrachten 

53,56 % der Gesamtnutzung. Bisher gilt also, 

daB die fachspezifischen Datenbanken aufs 
Ganze gesehen noch in der Nutzung hinter 

den allgemeininformierenden Datenbanken 
zurtickstehen. 

Kurz vor lahresende konnte in Zusam

menarbeit mit dem Universitats-Rechenzen

trum und finanziert aus Sondermitteln des 

Ministeriums, die der Universitatsbibliothek 
zur Verfligung standen, ein sogenannter 

"ERL-Server" ("Electronic Library System": 
Software der Firma Silverplatter, USA) in
stalliert werden. Er gestattet den Zugriff auf 

die CD-ROM-Datenbanken der Universi

tatsbibliothek von verschieden ausgestatte
ten Arbeitsplatzen (PCs, Workstations, Mac

intoshs) und vor allem auch vom Kliniknetz 
aus. Der neu eingerichtete Zugang flir den 

Klinikbereich hat sofort zu einer Verdreifa

chung der Zugriffe auf die Datenbank "Med
line" geflihrt, so daB es sich empfahl, die 

bisher bestehende Lizenz flir gleichzeitig 8 
Zugriffe auf 16 zu erhohen (Mehrkosten: ca 

11.000 DM). 

BUCK 

Fachspezifische Online-Datenbanken 

Seit lahren ist die Universitatsbibliothek 
bemtiht, flir ihre Benutzerschaft online ver

fligbare Fach-Datenbanken zu glinstigen 

Konditionen bereitzustellen. Da diese Ban
ken kostenpflichtig sind und eine Abrech

nung nach Einzelverbrauch insbesondere flir 

Studenten und andere weniger begtiterte 
Benutzer hemmend wirkt, wurde versucht, 

gtinstigere Bezugsbedingungen und Benut
zungsregelungen durch AbschluB von Pau

schalvertragen zu erreichen. Die in dieser 

Beziehung bisher erzielten Ergebnisse sind 

noch unbefriedigend. Es lie&en nunmehr 
Erfahrungen tiber eine vierjahrige Zusam

menarbeit mit dem Fachinformationszen
trum Karlsruhe vor, mit dem von ] 993 bis 

] 996 vier Pauschalvertrage unterschiedli

chen Inhalts abgeschlossen wurden. Ferner 

konnte 1996 erstmals ein solcher Pauschal

vertrag, erfreulicherweise mit einer Laufzeit 
von 5 lahren, mit der nordamerikanischen 

Firma Knight-Ridder vereinbart werden. 

Die Zusammenarbeit mit dem Fachinfor
mationszentrum Karlsruhe gestaltete sich 

folgendermaBen: Der mit diesem flir das lahr 

1993 abgeschlossene Vertrag gestattete auf 
der Basis eines Pauschalpreises die unbe

grenzte Suche in alien tiber STN angebo

tenen Datenbanken. STN International ("The 
Scientific & Technical Information Net
work") stellt einen weltweiten Datenbank

Verbund bereit, dessen Sttitzpunkte sich in 

Karlsruhe, beim Chemical Abstracts Service 

in Columbus, Ohio (USA), und beim Japan 

Information Center of Science and Techno
logy in Tokio befinden. 

Der Pauschalpreis 1993, flir den das 

Staatsministerium filr Unterricht und Kul

tus, Wissenschaft und Kunst eine Startfinan
zierung von 40.000 DM beisteuerte, belief 

sich auf 80.000 DM plus MWSt. Das Such

aufkommen entsprach, gerechnet nach den 

Listenpreisen von Karlsruhe, einem Gegen
wert von DM 275.047 bei insgesamt 10.904 

Recherchen. Im lahr 1994 konnte auf glei

cher vertraglicher Basis weitergearbeitet 
werden. Nun wuchs die Nutzung gewaltig 

an: Es wurden flir einen vereinbarten 

Pauschalpreis von DM 100.000 plus MWSt 
insg. 27.303 Suchen in Hohe von DM 

684.610 Listenpreis durchgeflihrt. Die An

zahl der Suchen und der finanziellen lnan
spruchnahme stieg also urn rund 150 %! 

Die Recherchen bei STN erfolgten liber 
die Rechner in den CIP-Pools bzw. tiber die 
zahlreichenArbeitsplatzrechner in den Fach
bereichen. Suchberechtigt waren die in der 
Retrievalsprache MESSENGER geschulten 
Fachvertreter. "Fachinformationsbeauftrag-
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te", 1994 waren es insgesamt 54, kiimmer
ten sich im jeweiligen Fachbereich urn alle 
im Zusammenhang mit STN auftretenden 
Fragen. Der inhaltliche Schwerpunkt der 
STN-Datenbanken 1iegt bei den Naturwis
senschaften und der Medizin, was u.a. zur 
F01ge hatte, daB das bei der Bibliothek seit 
1977 bestehende Angebot des Hosts DIM
DI (d.h. des Deutschen Instituts fUr medizi
nische Dokumentation und Information) an 
biomedizinischen Datenbanken iiber Ein
zelabrechnung nur noch von wenigen, 
hauptsachlich auBeruniversitaren Nutzem in 
Anspruch genommen wurde. Hauptnutzer 
der STN-Datenbanken waren daher 1994, 
d.h. in dem Jahr, in dem die Maglichkeiten 
der Pauschalpreis-Suche erstmals voll ge
nutzt wurden, die Faku1tat flir Chemie und 
Pharmazie mit 35,4 %, gefolgt von den Bio
wissenschaften mit 25,4 %, der Physik mit 
16,5 % und der Medizin mit 12,9 % (jeweils 
gerechnet nach dem Anteil am Listenpreis). 
Die Zentralbibliothek war mit 3,25 % betei
ligt. 

1995 beg ann leider der Riickzug des 
Fachinformationszentrums Kar1sruhe aus 
dem fUr die Universitat so vielversprechen
den Projekt. Es wurde zwar zum drittenmal 
ein Pauschalvertrag mit STN abgeschlossen. 
Diesmal zum Preis von 89.800 DM. Leider 
kam es aber dabei zu einer einschneidenden 
Kiirzung des Angebots an Datenbanken, die 
sich trotz aller Bemiihungen der Uni
versitatsbibliothek nicht abwenden lieB. Be
dingt durch Schwierigkeiten mit den Daten
produzenten, sah sich das Fachinformati
onszentrum Karlsruhe nicht mehr in der 
Lage, das uneingeschrankte Suchen in samt
lichen bei STN verfiigbaren Datenbanken im 
Rahmen des Pauschalpreises anzubieten. Die 
Gesamtzahl der in den Vertrag einbezoge
nen Datenbanken verringerte sich von iiber 
200 auf76. 

Wahrend der Wegfall zahlreicher kleine
rer, sehr spezieller und von unserer Kund
schaft nur selten benutzter Datenbanken 
nicht so stark zu Buche schlug, erwies sich 
dagegen der Verlust weniger groBer Daten
banken, namlich Biosis, Embase, Medline 
und Scisearch als auBerordentlich gravie
rend. Deren Wegfall bedeutete fUr Biologen 
und Mediziner eine entscheidende Ver
schlechterung der bis dahin verfiigbaren Ver
sorgung mit online abrufbarer Fachinforma
tion. Es blieb der Universitatsbibliothek lei
der nur die Moglichkeit, fUr Biosis, Med
line und Scisearch 1995 emeut CD-ROM
Datenbanken anzubieten. 

Das Suchaufkommen, nach Listenpreis, 
belief sich 1995 auf 681.063 DM bei 15.491 
Recherchen. Obwohl das zum Festpreis re-

cherchierbare Datenbankpaket deutlich re
duziert war, stieg also die Nutzung, gerech
net nach Listenpreisen, im Vergleich zum 
Vorjahr sogar noch an (wahrend die Zahl 
der Recherchen deutlich abnahm). Haupt
nutzer der STN-Datenbanken war wieder 
die Fakultat flir Chemie und Pharmazie 
mit, gerechnet nach den Listenpreisen, 
47,95% der Gesamtnutzung (1994: 35,88%), 
gefolgt von der Physik mit 24,38% (1994: 
15,51%) und von der Medizin mit 15,72% 
(1994: 13,55%). Die Biowissenschaften 
waren nur noch mit 5,62 % beteiligt (1994: 
25,4%!). 

1996 wurde zum viertenmal und vorlau
fig letztenmal ein Festpreisabkomrnen fiir 
die Nutzung eines Datenbankpakets mit STN 
abgeschlossen, nochmals fUr eine reduzier
te Zahl von Datenbanken. Der Preis betrug 
56.640 DM. Nun muBte auf die Datenban
ken Chemical Abstracts, Registry und Beil
stein verzichtet werden. Diese Verschlech
terung traf vor allem die Fakultat fUr Che
mie und Pharmazie, aber natiirlich auch alle 
anderen Nutzer, die chemische Fachinforrna
tion fUr ihre Arbeit benatigen. 

Urn die ab 1996 im Datenbank-Angebot 
entstandene Liicke zu schlieBen, ging zu
nachst die Zentralbibliothek fUr die nun wie
der kostenpflichtigen, nach Verbrauch abzu
rechnenden Recherchen in den Chemie-Da
tenbanken einen Vertrag ein, dessen Finan
zierung je nach Verbrauch unter Beteiligung 
der betreffenden Fachbereiche erfolgen soll
te. Dieses Verfahren bewahrte sich jedoch 
nicht, so daB sich die Bibliothek schon im 
Laufe des Jahres wieder aus dem Vertrag 
zuriickzog. Es zeigte sich namlich schon 
bald, da eine Disposition der Mitte1 und des 
Verbrauchs in den Fachbereichen durch die 
Zentralbibliothek nicht angemessen ge
steuert werden kann und daB es daher giin
stiger ist, wenn die Endnutzer die entspre
chenden Vertrage selbst mit dem Host ab
schlieBen und die Gelder eigenstandig dis
ponieren. Die Bibliothek stellt ihnen hierfiir 
Mitte! im Rahmen der entsprechenden Etat
antei1e zur Verfiigung. Die Frage, ob die 
imrner knapper ausfallenden Bibliotheksmit
tel fUr e!ektronische Fachinformation oder 
fUr Printmedien ausgegeben werden, bzw. in 
welchem Verhaltnis das eine zu dem ande
ren stehen sol1, muB jeweils in Absprache 
zwischen Bibliothek und Fachbereich ge
kliirt werden. Da dem wachsenden Angebot 
des Informationsmarktes sinkende Kaufkraft 
des Bibliotheksetats gegeniibersteht, tiirrnen 
sich hier Schwierigkeiten auf. Verhandlun
gen zwischen Fachbereichsvertretem und Bi
bliotheksleitung haben das in den vergange
nen Monaten zur Geniige gezeigt. 
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1996 wurden im Rahmen des Vertrages 
mit STN 8.426 Recherchen fiir 225.086 DM 
durchgefUhrt (gerechnet nach STN-Listen
preisen). Aufgrund des stark veranderten, 
d.h. verknappten Angebots wurde die Fakul
tat fiir Physik und Astronomie zum Haupt
nutzer (70 % der Kosten nach Listenpreis) 
und zwar mit der Datenbank INSPEC, auf 
die 63 % der Kosten nach Listenpreis ent
fielen. Mit weitemAbstand folgten dann die 
Fachhochschule Wiirzburg-Schweinfurt
Aschaffenburg (8 %) und die Fakultat fUr 
Mathematik und Informatik (5 %). 

Gegen Ende des Jahres 1996 konnte erst
mals mit dem nordamerikanischen Medien
konzem Knight-Ridder ein Festpreisvertrag 
abgeschlossen werden. Er gestattet die pau
schale Nutzung der Datenbank BIOSIS (Bio
logical Abstracts). Es handelt sich urn einen 
Konsortialvertrag, an dem vier bayerische 
Bibliotheken als Nutzer teilnehmen (UB 
Bayreuth, UB Erlangen, UB Regensburg, 
VB Wiirzburg) und bei dem die Generaldi
rektion der Bayerischen Staatlichen Biblio
theken das Konsortium federfUhrend vertritt. 
Die Laufzeit des Vertrags umfaBt 5 Jahre. 
Das bayerische Staatsministerium fUr Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst stell
te eine Startfinanzierung fUr den Erwerb der 
Backfiles zur Verfiigung. Damit sind die jam
lichen Kosten der beteiligten Bibliotheken 
fiir die Nutzung dieser Online-Datenbank 
nicht haher als die Kosten der gedruckten 
Version des entsprechenden Referateorgans. 
Es bleibt zu hoffen, daB dieser Vertrag als 
Vorbild fUr weitere Abschliisse dieser Art 
dienen kann. 

Nutzung von Internet-Diensten 

Die Universitatsbibliothek hat 1995 einen 
WWW-Server installiert und bietet auf die
sem eine Homepage an, deren Angebot seit
her standig erweitert wurde. Mehrere Ziele 
werden mit dieser Startseite verfolgt: Einer
seits liefert sie grundlegende Inforrnationen 
iiber die Universitatsbibliothek, also u.a. iiber 
ihre Abteilungen und Teilbibliotheken, ihre 
Mitarbeiter, die Offnungszeiten, Informati
onsblatter, Schulungen, Veranstaltungen 
usw. Andererseits dient sie dazu, Benutzem, 
die iiber das WWW Verbindung zur Biblio
thek aufnehmen, direkten Zugang zu be
stimmten lnformationsmitteln zu verschaf
fen, z.B. zum OPAC der Bibliothek. Femer 
werden unseren Bibliothekskunden iiber die 
Homepage Informationen und Dienste an
derer Bibliotheken, Bibliotheksverbiinde 
usw. des In- und Auslands angeboten. 

Gegen Ende 1996 hat die Universitatsbi-
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bliothek in ihrem Informationszentrum 8 PC
ArbeitspHitze eingerichtet, an denen im In
ternet recherchiert werden kann. Berechtigt 
sind hier, aufgrund der zu beachtenden ver
traglichen Bedingungen flir die Internetnut
zung, nur Angehorige der Universitat. Sie 
finden Zugang iiber die ihnen vom Univer
sitats-Rechenzentrum zugeteilte Berechti
gung (Login-Kennung und Password). Die-

"Was ha ben die Schiidelnerven der 
Wirbeltiere mit Dichtung zu tun?" 
Schon der erste Satz in Durs Griin
beins Rede zur Verleihung des Georg 
Biichner-Preises 1995 deutete an, 
was for die ersten vier Gedichtbiinde 
des Lyrikers charakteristisch ist: die 
Verbindung des scheinbar Unver
einbaren. 

Durs Griinbein 

Der bislang jiingste Biichnerpreistrager 
der deutschen Gegenwartsliteratur, Durs 
Griinbein, las am 11. Dezember 1996 im 
Rahmen der Werkstattgesprache in der Uni
versitatsbibliothek am Hubland aus seinem 
Werk und stellte seine poetologischen 
"Vermessungsversuche" zur Diskussion. In 
seinen ersten Werken - "Grauzone morgens" 
(1988), "Schadelbasislektion" (1991), "Fal
ten und Fallen" (1994) sowie die Sammlung 
der 33 Epitaphe, die "Den Teuren Toten" 
(1994) gewidmet sind - begegnen sich anti
ke Tradition und Alltagswelt, das Labor der 
Apparatemedizin und die Archaologie des 
Museums, Kunst und Naturwissenschaft, 
Horaz, Dante und die "Rontgengeister". Da
durch hat sich ein neuerTon in der Lyrik der 
Gegenwart herauskristallisiert, den der Au
tor in seinem Essay-Band "Galilei vermiBt 
Dantes Holle und bleibt an den MaBen han
gen" (1996) beschreibt und analysiert. 

Peter Hiirtling 

Der Schriftsteller Peter Hartling bestritt 
bereits zum dritten Mal ein "Werkstattge
sprach". Am 5. Februar 1997 las er aus sei
nemjiingsten Roman "Schumanns Schatten" 
(1996). Dieser scheint mit seinen "Varia-

se Arbeitsplatze soli en den Benutzern aus
schlieBlich dazu dienen, sich iiber das be
stehende Angebot der Bibliothek hinaus zu
satzliche Bibliotheksinformationen via 
WWW zu beschaffen. Deswegen muB der 
Benutzer am Gerat zunachst eine entspre
chendeAbfrage, ob er bereit ist, sich hierauf 
zu beschranken, bejaht haben, bevor er das 
World Wide Web benutzen kann. 
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Die Bibliothek verfolgt rnit groBer Auf
rnerksarnkeit die Entwicklung des Informa
tions-Marktes im Internet, insbesondere die 
Bereitstellung von elektronischen Zeitschrif
ten bzw. von Zeitschriften in elektronischer 
Parallelausgabe zum gedruckten Exemplar. 
Hier wird vermutlich in nachster Zeit viel 
Neues auf Bibliothekare und Bibliotheksbe
nutzer zukommen. 

Werkstattgesprache 
mit deutschen Autoren 
tionen iiber mehrere Personen" an die Ver
bindung von Bericht und Biographie im gro
Ben HOIderlin-"Roman" von 1976 anzu
kniipfen: die Genialitat des Kiinstlers im 
Schatten des Wahnsinns, das geheimnisvolle 
Verschwinden aus dem Leben und die all
rniihliche Auflosung der Form in Sprache 
und Klangen. Dabei blendet Hartling neben 

Schumanns eigenen Texten auch die Auf
zeichnungen des Nervenarztes Richarz aus 
Endenich ein. 

Die "Werkstattgesprache mit Autoren der 
deutschen Gegenwartsliteratur" werden rnit 
Unterstiitzung des Universitatsbundes vom 
Institut flir deutsche Philologie veranstaltet. 
Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. 

"Literature Live" 
mit engiischen Autoren 
Auf Initiative des Lehrstuhls for 
englische Philologie I startete im 
Wintersemester 1996/97 eine Reihe 
mit Lesungen englischer Autoren. 
Wie Lehrstuhlinhaber Pro! Dr. 
Stephan Kohl mitteilte, hiitten sich 
regelmiij3ig durchgefohrte Autoren
lesungen als Mittel bewiihrt, um die 
Studienmotivation unter den Angli
stikstudenten wachzuhalten. Nach 
Verhandlungen mit dem British 
Council und der Buchhandlung 
"Neuer Weg" sei es gelungen, unter 
dem Titel "Literature Live" eine 
Reihe mit je zwei Lesungen pro 
Semester beginnen zu konnen. 

Romesh Gunesekera 

Zum Auftakt stellte am 4. Dezember der 
Schriftsteller Romesh Gunesekera sein Werk 
vor. 1954 in Sri Lanka geboren, wuchs er 
auf den Philippinen auf und lebt seit 1970 in 
England. 1992 veroffentlichte er "Monkfish 
Moon", einen Band rnit Kurzgeschichten, die 

urn die Erfahrungen von Exil, Einsamkeit 
und Entfremdung in einem Land von groBer 
Naturschonheit kreisen, iiber dem aber stets 
die Bedrohung in Form eines Biirgerkriegs 
liegt. Sein Erzahltalent bestatigte Gunese
kera 1994 mit dem Roman "Reef', der in 
die Endauswahl flir den renomrnierten "Boo
ker Prize" kam. Dieses Werk behandelt die 
Erinnerung an Sri Lanka als verlorenes Pa
radies und die Reifung eines Jungen, der in 
einer zerbrechenden Welt zum Mann wird. 

Robert Irwin 

Der bekannte Orientalist und Romancier 
Robert Irwin war dann am 2l. Januar 1997 
der zweite Gast bei "Literature Live". Ma
gisch und schockierend, doch gleichzeitig 
amiisant und erotisch - will man Irwins 
Schreibweise und Thematik einordnen, so ge
schieht dies am besten im Umfeld von "1001 
N acht" und U mberto Ecos "Name der Rose". 

Irwin, Jahrgang 1946, studierte am Mer
ton College in Oxford. Spater lehrte und 
forschte er an den Universitaten von Lon-



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

don und St Andrews, Oxford und Cam
bridge. Er ist als Mitherausgeber des "Times 
Literary Supplement" und als Mitarbeiter 
zahlreicher akademischer Institutionen be
kannt. Sein wissenschaftliches Oeuvre um
faBt Standardwerke zum Nahen Osten im 
MittelaIter, zur Kommentierung von "1001 

fassung der LehrpHine fiir die bayerische 
Hauptschule" am 30. Januar 1997; Dr. Hans
Uwe Rump, Leiter des Museumspadagogi
schen Zentrums Miinchen, zum Thema 
"Modeme Museumspadagogik - zum Nut
zen von Schule und Museum?" am 20. Fe
bruar 1997 und Dr. WaIter Gobel zum The-

Nacht" und zu Fragen des europaischen Ori- ma "Einheit und Vielfalt: Uberlegungen zu 
entalismus. 

In diesem Jahr sollen unter anderem sei
ne Sozialgeschichte der islamischen Kunst 
sowie eine grundlegende Anthologie der 
k1assischen arabischen Literatur erscheinen. 
Als Autor belletristischer Literatur wurde 
Robert Irwin bekannt durch die in fast alle 
europaischen Sprachen iibersetzten Biicher 
The Arabian Nightmare (1983), The Limits 
of Vision (1986), The Mysteries of Algiers 
(1988) und Exquisite Corpse (1995). 

Die Lesungen fanden im Hauptgeschaft 
der Buchhandlung "Neuer Weg" in der Sand
erstraBe statt. 

Universitare 
Lehrerbildung 
Mit dem Thema "Fachdidaktik in 
der Krise? Zur aktuellen Situation 
der Fachdidaktiken in der universi
tdren Lehrerbildung" begann das 
"Geschichtsdidaktische Kolloqui
um" an der Universitiit Wurzburg. 

Den ersten Vortrag hieIt Prof. Dr. Dieter 
Bohn, Vorsitzender der Gemeinsamen Kom
mission der Universitat fiir Fragen der Di
daktik. Er fand am 12. Dezember 1996 im 
Philosophiegebaude am Hubland statt. 

Zum 5. Male wurde dieses Kolloquium 
im Wintersemester 1996/97 an der Univer
sitat Wiirzburg durchgefiihrt. Mit fiinf Vor
tragen und Diskussionen wurde dabei ein 
interdiszipliniires Gesprachsforum fiir Do
zenten, Studenten, Lehrer und geschichtlich 
Interessierte geschaffen, das vor dem Hin
tergrund der aktuellen Diskussionen urn den 
Fortbestand der Fachdidaktiken an den baye
rischen Universitaten hohe Brisanz erhielt. 

Weitere Vortrage: Peter Hogler, Schulrat 
und Kreisheimatpfleger (Wiirzburg/Och
senfurt), zum Thema "PopuliireAutobiogra
phien - ein Betatigungsfeld nur fUr den Hei
matpfleger?" am 23. Januar 1997; Prof. Dr. 
Hans-Michael Komer (Universitat Miin
chen), Vorsitzender der Bayerischen Kom
mission fUr Geschichtsdidaktik, zum Thema 
"Wie entsteht in Bayem ein Lehrplan? An
merkungen eines Betroffenen zur Neu-

einem europaischen Geschichtsunterricht" 
am 27. Februar 1997. 

"Wiirzburg 1996 
- Jubiliien und 
Gedenktage" 
Eine Ausstellung in der Universitiits
bibliothek am Hubland erinnerte an 
historische Ereignisse, die im lahr 
1996 Anlaj3 fur Gedenktage oder 
lubiliiumsfeiern boten. 

Unter anderem wurde erinnert an die Ein
weihung der Neuen Universitat am Sander
ring vor 100 Jahren, den 250. Todestag des 
Fiirstbischofs Friedrich Karl von Schonbom, 
den 200. Jahrestag der Schlacht bei Wiirz
burg am 3. September 1796 sowie an die Ge
burtstage von Philipp Franz von Siebold und 
Prinzregent Luitpold. 

Dazu waren bis 26. Oktober in der Ein
gangshalle und im ersten Stock der Biblio
thek Biicher, Broschiiren und Gelegen
heitsdrucke - zum Beispiel Einladungskar
ten oder Festprogramme - aus den Bestan
den des Vereins "Freunde Mainfrankischer 
Kunst und Geschichte" ausgestellt. Diese 
Bestande werden von der Universitatsbiblio
thek betreut. Die Karten undAnsichten wur
den aus der Sammlung des Ehrenmitglieds 
des Vereins, Dr. WaIter M. Brod, ausgewahlt. 
Konzipiert wurde die Ausstellung von Bi
bliotheksratin Dr. Eva Pleticha-Geuder. 

Ausstellung iiber 
Mario Vargas Llosa 

Aus AnlaB der Verleihung des Friedens
preises des Deutschen Buchhandels an Ma
rio Vargas Llosa war im November und De
zember 1996 in der Universitatsbibliothek 
am Hubland eine k1eine Ausstellung zu Eh
ren des peruanischen Schriftstellers zu se
hen. In der Eingangshalle wurden Werke und 
Werkbesprechungen sowie Fotos aus dem 
Leben des Preistragers gezeigt. Die Ausstel
lung wurde von Wolfgang Jehmiiller und 
Elmar Fleuchaus konzipiert. 

Mineralogisches 
Museum als 
au8erschulischer 
Lernort 
1m vergangenen Wintersemester 
wurde erstmals bei einem 
Seminar versucht, den Besuch des 
Mineralogischen Museums der 
Universitdt Wurzburg for den 
Unterricht in Grundschulklassen 
didaktisch so aufzubereiten, 
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daj3 ein optimaler Lerneifolg erzielt 
wird. 

Geleitet wurde das interdisziplinare Se
minar "Museumsdidaktik Grundschule: Mi
neralogisches Museum" von Dr. Helmer 
Vogel, Lehrstuhl fUr Didaktik der Geogra
phie, und Dr. EckardAmelingmeier, Kurator 
des Mineralogischen Museums. Beide be
dauem es, daB mineralogische und geo
logische Fragestellungen in den Lehrplanen 
der Grundschule an keiner Stelle vorgese
hen seien, obwohl gerade Mineralien, Fos
silien und Edelsteine eine besondere Faszi
nation auf die Schiiler dieser Altersgruppe 
ausiiben. Dabei konnten im Rahmen der 
Heimat- und Sachkunde Fragestellungen aus 
der Mineralogie und Geologie mancher Re
gionen Bayems durchaus groBe Bedeutung 
haben: zum Beispiel die vulkanischen Ge
steine der Rhon und die Quaderkalke in 
Kirchheim als Grundlage der dortigen Na
turstein-Industrie. 

Urn die zum Verstandnis der jeweiligen 
Situation notwendigen fachlichen Kenntnis
se zu vermitteln, sei weder Zeit im Lehrplan 
vorgesehen, noch verfiige der Lehrer in der 
Regel iiber ausreichende Kenntnisse, sagen 
die Seminarleiter. Somit konne der Lehrer 
zwar mit seiner Klasse das Mineralogische 
Museum besuchen, sei aber im allgemeinen 
nicht in der Lage, diesen Besuch im Unter
richt kompetent vorzubereiten. Also ist der 
Museumsbetreuer gezwungen, beim Besuch 
von Grundschulklassen seine Fiihrung beim 
Punkt Null zu beginnen - so geht fUr eine 
grundlegende EinfUhrung Zeit verloren, die 
sinnvoller genutzt werden konnte. 

Die Leiter des Seminars haben sich des
halb das Ziel gesetzt, in dieser und weiteren 
gemeinschaftlichen Veranstaltungen zukiinf
tigen Grundschullehrem mineralogisch-geo
logische Grundkenntnisse zu vermitteln, die 
Einsatzmoglichkeiten des Mineralogischen 
Museums als auBerschulischen Lemort auf
zuzeigen und didaktisch-methodisch auf-
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bereitete Materialien (ArbeitsbJatter, Infor
mationstexte usw.) zu entwickeln, die zur 
effektiveren DurchfUhrung eines Museums
besuches beitragen. Geplant ist auch die 
Weiterentwicklung didaktischer Hilfsmittel 
sowie eineAusweitung der Seminarreihe fUr 
Lehramtskandidaten anderer Schularten. 
Zudem sind als Erganzung dies er inter
disziplinaren Seminar-Rei he Fortbildungs
maBnahmen fUr Lehrer verschiedener Schul
arten geplant. 

Mit dem 
Museums-Shuttle 
zum "Festival der 
Tiere" 
An einem Sonntagvormittag durch 
die Wiirzburger Kunstmuseen - ein 
Kulturmarathon? Nicht dann, wenn 
dem Besucher in halbstiindigen, 
thematisch abgestimmten Kurz
fiihrungen ausgesuchte Einzelwerke 
niihergebracht werden. 

Das war das Ziel von Mitarbeitern des 
Martin von Wagner-Museums der Universi
tat WUrzburg, des Mainfrankischen Muse
ums und der SUidtischen Galerie.Am 23. Fe
bruar luden sie zum "Festival derTiere" ein: 
Im Mittelpunkt stand die Darstellung des 
Tiers von der Antike bis zur Moderne, seine 
Wertschatzung und seine Bedeutung im Lauf 
der Jahrhunderte. Das Festival beg ann im 
Martin von Wagner-Museum und endete im 
Mainfrankischen Museum auf der Festung 
- fUr den Transfer sorgte ein Shuttle-Bus. 

Das tierische Festival wurde in der Anti
kensammlung des Wagner-Museums mit ei
ner FUhrung von Dr. Irma Wehgartner eroff
net: "Lowe und Pferd. FrUhgriechische Tier
bilder und ihre Symbolik". AbgelOst wurde 
sie von Dr. Tilman Kossatz, der in der 
Gemiildegalerie "Schmetterlinge, Hahnen
kampfe und Jagdstilleben" prasentierte. 
Dann ging es in der Stadtischen Galerie wei
ter: "Ein Auge fUr Tiere: Tierplastiken von 
Emy Roeder", gefUhrt von Dr. Beate Reese. 
AnschlieBend startete der Shuttle-Bus in 
Richtung Festung, wo Dr. Claudia Lichte und 
Dr. Helge Zoller die FUhrung Ubernahmen: 
"Der ,Konig' der Tiere - vom Umgang des 
Menschen mit dem Tier". Zum AbschluB der 
Museums-Tour wurde Met aus Kuhhornern 
gereicht - "echt tierisch", fanden das die 
Veranstalter. 
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Fossile Kunst erwies sich 
als Publikumsmagnet 
5061 Besucher kamen im vergange
nen fahr ins Mineralogische Muse
um der Universitiit am Hubland. Das 
waren iiber 1400 Besucher mehr als 
1995 (3628) und iiber 1100 mehr als 
1994 (3906). 

Diese Steigerung sei sicherlich, so Dr. 
Eckard Amelingmeier, Kurator des Muse
ums, zu einem erheblichen Teil der vom 2l. 
Mai bis 20. Juni 1996 gezeigten Sonderaus
stellung "Fossile Kunst - Albumblatter der 
Erdgeschichte" zu verdanken, die von dem 
jetzt in Yale (USA) lehrenden TUbinger Pa
laontologen Prof. Dr. Adolf Seilacher zusam
mengestellt wurde. Eine Erweiterung dieser 
Ausstellung urn "Palaontologische Schatze 
aus WUrzburger Sammlungen" als Ausstel
lung der Fakultat fUr Geowissenschaften ha
be sich als gelungene Kombination erwie
sen. Da auch dieser zweite Teil der Sonder
ausstellung bei den BesuchernAnklang fand, 
wurde er bis Ende 1996 gezeigt. Die Son
derausstellung war taglich geoffnet; es wur
den fast 1400 Besucher gezahlt. 

Aus einem Teil der ausgestellten Fossili
en des Instituts fUr Palaontologie sowie aus 
Leihgaben des am Institut fUr Mineralogie 

und Kristallstrukturlehre tatigen Hobby-Pa
laobotanikers Klaus-Peter Kelber, dessen 
Forschungsarbeiten international anerkannt 
sind, wurden zwei Vitrinen mitFossilien aus 
all er Welt und aus der Umgebung von WUrz
burg zusammengestellt und in die Daueraus
stellung integriert. Aus dem Erlos der Ein
trittsgelder, die wahrend der Sonderausstel
lung ausnahmsweise erhoben wurden, konn
ten laut Dr. Amelingmeier einige gut erhal
tene, zwischen 380 und 530 Millionen Jah
re alte Trilobiten fUr die Fossilien-Vitrinen 
gekauft werden. Mit dem Inhalt dieser zwei 
Vitrinen sei nun wenigstens ein kleiner Teil 
der Sammlungen des Tnstituts fUr Palaonto
logie einer breiten Offentlichkeit zuganglich. 

Die Sonderausstellung "Fossile Kunst" 
wurde in WUrzburg ermoglicht, weil Uni
versitat und Universitatsbund Sondermittel 
in Hohe von 7.800 Mark bereitgestellt hat
ten. Die FakuWit fUr Geowissenschaften 
stellte zusatzliche Hilfskraftmittel zur VerfU
gung, so daB die Ausstellung taglich geoff
net werden konnte. Vom 13. Mai bis 15. Juli 
1997 ist wieder eine Sonderausstellung mit 
"Mineralien aus RuBland" geplant. In die
ser Zeit soli das Museum zusatzlich diens
tags von 15 bis 18 Uhr geOffnet sein. 

Kristallgruppe von Gediegen Platin (Gewicht vier Gramm, Durchmesser ein Zentimeter), 
Fundort Kondjor in Ost-Sibirien. Die Gruppe wurde dem Mineralogischen Museum 1996 
vom Bezirkstag von Unterfranken gestiftet. Fotos (2): Kelber 
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Ein Schwerpunkt bei der Beschaffung 
neuer Exponate und Schaustufen aus dem 
Verkaufserlos von Mineralien am Museums
eingang lag in den vergangenen zwei Jah
ren wieder beimAnkauf von Meteoriten und 
Edelsteinen: Es wurden sieben neue, zum 
Teil sehr seltene Meteoriten sowie unter an
derem sechs Rohdiamanten und eine groBe 
polierte Platte des nur in Sibirien vorkom
menden, fliederfarbenen Schmucksteins 
Charoit erworben. 

Dr. Amelingmeier kann sich zudem Uber 
einige wertvolle Stiftungen freuen: Die Be
zirksgruppe WUrzburg der Vereinigung der 
Freunde der Mineralogie und Geologie 
(VFMG) e.Y. stiftete dem Museum 1994 ei
nen 3,5 Kilogramm schweren Rubin-Kristall 
aus lndien (DM 1000,-) und 1996 eine far
benprachtige Smaragdstufe aus dem Ural 
(DM 600,-). Der Bezirkstag von Unterfran
ken ermoglichte mit einem Forderbetrag von 
DM 900,- den Ankauf einer Platin-Kristall
gruppe aus einem sensationellen Neufund in 
Ostsibirien; sie ist zur Zeit in der Vitrine 
"Neuerwerbungen" ausgestellt. 

Einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung 
und Erganzung der Schausammlung des 
Museums und der Lehrsammlungen des In
stituts erbrachten in den vergangenen Jah
ren auch die vom Institut flir Mineralogie 
und Kristallstrukturlehre durchgeflihrten 
wissenschaftlichen, der Ausbildung der 
Haupt- und Nebenfachstudenten des Faches 
Mineralogie dienenden GeHindeexkursio-

Zum zweiten Mal wurde an der 
Klinik und Poliklinikfiir Herz- und 
Thoraxchirurgie der Universitat 
Wii.rzburg ein Patient mit einem 
Kunstherzen versorgt, um die Warte
zeit bis zur Transplantation zu ii.ber
brii.cken. Ohne die kii.nstliche Pumpe 
ware der 50jiihrige gestorben. 

Diesen AnlaB nutzten im vergangenen 
November Klinikdirektor Prof. Dr. OIaf 
Elert, der fUr die Herztransplantationen zu
standige PD Dr. Rolf-Edgar Silber und we i
tere Mitarbeiter der Klinik, urn bei einer 
Pressekonferenz Uber die Situation im Be
reich Organspende zu informieren. Die 
durchschnittliche Wartezeit auf ein Herz be-
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Klein, aber schwer: Dieser Rubin-Kristall (Fundort: Mysore, lndien) wiegt 3,5 Kilogramm 
bei einen Durchmesser von nur 15 Zentimetern. Er wurde dem Mineralogischen Museum 
1994 von der Bezirksgruppe Wilrzburg der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und 
Geologie gestiftet. 

nen. Besonders die Exkursionen ins europai
sche Ausland, darunter in Lander, die noch 
nicht so stark wie Deutschland von Samm
!em "abgegrast" sind, haben immer wieder 
die Eingliederung neuer Mineralstufen, Erz
proben und Gesteine in die Schauvitrinen des 

Kunstherz -

Museums ermoglicht. Allein aus den Auf
sammlungen wahrend der Lagerstatten-Ex
kursion nach Rumanien im Herbst 1995 
(durchgefUhrt vom englischen Gastdozenten 
Dr. Nigel Cook) konnte eine eigene Schau
vitrine zusammengestellt werden. 

Briicke zur Transplantation 
trage im Eurotransplant -Verbund zur Zeit ein 
Jahr - die Eurotransplant-Zentrale im nieder
landischen Leiden koordiniert die Organver
teilung in Deutschland, Osterreich und den 
Benelux-Staaten. Der Kunstherz-Patient der 
WUrzburger Klinik wird aber voraussichtlich 
kein Jahr auf ein Herz warten mUssen, weil 
er mittlerweile auf einer speziellen Dring
lichkeitsliste gemeldet sei, so Dr. Silber. Man 
rechne taglich damit, daB ein Herz zur Verfli
gung gestellt wird. 

ErfahrungsgemaB ist es moglich, Herz
kranke 12 bis 14 Monate lang mit einem 
Kunstherzen zu versorgen. Dabei drohen 
diesen Patienten allerdings zwei Gefahren. 
An der Stelle, an der die Versorgungs
schlauche die Bauchdecke durchdringen, 

konnen Infektionen auftreten. Zudem kommt 
das Blut in der kUnstlichen Pumpe mit 
Fremdoberflachen in BerUhrung: Es kann 
sich ein Blutgerinnsel bilden, das unter 
Umstanden mit dem Blutstrom fortgerissen 
wird und dann GefiiBe im Korper verstopft. 
Deshalb mUssen die Arzte das Blut des Pati
enten ungerinnbar machen. 

In der WUrzburger Herz- und Thoraxchir
urgie werden seit November 1994 Herztrans
plantationen durchgeflihrt. Bislang wurden 
zwolf Patienten transplantiert, elf haben den 
Eingriff bis heute Uberlebt. Zum Vergleich 
Zahlen der Intemationalen Gesellschaft fUr 
Herz- und Lungentransplantation: Bei der 
Operation selbst sterben weltweit etwa 10 
bis 20 Prozent der Patienten, 80 Prozent 
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Uberleben das erste lahr nach dem Eingriff. 
Drei lahre nach der Transplantation leben 
noch 70 Prozent, funf lahre danach noch 65 
Prozent der Patienten. 

DaB nach wie VOf zu wenig Spenderorga-
ne verfUgbar sind, belegte Prof. Dr. Ekke
hart Heidbreder als Vertreter des WUrzbur-

Krebs - in Westeuropa die zweit
hdufigste Todesursache. Menschen, 
die an dieser Krankheit leiden, 
mussen mit erheblichen Beeintrdch
tigungen leben. Deshalb wird im 
Pflegebereich immer mehr Wert 
darauf gelegt, speziell fur den 
Umgang mit Krebskranken geschulte 
Krdfte einzusetzen. 

Diesem Umstand wird an der Universitat 
Wiirzburg Rechnung getragen: Auf Initiati
ve der Pflegedienstdirektion des Klinikums 
begann am 14. Oktober 1996 erstmals eine 
Fachweiterbildung fur Kranken- und Kinder
krankenpflegekrafte, die auf Krebsstationen 
tatig sind. Von alien bayerischen Universi
tatskliniken ist die Wiirzburger die einzige, 
an der ein soIcher Kurs angeboten wird. Im 
Bundesgebiet existieren bislang nur sieben 
derartige Kurse. 

14. Wiirzburger 
Padiatrisches Seminar 

Veranstaltet von der Kinderklinik und 
Poliklinik der U niversitat Wiirzburg fand am 
1. Februar das 14. Wiirzburger Padiatrische 
Seminar im Horsaal der Klinik statt. Nach 
der BegriiBung durch Klinikdirektor Prof. 
Dr. Helmut Bartels sprach Prof. Dr. Huber
tus Riedmiller, Leiter der Klinik fUr Urolo
gie an der Universitat Marburg, zum Thema 
"Rekonstruktion des Harntraktes durch Ein
satz von Darm bei Kindern". Den folgenden 
Vortrag bestritt Dr. Martin Menzel von der 
Wiirzburger Kinderklinik: "Enuresis und In
kontinenz; mit Falldemonstrationen". Der 
Frage "Was kann der Nuklearmediziner zur 
Diagnose und Verlaufskontrolle von Erkran
kungen der Nieren und der harnableitenden 
Wege im Kindesalter beitragen?" ging an
schlieBend Prof. Dr. Christoph Reiners, Di
rektor der Klinik fUr Nuklearmedizin, nach. 

ger Transplantationszentrums mit Zahlen. 
1993 seien im Bereich von Eurotransplant 
1000 Herzen benotigt worden, zur 
Transplantation kam es aber in nur 505 Fal
len. Ein ahnliches Verhaltnis besteht bei an
deren Organen: Benotigt wurden 4000 Nie
ren (2164 transplantiert) und 1000 Lebern 

BUCK 

(590 transplantiert). In dies em Zusammen
hang beklagte Dr. Silber, daB in Kliniken oft 
das BewuBtsein fUr die Organspende fehle. 
Von 5000 potentiellen Organspendern wiir
den letzten Endes nur 2000 gemeldet. Der 
Rest falle sozusagen unter den Tisch: "Ein
fach deshalb, weil niemand daran denkt." 

N euer Kurs solI die Pflege 
von Krebskranken verbessern 

Die zwolf Teilnehmer der Wiirzburger 
Fachweiterbildung werden zwei lahre lang 
berufsbegleitenden B10ckunterricht erhalten. 
Ziel des Kurses sei es, so Pflegedienstdirek
torin Elisabeth Riidinger, das Pflegeniveau 
an das aktuelle medizinische Wissen iiber 
Krebserkrankungen anzupassen. Die Teil
nehmer werden aber nicht nur in medizi
nisch-pflegerischer Hinsicht unterwiesen: 
Auch im Umgang mit den psychosozialen 
Problemen der Patienten und ihrer Ange
horigen konnen sie ihre Kompetenz erwei
tern. 

Inhalte, Struktur undAufbau der Fachwei
terbildung orientieren sich laut Riidinger 

maBgeblich an dem "Basislehrplan fUr ei
nen weiterfUhrenden Kurs in der Pflege 
Krebskranker", den die "European Oncology 
Nursing Society" der Kommission der Euro
paischen Gemeinschaften fUr das Programm 
"Europa gegen den Krebs" vorgelegt hat. 
Gleichzeitig seien curriculare Entwicklun
gen, Konzeptionen und Erfahrungen ver
schiedener deutscher Trager dieser Weiter
bildung eingeflossen. 

Elisabeth Riidinger, Prof. Dr. Klaus 
Wilms, arztIicher Leiter der Weiterbildung, 
und Kursleiterin Angelika Hanft erOffneten 
die Fachweiterbildung im Schulungsraum 
des Pflegedienstes. 

Latexallergie am Arbeitsplatz 
Zuerst waren es nur juckende Blds
chen an der Hand. Doch spdter brei
tete sich das Ekzem auf Arme, Beine 
und das Gesicht aus - so schildert 
eine betroffene Krankenschwester 
den Verlauf ihrer Latex-Allergie. 

Zu dies er Problematik bot die Pflege
dienstdirektion des Klinikums der Univer
sitar Wiirzburg am 28. September 1996 in 
der Mensa am Hubland eine Fortbildungs
tagung fur Krankenpflegepersonal an. Etwa 
300 Teilnehmer wurden erwartet. Auch eine 
von Latex-Allergie betroffene Kranken
schwester berichtete iiber ihren Leidensweg. 

Die Latex-AlIergie ist nach Einschatzung 
von Werner Kraus von der Abteilung Fort
und Weiterbildung der Pflegedienstdirektion 
ein relativ junges Problem, von dem aber 
abzusehen sei, daB es kiinftig zu massiven 
Schwierigkeiten in Krankenhausern fiihren 
wird. Im Pflegebereich sind es vor allem 
Handschuhe, die Latex-AlIergien bei Pfle
genden und Patienten auslosen konnen. Na
turlatex und Latexproteine als AuslOser von 

AlIergien waren auch das Thema des ersten 
Vortrags von Prof. Dr. Eberhard Klein von 
der Wiirzburger Klinik und Poliklinik fur 
Haut- und Geschlechtskrankheiten. Aktuel
les zu Latex-Allergien stellte Dr. Angelika 
Heese aus Erlangen VOf. Dr. Randolf Breh
ler, Miinster, ging der Frage nach: "Patien
ten und Latexallergie - eine besondere Ge
fahr?" Uber Aspekte aus Sicht der Berufsge
nossenschaft bei Latex-Allergien sprach 
dann Dr. Frank Haamann, Hamburg. 

Der letzte Vortrag beschaftigte sich mit 
dem Thema "Puderfreier Operationssaal" und 
stellte Erfahrungen vor, die damit an der Frau
enklinik und Poliklinik der Universitat Wiirz
burg gemacht wurden. Hintergrund: Latex
Handschuhe sind innen gepudert, damit sie 
leicht iiberzustreifen sind. Doch die allergie
auslOsenden Latexproteine konnen in das Pu
der iibergehen, mit diesem in der Raumluft 
verteilt werden und dann z. B. Asthmaanfal
le auslOsen. Das kann durch eine Umstellung 
auf puderfreie Handschuhe, wie es in den 
Operationssalen der Wiirzburger Frauen
klinik geschehen ist, verhindert werden. 
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Augeniirztliche 
Fortbildung 
Sehnervenentzundung und die 
Behandlung des Schielens waren die 
Themen, die im Mittelpunkt einer 
F ortbildungsveranstaltung fur 
Augendrzte standen. 

Die Fortbildung wurde von der Augenkli
nik und der Neurologischen Klinik der Uni
versitat Wilrzburg durchgeflihrt und fand am 
11. Dezember 1996 im Horsaal der Augen
klinik statt. Deren Direktor, Prof. Dr. Franz 
Grehn, leitete die Fortbildung zusarnrnen rnit 
PD Dr. Wolfgang Lieb. 

Die Behandlung des Schielens (Strabis
mus) stellt einen wesentlichen Bereich der 
Kinder-Augenheilkunde dar. Prof. Wolf Die
ter Schlifer gab eine Gesamtilbersicht ilber 
die wesentlichen konservativen und opera
tiven Teilbereiche der Strabismus-Chirurgie 
und ging dabei vor allem auf die praoperati
ve Diagnostik und das Therapieschema ein. 

Das Thema Sehnervenentzundung wurde 
interdiszipli nar behandelt, wobei von augen
lirztlicher Seite auf die Zeichen am Augen
hintergrund sowie die Prognose filr das Auge 
eingegangen wurde. Von neurologischer Sei
te wurden neue wissenschaftliche Aspekte 
der Sehnervenentztindung mit und ohne 
multiple Sklerose aufgezeigt. Des weiteren 
wurde auf andere Manifestationen bei mul
tipler Sklerose hingewiesen. Die Veranstal
tung endete mit einer Vorstellung inter
essanter Falle. 

Fortschritte 
in der Hals-, 
Nasen- und 
Ohrenheilkunde 
Einen umjassenden Uberblick uber 
die wissenschaftlichen und klini
schen Fortentwicklungen in der 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
an der Universitiit Wurzburg wurde 
bei einem Symposium vermittelt. 

Es fand am 8. Mlirz im Horsaal der Kli
nik und Poliklinik flir Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke statt und hatte den Charakter 
einer Fortbildungsveranstaltung. Zwischen 
den Vortragen, die von jetzigen und ehema-

ligen Mitarbeitern der Klinik gehalten wur
den, waren auch Diskussionen angesetzt. 
Dabei standen verschiedenste Themen im 
Mittelpunkt, unter anderem: Implantate in 
der Mittelohrchirurgie; moderne Cochlea
Implants und die funktionellen Ergebnisse, 
die darnit in Wurzburg erzielt wurden. Auch 
das Wurzburger Konzept zur Behandlung 
des Akustikneurinoms wurde vorgestellt. 

Weitere Vortrage befaBten sich mit der 
Anwendung der Molekularbiologie in der 
HNO-Forschung oder mit dem aktuellen 
Stand der allergologischen Diagnostik und 
Therapie. Auch ein Ruckblick auf 20 lahre 
chirurgische Stimmrehabilitation nach 
Laryngektomie in Wurzburg wurde gegeben. 
Ein Referent befaBte sich rnit der Frage, ob 
Laser in der HNO nur als neues Werkzeug 
zu se hen sind oder ob sie neue therapeuti
sche Moglichkeiten bieten. 

Das SchluBwort der Veranstaltung hielt 
Prof. Dr. lan Helms, Direktor der Klinik und 
Poliklinik ftir Hals-, Nasen und Ohrenkran
ke. Ihm war das Symposium anlaBlich sei
nes 60. Geburtstages gewidmet. Prof. Helms 
leitet die Klinik seit 1987. 

Kinasthetik 
in der Pflege 
Die Kindsthetik ist ein wichtiger 
Faktor beim Umsetzen einer ganz
heitlichen, prozefJorientierten 
Pflege. Sie verbessert die pflegeri
sche Versorgung der Patienten und 
verringert gleichzeitig die gesund
heitlichen Risiken des Pflegeperso
nals. 

Kinasthetik zahlt zu den jungen Wissen
schaften, entwickelt Anfang der 90er lahre 
von den Amerikanern Dr. Lenny Marietta 
und Dr. Frank Hatch. Definiert wird sie als 
"Durch die Sinne wahrgenommene Bewe
gung. Empfindung, Wahrnehmung der 
Schonheit von Bewegung. Erweiterung von 
Bewegungsfahigkeit und -wahrnehmung". 
Aufbauend auf dieser Theorie wurde den 
Teilnehmern eines Grundkurses "Kin as the
tik in der Pflege", veranstaltet von der Pfle
gedienstdirektion des Klinikums der Univer
sitat Wilrzburg, die praktische Umsetzung 
vermittelt. 

Zunachst wurden bei den Lehrgangsteil
nehmern die anatomischen Kenntnisse auf
gefrischt. Indem sie Bewegungsablaufe "mit 
allen Sinnen" nachvollzogen und dann am 
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eigenen Korper oder beim Trainingspartner 
nachbewegten, wurde bald verstandlich, 
warum Patienten irnrner wieder Schwierig
keiten haben, den Bewegungsanforderungen 
des Pflegepersonals nachzukommen: Bei 
Patienten mit langer Liegezeit erhalt der 
Korper keine Reize mehr und somit auch 
keine Information tiber seine Lage im Raum. 

Ein anderer Schwerpunkt war die Mobi
lisierung der Patienten. Dazu erhielten die 
Teilnehmer viele Anleitungen, urn mit ein
fachen Bewegungsablaufen groBe Erfolge zu 
erzielen. Wichtig flir die Kinasthetik ist die 
Zusammenarbeit von Pflegekraft und Pa
tient. Nur, wenn dieser gut informiert ist, 
kann er seine Ressourcen mit einbringen. 
Letzten Endes wird auch der Patient durch 
gemeinsam erzielte Erfolge motiviert. 

Wiirzburger 
Schmerzforum 
1996 
Schon seit iangem widmen sich 
Mitarbeiter der Neurologischen 
Klinik und Poliklinik der Universitdt 
Wurzburg dem Thema Schmerz, 
sowohl wissenschaftlich als auch 
klinisch. 

Dazu boten sie am 5. Oktober 1996 nun 
auch eine Weiterbildungsveranstaltung an. 
Dabei sollten nicht nur die pathophysiolo
gischen Grundlagen, sondern auch die the
rapeutischen Perspekti ven neurogener 
Schmerzsyndrome kritisch dargestellt und 
bewertet werden. Themen der Yortrage wa
ren unter anderem Stumpf- und Phantom
schmerzen, schmerzhafte Neuropathien und 
Neuralgien sowie psychosomatischeAspekte 
chronischer Schmerzsyndrome. Die Refe
renten stammten von der Neurologischen 
Klinik und Poliklinik, der Klinik fUr 
Anaesthesiologie, dem Institut fur Psycho
therapie und Medizinische Psychologie so
wie der Neurochirurgischen Klinik und Po
liklinik. 

Die Veranstaltung mit dem Titel "Wilrz
burger Schmerzforum 1996 - Schmerzsyn
drome in der Neurologie" wurde unter 
Leitung von PD Dr. Gtinter Ochs von 
der Neurologischen Klinik in Zusammen
arbeit mit der Bayerischen Landesarzte
kammer und der Deutschen Gesellschaft 
zum Studium des Schmerzes, DGSS, durch
geflihrt. 
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Weitere 
Fortbildungen 
Hauptthema Hornhaut 

Die Homhaut des Auges stand im Minel
punkt einer Fortbildungsveranstaltung fUr 
Augenarzte, die am 16. Oktober 1996 im 
Horsaal der Augenklinik und PoLiklinik der 
Universitat WUrzburg stattfand. Nach der 
BegrUBung durch den Klinikdirektor, Prof. 
Dr. Franz Grehn, fanden Vortrage zu folgen
den Themen stan: Indikationen zur photothe
rapeutischen Keratektomie (PTK) mit dem 
Excimerlaser (WoLfgang Wailer), Modeme 
Homhautdiagnostik mit konfokaler Horn
hautmikroskopie und -topographie (Andre
as Mutsch), Die WUrzburger Homhautbank 
(Greda Picht), Therapie von Pterygien (Wolf
gang Lieb). Im AnschluB an die Referate 
wurden interes ante Falle vorgestellt. 

E6stOrungen und Suizid 
An Krankenpflegepersonal richtete sich 

eine Fortbildungsveranstaltung zu den The
men EBstOrungen und Suizid. Sie fand am 
] 9. Oktober 1996 in der Mensa am Hubland 
statt, Veranstalter waren die Abteilung Fort
und Weiterbildung der Pflegedienstdirekti
on des Klinikums der Universitat in Zu
sammenarbeit mit den Psychiatrischen Kli
niken. Die Referenten berichteten Uber die 
Klassifikation von EBstorungen, Uber me
dizinische Befunde und Therapien sowie 
Uber psychologische Theorien und Psycho
therapie. Zur Sprache kamen auch be son de
re Probleme bei EBstOrungen im IGndes- und 
lugendalter. Dann stand das Thema Suizid 
im Minelpunkt. Berichtet wurde Uber Ver
giftungen in selbstmorderi scher Absicht, 
Uber die Pflege suizidaler Patienten auf der 
Intensivstation sowie Uber den Umgang mit 
ihnen auf einer psychiatrischen Station. 

Krebstherapie 
Ober neueste wissenschaftliche Erkennt

nisse bezUglich Diagnose und Behandlung 
von Krebserkrankungen bei Frauen wurde 
bei einem Symposium informiert, das die 
FrauenkJinik und Poliklinik der Universitat 
WUrzburg am 16. November 1996 in Bad 
Mergentheim veranstaltete. Wie die Organi
satoren - Prof. Dr. Johannes Diet!, Direktor 
der KLinik, und leitender Oberarzt PD Dr. 
Andreas Rempen - mitteilten, wurde bei die
ser Fortbildungsveranstaltung besonderen 
Wert auf die psychodynamische Verarbei
tung des haufig mit der Therapie verbunde
nen Verlustes von Gebiirmutter oder Brust-

drUse gelegt. Die Referate behandelten die 
Themenkomplexe "Der maligne Ovarial
tumor: ZeitgemaBe Strategie n", "Das 
Uteruskarzinom: Wandel des operativen 
Zugangs?" und "Das Mammakarzinom: Pra
und postoperatives Management". 

Entziindungen 
des Augeninneren 

Mehr als 1500 TeiLnehmer wurden zur 32. 
Essener Fortbildung fur Augeniirzte mit dem 
Schwerpunkt "EntzUndungen des Augenin
neren" erwartet. Veranstalter waren die Deut
sche Ophthalmologische GeseUschaft (DOG) 
und der Berufsverband der Augenarzte 
Deutschlands. Als wissenschaftliche Leiter 
der Fortbildung hatte die DOG Prof. Dr. 
Franz Grehn, Direktor der Augenklinik und 
Poliklinik der Universitat WUrzburg, und 
Prof. Dr. Anselm Kampik von der Augenkli
nik der MUnchener Universitat gewahlt. Die 
Veranstaltung fand vom 3. bis 7. Februar 
1997 im Haus der Technik in Essen statt. 
Neben den Hauptreferaten wurden praktische 
Kurse sowie sogenannte "Wet-Labs" ange
boten. Bei letzteren konnten die Teilnehmer 
neue Operationsmethoden mit der Aus
rtistung eines Operationssaals einUben. 

Augenarztliche Fortbildung 
lm Horsaal der Augenklinik und Polikli

nik der Universitat WUrzburg fand am 
19. Februar 1997 eine Fortbildung fUr 
Augeniirzte statt. U nter der Leitung von Prof. 
Dr. Franz Grehn, Direktor der Klinik, und 
PD Dr. Wolfgang Lieb standen folgende 
Vortrage auf dem Programm: "EinfUhrung: 
Indikationen fur faltbare Intraokularlinsen" 
(Prof. Grehn), "Glaukom- und Kataraktchir
urgie: Neue Wege der kombinierten Opera
tion" (Dr. Lieb, Dr. Johannes Borggrefe), 
"Cataracta congenita: Diagnostik und The
rapie" (Dr. Winfried Gobel). 

Blutgruppeninkompatibilitat 
Die Frauenklinik und Poliklinik der Uni

versitat WUrzburg bot am 26. Februar 1997 
eine Fortbildungsveranstaltung an, die sicb 
sowohl an Frauenarzte als auch an Arzte 
anderer Fachgruppen richtete. Prof. Dr. An
dreas Rempen , leitender Oberarzt der 
Frauenklinik, sprach zum Thema "Behand
lung der Blutgruppeninkompatibilitat in der 
Schwangerscbaft" . 

Personalwesen 
Am 4. Marz 1997 wurde eine Fortbi l

dungsveranstaltung der Personalabteilung 
fUr die mit der Bearbeitung von Personalan
gelegenheiten befaBten Bediensteten an 
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In stituten und Zentralen Einrichtungen 
durchgefUhrt. Die halbtiigige Veranstaltung 
fand im Senatssaal der Universitat am San
derring statt. 

Hallenspielfest im Sport
zentrum der Universitat 

Gemeinsam rillt den Lehrkriiften und Stu
denten lud das Sportzentrum der Universi
tat WUrzburg am 4. Februar zum 17. Hallen
spielfest ein. Mit einer Vielzahl von wett
kampffreien Spiel en sollte versucht werden, 
behinderte und nicht behinderte Kinder ge
meinsam mit Eltem, Lehrem und Studieren
den spielen zu las en. Das Angebot richtete 
sich an ScbUler der zweiten bis vierten Jahr
gangsstufe in Grund- und Hauptschulen so
wie in Scbulen fUr Behinderte. 

Tage der offenen Tiir 
im Botanischen 
Garten 

Der Botanische Garten der Univer
sitiit Wurzburg ist zwar ohnehin 
tiiglich geoffnet, doch bei den 
"Tagen der offenen Tur" am 19. und 
20. Oktober 1996 wurde den Besu
chern noch mehr geboten, als es 
sonst ublich ist. 

Es wurde auf die viemiltigen Aufgaben 
des Botanischen Gartens in Lehre und For
schung hingewiesen und den Besuchem ein 
Blick hinter die Kulissen, zum Beispiel in 
dieAnzucbtgewachshauser, ennoglicht. Dar
Uber hinaus hatte sich die Leitung des Gar
tens eine Reihe von Sonderaktionen einfal
len lassen. So wurden an beiden Tagen eine 
kostenlose Beratung zur Pflege von Zimmer
pflanzen und FUhrungen in kleinen Gruppen 
durch dieAnzuchtgewachsbauser angeboten. 
Die Pflanzenschaubauser waren an diesem 
Wochenende von 9 bis 16 Uhr geoffnet. 

Bei den "Tagen der offenen TUr" gab es 
ein fortlaufendes Prograrnm mit Ftihrungen 
und lnfonnationen, zum Beispiel Uber tro
pische Nutzpflanzen, fleischfressende Pflan
zen, Orchideen, Arzneipflanzen, Pi lze und 
Flechten. Zur Sprache kamen auch Pflanzen
vermehrung, Samenernte und Lagerung so
wie biologische Schadlingsbekampfung. 
AuBerdem wurden gmnerische Maschinen 
und Gerate gezeigt, die im Botanischen Gar
ten im Einsatz sind. Damit die Besucher ziel
strebig zu der sie interessierenden Veranstal
tung gelangen konnten , wurden Hinweis-
childer aufgestellt. 
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Sein 20jiihriges Jubiliium als Priisi
dent der Universitiit Wurzburg hat 
Pro! Dr. Dr. h.c. multo Theodor 
Berchem (61) am 17. Dezember 
gefeiert. Mit einer 20jiihrigen 
Amtszeit als Priisident ist Pro! 
Berchem der dienstiilteste amtieren
de Priisident einer Universitiit in der 
Bundesrepublik. 

Mit einem Standchen, vorgetragen von 
einer Blasergruppe der Musikhochschule 
Wiirzburg, iiberraschten den Prasidenten 
Abteilungs- und Referatsleiter der Zentral
verwaltung der Universitat mit Kanzler Bru
no Forster an der Spitze. Der Kanzler erin
nerte dabei in einem kurzen Riickblick an 
die Zeit der Amtsiibernahme durch Prof. 
Berchem vor 20 lahren, als die finanziellen 
Mittel flir die Universitaten bereits spiirbar 
weniger wurden - eine Entwicklung, die bis 
heute anhalt. Trotzdem konne der Prasident 
auf eine Reihe von Erfolgen im Ausbau der 
Universitat in baulicher Hinsicht ebenso wie 
in der Starkung ihrer Forschung und wis
senschaftlichen Profilierung zuriickblicken. 

Theodor Berchem wurde 1935 in Piitz
ch en bei Bonn geboren. Nach der Entlassung 
aus der Volksschule holte er das Abitur nach 
und studierte ab dem Wintersemester 1956 
in Genf, Koln, Paris (Sorbonne) Romanistik, 
Anglistik und Slawistik. Prof. Berchem pro
movierte in Paris 1963. 1966 habilitierte er 
sich an der Universitat Erlangen-Niirnberg 
fiir das Fach "Romanische Philologie" und 
erhielt einen Ruf auf den ordentlichen Lehr
stuhl fiir Romanische Philologie an der Uni
versitat Wiirzburg, dem er zum Sommer
semester 1967 folgte. Zu seinen wissen
schaftlichen Schwerpunkten zahlen Dialek
tologie, Phonetik, Phonologie und Morpho
syntax sowie Stilistik. Prof. Berchem erwarb 
sich im Laufe seines beruflichen Werdegan
ges Kenntnisse in 15 Sprachen. 

Von Oktober 1975 bis Dezember 1976 
war Prof. Berchem zunachst Rektor der U ni
versitat Wlirzburg, dann, ab 17. Dezember 
1976, ihr gewahlter und drei Mal durch Wie
derwahl bestatigter Prasident. Seine derzei
tige Amtszeit lauft bis ins lahr 2000. In sei
ne bisherige Amtszeit fallen bedeutende 
BaumaBnahmen der Universitat am Hubland 
(Mikrostrukturlabor, Ausbau der Physik, 
Neubau Informatik) ebenso wie ihre Ent-
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Prasident Berchem blickt 
auf 20 Jahre Amtszeit 

Hochschule mit standig wachsenden Einwer- . 
bungen an Drittmitteln, acht Sonderfor
schungsbereichen und sieben Graduier
tenkollegs, der Beteiligung an den bayeri
schen Forschungsverbiinden und Program
men der Bundesregierung. Flir die nachsten 
lahre seiner Amtszeit als Prasident hat sich 
Prof. Berchem insbesondere die Einrichtung 
technischer Studiengange an der Wiirzbur
ger Universitat zum Ziel gesetzt. 

Ein wesentliches Anliegen von Prasident 
Berchem, neben der Sorge urn die wissen
schaftliche Reputation der Universitat, ist 
nach wie vor das Ziel eines ziigigen Studi
urns und der Studienzeitverkiirzung. Ein 
besonderes Augenmerk legte und legt er auf 
die Pflege und Entwicklung der vielfaltigen 
Auslandsbeziehungen. Mehr als zwei Dut
zend Kooperationsabkommen wurden wah
rend seiner bisherigen Amtszeit mit ausliin
dischen Hochschulen geschlossen. Der 
Wlirzburger Universitat national und interna
tional Gehor zu verschaffen, ist flir den Pra-

sidenten ebenso wichtig wie den inneren 
Frieden und inneren Zusammenhang in ei
nem guten Klima zu bewerkstelligen. 

Von September 1978 bisAugust 1982 war 
Prof. Berchem Vorsitzender der Bayerischen 
Rektorenkonferenz, vonAugust 1979 bis luli 
1983 Vizeprasident der Westdeutschen Rek
torenkonferenz. Von August 1983 bis luli 
1987 iibernahm er das Amt des Prasidenten 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz, hat 
in dieser Funktion an zahlreichen intern a
tionalen Konferenzen und Begegnungen teil
genommen und dabei das Geflecht der in
ternationalen Hochschulbeziehungen und 
-organisationen kennengelernt. Seit 1988 ist 
Prof. Berchem Prasident des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, DAAD. 

Prof. Berchem wurde flir seine Verdien
ste national und international mit hohen und 
hochsten Ehrungen gewiirdigt. Neun auslan
dische Universitaten verliehen ihm den Ti
tel eines Ehrendoktors, zwei den eines Eh
renprofessors. 

Online-Seminare 
waren ausgebucht 
Das am 2. Oktober 1996 im Rahmen 
des Technologietransfers der Uni
versitiit Wurzburg in Zusammenar
be it mit dem Institut for Informatik 
angebotene Seminar "Online
Dienste: Technik und Nutzung im 
Unternehmen" war mit 20 Teil
nehmerinnen und Teilnehmern aus 
Unternehmen der Region Wurzburg 
"ausgebucht". 

Die Professoren Phuoc Tran-Gia und liir
gen Albert sowie ihre wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Notker Gerlich und lochen 
Schoof vom Institut flir Informatik infor
mierten im Rechenzentrum der Universitat 
iiber Internet-Technik und Informationsbe
schaffung sowie iiber die Rolle der Unter
nehmen als Dienste-Anbieter im Internet / 
WWw. 

Neben den Vortragen wurde besonderer 
Wert darauf gelegt, den Seminarteilnehmern 

Dienste derzeit bereits existieren und wel
che Moglichkeiten es flir ein Unternehmen 
gibt, sich im Internet zu prasentieren. Dank 
der guten Netzanbindung des Rechenzen
trums konnten die Teilnehmer dann in klei
nen Gruppen selbst im Internet "surfen" und 
so einen eigenen Eindruck vomAngebot und 
den Nutzungsmoglichkeiten des weltumfas
senden Datennetzes gewinnen. 

Die nach Ende der Veranstaltung angebo
tene individuelle Beratung in unternehmens
spezifischen Fragen wurde von einer Reihe 
von Teilnehmern genutzt, hier wurde auch 
Gelegenheit zu weitergehenden Kontakten 
und Kooperationen geboten. 

Auch das im Februar 1997 vom Techno
logietransferbeauftragten der Universitat 
Wiirzburg, Dr. Ulrich DOIp, in Zusam
menarbeit mit dem Institut flir Informatik 
angebotene Seminar "Online-Dienste: Tech
nik und Nutzung im Unternehmen" war mit 
18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der 

wicklung zu einer forschungsintensiven on line im Internet zu demonstrieren, welche Region Wiirzburg erneut ausgebucht. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Frage: Ihre Amtszeit als Priisident der 
Universitiit Wiirzburg war auch eine Zeit 
nicht endenwollender Diskussionen zum 
Thema Hochschulreform. Nun wird der Staat 
tiitig und macht neue Gesetze. Denken Sie, 
daj3 die Universitiiten in Sachen Hochschul
reform selbst ausreichend aktiv waren oder 
haben sie es in den vergangenen lahren ver
siiumt, sich selbst ausreichend zu reformie
ren? 

Prof. Berchem: Die Fragestellung ist au
Berordentlich kornplex. Was ist das Eigent
liche, das eine UniversiUit ausmacht? Das 
Eigentliche, was sie ausmacht, ist doch zu
nachst, daB sie si ch urn hochwertiges Wis
sen ktirnmert, das vorhanden ist und das neu 
erworben wird von Studierenden und nattir
lich urn ganz neues Wissen, das in der For
schung zuganglich gemacht wird. Es gibt 
nichts auf der Welt, was diese Funktionen 
gleichzeitig erfiillt: Es gibt selbstverstand
lich Institutionen, die Wissen vermitteln 
(Schulen), auch welche, die neues Wissen 
produzieren (Forschungsinstitute), aber kei
ner Institution auBer den Universitaten ist 
beides als Aufgabe gestellt, und das ist ein
zigartig. WUrden wir bei diesen Aufgaben 
nicht das leisten, was von uns erwartet wird, 
so ware dies ein schwerwiegendes Versagen, 
weil niemand da ist, der unsere Fehlleistung 
kompensieren konnte. 

"Der beste Forscher ist der beste Lehrer" 

!ch personlich sehe auch die Bemtihun
gen Humboldts nicht darin, daB er plante, 
aus der Universitat eine reine Forschungs
statte zu machen, sondern das genial Einfa
che seiner Ideen ist, daB er sich sagte, ich 
will die bestmogliche Lehre gewahrleistet 
wissen und dies kann nur durch jemanden 
geschehen, der selbst forscht, sich an der 
Grenze des GewuBten bewegt und seine neu
en Resultate sofort weitergibt. Man muB das 
auch den Universitaten immer wieder bei
bringen, daB beides notig ist und beides zu
samrnengehort: Die innige Verquickung von 
Forschung und Lehre in der gleichen Insti
tution und wenn es geht in der gleichen Per
son. !ch wtirde noch einen Schritt weiter 
gehen und sagen, daB die beste Lehre Hurn-
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"Dem Gedeihen der Sache 
Vorrang geben" 
Interview mit Universitiitsprasident Pro! Dr. Theodor Berchem 
anlaJ3lich seiner 20jahrigen Amtszeit 

boldts oberstes Ziel war und er sich dann 
tiberlegt hat, was daflir die beste Vorausset
zung ist. Seine SchluBfolgerung war: Der 
beste Forscher ist auch der beste Lehrer, je
denfalls in einer Universitat. 

Die Universitaten sind also gefordert, die 
Grenzen unseres Wissens durch Forschung 
zu erweitern. Wer bei uns lehrt, kommt urn 
Forschung nicht herum. Man kann vielleicht 
manchmal die Qualitat in Frage stellen, aber 
dieAufgabe als solche muB unbestritten blei
ben. 

Wenn man nun sagt, die Universitat ori
entiere sich nicht gentigend an den Bedtirf
nissen der heutigen Gesellschaft, kommen 
wir in eine schwierige Argumentationslage. 
Zum einen ist da der Forscher, der antritt und 
selbst seine Ziele bestirnmt. Sein Status ist 
noch besonders geschtitzt durch die Freiheit 
der Forschung, die im Grundgesetz veran
kert ist. Auf der anderen Seite wird selbst
verstandlich EinfluB genommen tiber die 
Vergabe von Geld, d. h. die Finanzierung 
durch das Land, durch den Bund und die 
Forschungsforderungseinrichtungen oder 
auch private Mittel. Dadurch wird die po
tentiell totale Freiheit des Forschers einge
schrankt. Hinzu kommen die sogenannten 
gesellschaftlichen Bedtirfnisse, die standig 
neu und anders definiert werden. Man gibt 
vor, was ein Bedtirfnis der Gesellschaft ist 
und verschafft dies em Bedtirfnis Bedeutung 
tiber die Geldsteuerung. Das wird ganz mas
siv gemacht. Dies wird zwar in den Sonn-

tagsreden der Politiker nicht deutlich: Sie 
werden in der Regel flir die totale Freiheit 
der Grundlagenfoschung eine Lanze bre
chen, aber die Wirklichkeit sieht eben an
ders aus: Angewandte Forschung und Um
setzung der Resultate, die in der Wirtschaft 
etwas bringen, darum geht es heute. !ch ver
neine diese Zielsetzung gar nicht, aber sie 
hat ihren Preis. Wenn sich die Proportion en 
zu sehr verschieben, steht das ganze System 
auf dem Spiel. Die Japaner haben lange auf 
Anwendung gesetzt und haben gemerkt, daB 
dies auf die Dauer nicht geht: heute setzen 
sie wieder auf Grundlagenforschung. Man 
kann nicht nur von der Hand in den Mund 
leben. Grundlagenforschung braucht einen 
sehr langen Atem und sehr viel Geduld, aber 
sie ist die Basis unseres Wohlstandes in der 
Zukunft. Es darf nicht nur urn unsere mo
mentane Gliickseligkeit gehen - das ware 
epikureisch oder anakreontisch- sondern 
zumindest genau so viel urn die Zukunft 
unserer Kinder und Enkelkinder. 

Frage: Der AnstoJ3 von auj3en ... 
Prof. Berchem: AnstOBe von auBen mtis

sen nicht schlecht sein. Zum einen: Wenn 
jemand sich als Grundlagenforscher versteht, 
wird er nicht sein Auge als erstes auf die 
Anwendung richten. Er kann aber tiber Geld
zuwendungen ferngesteuert werden, was 
vielleicht verstandlich, aber nicht sehr edel 
ist. Umgekehrt mtiBte man die Universita
ten, ihre Forscherinnen und Forscher fragen: 
Habt ihr immer ausreichend die Nase im 
Wind und das Ohr am Yolk? Bedenkt ihr 
immer genug, daB kein Staat verpflichtet ist, 
personliche Hobbys mit sehr viel Geld zu 
finanzieren, jedenfalls nicht so selbstver
standlich, wie mancher dies annimmt. 1st 
euch bewuBt, daB die Gesellschaft, die das 
alles bezahlt, nattirlich erwarten kann, daB 
man sich auch den dringenden Problemen 
dies er Zeit stellt? Es ware allerdings sehr 
falsch, uns generell den Vorwurf zu machen, 
die Hochschulen wtirden sich den Proble
men unserer Zeit nicht stellen. Krankheiten 
in der Welt, Energie und Umwelt, Hunger 
und UberbevOlkerung, naturwissenschaft
lich/technische Entwicklungen und deren 
geistige Bewaltigung und vieles andere mehr 
sind nattirlich unsere permanenten Heraus
forderungen. Es mag auch mal sein, daB der 
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einzelne Forseher, der in der Obsession sei
nes eigenen Faehes lebt, sieh zu wenig mit 
dem gesellsehaftliehen Umfeld auseinander
setzt und die daraus resultierenden Fragen 
zu wenig in seine Tatigkeit einbezieht.. 

"In der gro6en Mehrheit der Falle IOsen 
wir unsere Probleme gut" 

Zum zweiten kann man sieh fragen, ob 
das, was der Einzelne als Forseher und Leh
rer zu bieten imstande ist, aueh geniigend in 
die Studienplane und Priifungsordnungen, in 
die Seminare und Vorlesungen einflieBt. Ob 
die Studienplane so aussehen, wie sie heute 
aussehen miiBten und ob man immer mit 
geniigend Engagement und Enthusiasmus 
bei der Saehe ist. Aueh hier sollte man nieht 
verallgemeinemd kritisieren, weil man dann 
viele Unsehuldige trifft. Wo Tausende von 
Mensehen zusammen sind, wie an einer 
Universitat, geht es nieht iiberall zu wie im 
Paradies. Aber in der groBen Mehrheit der 
Falle IOsen wir unsere Probleme gut und 
saehgemaB. 

Frage: Nun geht es dem Staat darum, zu 
reformieren, damit mogliche Dejizite abge
baut werden ... 

Prof. Berchem: Man meint z. B., man 
miisse unbedingt jetzt die Studiengange, die 
Studien- und die Priifungsordnungen refor
mieren. Wenn man glaubt, daB man immer 
nur dann wirklieh reformiert, wenn man an 
der Studienordnung bastelt und dies perma
nent tut, vertragt aueh dies das System nieht. 
Man sollte darauf vertrauen, daB das, was 
normaleAnpassung und Modernisierung ist, 
aueh sowieso gesehieht. Formal lassen sieh 
unsere Probleme nieht IOsen, um den Inhalt 
muB es gehen.leh muB den Geist andern und 
nieht die Verordnungen, wenngleieh es die
se manehmal braueht. Die Deutsehen mei
nen, flir alles und jedes ein Gesetz oder we
nigstens eine Verordnung zu maehen, brin
ge die Welt sehon in Ordnung. Das ist ver
hangnisvoll und falseh. Die Mensehen miis
sen so erzogen werden, daB sie von selbst 
tun, was riehtig ist. le mehr ieh inhaltliehe 
und geistige Dinge per Dekret regeln will, 
desto weniger passiert. Was ordentlieh und 
verniinftig ist, muB von selbst getan werden. 
Wenn es nieht so ist, hat unsere Erziehung 
versagt. Die kann man dureh Gesetze und 
Erlasse nieht kompensieren. Mit Paragra
phen ist die Welt nieht in Ordnung zu brin
gen. Wir versperren uns dadureh nur den 
Bliek flir das Wesentliehe. 

leh fiirehte, daB sieh aueh bei kiinftigen 
Studien- und Priifungsordnungen der Staat 
gehorig einmiseht. Das ist aber wettbewerbs-

feindlieh. Man sollte das der einzelnen Uni
versitat bzw. dem einzelnen Faeh iiberlas
sen. Der Erfolg allein soli entseheiden. Man
ehes an guten Ideen ist in der Vergangenheit 
aueh in den Ministerien geseheitert. 

Frage: Wie beurteilen Sie die momenta
ne Situation in Sachen Hochschulreform? 

Prof. Berchem: Da kann man sieh des 
Eindrueks nieht erwehren, daB zwar das eine 
oder andere dureh Gesetz reforrniert werden 
soli oder vielleieht aueh muB, daB aber die 
Hoffnung, die man daran kniipft, namlieh die 
materielle Not der Hoehsehulen wiirde da
mit behoben sein, eine totale Illusion ist. Man 
kann nieht fehlendes Geld dureh ein paar s 
ersetzen. Da ist ein Holzweg und viele wer
den bestiirzt erkennen, daB es niehts gebraeht 
hat. leh bekenne mieh zur Reform, sage 'ja' 
zu den Ansatzen, aber 'nein zu einer optimi
stisehen Vorstellung, danaeh sei die Welt in 
Ordnung. 

Frage: Absolventen deutscher Universi
Wten treten haufig erst im Alter von 28 und 
mehr lahren ins Berufsleben. Unbestritten 
ist dies zu spat. Nun sagt man, die Studien
zeit miisse kiirzer werden. 

Prof. Berchem: Es ist bereehtigt, wenn 
man sagt, das Studium mtisse ktirzer wer
den. Die Forderung als solche ist also unbe
stritten. Aber ieh behaupte, alles miisse kiir
zer werden, denn ein paar Monate Verkiir
zung nur an der Universitat, ist des Sehwei
Bes der Edlen nieht wert. Unser Ziel muB 
sein, das Absolventenalter von 28 auf 25 
lahre zu senken. Es geht in einer Welt, in 
der man mit 18 lahren volljahrig wird, nieht 
an, daB man noeh zehn lahre abhangig ist, 
von wem aueh immer. Aber ieh vermisse in 
dieser nieht unwiehtigen formalen Debatte 
die wesentliehere Frage, was die Inhalte sein 
sollen, die ieh wahrend eines Studiums ver
mitteln will, was das Minimum sein muB, 
und was daruber hinaus noeh wiinsehenswert 
ist. leh engagiere mieh seit lahren flir kiir
zere Studienzeiten, aber ieh moehte immer 
wieder daran erinnern, daB es nieht nur um 
das AuBere, sondern vor allem um das Inne
re geht. Wenn die Wirtsehaft fordert: Ein 
Studierender soli imAlter von 25 lahren fer
tig sein, natiirlieh mit exzellentemAbsehluB, 
mit sozialer Kompetenz, mit Bliek iiber den 
Tellerrand seines Faehes hinaus, mit einem 
hohen MaB an AlIgemeinbildung, mit meh
reren Fremdspraehen bestens vertraut, mit 
Auslandsaufenhalten und aueh noeh mit 
Berufserfahrung, dann fordert sie ein Fabel
wesen. Das ist nieht maehbar und das gibt 
es aueh andemorts nieht. Das heiBt, man 
kommt an der Frage nieht vorbei zu sagen, 
was man will. Wie soil en die Absolventen 
unserer U niversitaten aussehen? 

BLlCK 

Man sieht es ja jetzt bei den sogenannten 
FreisehuBaspiranten: Die biiffeln nur noeh 
flir ihr Faeh und haben nieht das Leben, son
dem allein das Examen im Visier. Die po
tentiellen Arbeitgeber mtissen sieh aueh die 
Frage stellen, was sie von den Hoehsehul
absolventen erwarten und verniinftigerwei
se erwarten dtirfen und Hoehsehulen und 
Arbeitsmarkt mUssen sich an Realitaten und 
nicht an Utopien orientieren. Der Arbeits
markt soli sagen, was er will, und wir wer
den ihm sagen, was wir in einer vorgegebe
nen Zeit liefern konnen. 

" ... die biiffeln nur noch fUr ihr Fach" 

Es liegt mir schon sehr am Herzen, daB 
man die Debatten Uber Lange undAblauf des 
Studiums, Priifungsinhalte und Idealbildung 
eines Absolventen in Einklang zu bringen 
versueht. Maneher Manager und der eine 
oder andere Arbeitgeber soli ten si ch viel
leieht doeh hin wieder mal an ihren eigenen 
Karrierestart erinnem. 

Frage: Die aktuellen Sparzwange zwin
gen taglich zu neuen Einschnitten. Es wird 
iiber das teilweise Zusammenlegen ganzer 
Universitiiten geredet, zumindest iiber das 
Zusammenfassen gleicher Fakultaten im 
Lande. 

Prof. Berchem: Es hat ja nieht an denen 
gefehlt, die vor der Euphorie der GrUnder
zeit gewarnt haben und aueh nieht an denen, 
die frtihzeitig gesagt haben, daB man dies 
alles nicht bezahlen konne. Es ist kein Ge
heimnis, daB die ersten Stellen, die wir in den 
alten Universitaten einsparen muBten, zum 
Aufbau von Augsburg, Bamberg, Bayreuth 
und Passau gedient haben. Das ist Ubrigens 
in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Wiirt
temberg nieht anders gewesen. Jetzt sehei
nen wir an dem Punkt angelangt zu sein, an 
dem die Finanzierung des Ganzen problema
tisch wird. leh habe immer sehon gesagt, es 
sei besser und okonomiseher, an einem 
Standort die Kapazitaten auszuweiten als 
neue Standorte zu sehaffen. Ich habe lahr
zehnte lang in den Wind gesproehen. Wenn 
ieh nur 500 Studierende an einer U niversitat 
ausbilden will, benotige ieh flir die se diesel
be Infrastruktur wie fUr 5000, wenn ieh nur 
einen Philologen ausbilden will, brauehe ieh 
eine komplette Bibliothek. Die Expansion des 
Hoehsehulwesens ware nattirlieh billiger ge
wesen in einer Ausweitung der vorhandenen 
Institutionen ohne Neugriindungen in dieser 
groBen Zahl. Man hatte dann flexibler rea
gieren konnen beim Ausweiten und Zurtiek
fahren. Heute eine ganze Universitat zu 
sehlieBen, dUrfte utopiseh sein. 
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!ch will nicht verkennen, daB eine Reihe 
von Neugriindungen sich einen guten Na
men gemacht haben, daB es vielIeicht regio
nalpolitisch richtige Signale waren, daB be
stimmte Gegenden wirtschafts- und bil
dungsmaBig tatsachlich belebt wurden. !ch 
stelle nur fest: Jetzt trifft es alle Universita
ten, die nicht daflir verantwortlich sind, daB 
der Staat aus ehemals drei sieben oder acht 
juristische Fakultaten gemacht hat. SolI ich 
jetzt bereit sein, an meiner Universitat, an 
der Juristen seit 400 Jahren ausgebildet wer
den, zu sagen: !ch verzichte darauf? Das 
kann man wohl kaum von mir erwarten. 

"Welche sind denn nun zu schlie6en?" 

Der Kern des Problems ist, daB da einige 
Fakultaten seit 15 oder 20 Jahren existieren 
und andere seit Jahrhunderten. Welche sind 
denn nun zu schlieBen? 

Frage: Was sagen Sie zur Diskussion des 
Themas landesweite Konzentration von Fii
chern? 

Prof. Berchem: Das ist vielschichtiger als 
es scheint. Einmal ist eine gewisse Facher
breite ein wichtiges Moment der Attraktivi
tat einer Universitat. Auch die Kombinati
onsmoglichkeiten werden durch eine gerin
gere Facherzahl natiirlich gemindert. Zudem: 
Alle Naturwissenschaften einschlieBlich der 
Mediziner brauchen si ch gegenseitig. Die 
Reduzierung von Fakultaten oder Fachem 
hat Folgen nicht nur flir das Fach, sondem 
auch einen bedeutenden EinfluB flir das wis
senschaftliche Umfeld. 

Wenn man nun meint, man mliBte redu
zieren, muB man ein sehr abgeschmecktes 
Konzept entwickeln, in dem alle Folgen mit 
bedacht werden, z.B. die inneren Verzahnun
gen der Studienordnungen. Wenn ich die 
Physik in Wlirzburg wegnahme, konnte ich 
auch die Biologie, die Chemie und zum 
SchluB auch die Medizin einsparen, denn alle 
sind eng miteinander verknlipft. Die Ver
flechtungen im Bereich der Lehre sind evi
dent, leider aber von der Politik kaum wahr
genommen. Im Bereich der Forschung ist es 
leichter, Schwerpunkte zu setzen. Natiirlich 
muB man nicht liberall Atomforschung be
treiben. Die Wegnahme von Fachem darf 
nicht ohne die Abschatzung und Bewertung 
von Folgen geschehen. 

Im librigen sollte klar sein, daB nicht nur 
das Geld diesen Staat regieren darf. Wenn 
man meint, wir konnten so viele Juristische 
Fakultaten nicht mehr bezahlen und redu
ziert die Kapazitaten flir die Aufnahme, sind 
wir bei der Planwirtschaft. Nach dem Grund
gesetz darf nur dann limitiert werden, wenn 

keine raumlichen und personelIen Kapazi
taten mehr vorhanden sind. Wenn man nun 
glaubt, wir hatten zu viele Juristen und die 
brauchten wir nicht alle, macht man liber 
Kapazitatsreduzierung Planwirtschaft, die 
man dem kommunistischen Machtblock 
jahrzehntelang vorgeworfen hat. Niemand ist 
gllickiich liber Akademiker-Arbeitslosigkeit 
und Uberproduktion von Absolventen, aber 
wenn man liberzeugt ist, die Marktwirtschaft 
sei das erfolgreichste Instrument unserer 
Gesellschaft, dann sollte man nicht auf solch 
billige Tricks verfallen, sondem der Mei
nungsbildung in der Offentlichkeit vertrau
en und den Regulierungskraften des Arbeits
marktes, was zwar mit einigen Verzogerun
gen einhergeht, aber moglicherweise gar 
nicht so langsam, wie man befiirchten konn
te: Die Studentenzahlen in Informatik, Phy
sik, Ingenieurwissenschaften und anderen 
Fachem sind in den letzten Jahren teils dra
matisch schnell zurlickgegangen, weil poten
tielle Studierende gesehen haben, daB der 
Arbeitsmarkt schlecht geworden ist. Bei zu
rlickgehender Studentenzahl regt sich bei 
Politikern immer der Appetit, Stellen einzu
sparen. Undank ist der Welt Lohn. Man will 
nicht zur Kenntnis nehmen, daB die betrof
fenen Facher liber Jahre hinweg Oberlast 
gefahren sind. Eine wahrhaft noble Geste des 
Dankes: Doppelte Bestrafung. 

Frage: Ober 20 lahre Priisidentschaft in 
Wilrzburg, bei der Hochschulrektorenkonfe
renz und beim Deutschen Akademischen 
Austauschdienst, DAAD, sind 20 lahre po
litische Auseinandersetzung, reden, reden, 
reden .. 

Prof. Berchem: !ch gehore nicht zu de
nen, die leicht aufgeben und ich gehore si
cher zu denen, die nicht den Kopf in den 
Sand stecken, wenn ein paar Kugeln durch 
die Luft fliegen. Da wache ich erst richtig 
auf. Man muB allerdings einen langen Atem, 
Geduld und Widerstandsfahigkeit haben, 
auch personliche Unbill in Kaufnehmen, urn 
im Endeffekt doch sehen zu konnen, daB sich 
einiges von dem umsetzt, was man gefor
dert hat. Auch die eigenen Kollegen brau
chen meist einige Zeit, bis sie sehen, was 
das richtige ist. !ch nehme beispielsweise mit 
groBer Genugtuung zur Kenntnis, daB eini
ges an Stukturanderungen passiert, was ich 
seit langem gefordert habe. !ch nehme auch 
erfreut zur Kenntnis, daB die internationa
lenAspekte der Hochschulen imAugenblick 
sehr ins Blickfeld geraten sind, auch bei 
Politikern. Ein weiterer Punkt: Die Debatte 
liber den Wissenschaftsstandort Deutschland 
ist wesentlich von mir ausgelOst worden. 
Beim Kanzlergipfel, bei der Bund-Lander
Kommission, in den Medien, bei Arbeitge-
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bem und Arbeitnehmem habe ich das The
ma vor Jahren aufs Tapet gebracht und nun 
ist es in aller Munde, daB der Wirtschafts
standort nicht vom Wissenschaftsstandort 
Bundesrepublik zu trennen ist. Das ist auch 
etwas, was man lernen muB, die Kunst, das, 
was man an halbwegs vernlinftigen Gedan
ken hat, so unter die Leute zu bringen, daB 
alle anderen meinen, sie hatten es selbst er
funden. Dies setzt allerdings eine Fahigkeit 
voraus, die nicht sehr verbreitet scheint, nam
lich sich selbst zurlicknehmen zu konnen, 
dem Gedeihen der Sache Vorrang zu geben 
und den eigenen Anteil zu verschweigen. 
Dies ist auch ein Erfolgsrezept in der Lei
tung der Universitat liber 20 Jahre: Auch ein 
Team braucht einen Leithirsch, der zeigt, wo 
es lang geht, aber wenn das Team angekom
men ist, muB man ihm den Jubel liber die 
tolle Leistung liberlassen. 

Frage: Sie sind dienstiiltester Priisident 
einer deutschen Universitiit, haben viele ge
hen und kommen gesehen, - und jeder will 
das Rad neu erfinden. Wie ertriigt man das? 

Prof. Berchem: Das ist eine typische Si
tuation und eine gute Frage, die ich versu
chen will, in Bildem zu beantworten. Es ist 
so, wie wenn man eine Familie gegriindet 
und Kinder bekommt, die heranwachsen. 
Man stellt si ch selbstverstandlich auf sie ein, 
auf ihr jeweiliges Alter, ihren Wissensstand, 
ihre Reife, ihre Psyche. Kinder kommen 
dann natiirlich mit eigenen Entdeckungen. 
Normale Eltem finden dies groBartig, tun so, 
als hatten sie das nicht gewuBt, spielen mit 
und erleben den geistigen WachstumsprozeB 
der eigenen Kinder. Guten Eltern gelingt es, 
ihren Kindern Mut zu machen, sie zu moti
vieren, sie anzuspornen und ihnen Erfolgs
erlebnisse zu vermitteln. Das kann man bei 
mehreren Kindern nacheinander erleben und 
praktizieren und versuchen, sich vollig naiv 
zu stellen. Beim dritten oder vierten ist die 
Situation aber schon anders als beim ersten. 
Komplizierter wird es noch einmal bei den 
Enkeln, wenn man die Situation schon zum 
x-ten male durchlaufen hat und noch immer 
abstrahiert vom eigenen Wissen und der ei
genen Person und versucht, sich kindgerecht 
zu verhalten. !ch rede gar nicht von den Ur
enkeln; da ist man selbst schon sehr alt und 
merkt vielleicht Manches nicht mehr. 

Zeichen geistiger Riistigkeit 

So ahnlich ist es auch in der Hochschul
politik, und es flillt einem immer schwerer, 
si ch "jungfraulich" zu geben. !ch will aller
dings hinzufiigen: Das Wegstecken von Bla
siertheit, die einen liberkommen konnte, und 
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die Fahigkeit, immer so zu tun, als wiirde 
die Welt gerade neu erfunden und als stiinde 
die Erfindung des Rades noch bevor, ist 
wahrscheinlich auch ein Zeichen von gei
stiger Riistigkeit und die gequalte Aussage, 
das kann ich nicht mehr horen, ist vielleicht 
schon ein Symptom von Verbrauchtheit in 
einem Amt. 

Frage: Bedauern Sie ihre Entscheidung 
vor uber 20 lahren, zugunsten der Hoch
schulpolitik die Wissenschaften zuruckge
stellt zu haben? 

Prof. Berchem: Ja, in gewisser Weise 
schon. Mein eigenes Fach, die Romanistik, 
ist ein ganz phantastisches Fach. Man hat 
die Welt zu FtiBen, von wesentlichen Teilen 

Frage: "Herr Forster, Sie sind jetzt fUnf 
lahre Kanzler der Universitiit. Sie sind da
mit nicht nur Mitglied der Hochschulleitung, 
sondern stehen in dieser Funktion auch an 
der Spitze der Universitiitsverwaltung. Wel
ches Motto wurden Sie sich selbst im Nach
hinein geben wollen?" 

B. Forster: "Nun, ich wtirde den bertihm
ten Spruch zitieren: 'Es gibt viel zu tun, pak
ken wir es an. ", 

Frage: "Funf lahre sind no ch kein Zeit
raum, in dem umwiilzende Veriinderungen 
sichtbar werden konnen. Aber Sie haben 
Neuerungen eingeleitet ... " 

B. Forster: "Es gibt in der Tat ein paar 
entscheidende MaBnahmen, die das Gesicht 
der Zentralverwaltung in den letzten flinf 
Jahren doch veranderten. Einige Abteilun
gen und Referate wurden neu geschaffen 
oder umstrukturiert. Die Organisationsstruk
tur der Zentralverwaltung ist moderner ge
worden. !ch nenne nur beispielhaft: 
• eine Abteilung flir Umweltschutz und 

Arbeitssicherheit wurde eingerichtet, u.a. 
auch ein Referat ftir Tierschutz und bio
logische Sicherheit; es existiert seitdem 
ein Tierschutzbeauftragter, ein Ge
fahrstoffbeauftragter und ein Strahlen
schutzbevollmachtigter; 

• im Hinblick auf die europaischen Ent
wicklungen wurde ein Forschungsreferent 
und Technologietransferbeauftragter ein-

Europas bis zum riesigen Subkontinent La
teinamerika, selbst in Afrika und Asien wer
den romanische Sprachen gesprochen. !ch 
habe rnich von meinem Fach nie entfernt und 
mir die alte Begeisterung und die frtihen 
Ideale bewahrt. Manchmal tiberkommt mich 
Sehnsucht nach einem ruhigeren Leben. 
Auch wenn man als Wissenschaftler sehr viel 
arbeitet, ist dies nicht so aufreibend wie mein 
jetziger Job. In Augenblicken physischer 
Erschopfung, die allerdings nicht so haufig 
sind, sage ich mir manchmal auch, daB ich 
es ja anders hatte haben konnen. Ich mache 
flir mich personlich kein Hehl daraus, daB 
ich mich in eine bestimmte zeitgeschichtli
che Situation hineingestellt ftihlte, - 1968 mit 
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seinen Folgen -, und mich dabei der Verant
wortung, die ich personlich fUr rnich versptir
te, nicht versagt habe. Und ich bin der An
sicht, daB dies, was ich da gemacht habe, 
fUr rnich und die Institution Universitat wich
tiger war, a1s wenn ich nur Romanistik be
trieben batte. Wenn ich nicht glaubte, daB 
meine Arbeit etwas bringt oder gebracht hat, 
miiBte ich gleich abtreten. !ch erfUlle meine 
Pflichten rnit all meinen Kraften in der Uber
zeugung, daB nicht jeder in der Lage ware, 
dasAmt in gleicher Weise auszuflillen. Die
se k1eine Eitelkeit bitte ich rnir nach mehr 
als zwei Jahrzehnten Prasidentschaft nach
zusehen. 

"Verharren auf Erreichtem 
bedeutet Stillstand" 
Interview mit Kanzler Bruno Forster anliij3lich seiner 
fiinfidhrigen Amtszeit 

gestellt, der u.a. den Ausbau der Drittrnit
telforschung vorantreiben hilft; 

• die Presse- und Offentlichkeitsarbeit wur
de ausgebaut. Daraus resultieren u.a. die 
regelmaBigen Publikationen wie Blick, 
Uni Intern sowie ein auBerst preisgtinsti
ges Vorlesungsverzeichnis, ein Telefon
und neuerdings ein E-Mail-Verzeichnis; 

• das Referat fUr Informationsmanagement 
und Datenverarbeitung wurde geschaffen, 
das im Bereich der elektronischen Daten
verarbeitung Grundlagen flir eine moder
ne Verwaltung der Universitat entwickeln 
soli; 

• das Rechtsamt wurde als Serviceeinrich
tung vor allem fUr die Institute und Lehr
stiihle verstarkt; 

• und nicht zuletzt wurde die Abteilung fUr 
Hochschulplanung ganz neu geschaffen." 
Frage: "Stichwort Burokratismus. Ver

waltungen des offentlichen Dienstes sehen 
sich manchmal dem Vorwurf der Umstiind
lichkeit oder der Selbstgefiilligkeit ausgesetzt 

B. Forster: "!ch bemtihe mich besonders 
intensiv darum, die 'Verwaltung als Selbst
zweck' in unserer Universitat verschwinden 
zu lassen, d. h. Uberfltissiges tiber Bord zu 
werfen, unzeitgemaBe Vorgange abzuschaf
fen und Verwaltungsablaufe nach heutigen 
Kriterien zu optirnieren. Das ist eine mtih
same Aufgabe, bei deren Losung man im-

mer wieder an seine Grenzen sWBt. Aber die 
Fragen von heute konnen schlieBlich nicht 
rnit Antworten von gestern gelOst werden. 
So habe ich die Leitung der Verwaltung stets 
als Herausforderung angesehen, Veran
derungsprozesse auf dem Weg zu einer lei
stungsstarken modern en Hochschulverwal
tung in Gang zu setzen und in Gang zu hal
ten. Durch neue Schwerpunktsetzung in der 
Organisation gelingt es uns beispielsweise 
heute erkennbar besser, den Anforderungen 
aus Forschung und Lehre Gentige zu leisten. 
!ch denke, wir bieten we it mehr Kundenori
entierung als zu Beginn meiner Amtszeit, so 
daB ich tiberzeugt bin, wir entwickeln uns 
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im Trend zu einer modemen Verwaltung als 
Dienstleistungseinrichtung ftir die gesamte 
Universitat. Dezentralisierung und Flexibi
lisierung sind wiehtige Stiehworte dabei." 

Frage: "Genau mit diesen Worten began
nen Sie vor fonf lahren lhre Antrittsrede: 'die 
WissenschaJt von der liistigen Verwaltungs
routine zu befreien und ihr zu erlauben, sich 
auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrie
ren. 'Dazu forderten Sie eine Verwaltung, die 
kein 'gesichtsloses Gebilde, sondem eine 
GemeinschaJt, ein Team, darstellt. 'Wie steht 
es denn mit lhrer Personalpolitik?" 

B. Forster: "Die personelle Situation lag 
mir immer ganz besonders am Herzen: Mein 
Ziel war und ist es, vor all em aueh junges 
Personal einzustellen, das innovativ, dyna
miseh und damit unbtirokratiseh handelt, 
Naehwuchskrafte also, die der Verwaltung 
zu einem neuen Image verhelfen konnen. 
Mir geht es dabei vor allem um mehr Eigen
verantwortung und damit Motivation der ein
zelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so
wie urn ihre Identifikation mit den universi
tarenAngelegenheiten. Dazu bin ieh ein gro
Ber BefUrworter von Teamarbeit; zahlreiehe 
Projektteams wurden zu bestimmten Themen 
gebildet, vor allem im Bereich der Daten
verarbeitung. Personliche Gesprache sind 
nicht durch btirokratischesAktenverschieben 
zu ersetzen. Dieses Miteinander mochte ich 
geme auch im Verhaltnis Verwaltung-Fakul
taten verwirklicht sehen, urn damit das 'Wir
Geftihl' an unserer Universitat weiter zu star
ken, was in der heutigen Gesellschaft eine 
unabdingbare Voraussetzung ftir eine erfolg
reiehe Universitat - auch in der Offentlich
keit - ist. Insgesamt ist dazu eine weitere 
Verbesserung des Informationsflusses und 
der Kommunikationsprozesse innerhalb der 
gesamten Universitat notwendig." 

Frage: "Ein gutes Beispielfor das Zusam
menspiel VerwaltunglFakultiiten ist das 
Fort- und Weiterbildungsprogramm der Zen
tralverwaltung ... " 

B. Forster: "Das ist in der Tat eine mei
ner Lieblingsinitiativen. Da auf die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter taglich neue 
Anforderungen zukommen, ist es wichtig, 
ihr Wissen standig zu aktualisieren und sie 
weiterzubilden. Bildung ist ein FlieBprozeB 
ohne Ende. So wird auch unser Fort- und 
Weiterbildungsangebot laufend erweitert. 
Organisiert von der Zentralverwaltung kon
nen alle wissenschaftliehen und nichtwissen
schaftlichen Mitarbeiter an den Veran
staltungen teilnehmen." 

Frage: "Gab es in lhrer jetzt 5jiihrigen 
Amtszeit ein Highlight, an das Sie sich be
sonders gem erinnem?" 

B. Forster: "Das war sicherlich 1995 das 

Rontgenjahr! Besondere Anerkennung ver
dienen dabei alle Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, die sieh in vorbildlieher Weise en
gagierten und damit eine ausgezeichnete 
Organisation und einen reibungslosen Ab
lauf der zahlreichenAktivitaten wieAusstel
lungen, Symposien und Preisverleihungen 
gewahrleisteten. Nicht zuletzt dureh dieses 
Engagement konnte das Rontgenjahr zu ei
nem solch riesigen Erfolg werden." 

Frage: "Haben Sie auch negative Erfah
rungen gemacht?" 

B. Forster: "Sicherlich habe ieh hier und 
da aueh RtickschHige eingesteekt, vor allem, 
wenn es urn Dinge geht, die mehr Zeit bean
spruchen, sieh zu entwicke!n, als ich ihnen 
selbst zugestehen mochte, so zum Beispiel 
die EinfUhrung von EDV oder eines sinn
vollen Controllings. Ich bin mitunter ein et
was ungeduldiger Mensch. Aber: Enttau
sehungen sind schlieBlieh Sprungbretter fUr 
neue Hoffnungen. Daher lasse ich mieh nicht 
entmutigen und ieh habe aueh keinen Grund, 
entmutigt zu sein. Daftir sorgt sehon eine 
groBe Zahl fleiBiger und auBerst engagierter 
Mitarbeiter." 

Frage: "Der Kanzler ist Chef der Verwal
tung und oberster Hiiter der Finanzen der 
Universitiit. Kommen Sie sich da nicht 
manchmal als Prellbock zwischen der Staats
macht in Miinchen und einer autonomiehei
schenden Universitiit in Wiirzburg vor?" 

B. Forster: "Es flillt mir schwer, mir vor
zustellen, daB ieh in eine solche Situation 
geraten konnte. Zunaehst bleibt festzuhalten, 
daB ich als Kanzler in erster Linie Mitglied 
der Universitat und speziell in Wtirzburg 
auch Mitglied der Hoehschulleitung bin. 
Meine Aufgabe sehe ieh primae darin, - und 
so will es auch das Bayerische Hoehschul
gesetz - die Anliegen der Universitat zu ver
treten und mieh urn eine mogliehst optimale 
Losung ihrer Probleme zu bemtihen. Ande
rerseits bleibt mir dabei nattirlich nieht er
spart, hin und wieder die bestehenden Zwan
ge gesetzlieher Vorschriften oder die Gren
zen finanzieller Maehbarkeit innerhalb der 
Hochsehule vermitteln zu miissen, ein nicht 
immer leichtes Gesehaft." 

Frage: "Scherzhaft werden Sie auch als 
'Mister Moneymaker' der Universitiit be
zeichnet. Mit welchen Problemen mufJ sich 
eine Hochschulleitung bei der heutigen Fi
nanzlage herumschlagen?" 

B. Forster: "Die Haushaltslage wird in 
der Tat immer sehlechter. Die Hochschulen 
miissen mit immer knapperen Ressourcen -
Geld und Personal - wesentlieh mehr Lei
stungen erbringen. Bei Berufungsver
handlungen beispielsweise sind derzeit Zu
sagen mit hohen finanziellen Verpflichtun-
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gen kaum mehr moglich, und manche sinn
vollen MaBnahmen kommen nur miihsam 
auf den Weg, weil das benotigte Geld daftir 
nicht vorhanden ist. Aber ieh will nicht nur 
klagen und sagen, wir verwalten nur noch 
den Mange!: Manches laBt sich mit Organi
sation und gutem Willen noch auffangen -
bis zu einer gewissen Grenze, versteht sich .... 
Im tibrigen geht es den anderen ja aueh nieht 
besser. Unsere Ziele geben wir deshalb je
doch nieht auf .... " 

Frage: "Apropos Ziele: Welche haben Sie 
sich fiir die ZukunJt gesteckt?" 

B. Forster: "Nur stichwortartig und si
cherlich nicht vollstandig: Die Strukturen 
unserer Verwaltung miissen weiter entsehie
den modemisiert werden. Das Marketing fUr 
unsere Universitat ist auszubauen, die Fort
bildung zu erweitem, das Gastehaus zu re
novieren - es soli ein Haus der Begegnung 
fUr auslandische Gaste werden. Ganz wich
tig: Angesichts riicklaufiger Mittel von sei
ten des Staates miissen wir uns mit Engage
ment und Phantasie nach Sponsoren fiir die 
Universitat umsehen. Hochschulsponsoring 
ist ein neues und weites Feld fUr eine Uni
versitat. 

Und nattirlich MUCK, die Multifunktio
nale-Universitats-Chip-Karte, die fUr mich 
kein utopisches, sondem ein ganz reales Ziel 
- wenn aueh noch nicht Realitat - ist. MUCK 
soli uns eine integrierte Datenverarbeitung 
fUr die Verwaltungsvorgange bringen, wo
bei diese Daten dann tiber Datennetze unse
ren Kunden, sprieh Studenten und Dozen
ten, zuganglieh gemaeht werden sollen. 
Das MUCK-Projekt der Wtirzburger Uni
versitat ist ein Pilotprojekt, fUr das ieh mieh 
von Anfang an vehement stark gemacht 
habe. Vor allem aber habe ieh vor, auf 
der Basis von heute ins Morgen zu sehauen, 
das heiBt, die erreiehte Zusammenarbeit und 
das gute Gemeinsehaftsgefiihl auf dem jet
zigen positiven Stand zu stabilisieren und 
diese Offenheit aueh naeh auBen zu tra
gen. Zusatzlieh kommt es mir besonders 
darauf an, das BewuBtsein zu vermitteln, 
daB der Erfolg des Einze!nen stets die Lei
stung einer Gemeinsehaft ist und zweitens, 
daB das Erreichen eines Zieles stets der An
fang neuer Bemiihungen sein muB. Denn: 
Verharren auf Erreiehtem wiirde Stillstand 
bedeuten." 

Frage: "Eine letzte Frage in bezug auf 
ihr ewiges Symbol: die Fliege. Wie kommen 
Sie zur Fliege oder: Wie kommt diese zu lh
nen?" 

B. Forster: "Da fragen Sie am besten 
meine Frau. Im iibrigen halte ieh es mit dem 
friiheren Forsehungsminister Heinz Riesen
huber: Fliegentrager sind Optimisten." 
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Die Universitat Wurzburg kann in 
Bayern eine Vorreiterrolle bei der 
Einfiihrung einer neuartigen Service
karte spielen: Staatsminister Hans 
Zehetmair hat der Universitat einen 
Antrag zur Einfuhrung einer "Multi
funktionellen Universitats-Chipkar
te" (MUCK) genehmigt und Mittel 
fur das bayerische Pilotprojekt in 
Aussicht gestellt. 

Das Pilotprojekt ist in einem ersten An
lauf auf drei Jahre befristet, urn dann, nach 
erfolgreichem AbschluB, an weiteren Hoch
schulen eingesetzt zu werden. 

Ziel des Projekts sei, so Kanzler Bruno 
Forster, Verwaltungsprozesse wesentlich zu 
vereinfachen, urn den "Studierenden ein 
HochstmaB an Effizienz filr die Organisation 
und die Durchftihrung ihres Studiums ge
wahrleisten" zu konnen. Dabei sei konkretes 
Ziel, den Studierenden unmittelbar die EDV 
der Universitat zu offnen, urn sich tiber das 
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Minister Zehetmair genehmigt 
Pilotprojekt fur Wiirzburg 
und mit EDV-Hilfe dann auch durchzufilh
ren und zu kontroIlieren. Dabei soli der Chip
karte die Funktion einer Identifizierungskar
te zukomrnen, auf der keine personlichen Da
ten gespeichert wtirden: Sie sei "ein Schli.is
sel, mit dem sich die Studierenden Zugang 
zu alien Einrichtungen und Angeboten der 
Hochschule" verschaffen konnten. Beispiels
weise soli dam it der Studierende sich am 
heimischen PC zu Prtifungen anmelden, Bti
ch er ausleihen, seinen Stundenplan zusam
menstellen oder auch beraten lassen konnen. 

Gedacht ist nach den Worten des Kanz
lers zudem daran, mit der MUCK eine Viel
zahl von heute schon bestehenden Karten 
abzulOsen und in ihr zu integrieren. Bei
spielsweise ist daran gedacht, die heute 
schon gi.iltige Mensakarte, die Kopierkarte, 
die Zugangskarte zu EDV-Raumen abzulO
sen und sie moglicherweise in spateren Zei
ten auch als Berechtigungskarte filr den Of
fentlichen Personennahverkehr und weitere, 
eines Tages tiber Chipkarten erschlieBbare 

An der Umsetzung des Projekts, das im 
September vergangenen Jahres von der Uni
versitat beantragt wurde, werde, so Kanzler 
Forster, mit Hochdruck gearbeitet. Erstes 
Ziel sei zunachst der Aus- und Aufbau einer 
entsprechenden EDV in der Verwaltung der 
Universitat selbst. Dabei gehe es beispiels
weise urn ein umfassendes Personalbewirt
schaftungssystem und, als Erganzung des 
Studentenverwaltungssystems, urn ein DV
gesttitztes Prtifungsverwaltungssystem, un
abdingbare Voraussetzung filr die Einftih
rung von MUCK. 

GroBen Wert legt der Kanzler in diesem 
Zusammenhang auf die Losung von sicher
heitsrelevanten Fragen: "Wir konnen Lei
stung im Netz nur anbieten, wenn umfassend 
gewahrleistet ist, daB der Zugriff unberech
tigter Dritter auf schtitzenswerte Daten un
moglich is!. Dies ist vorrangig zu IOsen." In 
Bayem ist man derzeit dabei, eine filr alle 
Behorden des Freistaats gtiltige Sicherheits
IOsung zu erarbeiten. 

Studium zu informieren, es zu organisieren Servicebereiche einzufilhren. 

Mit einer grofien Tute voller Pliisch
IOwen und weiteren Geschenken kam 
am 14. Marz prominenter Besuch in 
die Kinderklinik der Universitat 
Wurzburg: Christiane Herzog, 
Ehefrau des Bundesprasidenten und 
Vorsitzende der MukoviszidosehilJe, 
informierte sich uber die Versorgung 
der Mukoviszidose-Patienten. 

Diese erbliche Krankheit kommt relativ 
haufig vor, namlich bei einem von 4000 
Neugeborenen - etwa 8000 Menschen in der 
Bundesrepublik sind betroffen. Bei Muko
viszidose-Patienten entsteht in Lunge und 
Bauchspeicheldrtise zahfltissiger Schleim, 
der Luftwege und Ausfilhrungskanalchen 
verstopft. Die Folgen: wiederkehrende In
fektionen, Gewebeentztindungen und 
schlieBlich der Funktionsverlust des be
troffenen Organs. 

Wer an Mukoviszidose, auch Cystische 

Christiane Herzog zu Besuch 
in der Kinderklinik 
Fibrose (CF) genannt, leidet, kann viele Jahre 
mit nur leichten Symptomen tiberleben. 
Bricht die Krankheit dann aber richtig aus, 
filhrt das durch den Verlust der Lungenfunk
tion immer noch viel zu haufig zum frtihen 
Tod der Patienten. Durch Fortschritte in der 
medikamenWsen Behandlung, der Phy
siotherapie und der Diat erreichen heutzuta
ge 50 Prozent der Betroffenen das Erwach
senenalter. Bei ihrem Besuch in Wtirzburg 
erinnerte Christiane Herzog daran, daB dies 
nicht imrner so war: Noch vor 30 Jahren sei 
es eher ungewohnlich gewesen, wenn ein 
mukoviszidosekrankes Kind das siebte Le
bensjahr erreichte. Heute gebe es bereits Pa
tienten, die 35 Jahre alt werden. 

UniversiUltsvizeprasident Prof. Dr. Jobst 
Boning, Prof. Dr. Helmut Bartels, Direktor 
der Kinderklinik, und PD Dr. Reinhard Je
schke, Leiter der CF-Ambulanz, begrtiBten 
Christiane Herzog im Foyer der Kinderkli
nik. Bei einem anschlieBenden Rundgang 

durch die Kinderpoliklinik wurde ihr das 
Team der CF-Ambulanz vorgestellt, dem 
Ante, Pflegepersonal, Krankengymnasten 
sowie eine Seelsorgerin und ein Sozialpad
agoge angehoren. 

Die CF-Ambulanz an der Wtirzburger 
Kinderklinik existiert seit 1981 und wird 
seitdem von Dr. Jeschke geleitet. Waren zu 
Beginn nur sechs Patienten zu versorgen, so 
sind es heute 50, die aus einem Umkreis von 
etwa 100 Kilometem urn Wtirzburg kom
men. In der Ambulanz unterziehen sich die 
Patienten bestimrnten Routinetests, wie der 
Lungenfunktionsuntersuchung. Sie werden 
aber auch auf bakterielle Infektionen kon
trolliert und therapiert, wobei laut Dr. Jesch
ke zum Teil eine intensive Zusammenarbeit 
mit Hausarzten und Apotheken notig ist -
zum Beispiel dann, wenn die Patienten nicht 
in die Klinik kommen konnen, weil die Ent
femung zu ihrem Wohnort zu groB ist. 

Als sehr wichtig bezeichnet Dr. Jeschke 
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die Zusammenarbeit mit df;n ortlichen 
Selbsthilfegruppen, der CF-Regionalgruppe 
flir Erwachsene in Wtirzburg sowie der 
Regionalgruppe Wiirzburg/Schweinfurt ftir 
Kinder und Jugendliche. In diesen Zusam
menschliissen helfen sich die betroffenen 
Eltern dort, wo die Arzte die Hilfe nicht lei
sten konnen: im tagtaglichen Umgang mit 
der Krankheit. So muG beispielsweise der 
Tagesablauf eines erkrankten Kindes gut 
strukturiert sein, Inhalationen und Gymna
stik sind nOtig, ebenso das Einhalten einer 
speziellen Diat. Die Gruppen betreiben aber 
auch Offentlichkeitsarbeit und sammeln 
Spenden. 

Vertreter der Selbsthilfegruppen waren am 
14. Marz auch bei einem Rundgesprach mit 
Christiane Herzog anwesend, bei dem diese 
sich tiber den momentanen Versorgungsstand 
der CF-Kranken am Klinikum der Universi
tat Wurzburg informierte. Zudem wurden 
Moglichkeiten finanzieller Untersttitzung 
seitens der Mukoviszidosehilfe ausgelotet. 

Bei einem internationalen medizini
schen Symposium in Nagasaki -
Anlaj3 war der 200. Geburtstag des 
Wiirzburger Arztes und Japan
forschers Philipp Franz von Siebold 
- haben die Universitiiten Wiirzburg 
und Nagasaki eine Zusammenarbeit 
ihrer medizinischen Fakultiiten 
vereinbart. 

Bei einem Festakt am 26. September ver
gangenen Jahres besiegelten die Vertreter der 
Universitat Wtirzburg - Vizeprasident Prof. 
Dr. Wolfgang Freericks und Prof. Dr. Klaus 
Wilms, damals Dekan, jetzt Prodekan der 
Medizinischen Fakultat, die Vereinbarung 
mit ihrer Unterschrift, ebenso wie Prof. Dr. 
Tetsuo Yokoyama, Prasident der Nagasaki 
University, und Prof. Dr. Shigenobu Naga
taki, Dekan der School of Medicine der ja
panischen Hochschule. Ziele des Abkom
mens: der Austausch von Professoren, wis
senschaftlichem Personal und Studenten, 
gemeinsame Forschungs- und Lehrtii
tigkeiten sowie der Austausch von Publi
kationen und anderen Informationen. 

Das "Siebold-Memorial-Symposium" in 
Nagasaki wurde von den medizinischen Fa
kultaten der drei Wirkungsstatten des Japan
forschers veranstaltet: Wiirzburg, Nagasaki 
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Christiane Herzog beim Besuch der Universitatskinderklinik mit Klinikdirektor Pro! Dr. 
Helmut Bartels (links) und dem Leiter der CF-Ambulanz, PD Dr. Reinhard leschke (rechts). 

Foto: Emmerich 

Medizinern aus Wiirzburg 
und Nagasaki kooperieren 
und Leiden. Auch die niederlandischeUni
versitat ist in die neue, internationale Zusam
menarbeit eingebunden: Aufgrund der Vor
trage und Diskussionen seien Absprachen 
tiber die wissenschaftliche Kooperation zwi
schen Arbeitsgruppen der drei Universitaten 
getroffen worden, so Prof. Wilms. Neben 
dem Austausch von Wissenschaftlern und 
Studenten solle eine jahrliche Siebold-Vor
lesung mit wechselseitiger Einladung ein
gerichtet werden. 

In Japan wird Philipp Franz von Siebold 
heute als Begrtinder der modernen japani
schen Medizin verehrt. Er entstammt einer 
Wtirzburger Gelehrtenfarnilie, die tiber drei 
Generationen die Medizinische Fakultat der 
Julius-Maximilians-U niversitat entschei
dend gepragt hat. In seiner Heimatstadt stu
dierte er Medizin, Botanik, Zoologie und 
Ethnologie. Als 27jahriger kam er 1823 in 
hollandischen Diensten auf die ktinstlich 
angelegte Insel Dejima vor Nagasaki. Diese 
Insel war damals die einzige Verbindung des 
sonst volIig abgeschotteten Japan zum Aus
land. 

Aufgrund seiner arztlichen Kunst durfte 
von Siebold die Insel verlassen, auf jaI?ani
schem Boden Kranke behandeln und japa
nische Arzte in westlicher Medtzin unterrich
ten. An seiner Wirkstatte Nagasaki entstand 

die erste Medizinschule Japans. 1829 kehr
te von Siebold nach Leiden zuruck und wid
mete sich der Aufgabe, der westlichen Welt 
seine Beobachtungen und Forschungsergeb
nisse aus Japan mitzuteilen. Er publizierte 
drei beriihmte Biicher tiber die Kultur sowie 
die Pflanzen- und Tierwelt Japans und gilt 
zu Recht alsBegriinder der westlichen Ja
panologie. 

Theologische 
Dokumente 
im Internet 
Piinktlich zum dritten Geburtstag 
des Datennetzes ChurchMail wird 
eine neue "Plattform theologischer 
Internet"Ressourcen" freigeschaltet. 

Sie ermoglicht unter anderem den Zugriff 
auf tiber hundert kirchenamtliche Dokumen
te, praktischeArbeitshilfen oder Gestaltungs
vorlagen flir die theologische Forschungs
und Lehrtatigkeit sowie flir die kirchlichen 
Aufgabenbereiche in Gemeinden und Ver
banden. Das neue "virtuelle" Zentrum 
einschlagiger Dokumente ist zustandege-
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kommen durch die Zusammenarbeit zwi
schen der Katholisch-Theologischen Fakul
tat der UniversiUit WUrzburg und dem Mail
box-System ChurchMail. Dieses fUhrt mit 
rund l30 Standorten im ganzen deutschen 
Sprachgebiet Seelsorgerinnen und Seelsor
ger aus alien christlichen Kirchen zu einem 
Erfahrungs- und Materialienaustausch 
zusammen. Verantwortlich fUr die neue Platt-

Montag, 24. Februar, 8.00 Uhr. 
In der Marcusstraj3e werden die 
Armel hochgekrempelt: Der Umzug 
des Instituts for Physikalische 
Chemie mit seinen 80 Mitarbeitern 
in den Neubau am Hubland kann 
beginnen. 

1.700 Umzugskartons sind rnit BUchem 
und anderem Kleinkram gepackt. In gut 40 
Iahren sammelt sich so einiges an - das In
stitut hatte die Raume in der MarcusstraBe 
im Jahr 1956 bezogen. Jetzt heiBt es Ab
schied nehmen vom Standort Innenstadt: Die 
Lastwagen stehen bereit, mit einem Aufzug 
werden die Kartons vom ersten Stock nach 
unten befOrdert. Doch die Arbeiter der Um
zugsfirma bekommen nicht alle Geratschaf
ten des Instituts in die Hande. "Die ganz fei
nen MeBgerate fahren wir selbst hoch", sagt 
Prof. Dr. Friedemann Schneider, Inhaber des 
Lehrstuhls fUr Physikalische Chemie I. Dazu 
gehoren zum Beispiel Prazisionspumpen, 
deren Funktionsfahigkeit durch geringfUgi
ge ErschUtterungen gefahrdet ware. Aus der 
Arbeitsgruppe von Institutsvorstand Prof. Dr. 
Wolfgang Kiefer sind es vor allem Laser, 
welche die Institutsmitarbeiter lieber eigen
handig ans Hubland bringen. 

Aus den Labors von Prof. Kiefer stammt 
auch das groBte Gerat des Instituts, die 
Femtosekundenanlage. Um den gewichtigen 
Tisch, auf dem die Anlage montiert ist, aus 
den alten Raumen zu schaffen, muBte am 
Mittwoch ein Kran anrlicken: Der Tisch 
wiegt rund 3,5 Tonnen, ist sechs Meter lang 
und eineinhalb Meter breit. Am morgigen 
Freitag soli der Umzug dann gelaufen sein. 

Mit dem Umzug der Physikalischen Che
mie ist die Verlagerung der Fakultat flir Che
mie und Pharmazie auf das Erweiterungs
geJande der Universitat am Hubland abge
schlossen. Begonnen hatte sie 1965 mit dem 

form sind Pfarrer Gerhard Reinders aus Duis
burg, einer der Grlinder und Organisatoren 
von ChurchMail, und Diplom-Theologe 
Andreas Schwenzer, wissenschaftlicher Mit
arbeiter und Netzverantwortlicher der Katho
Iisch-Theologischen Fakultat in Wlirzburg. 
Beide versprechen sich von der neuen Platt
form nicht nur die Verbreitung kirchenrele
vanter Dokumente, sondem auch die Ver-
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schrankung von Theorie und Praxis in Form 
eines Austausches zwischen theologischer 
Arbeit und kirchlichem Handeln vor Ort. Im 
World Wide Web, dem multimedialen 
Dateienverbund des Internet, ist die "Platt
form theologischer Intemet-Ressourcen" zu 
erreichen unter der Adresse: 

http://www.uni-wuerzburg.de/theologie/ 
docs/index.html 

Institut ffir Physikalische 
Chemie zog ans Hubland 
Baubeginn fUr die Organische Chemie. In 
den folgenden Iahren wurden die Institute 
fUr Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(1966), Anorganische Chemie (1967) sowie 
das Zentralgebaude Chemie (1969) begon
nen und gebaut - insgesamt eine Nutzflache 
von rund 20.000 Quadratmetern mit einem 
Kostenaufwand von liber 43 Millionen Mark 
zum Zeitpunkt der Fertigstellung (1973). Mit 
dem Institut fUr Biochemie zog 1992 eine 
weitere Einheit der Fakultat aus der Innen
stadt ins Biozentrum ans Hubland um. Zwei 
Jahre spater, im Iuli 1994, erfolgte der erste 
Spatenstich fUr die Physikalische Chemie. 

Der Neubau des Instituts fur Physikali
sche Chernie mit einer N utzflache von 1.650 
Quadratmeterp - die Gesamtkosten belaufen 

sich aufrund 21 Millionen Mark - wurde von 
der Universitat bereits Ende der siebziger 
Iahre beantragt. Die raumlicheTrennung des 
Instituts in der MarcusstraBe von den Insti
tuten am Hubland hatte gravierende Nach
teile fUr Forschung und Lehre innerhalb der 
Chemie mit sich gebracht. Die Brisanz der 
Lage dokumentierte sich deutlich an der 
dringenden Aufforderung der Deutschen 
Forschungsgemei nschaft anlaBlich einer 
Begutachtung des Wlirzburger Chemie
Sonderforschungsbereichs 347 ("Selektive 
Reaktionen metall-aktivierter Moleklile"): 
Dort wurde die Situation angesichts der For
derung nach Integration der Physikalischen 
Chemie in den Sonderforschungsbereich als 
"unbefriedigend" eingestuft und Universitat 

Aus den Labors von Pro! Kiefer stammt das grojJte Geriit des Instituts, die Femtosekunden
anlage. Um den gewiehtigen Tiseh, auf dem die Anlage montiert ist, aus den alten Riiumen 
zu sehaffen, mujJte ein Kran anriieken: Der Tiseh wiegt rund 3,5 Tonnen, ist seehs Meter 
lang und eineinhalb Meter breit. Foto: Emmerieh 
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sowie Freistaat unmiBverstandlich aufgefor
dert, die Trennung der Physikalischen Che
mie von der FakulUit ftir Chemie und Phar
mazie zu beenden. 

Die Zusammenflihrung der verschiedenen 
Institute ist gerade im Bereich der Chemie 

Sabine Wehrmann ist seit 1. April 
1996 in der Abteilung VI, Bau- und 
Liegenschaftsverwaltung, 
Korperschaftsangelegenheiten, tdtig. 
Zum 1. Oktober 1996 iibernahm sie 
die Leitung. Die gebiirtige Wiirzbur
gerin, aufgewachsen in Karlstadt, 
studierte an der Universitdt Wiirz
burg BetriebswirtschaJtslehre und 
absolvierte 1993 ihr Examen als 
Diplomkauffrau. Den Einstieg ins 
Berufsleben unternahm sie in einer 
Frankfurter WirtschaJtspriifungsge
sellschaft, in der sie u. a. auch 
mitwirkte bei der Umstellung eines 
kameralistisch gefohrten Unterneh
mens zur kaufmdnnischen Buchfiih
rung. 
Kontakt: T 0931131-2040; Fax 09311 
31-2000; E-Mail-Adresse: 
liegenschaft@zv.uni-wuerzburg.de 

Das Interview 

Frage: Neben einer Reihe von Aufgaben 
wie der Planung von GroJ3baumaJ3nahmen 
oder der ,Regelung des Verkehrsflusses auf 
dem Universitiitsgeliindefiillt in ihrenAufga
benbereich auch die Raumbewirtschaftung 
und damit ein Arbeitsgebiet, das von immer 
enger werdendemJinanziellen Spielraum ge
priigt ist. Beschreiben Sie doch einmal die 
Situation. 

Frau Wehrmann: Sie meinen die laufen
den Kosten bei der Bewirtschaftung der 
Universitatsgebaude. Das Geld wird knap
per, aber die Kosten steigen stetig, flir Heiz
kosten, Strom, Wasser, Mlillabfuhr, ebenso 
ftirTelekommunikation oder Post. Es gehort 
deshalb zu unseren Aufgaben, alles Erdenk
liche zu untemehmen, diese laufenden Ko
sten zu drlicken, was im Interesse der 
Gesamtuniversitat ist. Denn die Entwicklung 
dieser Kosten steht durchaus im Zusammen
hang mit dem Wissenschaftsbereich: Je mehr 

fUr Forschung und Lehre von groBter Be
deutung, weil theoretischer Unterricht und 
Praktika untrennbar zusammengehoren. Da
her befinden sich im Zentralbau der Chemie 
alle gemeinsamen Einrichtungen der flinfIn
stitute, unter anderem Bibliothek, Horsale, 
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Werkstatten und Chemikalienlager. Andere 
"Vereinigungsprojekte" stehen noch aus: So 
sollen auch die Philosophische Fakultat fII 
und die Erdwissenschaften laut Umsied
lungsplan eines Tages vollstandig am Hub
land zusammenkommen. 

Neu in der Zentralverwaltung: 
Sabine Wehrmann 
Geld man fUr die Bewirtschaftung iiber das 
geplante Soli hinaus ausgeben muB, desto 
eher lauft man Gefahr, Mittel aus dem Wis
senschaftsbereich abzweigen zu mlissen ... 

Frage: ... oder: reichen die zur Veifiigung 
stehenden Mittel jur die laufenden Kosten 
nicht aus, muj3 aus Mitteln vom Wissen
schaftsbereich bezahlt werden ... 

Frau Wehrmann: Dies konnte im Ex
tremfall die Folge sein. Wenn es uns nicht 
gelingt, mit vorhandenen Mitteln auszukom
men, konnte das Ministerium beschlieEen, 
daE dann in anderen Bereichen eingespart 
werden muE. 

Frage: Nun spricht es sich sehr leicht vom 
Sparen, danach zu handeln ist aber nicht 
immer einfach. Welche Sparmaj3nahmen 
wurden schon angegangen? 

Frau Wehrmann: Begonnen wurde, al
lerdings schon vor meinem Eintritt in die 
Universitat, mit der Fremdreinigung, d. h., 
der Vergabe von Reinigungsarbeiten an Fir
men. Diese Vergabe auf der Basis von ge
nau durchgeplanten Ausschreibungen hat 
immens viel gebracht: ... 

Frage: ... auch Arger ... 

Frau Wehrmann: Das stimmt nattirlich. 
Wenn man sich aufNeuland begibt, erwach
sen, wie in jedem Bereich, gewisse Anfangs
schwierigkeiten. Aus den Erfahrungen lemt 
man und laBt das Gelernte in die weitere 
Arbeit einflieEen. Genau an diesem Punkt 
muE ich eine Bitte anbringen: Wenn es Pro
bleme gibt, bitte ich darum, diese mitzutei
len. Haufig erfahren wir von Schwierigkei
ten nichts und sind dann auch nicht in der 
Lage, zu reagieren und Anderungen mit den 
Reinigungsfirmen auszuhandeln. An Rlick
meldungen liber den Grad der Zufriedenheit 
mit den laut Vertrag zu erbringenden Lei
stungen sind wir daher sehr interessiert. An
dererseits: Sparen ohne Einschnitte ins Ge
wohnte ist kaum moglich. 

Frage: Was steht als niichstes an? 
Frau Wehrmann: Ein weiterer Bereich, 

der ausgeschrieben werden soil, ist die Ab
fallentsorgung .,. 

Frage: ... aber der Abfall bleibt nicht lie
gen ... 

Frau Wehrmann: ... nein, natiirlich muE 
der Abfall weg. Aber es geht darum, ob zu 
einem Dutzend einzelner Entsorgungsstellen 

100. Geburtstag des Lehrstuhls 
ffir Geschichte der Medizin 
Vor lOO lahren wurde an der Uni
versitdt Wiirzburg das Extra
ordinariatfiir Geschichte der Me
dizin geschaffen. Dieser Lehrstuhl 
ist - nach demjenigen in Paris - der 
zweitdlteste seiner Art. 

Um an diese Griindung sowie die erstma
lige Besetzung des Extraordinariats mit dem 
Wlirzburger Augenarzt Friedrich Christian 
Helfreich (1842-1927) zu erinnern, fand am 
Freitag, 25. Oktober, im Institut fUr Ge
schichte der Medizin eine lubilaumsfeier 

statt. GruEworte sprachen Universitatsvize
prasident Prof. Dr. 10bst Boning sowie Prof. 
Dr. Klaus Wilms, Prodekan der Medizini
schen Fakultat. Die anschlieEenden Festvor
trage von PO Dr. Wolfgang Locher (Mlin
chen) sowie PO Dr. Wemer E. Gerabek und 
Dr. 10hannes G. Mayer (beide Wlirzburg) 
erinnerten an die Bereitstellung des Extra
ordinariats fUr Medizingeschichte sowie an 
das Wirken Or. Helfreichs. Der Vorstand des 
Instituts flir Geschichte der Medizin, Prof. 
Dr. Gundolf Keil, vertiefte diese Thematik 
dann in einem SchluEwort. 
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Fahrzeuge von einem Dutzend Firmen fah
ren oder nur von einer Firma als GroBauf
trag. Dann konnen ganz andere Bedingun
gen ausgehandelt werden. 

Frage: Sie sprachen eingangs auch von 
der Telekommunikation und der Post ... 

Frau Wehrmann: ... das sind ganz inter
essante Gebiete. Hier kann ich Ihnen einen 
weiteren Weg zum Sparen beschreiben: Wir 
miissen genaueste Informationen iiber Markt
entwicklungen erarbeiten und diese dann 
umsetzen. Wir werden im kommenden lahr 
als Folge des freieren Wettbewerbs im Be
reich der Telekommunikation sicherlich 
Marktbewegungen haben und da gilt es zu 
reagieren, um sich Vorteile zu sichern. Da
bei hat natiirlich nicht nur der giinstigste Preis 
Vorrang, auch die QuaJitat muB stimmen. 

Am 4. November 1996 wurde der 
Ojfentlichkeit in den Barockhiiusern 
ein Bildband vorgestellt, in dem 
erstmals alle 176 Miniaturen der 
"Fries-Chronik" in Farbe wiederge
geben, erliiutert und wissenschaft
lich ausgewertet werden. 

Das Buch, herausgegeben von Dr. Ulrich 
Wagner, Direktor des Stadtarchivs Wiirz
burg, und Prof. Dr. WaIter Ziegler (Univer
sitat Miinchen, friiher Wiirzburg), erscheint 
im Rahmen der vom Stadtarchiv durchge
fUhrten Edition der Chronik der Bischofe von 
Wiirzburg, der wichtigsten erzahlenden 
Quelle zur mittelalterlichen Geschichte 
Mainfrankens. Zwei Textbande sind 1992 
und 1994 bereits publiziert worden, zwei 
weitere Textbande und ein Registerband 
werden folgen. 

Dr. Hanswernfried Muth, der ehemalige 
Direktor des Mainfrankischen Museums, 
beleuchtet das Leben des Wiirzburger Hof
malers Martin Seger (1515/20-1580/81) und 
wiirdigt die Illustration der Fries-Chronik als 
eines der wenigen erhaltenen Zeugnisse der 
Wiirzburger Malerei des 16. lahrhunderts. 
An die Einfiihrung schlieBt sich das Bild
corpus an; ErHiuterungen aller Miniaturen 
ordnen das (iargestellte Geschehen historisch 
ein und verweisen auf inhaltlich und kiinst
lerisch bedeutsame Aspekte. Die Auswer-

Frage: Ein altes Thema ist das Einspa
ren von Heizkosten ... 

Frau Wehrmann: Einsparungen im 
Energiebereich konnen manchmal mit ge
ringen Mitteln erreicht werden, beispiels
weise dem Einbau von technischen lnstalla
tionen. Dies beginnt schon mit dem flachen
deckenden Einbau von MeBeinrichtungen, 
um iiberhaupt herauszubekommen oder auf
zuzeigen, wo der Verbrauch besonders hbch 
ist. 

Frage: Sparen ohne Einschnitte, sag ten 
Sie eingangs, ist nicht immer moglich. Da 
schafft man sich nicht nur Freunde. 

Frau Wehrmann: Wir wollen nicht nur 
Sparen einfordern, sondern auch in Vorlei
stung treten und Wege fUr Einsparungen auf
zeigen. Wir haben beispielsweise jetzt im 
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Bereich Postversand erstmals einen Rahmen
vertrag mit einem Kurierdienst abgeschlos
sen, der alien Nutzern die lnanspruchnahme 
gtinstiger GroBkundenkonditionen eroffnet. 
Es geht uns also auch darum, neue Leistun
gen ftir unsere Universitat anzubieten, die 
einer modernen Verwaltung gerecht werden. 
lm Bereich Bewirtschaftungskosten kann 
man viel Geld sparen, wenn man langfristig 
plant, vorausschauend agiert und eine gute 
Marktforschung betreibt. Wir sparen ja nicht 
zum Selbstzweck, sondern fUr die Gesamt
universitat, bietenjederzeit auch unsere Ge
sprachsbereitschaft an und versuchen, 
schnell und flexibel zu handeln. leh glaube, 
damit werden wir uns dauerhaft auch Freun
de schaffen. 

Farbminiaturen der 
Wiirzburger Bischofschronik 
veroffentlicht 
tung erfolgt in sieben thematischen Aufsat
zen, fUr die renomrnierte Wissenschaftler, 
iiberwiegend Professoren der Universitat, 
gewonnen werden konnten. 

Prof. Dr. Klaus Wittstadt und Dr. Wolf
gang WeiB untersuchen das Bischofsbild, die 

Behandlung der Griindungsgeschichte von 
Bistum und Hochstift und die Darstellung 
kirchlichen und religiosen Lebens und regi
strieren Andeutungen einer kirchenkritischen 
Haltung. Unter der Uberschrift "Obrigkeit 
und Rechtswesen" geht Prof. Dr. Dietmar 

Der filrstbischOjliche Truchsej3 hatte beim Frilhstilck nach der Amtseinfilhrung eines neuen 
Bischofs die Speisen aufzutragen. Die Miniatur zeigt, wie er mit drei zinnenen Schilsseln an 
den bereits mit Ej3geschin; einer Platte mit einem Giinsebraten und einem dreiteiligen Vor
legebesteck gedeckten Tisch herantritt. 

Foto: Stadtarchiv Wilrzburg, Ratsbuch 412,folg. 150r. 
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Willoweit auf das Bild ein, das Seger vom 
Konigtum und den Herrschaftsverhaltnissen 
im Ftirstbistum zeichnet, und macht deutlich, 
welch brei ten Raum der Themenkreis von 
Gewalt, Gericht und Recht in der Chronik
illustration einnimmt. Prof. Dr. Wolfgang 
Brtickner belegt, daB die Miniaturen als rea
lienkundliche und zeremonialgeschichtliche 
Quelle ein Sttick Lebenswelt des 16. Jahr
hunderts flir den heutigen Betrachter an
schaulich machen. 

Wirtschaftliche Themen werden nur im 
Zusammenhang mit politischen MaBnahmen 
der bischoflichen Regierung dargestellt; zu 
diesem Ergebnis kommt Privatdozent Dr. 
Hans-Peter Baum, der si ch eingehend mit 
Geld und Wahrung, Handel und Gewerbe, 
Landwirtschaft und Bauwesen beschaftigt. 
"Waffen und kriegerische Ereignisse", die 
auf mehr als 50 Prozent aller Bilder der Chro
nik wiedergegeben sind, untersucht der Kon
servator der Kunstsammlungen der Veste 
Coburg, Dr. Alfred Geibig. Der Frage, in
wieweit die von Seger dargestellten Innen
raume, Landschaften und Ortsansichten den 
realen Gegebenheiten in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts entsprechen, geht Dr. Muth 
nach. Dr. Christiane Kummer und Prof. Dr. 
Stefan Kummer schlieBlich vergleichen die 
Miniaturen des Domkapitel-Exemplars - des 
einzigen erhaltenen, der Edition zugrunde
liegenden Originals der Chronik - mit der 
"Illustration der Chronik-Abschriften unter 
Julius Echter (1574) und Friedrich Karl von 
Schonborn (1742)". 

Die von Martin Seger und seiner Werk
statt geschaffenen Miniaturen sind ein inte
graler Bestandteil der Wtirzburger Bischofs
chronik. Mit eigener Feder hat der Autor 
Lorenz Fries (1489-1550) ihren Inhalt und 
die Stellen, wo sie einzuftigen waren, fest
gelegt. Die Abbildungen bereichern die 
Chronik nicht nur in asthetischer Hinsicht; 
sie gewahren dartiber hinaus wertvolle 
Einblicke in die kirchlich-religiosen und kul
turellen, sozialen und wirtschaftlichen Ver
haltnisse sowie in das Rechts- und Kriegs
wesen und das AlItagsleben im 16. Jahrhun
dert. 

Wahrend die Chronik den Zeitraum vom 
Ende des 7. bis zum Ende des 15. Jahrhun
derts umfaBt, tibertragt namlich Seger die 
dargestellten Ereignisse in seine eigene Zeit. 
Orte und Gebaude, Mobel und Einrichtungs
gegenstande, Kleidung, Rtistungen und Waf
fen, religiose Brauche und Szenen des tagli
chen Lebens zeigt er vielfach so, wie er sie 
selbst sah und erlebte. Neben der Sphare der 
Herrschenden und der Staatsaktionen wird 
dabei auch das Leben des einfachen Volkes 
faBbar. 
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lm Jahr 1120 bestiitigte Kaiser Heinrich V. die richterliche Gewalt des Wiirzburger Bi
schofs in Ostfranken. Friesfiihrt die bischOflichen Gerichtsrechte auf den Besitz eines "Her
zogtums Franken" zuriick. Dargestellt ist, wie ein Vertreter des Stifts, vielleicht der Bischof 
selbst, aus der Hand des Kaisers das Herzogsschwert und eine rote Fahne, die die Fiirsten
wiirde symbolisiert, empfiingt. Vor der Tiir warten zwei Begleiter des Bischofs mit Wimpeln, 
die denfriinkischen Rechen zeigen. Foto: Stadtarchiv Wiirzburg, Ratsbauch 412,fol. 90r. 

Die Veroffentlichung des Bildbandes ist 
ein groBer Schritt auf dem Weg zur Gesamt
edition der Fries-Chronik. Ermoglicht wur
de sie durch namhafte finanzielle Zuschtis
se der Stadtischen Sparkasse Wtirzburg und 
der Koenig & Bauer-Stiftung sowie die 

Ubernahme der Personalkosten ftir einen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die bei
den noch ausstehenden Textbande sollen 
1997 und 1998 erscheinen, der Registerband 
spatestens bis zum Jahr 2000. 

Gute Berufsaussichten fur 
Absolventen der Informatik 
Seit zehn lahren existiert an der 
Universitat Wurzburg der Diplom
studiengang Informatik. Aus dies em 
Anlaj3 fand im November im 
Horsaalbau der Naturwissenschaf
ten am Hubland ein Festkolloquium 
statt, begleitet von einer Prasen
tation der Forschungsgebiete des 
Instituts fur Informatik. 

In seine m GruBwort zum Festkolloquium 
erinnerte Prasident Prof. Theodor Berchem 
an die "theologischen Wurzeln" der Wtirz
burger Infonnatik: Anfang der 80er Jahre 
hatte die Katholisch-Theologische Fakultat 
zugestimmt, den ursprtinglichen Lehrstuhl 
ftir Dogmatik II in einen Lehrstuhl flir In
formatik umzuwandeln. Damals war die In
formatik "nur" Schwerpunkt- bzw. Neben-

fach vor allem flir Mathematik- und Physik
studenten. In diesem Wintersemester sind 
rund 500 Hauptfachstudenten immatriku
liert, betreut von sechs Lehrsttihlen und acht 
Professoren aus den Bereichen der theoreti
schen, praktischen, technischen und ange
wandten Informatik. 

Das Wtirzburger Institut biete zweifels
ohne viele Standortvorteile, wie Prasident 
Berchem weiter ausftihrte: intensive Bera
tung und Betreuung der Studierenden, Pra
xisnahe und Industriekontakte oder tiberaus 
gute Einstiegsmoglichkeiten in den Arbeits
markt. Die exzellenten Berufschancen wlir
den sich auch in der starken Zunahme der 
Erstsemestereinschreibungen widerspiegeln, 
was als aussagekraftiges Indiz fUr die stei
gendeAttraktivitat des Faches zu werten sei. 
Auf die guten Berufsaussichten wiesen auch 



142 

die Professoren der Informatik bei einem 
Pressegesprach hin: Auf die Frage, ob sie 
schon eine Stelle haben, wUrden die WUrz
burger Absolventen in vielen Fallen ant
worten, daB sie sich sogar zwischen zwei 
Firmen entscheiden konnten. 

GruBworte bei dem Festkolloquium spra
chen auch Prof. Dr. Klaus W. Wagner, De
kan der Fakultat fUr Mathematik und Infor
matik, sowie Prof. Dr. Wolffried Stucky, 
Prasident der Gesellschaft fUr Informatik. 
Dieser hielt auch den ersten Festvortrag zum 
Thema "Reengineering - Neues Haus auf 
alten Saulen", gefolgt von Prof. Dr. Hartmut 
Noltemeier mit "AIgorithmische Methoden 
in der Robotik und flexiblen Fertigung" so
wie Dr. Detlev Ruland vom Deutschen For
schungszentrum fUr kUnstliche Tntelligenz 
mit einem Referat ilber "Effektivitat, Effizi
enz und Qualitat der Forschung in Deutsch-

lm vergangenen Herbst feierte das 
Luitpoldkrankenhaus sein 75jiihri
ges Bestehen. Der Festakt in Anwe
senheit von Staatssekretiir Rudolf 
Klinger fand in der Neubaukirche 
der Universitiit statt. In seinem 
Rahmen ging Prof Dr. Gundolf Keil 
auf die Vorgeschichte des Klinikums 
ein. Nachstehend veroffentlichen wir 
seinen Vortrag. 

"Selbstverstandlich ist die WUrzburger 
Medizin schon bedeutend gewesen, ehe es 
vor knapp 600 Jahren zur Universitatsgriln
dung kam, und ein Blick auf das europaweit 
verbreitete Lehrbuch Ortolfs von Baierland, 
das mit seinen Hunderten von Uberliefe
rungstragern zu den meistgelesenen Werken 
deutscher Literatur des Mittelalters zahlt, und 
ein Blattern in den akademischen ,Questio
nen', die Berthold Blumentrost urn 1340 sei
nen Vorlesungen fUr Medizinstudenten zu
grundelegte, zeigt, daB spates tens seit dem 
ausgehenden l3. Jh. der Medizinunterricht 
in der Mainmetropole universitares Niveau 
erreicht hatte, so daB es der HochschulgrUn
dung von 1402 eigentlich gar nicht bedurft 
hatte, urn der WUrzburger Wissensorganisa
tion und Wissensvermittlung grenzilbergrei
fendes Ansehen zu verschaffen. 

land - Verbesserung des Innovationsprozes
ses". An das Kolloquium schloB sich ein 
Stehempfang der Fakultat an. 

Ihren Anfang nahm die Wilrzburger In
formatik 1982 in der Fakultat fUr Mathema
tik, zunachst als Schwerpunkt- bzw. Neben
fach hauptsachlich fUr Mathematik- und 
Physik-Studenten. Wegen der Anziehungs
kraft des Faches gab es jedoch kurz nach der 
Besetzung eines zweiten Informatik-Lehr
stuhls EntwUrfe undAntrage der Fakultat zur 
EinfUhrung eines "grundstandigen Studien
gangs InformatikIDiplom". Zum Starttermin 
am I. Oktober 1986 standen nur diese zwei 
LehrstUhle einschlieBlich einer C3-Profes
sur fUr die Lehrveranstaltungen zur VerfU
gung. Der weitereAusbau erfolgte von 1988 
bis 1993 in vier Stufen auf den derzeitigen 
Stand von sechs Lehrstilhlen und acht Pro
fessoren aus den Bereichen der theoreti-
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schen, praktischen, technischen und ange
wandten Informatik. 

Der stetige Ausbau des Instituts fUhrte zu 
erheblichen raumlichen Engpassen, die pro
visorisch durch externe Anmietungen gelOst 
wurden. Derzeit sind die sechs LehrstUhle 
an vier Standorten am Hubland, in der In
nenstadt und in Gerbrunn untergebracht. Mit 
dem begonnenen Neubau am Hubland wer
den nicht nur Kosten fUr Anmietungen und 
Kommunikation gespart, sondern auch eine 
mod erne Infrastruktur fUr Lehre und For
schung bereitgestellt.Im Zusamrnenhang mit 
der von der Universitat WUrzburg beantrag
ten Einrichtung ingenieurwissenschaftlicher 
Studiengange Uber die Technologie der 
Funktionswerkstoffe, Mikroverfahrenstech
nik und Technische Informatik ist wegen 
vielfaltiger Verflechtungen auch ein inhalt
licher Ausbau der lnformatik vorgesehen. 

Zur Vorgeschichte des 
Luitpoldkrankenhauses 
Gundolf Keil 

Im Gegenteil: Die Wilrzburger Medizini
sche Fakultat der GrUndungsphase, so sie 
denn Uberhaupt zur Entfaltung kam, hat der
art wenige Impulse gegeben, daB sie heute 
kaum nachweisbar ist. Und schlimmer noch: 
Mit dem Verdammern akademischer Struk
turen im WUrzburg der 1420er lahre ist of
fensichtlich auch ein Motivationsverlust fUr 
Akademiker- und Wundarzte einhergegan
gen, der sich in der geringen Produktion 
medizinischer Fachprosa wahrend des 15. 
Jhs. spiegelt. Burkhard von Horneck als 
medizinischer Bilchersammler hat da nur 
wenig gegensteuern konnen. Wie ausgepragt 
das Vakuum heilkundlicher Fachliteratur 
gegen 1500 im Hochstift war, laBt die so
eben entdeckte "WUrzburger Wundarznei" 
erahnen, die chirurgische Materia medica, 
andere Rezepte, Kurztraktate und Pharma
kographisches bietet, ihren Textbestand in
dessen - was die jUngeren Vorschriften be
trifft - vor all em aus Lothringen, dem EIsaB 
und der Rheinpfalz bezieht: Die Mainme
tropole ist nur durch ihren Meister Ortolf des 
13. Jhs. vertreten. 

Der Niedergang der Wilrzburger Universi
tat, die nach 1420 sich auf Restakti vitaten in 
der Theologie und den Artes verschlankte, 
hat zweifellos unterschiedliche Ursachen, zu 
denen so spektakulare Ereignisse wie die 

Ermordung des Rektors gehoren. Hauptur
sache fUr ihr Verdammern war indessen zwei
fellos die vonAnfang an unzureichendeAus
stattung, die in ihrer Mangelhaftigkeit der 
Einrichtung verwehrte, sich zu entfalten und 
auBeren Belastungen standzuhalten. 

Echter griindet Universitatsklinikum 

Als Julius Echter in den 1570er Jahren 
begann, die universitaren Strukturen wieder
zubeleben und die Wiirzburger Hochschule 
von Grund auf zu erneuern, war eines der 
von ihm verfolgten Ziele, die nach ihm be
nannte Universitat rechtlich, administrativ 
und vor allem ausstattungsmaBig so einzu
richten, daB sie nicht mehr Gefahr lief, ei
nem erneuten Zusammenbruch entgegenzu
gehen. Und dieses Ziel erreichte Julius Ech
ter dadurch, daB er die Medizinische Fakul
tat urn ein Universitatsklinikum erweiterte, 
wie es das vorher auf der Welt noch nicht 
gegebcn hatte. 

Ob es sinnvoll ist, den 2. Januar 1582 als 
Beginn der neuen Universitat zu feiern, 
scheint fraglich beim Blick auf die artisti
schen Grundlagenfacher, die ihr geregeltes 
Unterrichtsangebot schon 1551 wieder auf
genom men hatten und 1576 bereits von 200 
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Horem frequentiert wurden, nachdem Juli
us Echter ein Jahr zuvor die Hochschule flir 
wiedereroffnet erkHirt hatte. Ob es gerecht
fertigt ist, den Stiftungstag des Juliusspitals 
an den 12. Marz 1579 zu binden und vom 
Datum der Inbetriebnahme auszugehen, 
scheint ebenso zweifelhaft; denn die Anfan
ge der groBartigen Hospitalanlage reichen in 
den Januar 1575 zuriick, und der Bau ist erst 
1583 vollendet worden. Die Verkoppelung 
der beiden Institutionen - Universitat und 
Krankenhaus - ergab sich indessen 1581, als 
Echter den designierten Dekan der Medizi
nischen Fakultat zum juliusspitaIischen 
Chefarzt berief und die klinische Forschung 
fiir die Medizinische FakulUit im Anstel
lungsdekret festschrieb. 

Von der Wissenschaftsgeschichte wird 
iiblicherweise das 18. Jh. als Beginn fiir die 
Entwicklung universiUirer Krankenanstalten 
angesetzt und als Auftakt das Leidener Ca
cilien-Hospital angesehen, das der Kliniker 
Hermann Boerhaave 1714 als "akademisch 
ziekenhuis" mit zwolf Betten eroffnete. Wir
kungsgeschichtlich HiBt sich dieser Ansatz -
zumindest teilweise - vertreten; doch darf 
nicht vergessen werden, daB auch die Wiirz
burger Einrichtung iiber ihren Bamberger 
Ableger intemationale Ausstrahlung hatte 
und obendrein gleich von Anfang an unver
gleichlich groBartiger war. Denn das, was 
Julius Echter der Wiirzburger Medizinischen 
Fakultat anbot und ab 1575 in achtjahriger 
Bauzeit verwirklichte, bestand nicht aus zwei 
kargen Kammem mit insgesamt 12 Betten, 
sondem gehorte zum Gewaltigsten, das sich 
die Friihmodeme vorstellen konnte: Die aus 
einem langgezogenen Geviert herausentwik
kelte Komplexanlage mit ihrer beispielset
zenden Ausformung gilt zu Recht als "das 
groBartigste Spital, das jemals in ... deut
schen Staaten errichtet wurde"; sie ist zu
dem der groBte nichtmilitarische Profanbau 
der Welt, den das 16. Jh. errichtet hat. Und 
sie war mit der Universitat nicht nur ver
klammert, sondern dariiber hinaus als Wirt
schaftsunternehmen und Finanzinstitut in der 
Lage, ab 1596 wesentlich zum Universitiits
haushalt beizutragen. 

"Bewundernswiirdige" Leistungen 

Die Wiirzburger Medizinische Fakultat 
hat sich freilich verspatet - namlich erst 1593, 
elf Jahre nach dem Wiederbeleben der Uni
versitat - als letzter der vier Fachbereiche 
konstituiert; die Verfiigbarkeit des groBarti
gen Krankenhauses und der klinische For
schungsauftrag seitens des Landesherrn ga
ben ihr jedoch einen Auftrieb, wie er in der 

damaligen Zeit unvergleichlich war und wie 
er ihr innerhalb weniger Jahre bereits einen 
Spitzenplatz unter den europaischen Konlcur
renz-Einrichtungen sicherte: Gegen 1600 
schon verrnochte die Wiirzburger Medizini
sche Fakultat mit ihren Gelehrten angese
henste Leibarzt- bzw. Hochschulstellen des 
In- und Auslands zu besetzen; ihre in den 
Grundlagenfiichem erzielten Resultate er
langten weithin Bewunderung und veranlaB
ten Papst und Kaiser, beim Werben urn 
Wiirzburger Mediziner miteinander zu wett
eifern, und kein Geringerer als Giovanni 
Battista dell a Porta, Begriinder der Accade
mia de' Segreti zu Neapel, verherrlichte in 
einem Preisgedicht die Wiirzburger klini
schen Forscher und lobte ihre "bewundems
wiirdigen" Leistungen. Tch will hi er nicht in 
seine Lobeshymnen einstimmen, will nicht 
sagen, was die Wiirzburger Universitat im 
16. und 17. Jh. geleistet hat; will nicht die 
Erfolge in der Experimentalphysiologie, in 
der Seuchenlehre, in der Parasitologie auf
zahlen und werde nicht davon sprechen, was 
die schwedische Besatzung Wiirzburg und 
den Wiirzburgem in den 1630er Jahren an
getan hat; ich will nur zum Ausdruck brin
gen, daB der 30jahrige Krieg Deutschland 
flir Jahrhunderte zuriickwarf und auch flir 
die Wiirzburger Hochschule einen Einschnitt 
bedeutete, von dessen Folgen sich die Wiirz
burger Medizinische fakultat erst nach 130 
Jahren erholte. 

Es hat gewiB an bildungspolitischen MaB
nahmen nicht gefehlt, und die Landesregie
rung miihte sich nach Kriiften, die medizi
nisch-naturkundlichen Facher aus deren Lei
stungstief herauszuflihren: Sie schuf Instru
mente der BegabtenfOrderung, richtete ein 
Konvikt ein, pI ante eine Mensa, emeuerte 
die Universitatsbibliothek, erweiterte den 
Stellenplan, berief angesehene Gelehrte und 
stellte groBziigig Reisestipendien zur Verfii
gung; dem weithin bekannten Mineralien
kabinett Bonavita Blanks gewahrte sie ihre 
Unterstiitzung. Die Erfolge blieben jedoch 
verhalten, und die Medizinische FakuItat 
zeigte einen so ausgepragten Niedergang, 
daB der Landesherr um ihren Fortbestand 
bangte und seiner S~rge durch das Einholen 
von Gutachten Ausdruck gab. 

Die Voraussetzungen fiir das Uberwinden 
der Krise erwuchsen der Medizinischen Fa
kultat wiederum aus ihrem Klinikum, das 
heiBt aus jener Symbiose mit dem Juliusspi
tal. Aus den gemeinsamen Einrichtungen von 
Fakultat und juliusspitalischer Stiftung ist in 
diesem Zusammenhang zunachst der Bota
nische Garten zu nennen, der von der Inne
ren Medizin aus geflihtt wurde und in seiner 
groBartigen Ausstattung mit Springquellen, 
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Rabatten, Gewachshausem und annahemd 
6000 Pflanzen um 1720 wiederum weithin 
beachtete Spitzenleistungen bot, d. h. Gelehr
te aus aller Welt nach Wiirzburg holte. Un
vergessen ist die Bliite des Riesenkaktus 
Cereus spi nosa, die Adam Beringer 1717 
vorflihren konnte. Und daB der beriihmte 
Wiirzburger Internist Schonlein nicht nur in 
klinischen Eponymen wie dem des Grind
Erregers oder jenem einer Purpura verewigt 
ist, sondern dariiber hinaus auch zweifach 
in die palaobotanische Nomenklatur Eingang 
fand, zeugt bis ins 19. Jh. vonjener flirWiirz
burg so typischen Verbindung von Botanik 
und Innerer Medizin. - Nun, ich wiirde wie 
Adam Beringer iiber die Liigensteine stol
pem, wenn ich behaupten wollte, daB der 
Botanische Garten der Medizinischen Fakul
tat zum erneuten Aufschwung verholfen hat
te. Vielleicht ware er dazu in der Lage ge
wesen. Aber Adam Beringer zeigt mit sei
nem (unter intemationalem Gelachter erfolg
ten) Ausscheiden aus der Fakultat nur, wie 
es einem Kliniker ergeht, der sich allzusehr 
in die auBerklinische Grundlagenforschung 
verliert. 

Zweiter Aufschwung 

Der zweite Aufschwung der Medizini
schen Fakultat erfolgte wahrend der Fakul
tatskrise, und er ergab sich nicht aus der Fa
kultat, sondern er wurde vom Klinikum her 
in die Fakultat hineingetragen. Er ist gekop
pelt an die Akademisierung der Chirurgie, 
verbindet sich mit dem Namen Karl Kaspar 
von Siebolds und kiindet von der Eigendy
narnik des Klinikums, das durchaus unab
hangig von deI Fakultat neue Strukturen aus
bilden konnte, die (durch den Landesherrn 
gefOrdert) nicht nur flir die Fakultat, sondern 
flir die gesamte Universitat Pragekraft ent
wickelten und bald das gesamte Medizinal
wesen beeinfluBten. 

DaB die Neubegriindung der Fakultat au
Beruniversitar - wenngleich aus dem Klini
kum heraus - erfolgte, ist ebenso bekannt wie 
die Tatsache, daB es der (von der Dienststel
lung her) recht unbedeutende juliusspitali
sche Unterwundarzt war, der denAnstoB zur 
Wiederbelebung der Facultas medica gab: Er 
- namlich Karl Kaspar von Siebold - ist es 
gewesen, der vom Universitatsklinikum aus 
die Reformen bewirkte, indem er Berufsord
nungen neu gestaltete, das Medizinalrecht 
anderte; indem er vier neue Kliniken einrich
tete, zusatzliche Ordinariate schuf, ein erstes 
theoretisches Institut erbaute, den ersten 
modernen Operationssaal gestaltete ... ; in
dem er hochmotivierte Operationszoglinge 
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urn sich scharte: Wie leistungsfahig das 
Wiirzburger Universitatsklinikum unter sei
ner Aegide war, hat sich gerade heute vor 
zweihundert 1 ahren gezeigt, als der deutsche 
Oberkommandierende Erzherzog Karl in der 
Schlacht von Wiirzburg die Revolutionstrup
pen besiegt und beim Letzten Hieb den Fran
zosen einen Vorgeschmack aufWaterloo ge
geben hatte: Wiirzburg - die ganze Stadt ein 
einziges Lazarett mit Hunderten, ja Tausen
den Verwundeter. Und im Zentrum des Gan
zen das luliusspital mit seinen Universitats
kliniken hochster Leistungsstufe: Ein trium
phaler Sieg modernster Therapie iiber trau
matologische Herausforderungen des Krie
ges! Nicht nur das Hochstift, nicht nur die 
deutschen Staaten: Ganz Europa war beein
druckt von organisatorischem Konnen sowie 
Leistungsstarke der Wiirzburger Medizin 
und ihrer Kliniken. Es gab internationale 
Ehrungen, Auszeichnungen, Orden hachster 
Klasse sowie eine Erhebung in den Reichs
ritterstand flir die leitenden Arzte des Wiirz
burger Klinikums. Die Wiirzburger Medizin 
mit ihrem universitaren Krankenhaus wur
de weltbekannt. Und sechs lahre spater war 
es das luliusspital, das der Wiirzburger Uni
versitat das Leben rettete. 

Selbstverstandlich hatte die Alma Julia 
eine angesehene juristische Fakultat vorzu
weisen. Im wesentlichen ist es jedoch das 
J uliusspital gewesen, das der Hochschule die 
Auflasung des Hochstifts zu iiberstehen half: 
luliusspital und Medizinische Fakultat bil
deten eine Symbiose. DaB die Universitat die 
Aufteilung des Herzogtums Franken iiber
dauerte, daB sie der Nichtigkeitserkliirung 
von 1802 trotzte und nicht wie ihre Konkur
rentinnen von Bamberg oder Altdorf aufge
hoben wurde, verdankt sie demAufschwung 
ihres Klinikums und der Tatsache, daB sie 
das luliusspital als ihr Attribut ausweisen 
konnte. Eine Hochschule zu schlieBen, die 
ein derart beriihmtes Universitatsklinikum 
vorweisen konnte, erschien selbst dem kur
bayerischen Hof zu Miinchen als ein Ding 
der Unmoglichkeit. 

Das Wiirzburger Universitatskrankenhaus 
war mit Glanz und herausragenden Neuerun
gen ins 19. lh. getreten: Neben dem welter
sten Operationssaal bot es die fachliche Ver
selbstandigung einer operativen Gynakolo
gie, die Eroffnung der ersten Universitats
Frauenklinik, die Etablierung der Psychia
trie in einer eigenen Klinik, die das no-res
traint bei Irren praktizierte (lange bevor man 
in Paris daran dachte); vom Juliusspital aus 
war der Hebammenunterricht akademisiert 
worden, hatte man mit dem Einfiihren einer 
Kranken-Pflichtversicherung begonnen, hat
te man die Chirurgie an die Universitat riick-

gegliedert; im juliusspitalischen Garten 
konnte man ein theoretisches Institut bewun
dern, das mit seinen hochmodernen Anbau
ten Wiirzburg in die vorderste Front des wis
senschaftlichen Zweckbaus riickte. Am lu
liusspital drangten sich die Medizinstuden
ten und machten die lulius-Maximilians
Universitat zur groBten Hochschule in ganz 
Deutschland. Aber wahrend Schonlein allei
ne fiir sich nahezu 600 Harer buchen konn
te; wahrend Virchow in Wiirzburg das neue 
Paradigm a biologischer Wissenschaften ent
warf; wahrend Rineckers fahrbare Mikro
skope auf Schienen internationale Anerken
nung fanden - in diesen lahren des Trium
phes zwischen 1830 und 50 hatte die Ver
klammerung zwischen Juliusspital und Fa
kultat sich schon zu lockern begonnen; wa
ren zwischen Hochschule und Spital klaf
fende Risse aufgetreten. 

Der Schein trog 

In den lahren des Triumphs, als andere 
Fakultaten die Wiirzburger wegen ihres Uni
versitatsklinikums noch beneideten (bei
spielsweise die Ziircher, deren Klinik-Neu
bau auch 1840 noch deutlich hinter den 
Wiirzburger Dimensionen zuriickblieb): In 
diesen lahren auBeren Triumphierens stellte 
sich heraus, daB der Schein trog und die 
Wiirzburger Medizinische Fakultat gar kein 
Klinikum besaB. Sie verfligte zwar iiber ein 
Klinikum, aber das befand sich in fremder 
Tragerschaft; sie verwaltete zwar Kliniken, 
aber die gehorten einer geistlichen Stiftung. 
Und was sich im 16. Jh. noch zwanglos zu
sammenfiihren und symbiontisch vereinigen 
lieB, erwies sich dreihundert lahre spater 
zunehmend als inkompatibel: Die dynami
schen Erweiterungen und der fortschreiten
de Funktionswandel einer sich modernisie
renden Medizin lieBen sich schwerer und 
schwerer und schlieBlich gar nicht mehr mit 
einem Stiftungszweck vereinbaren, der dem 
mittelalterlichen Hospital-Modell verhaftet 
blieb. Die Anfiinge der Entfremdung zeig
ten sich bereits im 18. lh.: 

Da war zunachst die Krankendiat, die sich 
dem geistlichen Speiseplan flir Hospitalin
sassen nicht fligen wollte, so daB sie kurzer
hand vom Krankenhauspfarrer abgesetzt 
wurde. Da waren die ambulanten Patienten 
der Medizinischen Poliklinik, deren wach
sende Zahl in der Spitalsordnung nicht vor
gesehen war, so daB die Ambulanz seitens 
des luliusspitals unterbunden wurde und die 
Fakultat si ch gezwungen sah, ihre Polikli
nik mit stadtischer Unterstiitzung auBerhalb 
ihres Krankenhauses zu griinden. Da waren 

BLICK 

die alten Strukturen, an denen das Spital fest
hielt, auch dann noch, wenn sie von der Ge
genwart langst iiberholt und auBer Kraft ge
setzt waren, so daB Konflikte unvermeidbar 
wurden und sich schlieBlich in skurrilen Sze
nen, ja in Uicherlichkeit entluden. Nehmen 
wir als Beispiel Karl Kaspar von Siebold, 
der vom Wtindarzt zum Senior der Medizi
nischen Fakultat aufgestiegen war, der an 
zwei Fakultaten promoviert hatte und in 
hochstem militarischem Range stand: Das 
Spital hat sich geweigert, von alledem auch 
nur Kenntnis zu nehmen: nicht von den Or
den und Ehrenzeichen, nicht von den Mit
gliedschaften in Akademien, nicht vom Ka
binettsrang, ja nicht einmal vom erblichen 
Reichsadel - flir das Juliusspital blieb Sie
bold der Oberwundarzt, und als solcher ge
horte er nach der fast 200 lahre alten Spi
talsordnung zu den ungebildeten Handwer
kern, iiber die "der geistliche Spitalmeister 
... die Aufsicht" zu fiihren hatte. Und damit 
war der Direktor der Chirurgischen Klinik 
der Weisungsbefugnis des Krankenhauspfar
rers unterstellt, hatte wie das iibrige Gesin
de nach dessen Befehlen zu handeln, hatte 
sich regelmaBig im Sitzungszimmer einzu
finden, sich als Professor und Klinikchef 
neben dem Hausknecht, dem Speiser, der 
WeiBzeugverwalterin und anderen "unterge
ordneten Dienern" aufzustellen und gedul
dig zu warten, bis er nach dem Kiichenin
spektor "vorgerufen" wurde, urn aus dem 
Munde des Pfarrers oder geistlichen Vorste
hers seine Befehle entgegenzunehmen sowie 
"HandgelObnisse" auf seine "Pflichten" ab
zulegen. Das ging so lange, bis der Chirurg 
gegen die Demiitigungen aufbegehrte, or
densgeschmiickt in Generalsuniform er
schien, das Gesinde in seiner KorpergraBe 
hoch iiberragend, und bei den an ihn erge
hen den Weisungen dem Geistlichen mit dem 
Degen "paradierte", wodurch er den kleinen 
Pfarrer desavouierte und die ganze Inszenie
rung der Liicherlichkeit preisgab. 

Auf die Kampfe urn die erste Assisten
tenstelle will ich hier nicht eingehen - der 
Kliniker Meinolph Wilhelm ware an ihnen 
fast zerbrochen -; als wichtig indessen bleibt 
festzuhalten, daB die Bewilligung nicht etwa 
an Mittelknappheit scheiterte, sondern des
wegen sich so lange hinauszagerte, weil in 
der Spitalsordnung von 1618 die Position 
eines dem Chefarzt unterstellten Assistenz
arztes nicht ausgewiesen war. 

Soweit die Risse zwischen FakuItat und 
Spital im ausgehenden 18. lh.! Im 19. lh. 
setzte sich die Entflechtung zwischen den 
beiden Institutionen fort, wobei die seit 1813 
zustandige koniglich bayerische Staatsregie
rung konfliktdampfend eingriff und den 
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AblOseprozeB durch das groBziigige Bewil
ligen vorklinisch-theoretischer Einrichtun
gen beschleunigte. Aber wahrend sich ein 
Ring naturwissenschaftlich-theoretischer 
Institute urn das Juliusspital zu legen begann 
und im beriihmten (soeben abgerissenen) 
Kollegienhaus sich das erste Biozentrum der 
Welt konstituierte, gestaltete si ch das Her
auslOsen klinischer Kapazitaten aus dem 
Juliusspital ungleich schwieriger: 

Das bedeutet freilich nicht, daB die Spi
talsstiftung zur Spezialisierung und Diffe
renzierung auf klinischem Sektor unfahig 
gewesen ware - im Gegenteil: Wie das Bei
spiel des Prototyps einer psychiatrischen 
Klinik, die Anton Miiller 1798 einrichtete, 
erkennen laBt, zeigte das JUliusspital in der 
Friihphase klinischer Facher-Spezialisierung 
eine bemerkenswerte Plastizitat und stellte 
diese Anpassungsfahigkeit bald auch auf 
gynakologischem Sektor unter Beweis. 

Abwehrhaltung bei Neugriindungen 

Eine Abwehrhaltung ist jedoch immer 
dann zu spiiren, wenn die Klinikneugriin
dung als Konkurrenz empfunden wurde, weil 
sie auBerhalb der Spitalsstiftung erfolgte 
bzw. einen umschriebenen Patientenstamm 
aus dem Zustandigkeitsbereich des Julius
spitals auszugliedem drohte. leh wahle als 
Beispiel die Universitats-Kinderklinik, die 
nach zehnjahriger Bemiihung 1850 auf in
nenrninisterielle Anordnung hin gegriindet 
wurde, und zwar als universitare (nicht als 
spitalische) Einrichtung. Das juliusspitali
sche Oberptlegamt hat in langwierigem Rin
gen mit Universitat, Stadt sowie Land die 
Etablierung einer solchen Einrichtung zu 
verhindern gesucht und setzte seinen Wider
stand auch nach der Klinikgriindung mit 
unverrninderter Hartnackigkeit fort. Als bee 
sonders sensibel erwies sich der Arzneimit
telsektor, auf dem das Spital geschickt den 
Trumpf seiner pharmazeutischen Monopol
stellung ausspielte: Nachdem das Spital 
mehrfach der Kinderklinik die Arzneimittel
versorgung gesperrt und die Patienteniiber
weisung eingeschrankt hatte; nachdem sich 
herausgestellt hatte, daB iiber innenministe
rielleAnordnung den "Schikanen" nur kurz
fristig zu begegnen war, und nachdem - als 
besonders geschickter Schachzug - dem Spi
tal gegliickt war, den Direktor der Kinder
klinik in eine juliusspitalische Chefarzt-Stel
le einzuweisen, war das Schicksal der Uni
versitats-Kinderklinik besiegelt und gelang 
es dem Oberpflegamt, die universitare Ein
richtung aufzulosen und die Padiatrie als 
unselbstandige Abteilung dem Juliusspital 

einzugliedern. Die erneute Verselbstandi
gung der Kinderheilkunde lieB dann 51 Jah
re auf sich warten - wir werden gleich auf 
sie noch zuriickkommen. 

Geringer waren die Widerstande des Ober
pflegamts beim Ausgliedern der psychisch 
Kranken. Eine psychiatrischeAbteilung hat
te sich innerhalb des Spitals unter eigener 
Chefarztstelle schon 1743/98 herausgebildet, 
und diese Abteilung aus dem Gebaudekom
plex des Juliusspitals auszugliedern und 
durch bauliche Verselbstandigung zu einer 
Psychiatrischen Universitatsklinik zu ma
chen, ware sicher schon 1864 und nicht erst 
1888 gelungen, wenn nur die Stadt das ge
eignete Grundstiick zur Verfiigung gestellt 
hatte. 

In dies er Situation hoher Schwierigkeiten 
beim HerauslOsen klinischer Bereiche aus 
dem Juliusspital nimmt es nicht wunder, daB 
(wie auch an anderen Hochschulen) private 
Krankenhausgriindungen medizinischer 
Lehrstuhlinhaber die Dimensionen des Uni
versitatsklinikums erweiterten. Auf die Son
derentwicklung einer Kreisanstalt, einer 
stadtischen Gebaranstalt und einer orthopa
dischen Bezirks-Einrichtung will ich hier 
nicht eingehen und nur auf die Augenklinik 
abheben, die - 1855 durch Robert Ritter von 
Welz gegriindet - 1879 durch die Universi
tat iibernommen wurde, und noch auf die 
Michelsche Zahnklinik hinweisen, die - 1884 
eingerichtet - 1901 den Titel einer "Konigli
chen Universitatszahnklinik" erhielt: Sie be
herbergt inzwischen flinf stomatologische 
Lehrstiihle. 

Urn die Jahrhundertwende hatte der Wi
derstand des Oberpflegamts gegen die Aus
gliederung klinischer Abteilungen indessen 
schon nachgelassen. Unter dem Diktat wach
sender Raumnot war das Juliusspital ab 1881 
bereit, aus einem Teil seiner klinischen Zu
standigkeiten auszutreten. Und wie ausge
pragt der Platzmangel vor dem Ersten Welt
krieg war, IaBt sich an der 1915 wieder ver
selbstandigten Kinderklinik ablesen, die un
ter Jussuf Ibrahim und Hans Rietschel ihre 
kleinen Patienten in die Textor-, die Frieden
straBe sowie Huebergasse auslagern muBte 
und der 1924 Helmut Zoepffel auf dem 
Monchberg ein "Sauglingskrankenhaus" an 
die Seite stellte. 

Auflosungsproze6 urn die 
Jahrhundertwende 

Umringt von vier Universitatskliniken, 
zahlreichen medizinisch-theoretischen Insti
tuten und einer Unzahl klinischer sowie na
turwissenschaftlicher Dependancen, zeigt 
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si ch das Juliusspital zu Beginn unseres Jahr
hunderts in Auflosung. Die erneute Zusam
menfassung des Heterogen-Disparaten er
wies sich seit 1900 als unausweichlich, und 
das von Stadt, Land und Oberpflegamt im 
Grombiihlbereich ausgewiesene Gelande 
konnte (nach dem Rineckerschen Modell 
geteilter Tragerschaft) einem Klinikums
Neubau zugefiihrt werden, der Glanz und 
Tradition des "ruhmreichen" Juliusspitals 
weiterfiihren sollte. Der Umzug der Klini
ken aus dem Spital beg ann 1917, erlebte 
1921 einen HOhepunkt, kam 1923 zum vor
laufigen AbschluB, wurde dann aber schritt
weise weitergeflihrt, indem auch diejenigen 
Kliniken, die si ch friiher schon dem Julius
spital entfremdet hatten, ihre Eingliederung 
in das - nach dem Prinzregenten benannte -
Universitatsklinikum suchten: 1934 bezog 
die Frauenklinik ihr neues Gebaude, 1970 
folgte die Augenklinik nach; die Medizini
sche Poliklinik bereitet gerade ihren Urnzug 
ins Luitpoldkrankenhaus vor, und nur Mi
chels zahnarztliches lnstitut, inzwischen zu 
einem eigenen Klinikum herangewachsen, 
scheint in der angestammten Nachbarschaft 
zum Juliusspital bleiben zu wollen." 

Hilfe fur 
alkoholkranke 
Mitarbeiter 
Alle hatten geschwiegen. Freunde, 
Bekannte und Kollegen. Selbst in 
den Phasen des extremen Trinkens 
verlor sein gesamtes Umfeld, auj3er 
seiner Frau, kein einziges Wort zum 
Thema Alkohol. 

Das ist keine Phantasiegeschichte, sondern 
ein Teil des Lebens von Reinhold Langner. 
Der friihere Alkoholkranke sprach bei einer 
Informationsveranstaltung desArbeitskreises 
fiir Suchthilfe der Universitat Wiirzburg. 

Ein Mitarbeiter hat Probleme rnit Alko
hol. Die Kollegen sehen weg oder helfen ihm 
sogar, die ganze Sache zu vertuschen. Doch 
damit ist dem Kranken nicht geholfen. Man 
miisse reden, und zwar nicht iiber ihn, son
dern mit ihm - diese Aufforderung 109 sich 
wie ein roter Faden durch die Informations
veranstaltung, die am 20. Marz in der Uni
versitat am Sanderring stattfand. Rund 220 
Mitarbeiter der Alma Julia waren gekom
men. Mit der Veranstaltung begann eine 
Reihe von Bemtihungen, rnit denen der Ar-
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beitskreis fUr Suchthilfe erreichen will, daB 
alkoholkranken U ni versitiitsangehorigen 
geholfen wird. 

Die Universitiit sei schon seit der Erkennt
nis, daBAlkoholabhiingigkeit eine iiberwind
bare Krankheit ist, bestrebt gewesen, betrof
fenen Mitarbeitern zu helfen. Das sagte 
Kanzler Bruno Forster, auf dessen Initiative 
der Arbeitskreis fUr Suchthilfe gegriindet 
wurde, bei seiner BegrUBung. Doch seien, 
neben einzelnen Erfolgen, die BemUhungen 
immer wieder auf Grenzen gestoBen, weil 
haufig Mitarbeiter, aber auch Vorgesetzte 
alles taten, urn das Problem ihres Kollegen 
zu verbergen. DaB dies aber die "falsche 
Hilfe" sei, dafiir wolle der Arbeitskreis die 
Mitarbeiter sensibilisieren. Unterstiitzt wird 
diesesAnliegen von auBen: Neben Reinhold 
Langner, der Vorsitzender des Kreuzbundes 
ist, referierte bei der Informationsveranstal
tung auch Klaus Schreck. Er hat 1990 den 
Aufbau einer Suchtberatung bei der Polizei 

Fur die Umsetzung innovativer 
Produktideen oder neuer Technolo
gien zur Produktreife im Rahmen 
von Firmengrundungen aus der 
Universitiit heraus sol! mit der 
Einrichtung eines "Ver
Jiigungszentrums" eine neue Basis 
gefunden werden. Dies ist das 
Ergebnis einer Besprechung zwi
schen dem Wurzburger Landrat 
Waldemar Zorn und Universitiits
kanzler Bruno Forster im vergange
nen Herbst. Inzwischen fand bereits 
ein weiteres Gespriich statt. 

An dem Gesprach in der Universitiit un
ter der Leitung des Kanzlers nahmen seitens 
des Landratsamtes zudem teil Joachim Ried
mayer und der Referent fUr Wirtschaftsfra
gen, Armin Stumpf, seitens der Universitat 
die Professoren Ulf Rapp (Lehrstuhl fUr Ex
perimentelle Strahlenkunde und Zellfor
schung), Roger Thull (Lehrstuhl fUr Ex
perimentelle Zahnmedizin), Dr. Gerd Kiock 
vom Lehrstuhl fUr Biotechnologie (Prof. 
Ulrich Zimmermann) und der Technolo
gietransferbeauftragte der Universitat, Dr. 
Ulrich DOlp.AIs Vertreter des Bautriigers des 
Technologieparks in Rimpar nahm Wolfgang 

in Angriff genommen und leitet heute die 
Arbeitsgemeinschaft Sucht beim Polizeipra
sidium Unterfranken. 

Wann schlagt der "GenuB" der Droge und 
des Giftes Alkohol in Abhiingigkeit um? 
Hierftir nannte Schreck einigeAnzeichen. So 
weise ein "Trinksystem" darauf hin, daB der 
Betreffende nicht mit Alkohol umgehen 
kann. Ein Trinksystem gehore in die Vorlau
ferphase der Alkoholerkrankung. In dieser 
Phase konne man eingreifen, wahrend dies 
spater nicht mehr moglich sei, weil derTrin
ker sich angegriffen fUhlt. Aber wie soli man 
eingreifen, wie mit dem Betroffenen reden? 
Falsch sei es auf jeden Fall, so Schreck, Vor
wUrfe zu machen, Fragen Uber den AusmaB 
des Alkoholkonsums zu stellen, ihn zu ver
harrnlosen oder gar Verstandnis dafiir auf
zubringen. Verstiindnis sei aber dort ange
sagt, wo es urn die Probleme des Mitarbei
ters geht, wegen denen er trinkt. Schreck 
stellte auch in groben ZUgen das Konzept 
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vor, nach dem die Suchtberatung der Poli
zei verfahrt. Dazu gehort zum Beispiel, den 
betroffenen Mitarbeiter mit seinen Versaum
nissen zu konfrontieren. 

DaB sich ein derart komplexes Thema 
nicht an einem Vormittag darstellen laBt, 
wurde bei der Veranstaltung deutlich. DaB 
solche Fortbildungen auch kUnftig angebo
ten werden, kiindigte Kanzler Forster in se i
nem SchluBwort an: "Wir haben heute ei
nen sehr langen Weg begonnen," sagte er. 
AuBer weiteren Inforrnationsveranstaltungen 
werde angestrebt, den Vorgesetzten Richtli
nien fiir den Umgang mit alkoholkranken 
Mitarbeitern an die Hand zu geben und lang
fristig eine Betreuung dieser Menschen zu 
organisieren. AbschlieBend appellierte der 
Kanzler an die soziale Mitverantwortung 
jedes Einzelnen fUr seine Kolleginnen und 
Kollegen. Hierzu gehore es auch, alkohol
abhangigen Mitarbeitern die Chance zu ge
ben, die se Krankheit zu Uberwinden. 

Neue Wege zur 
Forschungsforderung 
GropengieBer (Fa. Witron) an dem Gesprach 
teil. 

Ausgangspunkt des Gespriichs war, daB 
derzeit ein geeignetes Umfeld fehlt, urn Pro
jekte aus dem Bereich der technikorientier
ten universitiiren Grundlagenforschung au
Berhalb des Hochschulbereichs in Produkte 
oder Unternehmensgriindungen zu fUhren. 
Nach AbschluB einer Forschungsarbeit - so 
Kanzler Bruno Forster - existiere im Regel
fall nicht bereits ein fertiges Produkt, das im 
MaBstab 1: 1 auf den Markt gebracht wer
den kann. Die Weiterentwicklung der aus 
Forschungsarbeiten entstandenen Ideen oder 
Verfahren konne aber nicht innerhalb des 
Forschungsinstitutes erfolgen. 

Urn die Fortentwicklung in Richtung Pro
dukt - oder Verfahrensreife zu gewahrleisten, 
wurde bei dem Gespriich der Vorschlag ei
nes sogenannten VerfUgungszentrums disku
tiert, Einrichtungen, die es in Bayern nur 
vereinzelt, aber beispielsweise in Baden
WUrttemberg oder Rheinland-Pfalz an 
zahlreichen Universitaten gibt. Darunter ist 
eine bauliche Anlage zu verstehen, die fUr 
Produktentwicklungen aus der anwendungs
orientierten Forschung zur VerfUgung ge
stellt wird und deren Besetzung mit Wissen
schaftlern nach einem internen Abstim-

mungsprozeB durch die Universitat ge
schieht. Kanzler Forster und Landrat Zorn 
standen den Uberlegungen zu einem derar
tigen Verfiigungszentrum positiv gegenUber 
und regten die Ausarbeitung eines detaillier
ten Konzepts an, das sich auch in die Plane 
des bis Ende 1997 zu errichtenden nachsten 
Bauabschnitt des Technologieparks Rimpar 
einfUgen lieBe. 

Uber die Entwicklung anwendungsorien
tierter, interdisziplinarer Forschungsschwer
punkte in Medizin, Biotechnologie und Bio
physik hinaus sollen nun Biotechnologiefir
men gegrUndet werden, die vor Ort in Wiirz
burg die Produktion und Vermarktung neu
er Therapeutika Ubernehmen. Ziele der neu
en Therapieansiitze sind Lebensverliingerung 
und Verbesserung der Lebensqualitiit der 
betroffenen Patienten sowie Kostensenkung 
im Gesundheitswesen. Diese Zielvorstellung 
wurde in diesen Wochen deutlich im Rah
men eines weiteren Gesprachs zur Errich
tung eines Verfiigungszentrums. Bei dem 
zweiten Gespriich waren Kanzler Bruno For
ster sowie die Professoren Karin Ulrichs 
(Chirurgie), Wemer Goebel (Mikrobiologie), 
Axel Haase (Biophysik), Hans Konrad Miil
ler-Herrnelink (Pathologie), Ulf Rapp (Me
dizinische Strahlenkunde und Zellfor-
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schung), Jiirgen Hoppe (Physiologische Che
mie),AmulfThiede (Chirurgie), RogerThull 
(Experimentelle Zahnmedizin), Ulrich Zim
mermann (Biotechnologie) sowie Dr. Heinz
Peter Vollmers (Pathologie) und der Tech
nologietransferbeauftragte der Universitiit, 
Dr. Ulrich DOlp. 

Im Mittelpunkt dieses Gespriichs stand die 
Vorstellung von industrierelevanten For
schungsarbeiten und Firmengriindungsakti
vitiiten aus den vertretenen Instituten und 
Kliniken, wobei der Schwerpunkt auf ein 
integriertes Gesamtkonzept zwischen Chir
urgie, Biotechnologie, Pathologie und lnne
rer Medizin gelegt wurde, das Prof. Miiller
Hermelink und Prof. Thiede vorstellten. Die
ses Konzept enthalt neue Ansatze zur The
rapie von schweren, haufig auftretenden 
Krankheiten wie z.B. Diabetes und Magen-I 
Kolonkarzinom. In diese Entwicklungen 
sind im Sinne einer fakultatsiibergreifenden 
Kooperation derzeit aus der Medizinischen 
Fakultiit die Chirurgie und die Pathologie 
integriert, aus der Fakultat fUr Biologie die 
Biotechnologie und aus der Fakultat fUr Phy
sik und Astronomie die Biophysik. 

Kernstiick des dreistufigen Konzeptes ist 
der - zum Teil schon erfolgte - Aufbau von 

Forschungsschwerpunkten zur Problem ana
lyse und -lOsung offener Fragen in Diagno
stik und Therapie der Medizin unter Beteili
gung der Chirurgie, Inneren Medizin, Pa
thologie und weiterer klinischer sowie kli
nisch-theoretischer Facher sowie der Bio
technologie, urn zur Entwicklung neuer bio
technologischer Substanzen und Verfahrens
weisen bis hin zur Produktreife zu gelangen. 
Zur Losung der vielfiiltigen Probleme ist die 
Entwicklung weiterer molekularbiologischer 
Untersuchungs- und Produktionsverfahren 
erforderlich. Urn den besonders in der zwei
ten Stufe dieses Konzeptes notwendigen 
Transfer zu erreichen, wUrden zusatzlich 
Verfiigungsflachen in enger Ankopplung an 
die beteiligten Einrichtungen benOtigt. In der 
sich an diesen Schritt anschlieBenden drit
ten Stufe sollen dann Firmen gegriindet wer
den, die anwendungsreife biotechnologische 
Produkte herstellen und vertreiben, z.B. zur 
Diabetes-Behandlung und zur additiven Be
handlung von Magen-/Kolonkarzinomen. 
Diese Biotechnologiefirmen soil ten dann mit 
den Universitatskliniken kooperieren zur 
brei ten EinfUhrung der neuen Produkte bzw. 
zu ihrer Zulassung in den Kliniken. lm An
schluB an diesen Schritt konne die breite 
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Vermarktung des fertigen Produktes erfol
gen. 

Deutlich sei geworden, so Kanzler Bruno 
Forster, daB in verschiedenen Bereichen der 
Universitat, insbesondere in der Medizini
schen Fakultat und der Fakultat fur Biolo
gie, umfangreiches Know-How auf anwen
dungsnahen Gebieten vorhanden sei, was 
sich auch an der Menge der bereits von ver
schiedenen Drittmittelgebem gefOrderten 
Forschungsschwerpunkte festmachen lasse. 
Zur Diskussion stehe nun - nachdem die 
Grundlagenforschung weitgehend von ande
rer Seite gefOrdert werde - die Entwicklung 
vermarktungsfiihiger Produkte, die dann in 
zu griindenden Firmen produziert und ver
trieben werden konnten. Ohne Frage wiese 
z.B. die hier von der Medizinischen Fakul
tat vorgestellten Aktivitaten angesichts der 
hohen Zahl von Diabetikem und Magen
krebskranken in der Bundesrepublik auch 
eine groBe wirtschaftliche Bedeutung auf. 
Der Kanzler regte die weitere Ausarbeitung 
des auf den vorgestellten Aktivitaten basie
renden integrierten Konzeptes an, urn es mit 
potentiellen Partnem und moglichen Forde
rem diskutieren zu konnen. 
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Fast 300.000,- DM ffir 
Forschung und Lehre an der 
Universitiit Wfirzburg 1997 

lm Mittelpunkt der Sitzung des Gesell
schaftsrates des Universitatsbundes standen 
die Forderantrage fUr das Haushaltsjahr 
1997. Der Schatzmeister hatte ein Gesamt
ausschUttungsvolumen fUr dieses Jahr in 
Hohe von 253.500 DM vorgeschlagen, da
von 140.000 DM aus eigenen Mitteln des 
Universitatsbundes, 80.000 DM aus der IHK 
Firmenspende, 15.000 DM aus dem Swai
ne-Fonds, 7.000 DM aus der Preh-Stiftung 
und 11.500 DM aus der Dr. Dieter Salch
Stiftung. Hinzu kamen Zuspenden des Rhon
klinikums in Hohe von 15.000 DM, der 
Mannesmann-Rexroth-GmbH Lohr in Hohe 
von 17.000 DM und der Deutsche Star 
GmbH Schweinfurt in Hohe von knapp 
4.000DM. 

Die Forderantrage Uberstiegen auch in 
diesem Jahr die moglichen AusschUttungen 
und Zuspenden urn weit mehr als das Dop
pelte, so daB der Gesellschaftsrat eine Aus
wahl treffen muBte. 

Insgesamt wurden Mittel in Hohe von 
knapp 300.000 DM bewilligt. An die Ge
samtuniversitat gehen 32.000 DM, u. a. fUr 
die Werkstattgesprache mitAutoren der deut
schen Gegenwartsliteratur, ein ZuschuB zum 
Katalog der Antikenabteilung des Martin
von-Wagner-Museums, ein Swaine-Stipen
dium fur USA, Vortragsreihe Gesellschafts
recht und Steuerrecht aus der Dr. Salch-Stif
tung, das Studium Generale und die Unko
sten fur zwei Konzerte des Akademischen 
Orchesters. AuBerdem wurde eine erste 
RUckstellung fUr das kommende Universi
tatsjubilaum vorgenommen. 

FUr unterfrankenspezifische Vorhaben 
wurden ca. 12.000 DM bewilligt, darunter 
ein ZuschuB zur Drucklegung des Symposi
ums Uber die Universitatsgeschichte, fUr 
Unterrichtsmaterialien aus dem Bereich der 
Geographie und, durch eine Spende der 
Deutschen Star, fUr ein Notebook fUr Archiv
arbeiten. Erneut muB Uber ein Projekt der 
Medizinischen Fakultat Uber eine Publikati
on Uber die Universitatskliniken beraten 
werden. 

FUr Forschung und Lehre wurden insge
samt 75.000 DM bewilligt. Darunter meh
rere Vorschlage der Medizinischen Kliniken, 
ein Forschungsprojekt aus dem Bereich Son
derpadagogik II, Gastvorlesungen der Phi-
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Nachrichten aus dem 
Universitatsbund 
losophischen Fakultat I, der Medizinischen 
Fakultat, der Katholisch-Theologischen Fa
kultat, ein Promotionsstipendium aus der 
IHK-Firmenjubilaumsspende. Der Studen
tenverband "Ethik in der Medizin" erhalt 
wieder einen beachtlichen ZuschuB fur sei
ne Vorhaben. 

FUr Exkursion und Forschungsaufenthal
te wurden ZuschUsse fUr Exkursionen des 
Archaologischen Seminars, des Historischen 
Instituts und fur Politische Wissenschaften 
bewilligt, sowie ein Pladoyerwettbewerb der 
Juristischen Fakultat aus der Dr. Salch-Stif
tung. 

An ZuschUssen fUr Tagungen wurden ins
gesamt 18.000 DM bewilligt, darunter fUr 
die Tagung Studentengeschichte (Phi!. II), 
fUr ein Symposium aus AnlaB "75 Jahre 
Musikwissenschaft an der Universitat WUrz
burg" und die Teilnahme eines US-Wissen
schaftlers an einer Tagung der SFB 347. 

FUr Sachmittelanschaffungen wurden 
85.000,- DM bewilligt. Darunter Vitrinen 
zur Austellung der Sammlungen des Insti
tuts fUr Agyptologie (Spende Mannesmann
Rexroth), fUr BUcher des Martin-von-Wag
ner-Museums (Swaine-Stiftung), eine Plane
tenmUhle fur die Experimentelle Zahnme
dizin, ein MeBgerat fUr die Pharrnazeutische 
Technologie und eine DFG-Anschubfinan
zierung zur Anschaffung einer Ultrazentri-

fuge der Medizinischen Klinik, an der sich 
neben dem Unibund das Rhonklinikum und 
die Walter-Preh-Stiftung beteiligt.AuBerdem 
wurde eine erste RUckstellung fUr eine Kli
mameBstation des Botanischen Gartens vor
genommen. 

FUr DruckkostenzuschUsse wurden wei
tere 3.000 DM bewilligt. Die meisten Antra
ge auf DruckkostenzuschUsse, ebenso wie 
mehrere Antrage auf Sachmittelanschaffun
gen konnten man gels zur VerfUgung stehen
der Mittel nicht bewilligt werden. 

Erliiuterung von Fordervorhaben 

In der Gesellschaftsratsitzung am 21. Fe
bruar 1997 wurde eine alte Ubung wieder 
aufgenommen, nach der einzelneAntragstel
ler ihre Forderantrage erlauterten und fUr 
Fragen zur VerfUgung standen. Es waren 
dies: 
• Dr. med. C. Hendrich, med. Orthopadie, 

Heilung Knorpeldefektes durch Knorpel
ersatzgewebe (Anschub DFG-Projekt) 

• Prof. Dr. K. Wilms, Medizinische Fakul
tat, Stefan Kleinert, Ethik in der Medizin 

• Dip!.-Vw. Nicolas Schlotthauer, Promo
tionsstipendium Antrag Prof. Dr. Bofin
ger 

• Prof. Dr. U. Konrad, Institut fUr Musik, 

GesellschaJtsratssitzung im Senatssaal: (v.r.n.l.) Man/red Picker, Vereinsbank Wiirzburg, 
Peter Keil, Fa. Glaskeil, Wiirzburg, auo Lauterbach, Steuerberater, Wiirzburg, die Univer
sitiitsvizepriisidenten Pro! Dr. Wolfgang Freericks und Pro! Dr. lobst Boning, Ra/ph Schii
ler, Ebert u. lacobi, Wiirzburg; dahinter: Kanzler Bruno Forster. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Symposium aus AnlaB "75 Jahre Musik
wissenschaft Uni Wlirzburg" 

• Prof. Dr.-Ing. R. Thull, Medizinische Fa
kultat, Experimentelle Zahnmedizin, Pla
netenmlihle 

• Drs. MaaB, PD Neyses, Medizinische Kli
nik, Ultrazentrifuge, DFG-Anschub 

• Prof. Dr. M. Riederer, Biologische Fakul
tat, KlimameBstation Botanischer Garten 

Neue, bzw. wiederberufene Mitglieder 
des Gesellschaftsrates 

In der Sitzung des Gesellschaftsrates am 
21. Februar 1997 wurden durch den 1. Vor
sitzenden 
• Frau Mareille Leusser, Kneipp-Heilmit

tel-Werk, Wtirzburg 
• Arwed Driehaus, Dresdner Bank, Wlirz

burg 
• Albrecht Siedler, Echter-Druck Wlirzburg 
• Michael W61fer, Firma Eugen Gartner, 

Rottendorf, 
• Dr. Lando Lotter, IHK-Wlirzburg

Schweinfurt 
erstmalig flir 5 Jahre in den Gesellschafts

rat berufen. Wiederberufen wurden: 
• Baldwin Knauf, Iphofen 
• Achim Kindermann, Firma Kindermann 

Ochsenfurt 
• Karl Theodor Vogel, Vogelverlag Wlirz

burg 
• Otto Lauterbach, Steuerberater und Wirt

schaftsprtifer Wlirzburg 
• Peter Keil, Firma Glaskeil Wlirzburg 
• Manfred Picker, Bayerische Vereinsbank 

Wlirzburg. 
Zu den Aufgaben des Gesellschaftsrates 

gehort die sachgemaBe Verwendung der 
Geldmittel aufgrund von Vorschlagen des ge
schliftsflihrenden Vorstandes. Darliber hat 
der Gesellschaftsrat einmal im Jahr zu be
schlieBen. 

Wichtig fUr zukiinftige Antragsteller 

Der Vorstand, der vor der letzten Gesell
schaftsratsitzung zusammenkam und die 
Forderantrage vorberiet, hat schon flir die 
diesmaligenAntragstellungen, aber auch flir 
die zuklinftigen Forderantrage folgendes be
schlossen: 

Antrage, die von ihrem Zweck her zu ei
ner Doppelantragstellung flihren konnen, 
z. B. Auslandsreisen junger Forscher, flir den 
Universitatsbund nicht mehr entgegenzuneh
men und Antrage auf Vortragseinladungen 
auslandischer und auswlirtiger Wissenschaft
ler zu Gastvortragen nur bis zu einer Hohe 

von 800 DM, flir die Mitwirkung von Hoch
schullehrem an der Universitat Wlirzburg an 
universitatseigenen Symposien nur bis zur 
Hohe von 300 DM zu bezuschussen. Flir et
waige Flugreisen wird der Preis nur bis zur 
Hohe des Economy tickets, Spartarif, bezu
schusst. Alle darliber hinausgehen Zusagen 
oder Kosten gehen zu Lasten des einladen
den Instituts, bzw. Lehrstuhlinhabers. Uber
nachtung und Tagegelder werden nur inAus
nahmeflillen und nach vorheriger Zustim
mung durch den Schatzmeister bewilligt. 

Den AbschluB der Gesellschaftsratver
sammlung bildete die schon traditionelle 
Rede des Prasidenten zur Lage der Univer
sitat. 

Prasident Prof. Dr. TheodorBerchem: 

Die materielle Situation wird immer be
drohlicher: In einem kurzen Vortrag zur Lage 
der Universitat bezeichnete Universitatspra
sident Prof. Dr. Theodor Berchem die mate
rielle Situation alii immer bedrohlicher. So 
stlinden der Universitat flir 1997 beispiels
weise lediglich 0,6 Millionen DM zur Ver
fligung flir den Reinvestitionsbedarf an Ge
raten. Der Bedarf liege bei 2,7 Millionen 
DM. Der Bedarf an Mitteln flir kleine Bau
maBnahmen bis zu einer Summe von 
750.000 DM lage bei rund 6,7 Millionen 
DM. Tatsachlich habe die Universitat nur 
rund eine Million in diesem Jahr zur Verfii
gung. Im Hinblick auf zu erwartende neue 
Personaleinsparungen sagte er, die Univer
sitat werde nicht darum herum kommen, sich 
auch von einzelnen Fachem zu trennen. 

Neue Mitglieder 

Erfreulicherweise steigt auch die Mitglie
derkurve weiter an. Seit der letzten Verof
fentlichung in der Herbstausgabe dieser Zeit
schrift haben bis zum RedaktionsschluB die
ser Ausgabe die Mitgliedschaft im Univer
sitatsbund neu erworben. 
Christine Altheimer, Esselbach 
Dip!. VW Dirk Apel, Koln 
Dr. Hermann Burkard, Lohr 
Hans Diener, Annaberg Buchholz 
Johannes Dietl, Wlirzburg 
Emilie Doller, Wlirzburg 
Prof. Dr. JOrg Hacker, Wlirzburg 
Dr. med. Bemhard Hamelbeck, Veitshoch
heim 
Jutta Heinig, Bad Neustadt 
Dr. med. Thomas Herrmann, Blirgstadt 
DipJ.-VW Jens Kirchner, Schweinfurt 
Prof. Dr. med.Rtidiger Krauspe, Kiimach 

Dr. med. Hartmuth Langhans, Salzgitter 
Sabine Meyer, Gerbrunn 
Erika Pott, Lohr 
Prof. Dr. Wilhelm Potters 
Lothar Ratschbacher, Zell 
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Prof. Dr. Dietmar Seipel, Mainstockheim 
RA. Joachim Schade, Lettenberg 
Ralph Schreck, Wlirzburg 
Dr. Elisabeth Vierheilig, Bad Neustadt 
Christian Wolfsberger, Gerbrunn 

Der Universitatsbund in der Universitat 

Als eine Gesellschaft in der Universitat be
teiligt sich der Universitatsbund durch Mit
glieder seines Geschliftsflihrenden Vorstands 
inzwischen an Doktoranden-Diplom- und 
anderen StudienabschluBfeiem. Erstmalig 
war der Universitatsbund durch seinen Vor
stand auch bei den Vorbesprechungen der von 
ihm rnitfinanzierten Exkursionen und bei der 
Einrichtung von ihm bewilligter Sach
mittelanschaffungen vertreten. Mit diesem 
weiteren Schritt in die Universitat sollen Stu
denten und wissenschaftliche Nachwuchs
krlifte, bereits wahrend sie noch Mitglied der 
Universitat sind, rnit konkreten Ergebnissen 
der Arbeit des Universitatsbundes bekannt 
gemacht werden. Ziel dieser Aktivitaten ist 
der allmahliche Aufbau einer Alumniverbin
dung ehemaliger Studenten zu ihrer alten 
Universitat, so wie es in den USA selbstver
standlich ist. Der Universitatsbund weiB, daB 
er hier noch einen langen Weg vor si ch hat 
und ist flir Anregungen stets dankbar. 

Wintervortragsreihe 97/98 
wird vorbehaIten 

Zu einer Aussprache liber den Ablauf der 
Wintervortragsreihe 96/97 und zur Vorberei
tung der Vortragsreihe flir das kommende 
Winterhalbjahr trafen sich am 09. April 1997 
die Vertreter der Tochtergesellschaften und 
der Koordinierungskreise des Universitats
bun des mit dem Schriftflihrer diesmal im 
Institut flir Pharmazie und Lebensrnittelche
mie. Ergebnis der Aussprache: 

Der Universitatsbund wird auch im kom
menden Wintersemester an acht Standorten 
auBerhalb Wlirzburgs mit mindestens 32 
Vortragen von Professoren der Universitat 
Wlirzburg und mit zwei Konzerten des Aka
demischen Orchesters der Universitat Wlirz
burg vertreten sein. 

Erstmalig stellte in diesem Kreis Dieter 
Schneider, neues' Mitglied des geschaftsflih
renden Vorstands flir Marketing, das von ihm 
entwickelte Marketingkonzept flir den Uni-
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versitatsbund vor, das einhellig begrliBt und 
dessen Durchflihrung empfohlen wurde. 
Nachdem dieses Marketingkonzept bereits 
im Vorstand des Universitatsbundes erortert 
wurde, wird es auch Gegenstand der Bera
tung der nachsten Mitgliederversammlung 
sein. 

Im AnschluB an die Sitzung folgten die 
Vertreter der Tochtergesellschaften und der 
Koordinierungskreise einer Einladung von 
Prof. Dr. Ingfried Zimmermann zum Besuch 
der Einrichtung der Pharmazeutischen Tech
nologie der Universitlit Wlirzburg. 

Nachste Gesellschaftsratsitzung 
und MitgIiederversammlung 

Der erste Vorsitzende wird zur turn us ma
Bigen Mitgliederversammlung, die alle drei 
lahre einberufen ist, flir Mittwoch, 08. Ok
tober 1997, J 6.00 Uhr in den Toskanasaal 
einladen. Der Mitgliederversammlung ob
liegt die Entgegennahme des Berichtes des 
Vorstandes liber die Tatigkeit und die Ver-

wendung der Mittel des Universitatsbundes 
in den abgelaufenen G;schaftsjahren sowie 
eventuelle Satzungsanderungen. Hierflir 
werden Vorschlage des Vorstandes einge
bracht werden. Das geschaftsflihrende Vor
standsrnitglied flir Marketing, Dieter Schnei
der, wird sein Marketingkonzept flir den Uni
versitatsbund, das bereits Gegenstand der Er
orterung im Vorstand und mit den Vertretern 
der Tochtergesellschaften Koordinierungs
kreise gewesen ist, zur Diskussion stellen. 

Flir den zweiten Teil der Sitzung ist die 
Besichtigung der bisher der Offentlichkeit 
nicht zuganglichen agyptischen Sammlun
gen der Universitlit vorgesehen. Nachdem im 
vergangenen Jahr durch eine Spende von 
Mannesmann-Rexroth GmbH Lohr, Vitrinen 
fur das Archaologische Institut angeschafft 
werden konnten und nun in diesem Jahr die 
Anschaffung von Vitrinen flir die agyptolo
gischen Sammlungen durch eine Spende der 
gleichen Firma moglich ist, erhalten die 
Mitglieder des Gesellschaftsrates und Uni
versitatsbundes erstmalig die Moglichkeit, 
sich von den erweiterten Ausstellungsmog-
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!ichkeiten beider Institute zu liberzeugen. 
Vor der Mitgliederversammlung wird eine 

weitere Gesellschaftsratsitzung stattfinden, 
der die Rechnungslegung flir das Haushalts
jahr 1996, die Jahresrechnung J 997 und die 
Vermogenslibersicht vorliegen wird. AuBer
dem ist die Zuwahl einiger weiterer Mitglie
der zum Vorstand vorgesehen. 

Wir bitten alle Mitglieder, den Termin 
bereits jetzt vorzumerken und nach Moglich
keit zu notieren. Die Einladungen mit den 
entsprechenden Unterlagen werden alien 
Mitgliedern unserer Gesellschaft Mitte Sep
tember zugehen. 

Werbematerial des Universitatsbundes 

Zur Auslage in Praxen, Vorzimmern in 
Geschafts- und Warteraumen stehen die be
kannten blauen Werbebroschliren des Uni
versitatsbundes, des weiteren ein Plakat im 
Format Din A 1 zur Verfligung, die telefo
nisch (0931/31-2780) angefordert werden 
konnen. 



Forschung . Lehre . Dienstlei lung 

Michael Ignaz Schmidt 
(1736-1794) in seiner Zeit 

lm Jahr 1779 berief Maria Theresia den 
frankischen Gelehrten Michael Ignaz 
Schmidt an den Kaiserhof nach Wien - bis 
dorthin war sein Ruhm als Verfasser einer 
"Gesclllchte der Deutschen" gelangt. Zu die
ser Zeit hatte Schmidt bereits eine beachtli
che Karriere im Hochstift WUrzburg hinter 
sich. Leben undWirken des WUrzburger Pro
fessors slehen irn Mittelpunkt eines Buches, 
das der Offentlichkeit in der vergangenen 
Woche prasentiert wurde. 

Michael Ignaz Schmidt, geboren in Am
stein, studierte in WUrzburg Theologie und 
war spater Bibliotheksleiter und Professor 
fUr Reichsgeschichte an der Katholisch
Theologischen Fakultat. Zudem war er der 
wichtigste bildungspolitische Ratgeber des 
FUrstbischofs Adam Friedrich von Seins
heim. Das Buch will seine Person vor dem 
Hintergrund aktueller Forschungsergebnis
se zur Geistes- und Bildungsgeschichte des 
18. lahrhunderts neu beurteilen. Es vereint 
die Beitrage eines Symposium, das 1994 
zum 200. Todestags Schmidts an der Univer
sitat WUrzburg stattfand, und richtet sich an 
alle, die sich fUr die Geschichte der Uni
versitat WUrzburg interessieren. 

Peter Baumgart (Hrsg.): "Michael lgnaz 
Schmidt (1736-1794) in seiner Zeit. Der auf
gekliirte Theologe, Bildungsreformer und 
,Historiker der Deutschen' aus Franken in 
neuer Sicht", Band 9 der "Quellen und Bei
triige zur Geschichte der Universitiit Wiirz
burg", Verlag Degener & Co., Neustadt an 
der Aisch 1996, 132 Seiten, 43,- DM. 

Strukturen der Gesellschaft 
im Mittelalter 

Die Beitrage des Sammelbandes "Struk
turen der Gesellschaft im MittelaJter", der 
am Samstag der Offentlichkeit vorgestellt 
wurde, beleuchten funf zentrale Lebensbe
reiche der mittelalterlichen Gesellschaft: die 
Beziehung von Mann und Frau, die Rolle 
von Klerikem und Monchen, soziale Regeln 
und Vorstellungen von der Konfliktbewalti
gung, den Zusammenhang zwischen Wirt
schaft, Technik und Sozialstruktur sowie den 
Umgang mit Fremden und Randgruppen. 

Der Band dokumentiert die interdiszi
plinare Mittelalter-Forschung, die in den ver
gangenen 20 J ahren an der U ni versitat W Urz-
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Biicher -
knrz nod biiodig 
burg durchgefUhrt wurde, und fUhrt dieseAk
tivitaten erstmals unter dem Rahmenthema 
"Sozialgeschichte des Mittelalters" zu
sammen. Dabei wurden Anregungen des 
WUrzburger Mediavisten Prof. Dr. Rolf 
Sprandel aufgegriffen, dem der Band anlaB
lich seines 65. Geburtstages gewidmet ist. 
Neben llistorikem sind aus der Universitat 
WUrzburg Literatur- und Sprachwissen
schaftler, Rechts- und Kirchenhistoriker so
wie ein Archaologe und ein hi storischer 
Geograpb beteiligt. Mehrere Beitrage bezie
hen sich auf WUrzburg oder die Region 
Mainfranken, so etwa ein Aufsatz Uber die 
Vemichtung der WUrzburger jUdischen Ge
meinde 1349. 

Dieter Rodel und Joachim Schneider 
(Hrsg.): "Strukturen der Gesellschaft im 
Mittelalter. Interdiszipliniire Mediiivistik in 
Wiirzburg ", Dr. Ludwig Reichert Verlag, 
Wiesbaden 1996, 390 Seiten, 58,- DM. 

Aufstieg, Fall und Ruhm des 
Pankraz von Freyberg 

Die Biographie, die erste seit Uber einhun
dert lahren, schildert das Leben eines der 
herausragendsten Herren von Hobenaschau, 
an dem sich lange die Geister schieden, sei
nen Aufstieg zum Hofmarschall und engen 
Vertrauten Herzog Albrechts V. von Bayem, 
seinen Sturz im Zusammenhang mit dem 
tandischen und dem religiosen Konflikt sei

ner Zeil, seine Verwicklung in die sog. Or
tenburger Verschworung, eine Verurteilung 
und Inhaftierung und seinen Nachruhm. AIs 
Standesherr, geheimer Hofkammerrat, Hof
marschaIl, Berg- und EisenhUttenherr, fort
schrittlicher Landwirt und einer der Vorden
ker der evangelisch gesinnten Stande in Bay
em war er eine singu lare Erscheinung im 
Land und wurde zur Symbolfjgur der Zei
tenwende: Die Auseinandersetzung mit den 
Standen wurde zugun ten des FUrsten ent
schieden. Der FrUhabsolutismus kUndigte 
sich an. Mit dem Votum des Herzogs fUr die 
Glaubenseinheit des Landes waren die Hoff
nungen der evangelisch Gesinnten zu begra
ben. Die Katholizitat wurde Teil der bayeri
schen Idenditat und der politischen Rolle des 
Landes im Reich. Pankraz von Freyberg war 
das prorninenteste Opfer dieser Entscheidun
gen. An ihm wurde das erste, weithin wir
kende Exempel statu iert. Die evangelische 
Kirche sieht in ihm einen Martyrer seine 

Glaubens. Was war er wirklich, was hat er 
eigentlich getan, woher kommt das auBer
ordentliche Aufsehen, da sein Fall damals 
erregte? Schafers Biographie des Herrn von 
Hohenaschau geht diesen Fragen auf den 
Grund. Sein Buch berUcksichtigt den letz
ten Stand der Forschung, mochte aber keine 
Gelehrtenarbeit sein, sondem wendet sich 
bewuBt an ein breites Publikum, die Heimat
freunde im Clllemgau, die zahlreichen Be
sucher des Schlosses Hohenaschau, die Lieb
haber bayerischer Geschichte, kann aber 
auch dem Fachhistoriker neue Fakten und 
bisher unbekannte QueUen zur Beurteilung 
von Person und Zeit prasentieren. 

Pro! Dr. Dieter Schiifer, 160 Seiten, be
bildert, Farbumschlag, kartoniert, ECORA
Verlag, Prien am Chiemsee, ISBN 3-923437-
15-5, 19.80 DM (Schriften des Heimat- und 
Geschichtsvereins Aschau) 
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Autorenverzeichnis 
Beer Meinrad, Dr., Institut fUr Rontgendiagnostik, T 20 1-3 130 
Hahn Dietbert, Prof. Dr., lnstitut fur Rontgendiagnostik, T 201-5320 
Hugo Burkard, Dr., Poliklinik fur Zahnerhaltu ng und Parodontologie, T 201-7244 
Kfunpgen Eckhart, Klinik und PoLiklinik fUr Haut- und Geschlechtskrankheiten, 

T 201-5356 
Keil Gundolf, Prof. Dr., Lehrstuhl ftir Geschichte der Medizin, T 796780 
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Klein Christian Eberhard, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik flir Haut- und Geschlechtskrank
heiten, T 201-2718 

Miilzer Gottfried, Dr., Leiter der Universita bibliothek 
Marx Alexander, PD Dr., Lehrstuhl flir AlIgemeine Pathologie und pathologische Anato

rnie, T 201-3793 
Milller-Hermelink Hans Konrad, Prof. Dr., Lehrstuhl ftir AlIgemeine Pathologie und pa-

thologische Anatornie, T 201-3776 
Neubauer Stefan , PD Dr., Medizinische Klinik, T 201-3158 
Pabst Thomas, Dr. Institut flir Rontgendiagnostik, T 201-3473 
Reincke Martin, PD Dr., Medizinische Klinik, T 201-3122 
Sandstede Jorn, Dr., lnstitut fur Rontgendiagnostik, T 201-3130 
Schrnidt Harald, Prof. Dr., Institut fur Pharmakologie und Toxikologie, T 201-3854 
Schuster Volker, PD Dr., Kinderklinik und Poliklinik, T 201-3484 
Tonn Jorg Christian, PD Dr. , Neurochirurgische Klinik und Poliklinik, T 201-5805 
Ulrichs Karin, Prof. Dr., Chirurgische Klinik und Poliklinik, T 20 1-3355 
Waiter Ulrich, Prof. Dr., Lehrstuhl fur Klinische Biochernie und Pathobiochernie, 

T 201-5479 
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