
Forschung · Lehre · Dienstleistung 

Bayerische Julius-Maximilians-Universitiit Wiirzburg 



 

g 

3 
4 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

IMPRESSUM 

Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Organ des 
Universitatsbundes Wiirzburg 
Gesellschaft zur 
Forderung der Wissenschaften 
bei der Universitat Wiirzburg 

Herausgeber: 
Bayerische 
J ulius-Maximilians-U ni versitat 
Wiirzburg 
Der Prasident, 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Theodor Berchem 

Redaktion: 
Verantwortlich: Adolf Kaser 
Emmerich Robert 
Engert Ulrike 
Aut Marion 
Referat Presse- und Offentlichkeitsarbeit 
Sanderring 2, 97070 Wiirzburg 
Tel. 0931/3127 50, Fax 09311312610 
e-mail: presse@zv.urti-wuerzburg.de 

Druck: 
Max Schimmel, Satz + Druck 
Postfach 94 44, 97094 Wiirzburg 

ISSN 0944-713X 
Erscheinungsweise: 2 x jahrlich 
Preis des Einzelheftes: DM 6,
Abonnement-Preis pro Jahr 
DM 10.- zzgl. Porto 
Bestellung bei Redaktion 

Zllm Foto allf der Titelseite 
Topographie der Oberflache eines Quecksilber-Tellurid-Kristalls, der mittels Molekular

strahlepitaxie im Sonderforschungsbereich 410 hergestellt wurde. Das Bild wurde mit Hil
fe der Raster-Tunnelmikroskopie aufgenommen. Bei diesem Verfahren wird die abzubil
dende Oberflache mit einer sehr feinen Metallspitze beriihrungslos abgetastet. Dabei laBt 
sich atomare Auflosung erzielen. Das Bild zeigt aufeinanderfolgende Atomlagen, die teras
senfOrmig angeordnet sind. Die abgebildeten zehn Monolagen haben eine Dicke von je 
0,32 nm, d. h. ein Drittel eines Milliardstel Meters. Auf der Spitze des vermeintlichen Ber
ges ist ein Wachstumskeim zu sehen. Der Bildausschnitt betragt 75 nm mal 70 nm, d.h., die 
Hohe der Wachstumsterasse betragt nur etwa vier Prozent ihrer Ausdehnung. Es handelt 
sich also um eine ziemlich glatte Oberflache. Die Rastertunnelmikroskopie hat sich im 
letzte Jahrzehnt zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der Oberflachenphysik entwickelt. 

Bild: Stefan Oehling 
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Erfolgreich fur die 
Menschenrechte pladiert 

Unter der liissig iiber den Arm 
gewoifenen Anwaltsrobe liifit sich 
die Nervositiit nicht verstecken. Als 
die Wiirzburger lurastudenten 
Patricia Knispel, Georg Schulze 
Zumkley und Oliver Maier das 
Strafiburger "Palais des Droits de 
lHomme" betreten, liegenfast vier 
Monate juristischer Kniffelarbeit 
hinter ihnen. 

In dieser Zeit haben sie si ch auf die Teil
nahme am "Concours Europeen des Droits 
de l'Homme Rene Cassin" vorbereitet. So 
wie rund 200 weitere angehende Juristen aus 
alIen Teilen derWelt, die zur 13. Austragung 
des PHidoyerwettbewerbs zur Europaischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) nach 
StraBburg gekommen sind. Wo sonst liber 
tlirkische Gefiingnisse, Berliner "Mauer
grundstlicke" oder badenwlirttembergische 
Feuerwehrabgaben verhandelt wird, haben 
sie flir vier Tage das Wort. 

Der "Cassin", seit 1984 arganisiert von 
der engagierten StraBburger Studentengrup
pe "Juris Ludi" mit Unterstlitzung durch die 
"Universite Robert Schuman" und die Gre
mien des Europarates, ist ein Moot-Court
Wettbewerb in der Tradition der anglo-ame-

rikanischen Juristenausbildung, dieAusein
andersetzung mit einem fiktiven Fall in pra
zise formulierten Schriftsatzen und einer 
"gespielten" mlindlichen Gerichtsverhand
lung. 

In diesem J ahr beteiligten sich 51 Equipes 
aus 20 Uindern, universitare Mannschaften 
aus aller Welt. Unter den flinf deutschen 
Teams (Berlin, Bonn, GieBen, Heidelberg, 
Wlirzburg) vertraten die Juristen der Alma 
J ulia die einzige bayerische Hochschule. Die 
Equipe setzte sich aus zwei Plaideuren (Pa
tricia Knispel, Georg Schulze Zumkley), ei
nemjuristischen Berater (Oliver Maier) und 
der flir die inhaltliche Einarbeitung und or
ganisatarische Begleitung zustandigen Be
treuerin (Alexandra Kemmerer) zusammen. 
Die Varbereitung erfolgte in Zusammenar
beit mit dem Jean-Monnet-Lehrstuhl flir 
Europarecht, an dem Prof. Dr. Dieter H. 
Scheuing und seine Mitarbeiter bereits zum 
flinften Mal eine Cassin-Equipe betreuten. 

Nachte vor dem Computer 

Als 22. unter 51 Equipes erreichten die 
Wlirzburger Studenten einen guten Platz im 
Mittelfeld, der an das durchgangig erfolg-

Im Rahmen der 3. Wurzburger Europarechtstage wurden die eifolgreichen Teilnehmer an 
den europarechtlichen Pliidierwettbewerben durch den Priisidenten der Universitiit, Pro! 
Dr. Theodor Berchem, und den Dekan der luristischen Fakultiit, Pro! Dr. Ulrich Sieber, 
geehrt. Die Teilnehmer (van links): Georg Schulze Zumkley, Susanne Heubel, Karen Dun
lop, Carola Endres, Alexandra Kemmerer, Gabrielle Dourneau, Oliver Maier und Patricia 
Knispel. 

reiche Abschneiden ihrer Vorganger an
kntipft. Vor dem Pladieren in den Salen des 
Europaischen Gerichtshofs flir Menschen
rechte lagen Monate anstrengender juristi
scher Recherchen, Nachte vor Computer
bildschirmen und hinter Bticherregalen und 
die Erfahrung kontinuierlicher, manchmal 
nervenaufreibenderTeamarbeit. DieAusein
andersetzung mit dem flinfseitigen Sach
verhalt erforderte intensive Beschaftigung 
mit der Organisationsstruktur und Rechtspre
chung der StraBburger Organe und der ein
schlagigen Fachliteratur. Und kreative Pro
blemlOsungen, denn der "cas pratique" greift 
regelmaBig aktuelle Fragen auf, zu denen der 
StraBburger Gerichtshof noch keine defi
nitiven Entscheidungen getroffen hat. 

In diesem Jahr zerbrachen sich die Teil
nehmer liber das Schicksal des Landarbei
ters Jeanot de la Parte Caussu und seiner 
Familie den Kopf, die in dem idyllischen 
Dorfchen Puyen-Philinnack im Staate Exa
gnurain leben, unberiihrt von juristischen 
Streitereien - bis eines Tages alles anders 
wird. Wenige Kilometer von ihrem Darf ent
fernt nimmt eine geheimnisvolle staatseige
ne Fabrik ihre Produktion auf und bald 
kommt es zu Zwischenfallen, bei denen to
xische Substanzen freigesetzt werden. Ob
wohl Hunderte von Menschen, darunter auch 
Jeanots Ehefrau Esther und ihr Kind, schwer 
erkranken und es zu ungekliirten Todesfallen 
kommt, werden die Ereignisse von der 
exagnurainischen Regierung herunterge
spielt. Die Untersuchungen von Regierungs
experten werden geheimgehalten, die Ak
tivitaten der kleinen Oppositionspartei "Parti 
Vert Pomme" vom Staat behindert. Scha
densersatzklagen und der Versuch, den Staat 
zur Beachtung seiner Umweltinformations
pflichten zu verpflichten, bleiben erfolglos. 
Stattdessen muS sich Jeanot, inzwischen eine 
Ftihrungsfigur der exagnurainischen Oppo
sition, mit unmotivierten Festnahmen, Ab
hormaBnahmen und Verletzungen seiner Ver
fahrensgrundrechte herumschlagen. 

Zentrale rechtliche Fragen dieser FalIge
staltung waren unter anderem die Ableitung 
von U mweltschutzgarantien und staatlichen 
Schutz- und Informationspflichten aus den 
EMRK-Garantien, eine komplizierte Enteig
nungs- und Rlickgabeprozedur, die Ausge
staltung demokratischer Wahlsysteme, die 
RoBe von Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) vor den StraBburger Organen und 
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Beweislastprobleme in der international en 
Gerichtsbarkeit. 

Mehr als nur ein Trost 

"Gewonnen haben beim Concours eigent
lich alle Teilnehmer" - dieser Satz des StraB
burger Professors und Concours-Beraters 
Denys Simon ist mehr als nur ein Trost ftir 
die "hinteren Platze". DieTeilnehmerhaben 
sich eingearbeitet in die Rechtsprechung der 
StraBburger Organe zu den EMRK-Garan
tien, haben Detailkenntnis des weltweit ef
fektivsten Systems zum Schutz der Men-

Wissenschaft kennt im Prinzip keine 
Grenzen. Fur Studierende sind 
dagegen MiingeZ in bezug auf die 
Internationalitiit von Studium und 
Leistungen oft grenzenlos. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion urn 
den Studien- und Wissenschaftsstandort 
Deutschland hat der DeutscheAkademische 
Austauschdienst, DAAD, mit Prasident Prof. 
Dr. Theodor Berchem an der Spitze im Ja
nuar ein "Aktionsprogramm zur Forderung 
des Studiums von Auslandern an deutschen 
Hochschulen" auf die Beine gestellt. 

Das Interesse an diesem Programm, sag
te Prasident Prof. Berchem im Juli mit Blick 
auf die bayerischen Universitaten, "konnte 
groBer werden: Tatsache ist, wer jetzt auf den 
abfahrenden Zug aufspringt, hat ktinftig bei 
der Forderung der lnternationalisierung von 
Studiengangen durch den DAAD die Nase 
vorne". 

Insgesamt unzufrieden zeigte sich der 
Universitatsprasident im Hinblick auf man
gelndeAntrage aus den bayerischen Univer
sitaten. So hat der DAAD ein neues Pro
gramm aufgelegt, "Auslandsorientierte Stu
diengange", in dem ab diesem Jahr zweispra
chige Studiengange gefOrdert werden, die 
entweder mit dem Grund- oder Hauptstudi
urn beginnen, 50 Prozent Auslanderanteil 
haben soli en und einen obligatorischenAus
landsaufenthalt vorsehen. 

In einem ersten Durchgang wurden von 
bundesdeutschen Hochschulen 66 Antrage 
gestellt, darunter zwei von bayerischen Uni
versitaten, Mtinchen und Erlangen-Ntirn
berg, wobei letztere den Zuschlag flir einen 

schenrechte, das als Grundlage einer "euro
paischen Verfassung" standig wachsende Be
deutung gewinnt. Sie waren tiber Monate den 
Mtihen und Freuden intensiver Teamarbeit 
ausgesetzt, haben Argumente entwickelt, 
Vortragstechniken und Rhetorik eingetibt 
und ihre Kenntnis der franzosischen Rechts
sprache vertieft. 

All das macht es auch flir die deutschen 
Teilnehmer wert, sich neben Examensvor
bereitung und FreischuB-StreB der zeitinten
siven Beschaftigung mit einem "kaum 
examensrelevanten volkerrechtlichen Ne
bengebiet" zu widmen. Mitunter wird dabei 
auch der passionierteste Menschenrechtler 
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seines querulatorischen Mandanten oder der 
gewissenlosen Staatsvertreter tiberdrtissig. 
"Manchmal hatte ich am liebsten alles hin
geworfen", bekennt ein Teilnehmer, "aber 
die Eindrticke hier in StraBburg entschadi
gen flir vieles." Neben juristischen sind das 
ganz personliche Eindrticke, unvergeBliche 
Begegnungen mit "Cassinisten" aus aller 
Welt, Empftinge und Soireen mit rumani
schen Liebes- und franzosischen Trink
liedern, mit Gugelhupf, Fiammkuchen, El
sasser Riesling und Tischnachbarn aus Ka
merun und Moldavien, Kanada und Reuni
on. 

Bayerische Universitaten 
antragsfaul? 
deutsch-englischen Studiengang "Chemie
ingenieurwesen" erhielt. Insgesamt wurden 
Antrage von 13 Hochschu1en flir die Forde
rung ihrer zweisprachigen Studiengange 
vom DAAD beschlossen, die nun pro Jahr 
und Studiengang mit bis zu 500.000 DM 
gefordert werden. Prof. Berchem: "Es ist 
kaum zu glauben, daB bei dem andauernden 
Klagelied liber mangelnde finanzielle Mit
tel nicht wenigstens unter diesem Gesichts
punkt alle moglichen Quellen genutzt wer
den". Eine zweite Runde der Antragstellung 
wurde inzwischen beim DAAD eingelautet. 

Die Forderung beinhaltet u. a. die Bezah
lung von Personalmitteln ftir auslandische 
Hochschullehrer, die an der betreffenden 
Hochschule lehren, von Tutoren oder auch 
die Bezuschussung bei der Entwicklung von 
Unterrichtsmaterialien. Flir die Jahre 1997 
bis 2001 sind vom DAAD ftir dieses Pro
gramm rund 30 Millionen DM vorgesehen. 
Eine Broschtire soli Interessenten dann ktinf
tig Auskunft geben, welche Hochschulen 
auslandsorientierte Studiengange anbieten. 
Im DAAD ist geplant, auch diejenigen Uni
versitaten, die zwar Antrage gestellt haben, 
aber nicht zum Zuge gekommen sind, wei
ter zu betreuen, zu beraten und an ktinftigen 
Entwicklungen und am Erfahrungsaustausch 
teilhaben zu lassen. 

Ahnlich die Situation bei einem weiteren 
neuen Programm des DAAD, "Studiengan
ge flir auslandische Bachelors": Nach einer 
ersten Ausschreibungs- und Entscheidungs
runde gingen von den deutschen Hochschu
len 36 Antrage ein, von denen acht vom 
DAAD zur Forderung ausgewahlt wurden. 
Aus Bayern waren wiederum nur dabei die 

beiden Universitaten in Mtinchen und Erlan
gen-Nlirnberg und erneut bekam letztere den 
Zuschlag flir den Fachbereich "Computer
science". 

Bei diesem Program m werden Hochschu
len untersttitzt, die ftir ausgewahlte ausltin
dische Inhaber eines qualifizierten Bachelor
Examens Studienangebote mit Tutorenbe
gleitung bereitstellen, die in maximal zwei
einhalb Jahren zu einem deutschen Diplom 
oder Magistergrad flihren. Alternativ sollen 
sie auch die Moglichkeit erOffnen, in ver
ktirzter Zeit, vier bis maximal flinf Jahre, zu 
promovieren, ohne vorher das deutsche Di
plomlden Magister nachmachen zu mtissen. 
Der DAAD libernimmt flir diese Studien
gange u.a. die Kosten ftir den Tutor und die 
sprachliche Vorbereitung der Studierenden 
sowie andere BetreuungsmaBnahmen. 

Nur 14 von knapp 20.000 Wtirzburger 
Studierenden haben sich 1996/97 um ein all
gemeines Jahresstipendium ftir einen Aus
landsaufenthalt beworben. Sechs davon wur
den ausgewahlt, immerhin fast die HaIfte. 
Mit in der Liste der deutschen Hochschu
len, aus denen sich mehr als zehn Stu
dierende urn ein DAAD-Stipendium bewor
ben haben, sind aus bayerischer Sicht noch 
die Universitat Mlinchen und die Technische 
Hochschule Mtinchen. 

In der Liste der deutschen Hochschulen 
mit der groBten Zahl an auslandischen und 
deutschen DAAD-Stipendiaten 1996 findet 
sich die Universitat Wtirzburg mit 158 auf 
Platz 22, wobei in Bayern lediglich noch 
Mtinchen mit 354, auf Platz 4 rangierend, 
vor Wtirzburg steht. 
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Bilder einer 
aufiergewohnlichen 
Aktion 
Im luli 1996 sorgte eine aufJerge
wohnliche Aktion auf dem Wiirzbur
ger DomvorplatzJiir Aufsehen: 
Studierende der Kunstpiidagogik 
malten Bilder - zusammen mit 
behinderten lugendlichen. 

Die Friichte dieser Aktion wurden in die
sem Jahr ausgestellt: Zunachst waren die 
acht groBformatigen Bilder Mitte Juni in der 
Galerie "Kunststiick" zu sehen. Zur Ein
fUhrung stellte Prof. Dr. Rainer Goetz vom 
Institut fUr Padagogik II der Universitat 
Wiirzburg, unter dessen Leitung die Aktion 
im Sommer '96 stattfand, die Werke vor. Von 
der Galerie wanderten die Objekte dann bis 
Mitte Juli in das Universitatsgebaude Wit
telsbacherplatz 1, wo sie im Galeriegang 
ausgestellt waren. Die Bilder nahmen laut 
Prof. Goetz einen Aspekt der damals an
stehenden "documenta X" vorweg: Auch 
dort wurden unter anderem die gemeinsa
men Werke von Kiinstlern und Behinderten 
gezeigt. Die Aktion auf dem Domvorplatz 
fand seinerzeit im Rahmen der Aktivitaten 
zum 30jahrigen Bestehen des Vereins "Le
benshilfe fUr geistig Behinderte Wiirzburg 
und Umgebung" statt. Auf groBen Lein
wandflachen wurden zu verschiedenen "Ele
ment-Themen", wie "Vulkan" oder "Luft", 
Bilder gemalt. 

Beste Priifungs
leistungen gewiirdigt 

Die Fakultat fUr Chemie und Pharmazie 
der UniversitatWiirzburg vergab am 18. Juli 
ihre Fakultatspreise fiir die besten Priifungs
leistungen. Ausgezeichnet wurden: Giusep
pe Canepa und Tanja EisenbIatter (Vordi
plompriifung); Markus Merget (Diplomprii
fung); Ulrike Hitzler, Dorothee Kemke, 
Christine Kirchhoff, Claudia Kohlert, Sabi
ne Weiser (Zweiter Abschnitt der Pharma
zeutischen Priifung); Dr. Thomas Braun, Dr. 
Nicolai Burzlaff, Dr. Rudolf Hutterer, Dr. 
Guido Kickelbick, Dr. Dagmar Koppler, Dr. 
Ralf Stowasser (Doktorpriifung). Nach der 
Verleihung der Urkunden stand eine Vor
tragsveranstaltung der Gesellschaft deut
scher Chemiker auf dem Programm: Prof. 
Dr. H. Offermanns von der Degussa AG 
sprach iiber "Hochschulforschung aus Sicht 
der Chemischen Industrie". 
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Erneut Spitzenplatze ffir 
Moot Court-Teilnehmer 
Auch dieses lahr nahm wieder ein 
Team der luristischen Fakultiit der 
Universitiit Wiirzburg am "European 
Law Moot Court" teil, einem euro
paweiten Pliidierwettbewerb 
auf dem Gebiet des europiiischen 
Gemeinschaftsrechts. 

Das WiirzburgerTeam, bestehend aus den 
Rechtsreferendaren Susanne Heubel und 
Dirk Ehle sowie den Jurastudentinnen Ca
rola Endres und Karen Dunlop, erstellte zu
nachst Klageschrift und Klageerwiderung zu 
einem fiktiven Verfahren vor dem Europai
schen Gerichtshof. Dabei ging es urn die ge
meinschaftsrechtliche Beurteilung iiberzo
gener Gebiihrenforderungen einer Anwalts
firma. 

Europaweit nahmen 62 Teams an der 
schriftlichen Vorauswahl teil. Aufgrund ih
rer in englisch und franzosisch abgefaBten 
Arbeiten wurden die Wiirzburger mit neun 
anderen Mannschaften zu miindlichen Pla
doyers zu einer der vier Regionalrunden nach 
Briissel eingeladen. Dort errangen Susanne 
Heubel und Carola Endres Anfang Februar 
als Klager- und Beklagtenvertreterinnen den 

dritten Platz hinter den Mannschaften aus 
Uppsala und Edinburgh. 

Dirk Ehle hatte als Generalanwalt die 
Aufgabe, den Richtern einen unparteiischen 
Vorschlag zur Entscheidung des Falles zu 
prasentieren. Er qualifizierte sich als bester 
Generalanwalt dieser Runde fUr die Teilnah
me am europaischen Finale, das am 14.115. 
Marz in Luxemburg stattfand. Nachdem es 
Wiirzburger Teams in den Vorjahren bereits 
zweimal gelungen war, sich fUr das Finale 
zu qualifizieren, war dies das erste Mal fUr 
einen - in getrennter Bewertung startenden 
- Wiirzburger Generalanwalt. Die Pladoy
ers in Luxemburg fanden in den eindrucks
vollen SaIen des Europaischen Gerichtshofs 
und vor Richtern dieses Gerichtshofs statt. 
Dirk Ehle muBte sich dabei der Heidelber
ger Generalanwaltin knapp geschlagen ge
ben und belegte den zweiten Platz. 

Gesamtsieger wurde das Team aus Maas
tricht, dessen Mitgliedern als attraktiver Preis 
ein Praktikum bei der Europaischen Kom
mission winkt. Neben dem fachlichen Teil 
lebten die Tage in Briissel und Luxemburg 
vor allem von der Begegnung und demAus
tausch mit Studenten aus ganz Europa. 

Video-Conferencing 
im Seminar 
Modeme Technologie im Praxisein
satz: Im Seminar "Wirtschafts
informatik II - Informationssysteme" 
stellten im Sommersemester die 
Studenten Ralph Grabensee und 
Michalis Pappas vor etwa 150 
Teilnehmem Video-Conferencing vor. 

Das Seminar fand unter Leitung von Prof. 
Dr. Rainer Thome, Lehrstuhl fUr BWL und 
Wirtschaftsinformatik, statt. Betreut wurden 
die Studenten von Jiirgen Helmerich. 

Unter Video-Conferencing versteht man 
die Ubertragung von Bild, Ton und sonsti
gen Daten zwischen zwei PCs beispielsweise 
iiber ISDN. Hierzu wird neben einem Stan
dardrechner zusatzlich eine kleine Videoka
mera, eine ISDN- und eine Soundkarte so
wie geeignete Software benotigt. Das Video-

Conferencing-System war iiber die gesamte 
Dauer der eineinhalbsrundigen Veranstaltung 
im Einsatz. 

Am anderen Ende der Verbindung saB 
Dipl.-Kfm. Boris M. Kraus. Zuerst wurde 
ein Szenario durchgespielt, wie Experten
wissen mittels Videokommunikation genutzt 
werden kann. Hierbei tauschten die Ge
sprachspartner iiber akustische und visuelle 
Interaktion Informationen aus.AnschlieBend 
wurde vorgefUhrt, wie iiber die reine Video
kommunikation hinaus mittels Application 
Sharing gemeinsam auf Dokumente zuge
griffen werden kann. Dabei wurden zusam
men Excel-Tabellen betrachtet, bearbeitet 
und analysiert. An der folgenden Diskussi
on partizipierte Kraus ebenfalls iiber Video
Conferencing. Dabei konnte er interaktiv an 
dem Gesprach teilnehmen. 
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SchlieBlich wurden rnogliche Einsatzge
biete solcher Systerne herausgestellt, zum 
Beispiel Routinebesprechungen, Kon
struktionsdatenaustausch und Telernedizin. 
Prof. Thorne erHiuterte, daB so auch neue 
Formen des Lernens denkbar seien. Er pro
pagierte jedoch eine Cornputer-Based-Trai
ning (CBT)-Uisung: "Durch CBT ist ein 
Student nicht nur ortsunabhangig beim Ler
nen, sondem auch zeitunabhangig." Als Bei
spiel nannte er das an seinern Lehrstuhl ent
wickelte Lehr-lLemsystern "Herrnes". 

Preise ffir herausra
gende Diplomarbeiten 

Die Fakultat flir Geowissenschaften der 
Universitat Wiirzburg verlieh am 2. Juli die 
Fakultatspreise flir herausragende Diplom
arbeiten irn Studienjahr 1995/96. Ausge
zeichnet wurden Diplorn-Geologin Bettina 
Rossak (Krefeld) und Diplorn-Mineraloge 
Thomas Wagner (Wtirzburg) rnitjeweils 750 
Mark. Rossak hat sich in ihrer Arbeit mit 
der Tonrnineralverteilung und Sedirnent
zusamrnensetzung in Oberflachensedimen
ten der Laptevsee (sibirische Antarktis) be
schaftigt und in diesern Rahrnen auch an ei
ner intemationalen Laptevsee-Expedition 
teilgenornrnen. Wagner hat seine Diplorn
arbeit tiber die "Antirnon-Mineralisation der 
Grube Apollo im Siegerland-Wieder
Spateisenbezirk" angefertigt. Im AnschluB 
an die Preisverleihung irn Naturwissen
schaftlichen Horsaalgebaude am Hubland 
hielten Dr. Barbara Sponholz (Geographie) 
und Dr. Andreas Henk (Geologie) ihre Pro
bevorlesungen. 

Adolf UDd IDka 
Lubeck-Preise 
Die 37 Zahnmedizin-Absolventen des 
Priifungsabschnitts 19971/ erhielten 
ihre Zeugnisse Anfang Juli im 
Groj3en Horsaal der Zahn-, Mund
und Kieferklinik. 

Bei dieser akademischen Feier wurden die 
drei besten Pflitlinge mit dernAdolf und Inka 
Ltibeck-Preis ausgezeichnet. Den zweiten 
Preis teilten sich diesrnal zwei Absolventen. 
Es wurden geehrt: 1. Preis: Grit Richter, 
5.000 Mark, 2. Preis: Saskia Mtihlhoff und 
Stefan Wanderer, je 3.500 Mark. Der Adolf 
und Inka Ltibeck-Preis ist zur Forderung 
besonders begabter Studenten der Zahnrne
dizin gedacht. Er wurde 1977 zurn Anden-

ken an den 80. Geburtstag des 1973 ge
storbenen Wiirzburger Zahnmediziners Dr. 
AdolfLtibeck von dessen Frau gestiftet. Seit 
dern Tod von Inka Ltibeck im J ahr 1990 wird 
die Prarnie als "Adolf und Inka Ltibeck
Preis" verliehen. GruBworte zur Feierstun
de sprachen Prof. Dr. Jobst Boning, Vize
prasident der Universitat, und Prof. Dr. 
Bemd Klaiber, Vorsitzender des Ausschus
ses ftir die zahnarztliche Prtifung. Die Veran
staltung wurde musikalisch von einem 
Streichquartett begleitet: Martin Schminke 
und Patrick Schleuter (beide Violine), Mar
tin Goken (Bratsche) und Philipp Hagemann 
(Cello). 

Patentwesen fur 
Naturwissen
schaftler 
Das Themenfeld "Patentwesen" 
soli verstiirkt in die natur- und 
ingenieurwissenschaftliche Hoch
schulausbildung integriert werden. 
Im Sommersemester 1997 begann 
an der Universitiit Wiirzburg eine 
entsprechende Einfiihrungsvorlesung. 

Dabei handelt es sich urn eine vom Bun
desministerium flir Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie initiierte Son
derfordermaBnahme, die noch bis zum Ende 
des Wintersemesters 1998/99 fortgeflihrt 
werden soli. Die Vorlesung wird im zwei
wochigen Turnus jeweils mittwochs von 
16.30 Uhr bis 18 Uhr im Horsaal E des Zen
tralgebaudes Chemie am Hubland angebo
ten. Zu den bislang durchgeflihrten Veran
staltungen kamen jeweils 30 bis 40 Studie
rende, vorwiegend angehende Chemiker, 
Physiker und Biologen. Zunachst standen 
Fragen wie Schutzrechtsarten, Voraussetzun
gen flir die Patentierbarkeit, Zweck und Wir
kung von Schutzrechten, Patentierungsver
fahren,Auslandsanmeldungen, Patentkosten 
und -verwertung zur Diskussion. Spater ging 
es urn das Thema "Patente als Informations
queUe": Es wurden Vorteile und Zweck von 
Patentrecherchen, Recherchearten, IPC-Pa
tentklassifizierung sowie Erstellung und 
Auswertung von Patentstatistiken erortert. 
Erganzend wurde auch die praktische Durch
flihrung von Patentrecherchen angeboten. 

Interessenten wenden sich an Dr. 1tirgen 
Kappel, Fraunhofer-Institut flir Silicatfor
schung ISC, Neunerplatz 2, 97082 Wtirz
burg, T 41 00-518, Fax 41 00-559, e-mail: 
kappel@isc.fhg.de 
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Personalia 
Einen Ruf erhielt 
• Prof. Dr. Gotz-Erik TROIT, Klinik und 

Poliklinik flir Kinder- und Jugendpsy
chiatrie, auf eine C 4-Professur an der 
Universitat Mainz. 

• PD Dr. Silvia FOHR, Betriebswirtschaft
Iiches lnstitut, auf die C 4-Professur flir 
Personalwirtschaftslehre an der Universi
tat Leipzig. 

• Prof. Dr. Hans-JosefKLAUCK, Lehrstuhl 
fUr Neutestamentliche Exegese, auf den 
Lehrstuhl flir Neutestamentliche Exege
se und biblische Hermeneutik an der Ka
tholisch-Theologischen Fakultat der Uni
versitat MUnchen, als Nachfolger seines 
frUheren Lehrers Joachim Gnilka. 

• Prof. Dr. Dieter KUHN, Lehrstuhl flir Phi
lologie des Fernen Ostens, auf die C 4-
Professur fUr Sinologie an der Universi
tat zu Koln. 

Die Bezeichnung 
"auBerplanmaBiger 
Professor" verliehen wurde 
• Dr. Wolfgang KALLUS, Privatdozent flir 

das Fachgebiet "Psychologie", mit Wir
kung vom 28.04.97. 

• Dr. Andreas KRONE, Privatdozent flir das 
Fachgebiet "Neurochirurgie" undAkade
mischer Oberrat, Neurochirurgische KIi
nik und Poliklinik, mit Wirkung vom 
25.04.97. 

• Dr. Rolf-RUdiger GERHARDTS, Privat
dozent flir das Fachgebiet "Theoretische 
Physik", mit Wirkung vom 30.05.97. 

• Dr. Ricardo BENAVENTE, Privatdozent 
flir das Fachgebiet "Zoologie mit Schwer
punkt Zel\- und Entwicklungsbiologie", 
mit Wirkung vom 02.07.1997. 

• Dr. Heinrich LANGENFELD, Privatdo
zent flir das Fachgebiet "Innere Medizin", 
mit Wirkung vom 10.09.97. 

Die Lehrbefugnis erteilt 
wurde 
• Dr. Ralf GOLD, Wissenschaftlicher As

sistent, Neurologische Klinik und Polikli
nik, mit Wirkung vom 02.04.97 flir das 
Fachgebiet "Neurologie". 

• Dr. Peter SCHNEIDER, Akademischer 
Rat, Klinik und Poliklinik fUr Nuklearme
dizin, mit Wirkung vom 02.04.97 flir das 
Fachgebiet "Nuklearmedizin". 

• Dr. JUrgen SCHNEIDER-SCHAULlES, 
Wissenschaftlicher Angestellter, Institut 
fUr Virologie und Immunbiologie, mit 

Wirkung vom 09.04.97 flir das Fachge
biet "Virologie". 

• Dr. Hubertus WIRTZ, Wissenschaftlicher 
Assistent, Medizinische Klinik, mit Wir
kung vom 09.04.97 flir das Fachgebiet 
"Innere Medizin". 

• Dr. Tino SCHWARZ, Chefarzt, Zentral
labor am Juliusspital WUrzburg und Pri
vatdozent an der Universitat MUnchen, 
mit Wirkung vom 1l.04.97 flir das Fach
gebiet "Hygiene und Mikrobiologie" an 
der Universitat WUrzburg. 

• Dr. Michael BlEHL, Wissenschaftlicher 
Assistent, Institut fUr Theoretische Phy
sik, mit Wirkung vom 25.04.97 fUr das 
Fachgebiet "Theoretische Physik". 

• Dr. Manfred DAHL, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Physikalisches Institut, mit 
Wirkung vom 25.04.97 fUr das Fachge
biet "Experimentel\e Physik". 

• Dr. Rainer GOB, Wissenschaftlicher As
sistent, Institut flir Angewandte Mathema
tik und Statistik, mit Wirkung vom 
28.04.97 flir das Fachgebiet "Mathema
tik". 

• Dr. Florian HOPPE, Wissenschaftlicher 
Assistent, Klinik und Poliklinik fUr 
Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, mitWir
kung vom 28.04.97 flir das Fachgebiet 
"Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde". 

• Dr. RUdiger KUNOW, Lehrbeauftragter 
an den Universitaten Dortmund und Han
nover, mit Wirkung vom 02.05.97 fUr das 
Fachgebiet "Englische Philologie". 

• Dr. Ludwig NEYSES, Akademischer 
Oberrat, Medizinische Klinik, mit Wir
kung vom 28.04.97 flir das Fachgebiet 
"lnnere Medizin". 

• Dr. Hans-Joachim SANDER, Wissen
schaftlicher Assistent, Institut flir Syste
matische Theologie, mit Wirkung vom 
05.05.97 fUr das Fachgebiet "Fundamen
taltheologie und vergleichende Religions
wissenschaft" . 

• Dr. Astrid SCHON, Heisenberg-Stipen
diatin bei der DFG, mit Wirkung vom 
25.04.97 flir das Fachgebiet "Biochemie". 

• Dr. Tillman SCHUSTER, Wissenschaft
licher Angestellter, lnstitut flir Medizini
sche Strahlenkunde und Zellforschung, 
mit Wirkung vom 05.05.97 fUr das Fach
gebiet "Molekulare Genetik". 

• Dr. Claudia SOMMER, Akademische 
Oberratin, Neurologische Klinik und Po
Iiklinik, mit Wirkung vom 25.04.97 fUr 
das Fachgebiet "Neurologie". 

• Dr. Markus VEIT, Oberassistent, Julius
von-Sachs-Institut flir Biowissenschaften 
mit Botanischem Garten, mit Wirkung 
vom 05.05.97 flir das Fachgebiet "Phar
mazeutische Biologie". 
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• Dr.Ing'/INPG Markus von KIENLIN, 
Wissenschaftlicher Assistent, Physikali
sches Institut, mit Wirkung vom 20.05.97 
flir das Fachgebiet "Experimentelle Phy
sik". 

• Dr. ReinhardGILLITZER, Wissenschaft
licher Angestellter, Klinik und Poliklinik 
fUr Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
mit Wirkung vom 27.05.97 fUr das Fach
gebiet "Dermatologie und Venerologie". 

• Dr.-Ing. Heinz-Peter JONS, Lehrbeauf
tragter, Fakultat flir Geowissenschaften, 
mit Wirkung vom 21.05.97 flir das Fach
gebiet "Physische Geographie". 

• Dr. Rainer F. SCHMIDT, Oberstudienrat, 
Gymnasium TraunreutJObb., mit Wirkung 
vom 30.05.97 fUr das Fachgebiet "Neue
ste Geschichte". 

• Dr. Bernd ZIMANOWSKI, Akademi
scher Rat, Institut flir Geologie, mit Wir
kung vom 09.06.97 fUr das Fachgebiet 
"Geologie und Angewandte Geophysik". 

• Dr. Jan-Christoph GALLE, wissenschaft
licher Assistent bei der Medizinischen 
Klinik der UniversitatWUrzburg, mitWir
kung vom 03.07.1997 flir das Fachgebiet 
"Innere Medizin". 

• Dr. Thomas BAUMERT, Heisenberg-Sti
pendiat der Deutschen Forschungsge
meinschaft, mit Wirkung vom 03.07.1997 
fUr das Fachgebiet "Experimentelle Phy
sik". 

• Dr. Gerald SCHONKNECHT, Wissen
schaftlicher Angestellter beim Sonderfor
schungsbereich 176 der Universitat WUrz
burg, mit Wirkung vom 03.07.1997 fUr das 
Fachgebiet "Botanik". 

• Dr. Peter KUNZMANN, Philosophische 
Fakultat Ill, mit Wirkung vom 03.07.1997 
flir das Fachgebiet "Philosophie". 

• Dr. J ohann-Peter RElTHMAlER, Wissen
schaftlicher Assistent, Physikalisches In
stitut, mit Wirkung vom 19.08.97 fUr das 
Fachgebiet "Experimentelle Physik". 

• Dr. Michael ZIMMER, Wissenschaftli
cher Angestellter, Institut fUr Biochemie 
und Pathobiochemie, mit Wirkung vom 
2] .08.97 fUr das Fachgebiet "Molekulare 
Genetik". 

• Dr. Esther ASAN, Oberassistentin, Ana
tomisches lnstitut, mit Wirkung vom 
]] .09.97 flir das Fachgebiet "Anatomie". 

• Dr. Albert DUSCHL, Wissenschaftlicher 
Assistent, Theodor-Boveri-Institut flir 
Biowissenschaften, mit Wirkung vom 
09.09.97 flir das Fachgebiet "Physiologi
sche Chemie". 

• Dr. Andreas HENK, Wissenschaftlicher 
Assistent, lnstitut flir Geologie, mit Wir
kung vom 10.09.97 fUr das Fachgebiet 
"Geologie". 
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• Dr. Gerd KLOCK, Wissenschaftlicher 
Oberassistent, Theodor-Boveri-Institut fUr 
Biowissenschaften, mit Wirkung vom 
10.09.97 fUr das Fachgebiet "Biotechno
logie". 

• Dr. Torsten LINKER, Heisenberg-Stipen
diat der DFG, mit Wirkung vom 12.09.97 
fUr das Fachgebiet "Organische Chemie". 

• Dr. Markus NAUMANN, Wissenschaft
Iicher Assistent, Neurologische Klinik 
und Poliklinik, mitWirkung vom 09.09.97 
fUr das Fachgebiet "Neurologie". 

• Dr. Barbara SPONHOLZ, Wissenschaft
Iiche Oberassistentin, Institut fiir Geogra
phie, mit Wirkung vom 09.09.97 fUr das 
Fachgebiet "Geographie". 

Ehrungen: 
• Prof. Dr. Dr. Gundolf KEIL, lnstitut fUr 

Geschichte der Medizin, Mitvorstand des 
Gerhard Mobus-Instituts fUr Schlesienfor
schung e.v. an der Universitat Wiirzburg, 
wurde die Ehrenplakette der Schlesischen 
Universitat Troppau verliehen. Er erhieIt 
dieAuszeichnung - stellvertretend fUr alle 
Wiirzburger Beteiligten - am 26.09.97 bei 
der Eroffnung der Deutschen Bibliothek 
an der dortigen Universitat. Finanziert 
durch die Gemeinniitzige Hermann Nier
mann-Stiftung (Dtisseldorf) und beantragt 
sowie mitaufgebaut durch das Gerhard 
Mobus-Institut, wurde die sprach- und Ii
teraturwissenschaftlich ausgerichtete Bi
bliothek nach zweijahriger Vorbereitung 
ihrer Bestimmung Ubergeben. 

Gewahltlernanntlbestelltl 
berufen 
• Prof. Dr. Monika VERNOOIJ, Universi

tat GieBen, wurde mit Wirkung vom 
01.04.97 zur Universitatsprofessorin der 
BesGr. C 4 fUr Sonderpadagogik ernannt. 

• Prof. Dr. Manfred CHRISTL, (BesGr. C 
2), lnstitut flir Organische Chemie, wur
de mit Wirkung vom 07.05.97 zum Uni
versitatsprofessor der BesGr. C 3 ftir Or
ganische Chemie ernannt. 

• PD Dr. Wolfgang LIEB, Akademischer 
Oberrat,Augenklinik und Poliklinik, wur
de mit Wirkung vom 30.05.97 zum Uni
versitatsprofessor der BesGr. C 3 flir Au
genheilkunde ernannt. 

• Prof. Dr. Gisela SCHOTZ-GMEINEDER, 
UniversitatAugsburg, wurde mitWirkung 
vom 25.06.97 zur Universitatsprofessorin 
der BesGr. C 4 ftir Experimentelle Phy
sik ernannt. 

• Prof. Dr. Ulrich W ALTER, Institut flir 

Biochemie und Pathobiochemie, wurde 
mit Wirkung vom 01.10.97 zum Univer
sitatsprofessor der BesGr. C 4 flir Klini
sche Biochemie und Pathobiochemie er
nannt. Bereits zum 15.02.97 wurde er 
unter Begrtindung eines privatrechtIichen 
Dienstverhaltnisses als Professor der Bes
Gr. C 4 flir Klinische Biochemie und Pa
thobiochemie eingestellt. 

• PD Dr. Markus SCHEPPACH, Akademi
scher Rat, Medizinische Klinik, wurde mit 
Wirkung vom 01.10.97 zum Universitats
professor der BesGr. C 3 ftir Innere Me
dizin ernannt. 

• Dipl.-Physiker Dr. Horst DURSCHNER, 
Lehrbeauftragter, Universitat Wiirzburg, 
wurde mit Wirkung vom 09.04.97 zum 
Honorarprofessor flir das Fachgebiet 
"Geophysik" bestellt. 

• Dr. Gerhard SCHUSTER, Hauptkustos, 
Direktorat Museen der Stiftung Weima
rer Klassik, wurde mit Wirkung vom 
21.05.97 zum Honorarprofessor flir das 
Fachgebiet "Neuere deutsche Literaturge
schichte" bestellt. 

• Prof. Dr. Volker ter MEULEN, Lehrstuhl 
flir klinische Virologie und Immunbiolo
gie, wurde von der Max-Planck-Gesell
schaft als Mitglied in die Prasidialkom
mission "Klinische Forschung" berufen. 

• Prof. Dr. Helmut PFOTENHAUER, Lehr
stuhl I flir Neuere deutsche Literatur
geschichte, ist neuer Prasident der Jean 
Paul-Gesellschaft. Er tritt die Nachfolge 
von Kurt WOIfel (Bonn) an, der dieses 
Amt 30 Jahre lang austibte. Die wichtig
ste Aufgabe der Jean Paul-Forschung ist 
die Fortflihrung der historisch-kritischen 
Edition von Jean Pauls Werken und des 
immensen handschriftlichen Nachlasses, 
mit der ebenfalls Prof. Pfotenhauer beauf
tragt ist. Das Jahrbuch der Gesellschaft 
soli ktinftig als Forum ftir die Darstellung 
und Diskussion dieser Editionsarbeit die
nen. Eine weitere Aufgabe ist die Vor
bereitung einer internationalen Jean Paul
Tagung anJaBlich des 175. Todestages 
des Autors im Jahre 2000. Dartiber hin
aus soHen von der GeseHschaft kiinftig 
regelmaBige wissenschaftliche Kollo
quien organisiert werden, die dem stan
dig wachsenden Interesse am Gegen
klassiker und Sprachartisten Jean Paul 
Rechnung tragen. 

• Prof. Dr. Bert HOLLDOBLER, Theodor
Boveri-Institut flir Biowissenschaften 
(Biozentrum), Lehrstuhl flir Zoologie n 
(Verhaltensphysiologie und Soziobiolo
gie), wurde als auswartiges Mitglied in 
die American Philosophica Society und 
weiterhin im Januar 1997 zum Vizeprasi-
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denten der International Society for the 
Study of Evolution gewahlt. 

• Prof. Dr. Peter BOFINGER wurde zum 
Dekan und Prof. Dr. Margit MEYER zur 
Prodekanin der Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultat gewahlt flir die Amtszeit 
ab 1.10.97 bis 30.9.99. 

• Fiir denselben Zeitraum wurden Prof. Dr. 
Markus RIEDERER zum Dekan der Fa
kultat flir Biologie, 

• Prof. Dr. Theodor SEIDL zum Dekan, 
Prof. Dr. Karlheinz MULLER zum Pro
dekan der Katholisch-Theologischen Fa
kultat und 

• Prof. Dr. Herbert VOSSMERBAuMER 
zum Dekan der Fakultat ftir Geowissen
schaften gewahlt. 

• Prof. Dr. August HEIDLAND (em.), Me
dizinische Fakultat, wurde von der Polni
schen Akademie der Wissenschaften zu 
deren auswartigen Mitglied berufen. Er 
wurde zudem vom Institute of Preventive 
and Clinical Medicine der Slowakischen 
Republik in Bratislava zum Mitglied des 
"International Strategic Advisory Com
mittee" berufen. 

• Prof. Dr. Wilhelm JANKE, Lehrstuhl ftir 
Psychologie I, wurde am 29.05.97 zum 
Ehrenmitglied der "Deutschen Gesell
schaft flir Psychophysiologie und ihre 
Anwendung (DGPA)" ernannt. 

• PD Dr. Helmut STARK, Akademischer 
Rat, Poliklinik ftir Zahnarztliche Prothe
tik, wurde am 07.06.97 zum 1. Vorsitzen
den des Arbeitskreises ftir Gerostomato
logie e. V. gewahlt. Dieser Arbeitskreis ist 
der einzige in Deutschland, der si ch mit 
den speziellen Erfordernissen der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde des aIternden 
Menschen befaBt. 

• PD Dr. Rene HOLZHEIMER, Chirurgi
sche Klinik und Poliklinik, wurde am 
30.05.97 in den Vorstand der Surgical In
fection Society Europe, der Schwester
Gesellschaft der Surgical Infection Socie
ty of North America, gewahlt. 

• Prof. Dr. Gernot WILHELM, Lehrstuhl 
flir Orientalische Philologie, wurde auf 
der Jahresversammlung der Deutschen 
Orient-Gesellschaft in Berlin als Vorsit
zender flir die Wahlperiode 1997 bis 2000 
wiedergewahlt.AuBerdem wurdeerin das 
"Advisory Board" des "International In
stitute for Mesopotamian Area Studies", 
Malibu, USA, berufen. 

• Prof. Dr. Wolfgang KIEFER, Lehrstuhl 
fUr Physikalische Chemie n, wirkt seit 
kurzem als Member of the Editorial Board 
bei "Spectroscopy Letters", Member of 
the Editorial Advisory Board von "Trends 
in Applied Spectroscopy", Member of the 
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Editorial Board beim "Asian Journal of 
Spectroscopy" sowie als Advisory Editor 
bei den "Asian Chemistry Letters". 

• Prof. Dr. Fritz STRACK, Lehrstuhl flir 
Psychologie II, wurde vom Vorstand der 
European Association of Experimental 
Social Psychology flir den Zeitraum von 
vier Jahren zum Herausgeber des "Eu
ropean Journal of Social Psychology" er
nannt. Das in England erscheinende Pe
riodikum ist die flihrende europaische 
Fachzeitschrift flir Sozialpsychologie. 

• Bei den Hochschulwahlen Anfang Juli 
wurden folgende Vertreter der Studieren
den gewahlt: in den Senat Thorsten 
GRIMM und Cornelia SCHNEIDER, in 
die Versammlung der Universitat: Bjorn 
ARVIDSSON, Martin Andreas BAUER, 
Birgit BEURER, Birgit BOGISCH, Ellen 
0' ABRAMO, Gosta JAMIN, Alexandra 
KRAUS, Martin LOSLEBEN, Thorsten 
MEYERER, Judith MICHEL, Henning 
SENGER, Tobias SIELING, Philipp von 
BRAUNSCHWEIG, Stefanie von ROC
KER und Thomas WOHN. 

• Prof. Dr. Jochen FRICKE, Physikalisches 
Institut, wurde auf der Mitgliederver
sammlung des Bayerischen Zentrums flir 
Angewandte Energieforschung e. V. (ZAE 
Bayern) in Miinchen im Juli 1997 erneut 
zum Vorstandsvorsitzenden gewahlt. Prof. 
Fricke ist damit weiterhin wissenschaft
licher Leiter eines im Energiebereich ak
tiven Forschungsinstituts mit einem Haus
halt von 12 Mio. OM und ca. 140 Mitar
beitem an den Standorten Mlinchen, Er
langen und Wiirzburg. Das ZAE Bayem 
wird vom Bayerischen Staatsministerium 
flir Wirtschaft, Verkehr und Technologie 
gefOrdert. 

• Prof. Dr. Manfred SCHARTL, Lehrstuhl 
flir Physiologische Chemie I, wurde als 
Sprecher des Theodor-Boveri-Instituts flir 
Biowissenschaften (Biozentrum) gewahlt. 
Stellvertreter sind der bisherige Sprecher 
Prof. Dr. Ulrich SCHEER, Lehrstuhl flir 
Zell- und Entwicklungsbiologie, sowie 
Prof. Dr. K. E. LINSENMAIR, Lehrstuhl 
flir Tierokologie und Tropenbiologie. 
Gleichzeitig bilden die drei Professoren 
auch die Geschaftsflihrung des lnstituts. 
Die Amtszeit beg ann am 1.10.97. 

• Or. Barbara SPONHOLZ, lnstitut flir 
Geographie, wurde zur Frauenbeauftrag
ten der Fakultat flir Geowissenschaften, 
Dipl.-Geogr. Stephanie LOWEY zur 
Stellvertreterin gewahlt. 
Prof. Dr. Wolfgang KIEFER, Lehrstuhl 
flir Physikalische Chemie II, wurde ins 
Editorial Board der Zeitschrift "Chemi
cal Physics Letters" und ins Advisory 

Board of the Committee on Light Scatte
ring of the Chinese Physical Society ge
wahlt. 

• Prof. Or. Volker ter MEULEN, Institut flir 
Virologie und Immunbiologie, wurde zum 
Mitglied des Senatsausschusses flir den 
Strategiefonds der Hermann von Helm
holtz-Gemeinschaft Deutscher For
schungszentren gewahlt. 

• Prof. Or. Ulrich SIEBER, Lehrstuhl flir 
Strafrecht, StrafprozeBrecht und Rechts
philosophie, wurde zum personlichen 
Sonderberater von EG-Kommissar Mar
tin Bangemann flir Rechtsfragen der In
formationsgesellschaft emannt. 

Einen Ruf angenommen hat 
• PO Dr. Silvia FOHR, Betriebswirtschaft

liches Institut, auf die C 4-Professur flir 
Personalwirtschaftslehre an der Universi
tat Leipzig. 

• PO Or. Karl-Josef DIETZ, Julius-von
Sachs-Institut flir Biowissenschaften, auf 
die C 4-Professur flir Stoffwechselphysio
logie und Biochemie der Pflanzen am 
Fachbereich Biologie der Universitat 
Bielefeld. Die Rufe auf die C 4-Profes
suren flir Pflanzenbiochemie am Fachbe
reich Biochemie und Biotechnologie der 
Martin-Luther-Uni versitat Halle-Witten
berg und die C 3-Professur flir Botanik 
(Pflanzenphysiologie) der Technischen 
Universitat Braunschweig hat er abge
lehnt. 

Ausgeschieden 
• Prof. Dr. Franz-Xaver BRUNNER, Kli

nik und Poliklinik flir Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke, wurde mit Ablauf des 
24.05.97 auf eigenenAntrag aus dem Be
amtenverhaltnis auf Lebenszeit zum Frei
staat Bayem entlassen. 

• Prof. Dr. Rainer KLUMP, Volkswirt
schaftliches Institut, wurde mit Wirkung 
vom 22.04.97 zum Universitatsprofessor 
an der Universitat Ulm emannt. 

• Prof. Dr. Hans-Georg SCHAIBLE, Phy
siologisches Institut, wurde mit Wirkung 
vom 09.07.97 zum Universitatsprofessor 
an der Universitat Jena emannt. 

• Prof. Dr. Bemd SCHAUENBERG, Be
triebswirtschaftliches Institut, wurde mit 
Wirkung vom 10.06.97 zum Universitats
professor an der Universitat Freiburg er
nannt. 

• Prof. Dr. Ivan HORAK, Institut flir Viro
logie und Immunbiologie, wurde mit Wir
kung vom 01.07.97 zum Universitatspro
fessor an der FU Berlin emannt. 

SLICK 

Von den amtlichen 
Verpflichtungen entbunden 
wurde 
• Prof. Dr. RudolfWEIGAND, Katholisch

Theologische Fakultat, mit Ablauf des 
Monats Marz 1997. 

• Prof. Dr. Dieter TIMPE, Philosophische 
Fakultat II, mit Ablauf des Monats Marz 
1997. 

• Prof. Dr. ElisabethNEUHAUS-SIEMON, 
Philosophische Fakultat Ill, mit Ablauf 
des Monats Marz 1997. 

• Prof. Dr. Hans-Joachim SCHULZ, Lehr
stuhl flir Ostkirchengeschichte und oku
menische Theologie, mit Ablauf des Mo
nats September 1997. 

In den Ruhestand trat 
• Prof. Dr. Waiter J ANSSEN, Institut flir Ar

chaologie sowie Vor- und Frlihgeschich
te, mit Ablauf des Monats Marz 1997. 

• Prof. Dr. Wolf Dietrich JESCHKE, Juli
us-von-Sachs-Institut flir Biowissenschaf
ten mit Botanischem Garten, mit Ablauf 
des Monats Marz 1997. 

• Prof. Dr. Joachim LUTZ, Physiologisches 
Institut, mit Ablauf des Monats Septem
ber 1997. 

• Prof. Dr. Louis Helmut DEBES, lnstitut 
flir Padagogik 11, mit Ablauf des Monats 
September 1997. 

Gestorben ist 
• Prof. Dr. Heinz SEELIGER, friiherer In

haber des Lehrstuhls flir Hygiene und 
Mikrobiologie, am 10. April imAlter von 
76 Jahren. 

• Prof. Dr. Georg KNETSCH, friiherer Or
dinarius des Instituts flir Geologie, am 28. 
Juni im Alter von 93 Jahren. 

• Prof. Dr. KarstenROTTE, derfriihere Lei
ter der Rontgen- und Strahlenabteilung 
der Frauenklinik der Universitat Wlirz
burg, am 26. Juli im Alter von 67 Jahren. 

• Prof. Dr. Bernward Heinrich WILLEKE, 
ehemaliger Professor flir Missionswissen
schaft, am 11. August im Alter von 83 
Jahren. 

• Edgar Michael WENZ, Unternehmer in 
Amstein und Gonner insbesondere der Ju
ristischen Fakultat, am 13. September im 
Alter von 74 Jahren. 

Gaste an der Universitat 
• Prof. Or. Itzhak OFEK, Tel Aviv Univer

sity, war vier Wochen lang am Institut flir 
Molekulare Infektionsbiologie. Er hielt 
Vortrage iiber infektionsbiologische Fra-
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gen. SeinAufenthalt wurde u. a. vom Uni
versitatsbund untersttitzt. Bei Prof. Ofek 
handelt es sich urn einen der renom
miertesten Wissenschaftler auf dem Ge
biet der pathogenen Zellwechselwirkung. 

• Dr. Manabu ABE, Japan, trat sein Alex
ander von Humboldt-Stipendium am 
02.05.97 im Arbeitskreis von Prof. Dr. 
Waldemar Adam am Institut fUr Organi
sche Chemie an. 

• Hamdullah KILIC,Atarurk University, Er
zurum, Ttirkei: Sein NATO-Forschungs
stipendium am Institut fUr Organische 
Chemie wurde seitens des "Technical 
Research Council" urn drei Monate ver
iangert. 

• Dr. Heiko IHMELS wurde von der Stif
tung Stipendien-Fonds des Verbandes der 
Chemischen Industrie e. V. mit einem Lie
big-Stipendium ausgezeichnet und ist seit 
01.04.97 Habilitand bei Prof. Dr. Walde
mar Adam am Institut fUr Organische 
Chemie. 

• Prof. Dr. M. MAKOSZA, Akademie der 
Wissenschaften, Warschau, Polen, hielt 
sich vom 13 .04. bis 31.07.97 als Alexan
der von Humboldt-Preistrager am Insti
tut fUr Organische Chemie auf. 

• Aurelia PASTOR VIVERO, Murcia, Spa
nien, hat im April 97 ihr EU-Stipendium 
im Arbeitskreis von Prof. Dr. Waldemar 
Adam am Institut fUr Organische Chemie 
angetreten. 

• Dr. Alexei TROFIMOV, Institute of Bio
chemical Physics, Russische Akademie 
der Wissenschaften, Moskau, wurde sei
tens der Deutschen Forschungsgemein
schaft ein dreimonatiger Forschungsauf
enthalt gewahrt. Dr. Trofimov trat dies en 
Aufenthalt am 01.04.97 am Institut ftir Or
ganische Chemie an. 

• Dr. Cristina GONZALEZ BEILFUSS, 
Dozentin, gab vom 19. Mai bis 13. Juni 
1997 an der Juristischen Fakultat einen 
Kompaktkurs zum spanischen Recht in 
spanischer Sprache. 

• Dr. Peter KOTSONIS, Pharmakologe, 
Monash University, Clayton, Australien, 
halt sich seit April 1997 fUr zwei Jahre 
als Gastwissenschaftler (C.J. Martin fel
lowship) in der Arbeitsgruppe von Prof. 
Dr. Harald Schmidt, Institut fUr Pharma
kologie und Toxikologie, auf. Er arbeitet 
an Mechanismen der Signaliibertragung 
in Nerven- und BlutgeHiBzellen und wird 
sich, auch in Kooperation mit Prof. Dr. 
Detlev Drenckhahn, Anatomisches Insti
tut, mit der Regulation der Bildung und 
Wirkung von Stickstoffmonoxid beschaf
tigen. 

• Pater Dr. Boris DANILENKO, Leiter der 

Synodalbibliothek des Moskauer Patriar
chates, absolvierte im Juni einen For
schungsaufenthalt am Lehrstuhl fUr sla
vische Philologie und hielt in diesem Rah
men einen Vorlesungszyklus zu theologi
schen Aspekten der russischen Literatur 
des 19. und 20. Jahrhunderts (in russischer 
Sprache). 

• Prof. W. A. LIGHT, Institut fUr Mathe
matik und Informatik, Universitat Leice
ster, England, arbeitete vom 01.02. bis 
31.07.97 als Gastprofessor am Institut ftir 
Angewandte Mathematik und Statistik. 
Sein Aufenthalt wurde aus Mitteln der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft fi
nanziert. Prof. Light ist ein renommierter 
Forscher auf dem Gebiet der Numerischen 
Mathematik, insbesondere der Approxi
mationstheorie. In einem gemeinsamen 
Forschungsprojekt mit Prof. Martin von 
Golitschek, Wtirzburg, werden Approxi
mationsmethoden zur Auswertung von 
MeBdaten auf der Sphare untersucht. Die
se Methoden werden zum Beispiel in der 
Geodasie angewendet. In einer viersrun
digen Vorlesung "Topics in Multivariate 
Approximation" mit Ubungen berichtete 
Prof. Light tiber neue Ergebnisse aus sei
nem Forschungsgebiet. 

• Forschungsaufenthalte von Stipendiaten 
am Lehrstuhl fUr slavische Philologie: Dr. 
Alexander KULIK, Jerusalem, wird durch 
den DAAD gefOrdert und arbeitet auf dem 
Gebiet der altrussischen Apokryphen des 
Alten Testaments; Doz. Dr. Maria 
SCHNITTER, Plovdiv, Stipendiatin der 
Alexander von Humboldt-Stiftung, be
schaftigt sich mit altbulgarischen theolo
gischen Texten. 

• Prof. Dr. Robert S. WYER jr. und Dr. 
Rashmi ADAVAL, University of Illinois, 
Champaign, USA, Waren im Sommerse
mester 1997 am Lehrstuhl fUr Psycholo
gie II in Lehre und Forschung tatig. 

• Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat 
einen Humboldt-Forschungspreis fUr Na
turwissenschaftler in Hohe von 65.000 
DM an Prof. Dr. Michael BUSTIN von 
den National Institutes of Health (NIH) 
in Bethesda, Maryland, USA, verliehen. 
Dieser Preis ermoglicht es Prof. Bustin, 
insgesamt sechs Monate am Lehrstuhl fUr 
Zoologie I (Zell- und Entwicklungsbio
logie) des Biozentrums der Universitat 
Wtirzburg zu verbringen, urn gemeinsa
me wissenschaftliche Projekte mit der 
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Ulrich Scheer 
durchzufUhren. Prof. Bustin gehort zu den 
weltweit fUhrenden Wissenschaftlern auf 
dem Gebiet der chromosomalen Proteine 
und Chromatinstruktur. Seine Untersu-
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chungen haben entscheidend zum heuti
gen Wissen tiber die Organisation des ge
netischen Materials im Zellkern und des
sen molekulare Veranderungen im Zuge 
der Aktivierung und Inaktivierung von 
Genen beigetragen. Prof. Bustin's Name 
ist insbesondere mit den sog. "high mo
bility group proteins" (HMG-Proteine) 
verbunden, welche die Struktur und Funk
tion von Chromatin beeinflussen und re
gulieren. Seine gegenwartigen Arbeiten 
zielen auf das Verstandnis der molekula
ren Mechanismen, wie HMG-Proteine in 
Chromatin eingebaut werden und wie sie 
die Aktivitat von Genen und damit auch 
zellulare Differenzierungsvorgange steu
ern. 

• Prof. LuisA. ORO, Vizeprasident der Eu
ropaischen Forschungsgemeinschaft, war 
von Mai bis Juli 1997 zu Gast am Lehr
stuhl fUr Anorganische Chemie H. Prof. 
Oro wurde mit dem Alexander von Hum
boldt -Preis ausgezeichnet und ist zur Zeit 
darum bemiiht, den Studentenaustausch 
zwischen den Universitaten in Zaragoza 
und Wiirzburg auf eine breitere Grundla
ge zu stellen. Zwischen Prof. Oro und der 
Gruppe von Prof. Dr. Helmut Werner be
steht bereits seit 1984 eine enge wissen
schaftliche Zusammenarbeit, die auch ei
nen regen Mitarbeiteraustausch beinhal
tet. 

• Prof. Dr. Andrej Y. YAKOVLEV, Hunts
man Cancer Institute, University of Utah, 
Alexander von Humboldt-Preistrager 
(Mathematik), war von Juli bis Septem
ber am Volkswirtschaftlichen Institut 
(Fachgebiet Statistik). 

• Prof. Dr. T. DELEIISKY, Direktor des 
Onkologischen Zentrums der Medizini
schen Universitat Pleven und Vizerektor 
der Universitat Pleven, Bulgarien, hielt 
sich im Juli 1997 in der Plastischen Chir
urgie und Handchirurgie der Chirurgi
schen Klinik und Poliklinik auf. Sein Be
such diente der Vorbereitung der Neuein
richtung einer Plastischen Chirurgie am 
Onkologischen Zentrum der Universitat 
Pleven. 

• Am Lehrstuhl ftir Physikalische Chemie 
II waren im Sommersemester 1997 tatig: 
Dr. S. ANAND, Universitat Delhi, Indi
en, fUr drei Monate als Gast im Rahmen 
des SFB 410; Dr. K. ANGONI, Institute 
of Nuclear Physics, Tirana, Albanien, fUr 
drei Monate als DAAD-Stipendiat; T. 
CHEN, Universitat Peking, China, ftir 14 
Monate als DAAD-Stipendiat; Prof. Ro
bin CLARK, U ni versitat London, fUr zwei 
Wochen als Gast im Rahmen des SFB 
347, Dr. G. HADJICHRISTOV, Univer-
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sitar Sofia, Bulgarien, flir ein Jahr als 
Humboldt-Stipendiat 

• Am Institut ftir Organische Chemie hiel
ten si ch auf Profs. A. LEVAI und T. PA
TONAY, Department of Organic Chemi
stry, Lajos Kossuth University, Debrecen, 
Ungarn, vom l3. bis 27.07.97; Prof. K. 
SAKANISHI, Department of Chemistry, 
Suzuka National College of Technology, 
Shiroko, Suzuka, Japan, bis 30.07.97 

• Dr. Rosa HUERTAS, Department ftir Or
ganische Chernie, Fakultat flir Pharmazie, 
Universidad de Alcala, Madrid, Spanien, 
verbrachte von Mitte Juni bis Mitte Sep
tember 1997 einen mit einem Stipendium 
ihrer Heimat-Universitat geforderten For
schungsaufenthalt am Institut flir Pharma
zie und Lebensmittelchemie im Arbeits
kreis von Prof. Dr. Christa E. Mtiller. Dr. 
Huertas arbeitet an einem Projekt zur Syn
these und Charakterisierung wasserlosli
cher Prodrugs vonA

2A 
-Adenosinrezeptor

Antagonisten, die ein groBes Potential als 
neuartige Arzneistoffe zur Therapie von 
Morbus Parkinson haben. Die neuen Pro
drugs sollen im Rahmen eines Koopera
tionsprojekts mit Neurobiologen und 
Pharmakologen untersucht werden. 

• Am Mathematischen Institut arbeiteten 
Prof. Dr. Michele PAVON, Dipartimento 
di Elettronica, Universita: di Padova, im 
Juli und August im Rahmen einer Wie
dereinladung der Humboldt-Stiftung; 
Prof. H. INABA, Prof. H. Kano und Dr. 
N. Ito, Department of Information Sci
ences, Tokyo Denki University, vom 6. bis 
20. Juli im Rahmen des von DFG und 
JSPS (Japanese Society for the Promoti
on of Science) gefOrderten Projekts tiber 
"Matrix-Riccati-Gleichungen". 

• Prof. Benzion CAVARI, Israel Oceanogra
phic & Limnological Research Ltd., Hai
fa, Israel, verbringt im Rahmen eines Sab
baticals seinen Forschungsaufenthalt am 
Biozentrum in der Arbeitsgruppe von 
Prof. Dr. Manfred Schartl, Physiologische 
Chemie 1. Er wird voraussichtlich bis 
Marz 1998 an einem Projekt zur AutkH1-
rung der biologischen Funktion eines bis
her unbekannten Hormons, des Somato
lactins, arbeiten. 

• Dr. Ion GROSU, Conferentiar (aquivalent 
einem C 3-Professor) la Catedra de Chi
rnie Organica la Facultatea de Chimie si 
Inginerie Chimica, Universitatea "Babes
Bolyai" din Cluj-Napoca (Klausenburg), 
Rumanien, ist seit 03.09.97 bis zum 
30.1l.97 als DAAD-Stipendiat am Insti
tut ftir Organische Chemie. Er beteiligt 
sich am Forschungsprojekt "Bicyclobu
tane". 

Verschiedenes 
• Gerda TREFFER, Verwaltungsangestell

te im Dekanat der Philosophischen Fakul
tat Ill, trat rnitWirkung vom 02.07.97 vom 
Amt als Vertreterin der Gleichstellungs
beauftragten zurtick. 

Ehrenpromotionen 
• Dem emeritierten Ordinarius flir Hethi

tologie an der Universitat Ankara, Prof. 
Dr. SedatALP, wurde am 20. Juni imTos
canasaal der Residenz die Ehrendoktor
wtirde der Philosophischen Fakultat I ver
liehen. Sedat Alp ist seit 50 Jahren einer 
der international angesehensten Hethito
logen und Grtinder sowie wichtigster Ver
treter seines Faches in der Ttirkei, dem 
Herkunftsland hethitischer Texte. Seine 
wissenschaftlichen Leistungen und wis
senschaftspolitischen Verdienste haben 
sowohl in derTtirkei als auch in Deutsch
land vielfaItige Anerkennung gefunden. 
Unter anderem hat er sich als Prasident 
des Deutsch-Ttirkischen Kulturbeirats urn 
die deutsch-tiirkischen Beziehungen ver
dient gemacht. 

• Jack STEINBERGER, geboren in Bad 
Kissingen, Nobelpreistrager ftir Physik 
des lahres 1988, wurde am 2l. Juli im 
Toscanasaal der Residenz rnit der Ehren
doktorwtirde der Fakultar flir Physik und 
Astronomie ausgezeichnet. Den Nobel
preis erhielt er 1988 flir seine bahnbre
chenden Entdeckungen auf dem Gebiet 
der Elementarteilchenphysik. Als beson
ders herausragende Leistungen seien er
wahnt: die Entdeckung des 7To-Mesons, 
der Nachweis der Existenz von minde
stens zwei unterschiedlichen Neutrino
Arten (Nobelpreis), Prazisionsmessungen 
der Eigenschaften des Z-Bosons. Ftir sei
ne Experimente hat Prof. Steinberger eine 
Vielfalt neuer Techniken mitentwickelt. 
Die Laudatio hielt der Mainzer Physik
professor Dr. Konrad Kleinknecht, der mit 
dem Fazit endete: "Prof. Steinberger hat 
in tiber 50 Jahren fundamentale Beitrage 
zur Erforschung der Elementarteilchen 
geleistet." 

• Die Philosophische Fakultat I verlieh dem 
emeritierten Prof. Dr. Ernst BERGER 
(Basel) am 30. Juni die Ehrendoktorwtir
de. Der Name des Klassischen Archaolo
gen ist in erster Linie mit seiner Muse
umsarbeit verbunden, doch hat er sich 
auch durch sein Wirken als Hochschul
lehrer einen Ruf erworben. Beide Wir
kensbereiche hat er fruchtbar miteinander 
verkntipft. Als Museumsleiter in Basel 
gelang es ihm in nur vier Jahren, flir den 
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rasch wachsenden Bestand einen Neubau 
zu schaffen und alle Erwerbungen in ei
nem Gesamtkatalog in die Forschung ein
zufiihren. Zeitgleich zum Aufbau des 
Antikenmuseums baute Prof. Berger die 
Basler "Skulpturhalle" zu einer Samm
lung von Gipsabgtissen nach antiken 
Skulpturen aus, die in der Welt nicht ihres
gleichen findet. Zudem stand das Basler 
Antikenmuseum zu einer Zeit, als dies 
noch langst nicht zum Museumsalltag 
zahlte, bereits mit einem ausgefeilten Pro
gram m flir die Jugendarbeit often. 

Prasident Prof. 
Theodor Berchem 
erhielt weiteren 
Ehrendoktortitel 

Die Universitat Bukarest hat dem 
Prasidenten der Universitat Wiirz
burg, Prof Dr. Theodor Berchem, am 
3. Juni die Wiirde eines 
Ehrendoktors verliehen. 

Damit wurde vor allem sein Engagement 
als Prasident des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) gewtirdigt. Wie 
Vizerektor Corneliu Zidaroiu in der Lauda
tio sagte, habe Prof. Berchem durch seinen 
unermtidlichen Einsatz die Tatigkeit des 
DAAD intensiviert und dadurch auch zur 
Weiterbildung und Spezialisierung rumani
scher Lehr- und Forschungskrafte beigetra
gen. Mit den ihm zur Verfligung stehenden 
Mitteln habe er die rumanisch-deutschen 
Beziehungen im Bereich des Bildungs
wesens, der Forschung und des akademi
schen Austauschs gefOrdert. Der von der 
Bukarester Universitat verge bene Titel ist der 
zehnte Ehrendoktortitel, der Prasident Ber
chem verliehen wurde. 
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Ehrendoktorwiirde 
fiir Prof. Josef Stoer 

Die Fakultiit fUr Mathematik der 
Technischen Universitiit Miinchen 
hat Pro! Dr. lose! Stoer, dem Inha
ber des Lehrstuhls fUr Angewandte 
Mathematik II, am 4. luli die Ehren
doktorwiirde verliehen. 

Ehrendoktor fiir 
Prof. Franz Grehn 

Die rumiinische Universitiit lasi hat 
den Direktor der Augenklinik der 
Universitiit Wiirzburg, Pro! Dr. 
Franz Grehn, am 2. luli mit der 
Ehrendoktorwiirde ausgezeichnet. 

Iasi liegt nordostlich von Bukarest, ist die 
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Er erhielt diese Auszeichnung "in Aner- zweitgroBte Stadt Rumaniens und beherbergt 
kennung seiner auBergewohnlichen wissen
schaftlichen Leistungen in den verschieden
sten Gebieten der Angewandten Mathema
tik, die starke Impulse auslosten bei der 
Weiterentwicklung der Numerischen Mathe
matik, der Approximationstheorie und der 
mathematischen Optimierung, und die Aus-

wirkungen hatten in vielen Anwendungsbe
reichen." Die Urkunde wurde Prof. Stoer in 
der bayerischen Landeshauptstadt anlaBlich 
eines "Tages der Mathematik" verliehen, bei 
dem sich die Mlinchener Fakultat mit ihren 
Forschungs- und Lehraktivitaten der Offent
lichkeit prasentierte und bei dem zugleich 
ein neu errichteter Sonderforschungsbereich 
vorgestellt wurde. 

Dekan Prof. Dr. Karl-Heinz Hotfmann 
wlirdigte die Verdienste des neuen Ehrendok
tors. In nahezu 100 wissenschaftlichen Ar
beiten in bekannten Zeitschriften und Mo
nographien habe Prof. Stoer die Entwicklung 
der Angewandten Mathematik nachhaltig 
beeinfluBt. Zu einem intemationalen Stan
dardwerk wurde die zweibandige "Einflih
rung in die Numerische Mathematik", die 
er mit Prof. Dr. Roland Bulirsch von der TU 
Mlinchen unter Beriicksichtigung von Vor
lesungen ihres Lehrers, Prof. Dr. Friedrich 
L. Bauer, verfaBte. Prof. Stoer habe der Nu
merischen Mathematik vor allem im Bereich 
der Optimierung mit seinen Ideen wesentli
che Impulse gegeben. 

die alteste Universitat des Landes. Deren 
Rektor, Prof. Dr. Carol Stanciu, hielt bei ei
ner Feierstunde die Laudatio auf Prof. 
Grehn. Dieser sei ein exzellentes Beispiel 
flir einen Arzt, der die wissenschaftliche 
Forschung mit der Praxis verknlipft. Nie 
habe er die klinische Beurteilung von hoch
spezifischen technischen Methoden auBer 
acht gelassen. Das erklare auch, so Prof. 
Stanciu, daB sich ein GroBteil der wissen
schaftlichen Aktivitat von Prof. Grehn so
fort in praktischen Anwendungen niederge
schlagen habe. 

Besonders hob der rumanische Rektor die 
Arbeiten von Prof. Grehn auf dem Gebiet 
der Glaukome hervor. Unter diesem Sam
melbegriff sind alle Krankheiten vereint, die 
mit einem erhohten lnnendruck des Auges 
einhergehen. Es gebe diesbezliglich kaum 
einen Bereich, auf dem sich dieAutoritat des 
Wlirzburger Professors nicht bemerkbar ge
macht habe. 

So habe Franz Grehn verschiedene klini
sche Formen der Glaukome untersucht, mit 
neuen diagnostischen Mitteln wichtige Er
gebnisse geliefert und geeignete Therapien 
vorgeschlagen. Zusatzlich sei er aber auf al-

len Gebieten der Augenchirurgie aktiv ge
wesen - als Stichworte fielen die Chirurgie 
der Linse, der Homhaut, der Netzhaut und 
der Einsatz von Lasem in der Ophthalmolo
gie. 

Nicht zuletzt habe sich Prof. Grehn dar
urn verdient gemacht, eine Kooperation zwi
schen den Augenkliniken in Wlirzburg und 
Iasi zu etablieren. Franz Grehn ist seit 1995 
Direktor der Augenklinik der Universitat 
Wlirzburg. Sein Werdegang ist eng mit der 
Stadt am Main verknlipft: Hier wurde er 
1948 geboren, hier studierte er drei Jahre 
lang Medizin, bevor er nach Freiburg ging. 
Ab 1974 war er am Physiologischen Institut 
der Freien Universitat Berlin, dann an der 
Freiburger Universitatsklinik tatig. 1990 
wurde er schlieBlich auf den Lehrstuhl flir 
Augenheilkunde der Universitat Mainz be
rufen, wo er zunachst Direktor der Augen
klinik, spater auch stellvertretender A.rztli
cher Direktor des Gesamtklinikums war. 

Stipendien fiir den 
akademischen Nachwuchs 
Erneut vergab Priisident Pro! Dr. 
Theodor Berchem Stipendien aus der 
"lubiliiumsstiftung zum 400jiihrigen 
Bestehen der Universitiit". 

Flinf Nachwuchswissenschaftler wurden 
in diesem Jahr gefOrdert. Sie erhielten die 
Stipendien am 17. J uli im Senatssaal der 
Universitat am Sanderring. Die JubiHiums
stiftung will dort helfen, wo die Forschungs
fOrderung der groBen Organisationen nicht 
greift. Die jungen Wissenschaftler verwen
den die Stipendien flir Auslandsreisen oder 

Forschungsaufenthalte, die im Rahmen ih
rer Arbeit anfallen. Dabei ist es liblich, daB 
sie einen Teil der Kosten aus eigenerTasche 
bezahlen. 

Die GefOrderten befinden sich auf ihrer 
Laufbahn in der Regel zwischen Doktorat 
und Professur, wobei in diesem Jahr aller
dings eine Ausnahme zu nennen war: Prof. 
Dr. Lothar Ratschbacher erhielt ein Stipen
dium, urn die Arbeit einer Doktorandin zu 
retten. Nach Gelandearbeiten in Tadschiki
stan war den Wlirzburger Geologen bei der 
Ausreise mit Hinweis auf ein neues Gesetz 
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untersagt worden, ihre Proben mitzuneh~,en. 
Ohne diese ware allerdings die Arbeit einer 
Doktorandin zum Scheitem verurteilt gewe
sen. Deshalb erhielt Prof. Ratschbacher das 
Stipendium flir eine erneute Expedition, 
diesmal allerdings nach Kirgisien. 

Wie Prof. Berchem sagte, belaufe sich das 
Grundstockvermogen der Jubilaumsstiftung 
derzeit auf rund 700.000 Mark. Flir die flinf 
Stipendien wurden in diesem Jahr 27.000 
Mark aufgewendet. Die Stipendiaten: 
• Dr. Nigel John COOK, Institut flir Mine-

Prof. Dr. 
Chris Meier 

Das Design neuer Wirkstoffe, die 
sich gegen Viren und Tumoren 
richten, bildet den Arbeits
schwerpunkt von Pro! Dr. Chris 
Meier, der se it 1. Mai 1997 eine 
Professur fur Organische Chemie an 
der Universitiit Wurzburg innehat. 

Der 35jahrige hat die Nachfolge von Prof. 
Dr. Peter Bauerle angetreten. Er untersucht 
vor allem solche Wirkstoffe, die flir die Che
motherapie der HIV-Infektion in Frage kom
men. Dazu werden Verbindungen entwickelt, 
die den Wirkstoff - ein biologisch aktives 
Nucleotid oder Oligonucleotid - durch che
mische Mechanismen aus einer Vorstufe 
(Prodrug) freisetzen. Neben der chemischen 
Synthese studiert die Arbeitsgruppe von 

ralogie und Kristallstrukturlehre: 2.000 
Mark flir einen achttagigen Gelandeauf
enthalt in Norwegen 

• Dr. Petra DIETRICH, Julius von Sachs
Institut flir Biowissenschaften mit Bota
nischem Garten: 1.000 Mark flir einen 
ein- bis zweimonatigen Aufenthalt an der 
Universitat des Saarlandes 

• Prof. Dr. Lothar RATSCHBACHER, In
stitut flir Geologie: 11.000 Mark flir eine 
Kleinexpedition in den Zentralpamir 

• Dr. Stefan SCHNEIDER, Physiologisches 
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Institut: 5.000 Mark flir einen zweimo
natigen Aufenthalt an der US-amerikani
schen Yale-University 

• Dr. Stefan WINKLER, Geographisches 
Institut: 8.000 Mark flir zweimonatige Ge
landearbeiten in mehreren skandinavi
schen Gebirgsregionen 
Dr. Dietrich, Prof. Ratschbacher und Dr. 

Winkler stellten nach der Stipendienverlei
hung ihre Forschungsvorhaben in Kurzvor
tragen vor. 

Neue Professoren 
kurz vorgestellt 
Prof. Meier auch die Eigenschaften dieser 
Verbindungen hinsichtlich ihrer Hydrolyse
und Lipophilie-Eigenschaften mittels analy
tischer Chromatographie-Verfahren. 

Ob si ch die Verbindungen als Wirkstoffe 
eignen, wird schlieBlich im Rahmen einer 
Kooperation mit der belgischen Universitat 
Leuven an HIV-infizierten Immunzellen 
untersucht. Diese Arbeiten zielen darauf ab, 
das bislang nur unzureichend genutzte Wirk
potential der gegen Viren und Tumoren ak
tiven Nucleosidanaloga effizienter einzuset
zen. Dariiber hinaus konnen die Konzepte 
von Prof. Meier dazu flihren, die sich oft
mals sehr schnell entwickelnden Resistenzen 
der Viren gegen die Wirkstoffe zu unter
drucken. 

Neben den Projekten zum Prodrug-De
sign bearbeitet der Chemie-Professor auch 
neue Synthesewege zu Protease-Inhibitoren. 
Durch die Kombination der drei Themenge
biete ergibt sich die Moglichkeit, gleich an 
drei Stellen in den Vermehrungszyklus von 
Retroviren wie HIV einzugreifen: Zum ei
nen auf der Ebene der reversen Transkrip
tion (Pro-Nucleotide), zum zweiten auf der 
Ebene der Transkription (Antisense-Oli
gonucleotide) und zuletzt auf der Ebene der 
Enzyminhibition (Protease-Inhibitoren). 

Das Lehrangebot des Instituts flir Orga
nische Chemie will Prof. Meier urn das The
menfeld "Bioorganische Chemie" erweitem. 
Zur Zeit ist er flir die chemischeAusbildung 
der Mediziner und Zahnmediziner verant
wortlich. 

Chris Meier, geboren 1962 in Berlin, stu
dierte Chemie an der Universitat Marburg. 
Thema seiner Diplomarbeit und Dissertati
on war die elektrophileAminierung von Bio-

nucleophilen - solche Prozesse spielen eine 
bedeutende RoUe bei der Krebsentstehung 
durch aromatische Amine. Im AnschluB 
absolvierte Chris Meier als Liebig-Stipen
diat einen einjahrigen Postdoc-Aufenthalt 
am Pasteur-Institut in Paris. Wahrend die
ser Zeit arbeitete er an verschiedenen Me
thoden zur Synthese von NUcleosidanaloga 
und Oligonucleotiden, wobei er sein Inter
esse flir bioorganische FragesteUungen ent
deckte. 

Wieder in Deutschland, begann er 1991 
seine Habilitation an der Universitat Frank
furt mit Hilfe eines DFG-Stipendiums. Die 
in diesem Rahmen erfolgten Arbeiten wur
den 1994 mit dem Adolf-Messer-Stiftungs
preis ausgezeichnet. In der Zeit bis zum 
AbschluB der Habilitation 1996 war Prof. 
Meier zudem als wissenschaftlicher Hoch
schulassistent tatig. Darliber hinaus wurde 
er 1995 zu einem viermonatigenAufenthalt 
als Gastdozent an der Universitat Montpel
lier eingeladen. 

Prof. Dr. 
Thomas Wirth 

Seit 1. Mai 1996 hat Dr. Thomas 
Wirth eine Professur for Molekulare 
Genetik an der Universitiit Wurzburg 
inne. Der 40jiihrige Biologe ist am 
Institut for M edizinische Strahlen
kunde und Zel/forschung (MSZ) 
tiitig. 

Prof. Wirth und seine Arbeitsgruppe un
tersuchen die molekularen Grundlagen der 
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Entwicklung, Differenzierung und Aktivie
rung von Lymphozyten. Diese ZeJlen sind 
entscheidend ftir die Immunabwehr des 
Menschen. Ihre Entwicklung und Funktion 
ist phanomenologisch bereits gut beschrie
ben, so daB sich diese ModeUsysteme aus
gezeichnet eignen, um die zugrundeliegen
den molekularen Mechanismen aufzuklaren. 
Dabei liegt ein Schwerpunkt der Forschung 
von Prof. Wirth auf der Entschli.isselung der 
Funktionsweise von zelltypspezifischen 
Schalterelementen, welche diese zellularen 
Entscheidungsprozesse umsetzen. 

Grundlegende Erkenntnisse der zelltyp
spezifischen Genregulation hat die Gruppe 
um Prof. Wirth bereits erarbeitet. So wurde 
gezeigt, daB an der Vermittlung B-Zell-spe
zifischer Genexpression neben DNA-bin
den den Transkriptionsfaktoren weitere zell
typspezifische Koaktivatoren entscheidend 
beteiligt sind. Durch den Einsatz unter
schiedlichster molekulargenetischer Arbeits
techniken wird zur Zeit die Funktion dieser 
Komponenten, die sowohl flir B-Zelldif
ferenzierung als auch T-Zellakti vierung 
bedeutsam sind, charakterisiert. Neben ei
ner Vertiefung dieser Aspekte spielt nun zu
nehmend die Frage nach der Beteiligung die
ser Mechanismen an pathologischen Prozes
sen, insbesondere der Entstehung lympho
ider Tumoren, eine wichtige RoUe in der 
Forschung der Arbeitsgruppe. 

Thomas Wirth, der 1956 in Himmelstadt 
(Landkreis Main-Spessart) geboren wurde, 
studierte in Wtirzburg Biologie und pro mo
vierte am hiesigen Institut flir Virologie und 
Immunbiologie unter Anleitung von Prof. Dr. 
Ivan Horak. AnschlieBend ging er im Som
mer 1985 mit einem Stipendium der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) flir 
zweieinhalb Jahre ans Whitehead Institute 
for Biomedical Research des Massachusetts 
Institutes of Technology (MIT) in Cam
bridge, USA: Im Labor des Nobelpreistra-

gers Prof. Dr. David Baltimore begann er mit 
der Bearbeitung der Fragestellungen, die ihn 
auch heute noch interessieren. Von 1988 bis 
1989 forschte der Biologe am Basel Institu
te of Immunology, wechselte dann ans Zen
trum flir Molekulare Biologie der Universi
tat Heidelberg (ZMBH). Dort tibemahm er 
eine vom Bundesforschungsministerium ge
fOrderte Stelle als Leiter einer eigenstandi
gen Arbeitsgruppe. Die Arbeiten von Prof. 
Wirth werden von verschiedenen Forderor
ganisationen (DFG, Europaische Union) so
wie von der Industrie untersttitzt. 

Prof. Dr. 
Roy Gross 

Roy Gross, der im Mai 1997 zum 
C3-Professor for Mikrobiologie an 
der Universitiit Wiirzburg ernannt 
wurde, erforscht die Anpassung von 
Krankheitserregern an ihren 
Wirtsorganismus. 

Dabei interessiert sich der 40jahrige vor 
aUem flir Bakterien, die beim Menschen den 
Keuchhusten auslOsen. Diese Bakterien kon
nen sptiren, wann sie in ihren Wirt ein
gedrungen sind und mit der Produktion so
genannter Virulenzfaktoren beginnen sollten, 
die sie ftir eine erfolgreiche Infektion beno
tigen. Ftir die Keuchhustenerreger scheint 
die Korpertemperatur des Menschen ein 
wichtiges Signal zu sein. Die Arbeitsgruppe 
von Prof. Gross hat in den vergangenen Jah
ren unter anderem den Temperaturftihler der 
Bakterien entdeckt. Weil ahnliche Regula
tionssysteme auch bei anderen krankma
chenden Keimen - SalmoneUen zum Bei
spiel - vorkommen, kann die Forschung von 
Prof. Gross zu einem besseren Verstandnis 
ahnlicher Phanomene bei anderen Krank
heitserregem ftihren. 

Der Erreger des Keuchhustens hat nahe 
Verwandte, die bei Saugetieren ahnliche Er
krankungen verursachen konnen, zum Bei
spiel den Zwingerhusten bei Hunden. Durch 
den Vergleich dieser verwandten Bakterien 
erwarten die Wissenschaftler, daB sie die
jenigen Faktoren entdecken, welche die Er
reger ganz speziell ftir eine erfolgreiche In
fektion des Menschen bzw. der entsprechen
den Saugetiere benotigen. Deshalb unter
sucht die Arbeitsgruppe von Prof. Gross die 
Unterschiede in der Genausstattung dieser 
Bakterien. Diese Arbeiten haben zum einen 
das Ziel, die molekularen Mechanismen ken
nenzulemen, die bei der Evolution von 
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Krankheitserregem am Werke sind. Zum 
anderen sollen bislang nicht bekannte Viru
lenzfaktoren identifiziert und charakterisiert 
werden. 

Roy Gross, der in Mietingen nahe Ulm 
geboren wurde, studierte Biologie in Ttibin
gen und promovierte dort 1985 mit einem 
Thema zur Pathogenitat von Bakterien. Sei
nen Postdoc-Aufenthalt absolvierte er mit 
einem Stipendium der Europaischen Union 
in Italien, und zwar am Forschungsinstitut 
der Firma Sclavo S.p.A. in Siena. Dort wer
den unter anderem Impfstoffe hergestellt. In 
den Jahren bis 1990 war er an diesem Insti
tut zunachst als wissenschaftlicher Ange
stellter, spater als Leiter der Abteilung "Bak
terielle Impfstoffe" tatig. In Siena legte der 
Biologe auch seinenArbeitsschwerpunkt auf 
den Keuchhustenerreger und war an der Ent
wicklung neuer Impfstoffe beteiligt. Er be
arbeitete aber auch die Erreger der Diphthe
rie und der Tuberkulose, wobei die Ent
wicklung neuer Diagnostika im Vordergrund 
stand. 

Die Arbeiten tiber die Molekularbiologie 
des Keuchhustenerregers setzte Roy Gross 
in den lahren 1990/91 am Institut Pasteur in 
Paris fort. 1991 kam der Bakterienforscher 
dann als wissenschaftlicher Assistent an den 
Wtirzburger Lehrstuhl ftir Mikrobiologie, 
dem er bis heute treu blieb. 1994 habilitierte 
er sich hier. Einen Ruf auf die Stelle des 
Direktors der Mikrobiologischen Forschung 
der GLAXO S.p.A. in Verona lehnte er 1995 
ab. Die Arbeit von Roy Gross wurde 1990 
mit dem Forderpreis der Deutschen Gesell
schaft ftir Hygiene und Mikrobiologie ausge
zeichnet. Der neu emannte Professor ist 
Mitglied der Vereinigung flir Allgemeine und 
Angewandte Mikrobiologie, der Deutschen 
Gesellschaft flir Hygiene und Mikrobiolo
gie, der American Society for Microbiology 
sowie der Physikalisch-Medizinischen Ge
sellschaft zu Wtirzburg. 
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Prof. Dr. 
Reinhard Neder 

Die C3-Professur fur Allgemeine 
MineralogielKristallographie bei der 
Fakultatfur Geowissenschaften der 
Universitat Wurzburg ist seit 
9. Juli 1997 mit Pro! Dr. Reinhard 
Neder besetzt. 

Der 37jahrige hat die Nachfolge von Prof. 
Dr. Armin Kirfel angetreten. Reinhard Ne
der, 1959 in Miinster geboren, studierte Mi
neralogie und Physik in Miinster. Nach dem 
achten Semester setzte er sein Studium mit 
einem Stipendium der Konrad-Adenauer
Stiftung an der Arizona State University in 
Tempe (Arizona) fort. Dort erlangte er den 
Master of Science in Geology mit einer Ar
beit iiber Elektronenbeugung. Die Promoti
on erfolgte in Miinchen in der Kristallogra
phie mit einer Arbeit auf dem Gebiet der 
Neutronenbeugung. DieseArbeit wurde mit 
dem Forderpreis der Universitatsgesellschaft 
ausgezeichnet. 1996 habilitierte sich Rein
hard Neder in Miinchen. 

Die Schwerpunkte seiner Forschungen 
liegen auf zwei Gebieten der modernen Kri
stallographie. Zum einen wend et der neue 
Professor die klassische Rontgenbeugung 
auf extrem kleine Kristalle an. Dies ist heu
te nur deshalb moglich, weil mit der Ent
wicklung moderner Synchrotronstrahlungs
quellen, wie der "European Synchrotron 
Radiation Facility" in Grenoble, Rontgen
quellen von sehr hoher Intensitat zur Verfii
gung stehen. So gelang es Prof. Neder, in 
Grenoble erfolgreich Experimente an Ton
mineralen durchzufiihren, die lediglich eine 
Kantenlange von weniger als einem Tau
sendstel Millimeter haben. Da viele natiirli
che und kiinstlich erzeugte Materialien nur 
als sehr kleine Kristalle vorliegen, plant er 

weitere Experimente iiber die Zusammen
hange zwischen Struktur und Eigenschaften 
von Mineralen und modernen Werkstoffen. 

Prof. Neder will auch seine Experimente 
und die Erarbeitung theoretischer Grundla
gen zur Bestimmung von Kristalldefekten 
fortflihren. Kein Kristall ist perfekt, sondern 
besitzt eine Vielzahl von Baufehlern. Oft 
seien es diese Baufehler, so Prof. Neder, 
welche die technologisch herausragenden 
Eigenschaften eines Werkstoffs bedingen. 
Das sei vor allem dann der Fall, wenn sich 
die Baufehler durch eine Anderung derTem
peratur verandern lassen. So beruhen zum 
Beispiel die Eigenschaften des Siliziums, 
welche den Bau eines Computers ermogli
chen, auf gezielt eingefligten Strukturfeh
lern. Ein weiteres Anwendungsbeispiel der
art fehlerhafter Materialien ist die sogenann
te Lambdasonde im geregelten Katalysator 
flir Motoren. 

Prof. Dr. 
Jorg-Christian Tonn 

Schwerpunkt der Arbeit von Pro! Dr. 
Jorg-Christian Tonn ist die Erfor
schung von Tumoren des zentralen 
Nervensystems. 

Seit 7. Mai 1997 hat der Mediziner eine 
C3-Professur flir Neurochirurgie - Schwer
punkt Neuroonkologie an der Universitat 
Wiirzburg inne. Jorg-Christian Tonn, 1958 
in Frankfurt am Main geboren, studierte 
Medizin in GieBen. Dort erfolgte auch seine 
Fachausbildung in der Neurochirurgie. 1991 
wechselte er als Oberarzt mit seinem Chef, 
Prof. Dr. Klaus Roosen, anlaBlich dessen 
Berufung als Ordinarius flir Neurochirurgie 
an die Universitat Wiirzburg. ] 993 habili
tierte sich Jorg-Christian Tonn an der hies i-
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gen Medizinischen Fakultat flir das Fach 
Neurochirurgie. 

Neben dem gesamten Spektrum der kli
nischen Neurochirurgie Iiegt der Schwer
punkt des 38jahrigen auf der Neuroonko
logie, also der Erforschung derTumoren des 
zentralen Nervensystems.Auf dieses Gebiet 
hatte er si ch bereits in GieBen zu speziali
sieren begonnen. In Wiirzburg konnte er die
sen Schwerpunkt erfolgreich fortsetzen -
"durch die auBerordentlich vielfliltigen Mog
lichkeiten innerhalb einer sehr aktiven, wis
senschaftlich kreativen Fakultat", so Prof. 
Tonn. Ein besonderes Gewicht seiner Arbeit 
liegt auf der Erforschung des Eindringens 
hirneigener Geschwiilste in das umgebende 
Hirngewebe. In diesem Forschungsbereich 
bestehen vielfaltige Kooperationen mit an
deren nationalen und internationalen Ar
beitsgruppen. 

Prof. Dr. 
Lothar Ratschbacher 

Lothar Ratschbacher hat im Juni 
1996 eine C3-Professur an der 
Universitat Wurzburg ubernommen. 
Der Geologe beschdftigt sich vor 
allem mit der Tektonik, also mit der 
Rekonstruktion der Bewegungen, 
welche die aufiere Gestalt der Erde 
geformt haben. 

Lothar Ratschbacher, 1956 in Linz gebo
ren, erhielt seine Ausbildung als Alpengeo
loge in bsterreich, habilitierte sich an der 
Universitat Tiibingen und arbeitete mehrere 
Jahre an den Universitaten Los Angeles, 
Berkeley (University of California) und zu
letzt in Stanford. Sein Hauptinteresse gilt der 
Ent'Yicklung der jungen Gebirge der Erde. 
Dazu zahlen die Alpen, die Kordilleren von 
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Zentral- und Nordamerika, der Himalaya 
und Tibet. 

In Wlirzburg will der neue Professor For
schung und Lehre im Bereich der tektoni
schen Geologie aufbauen. Zwei Postdokto
randen haben bei ihm ihre Arbeiten am In
stitut flir Geologie aufgenommen: Ulrich 
Riller, frisch mit einem Doktorhut der Uni
versitat von Toronto ausgestattet, wird im 
Rahmen eines Stipendiums der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) die Bildung 
des Zentralteils der Anden untersuchen. Mi
chal Nemcok, finanziert durch ein Hum
boldt-Stipendium, baut zur Zeit ein Labor 
zur experimentellen Tektonik auf, mit dem 
die Bildung von Gebirgen visualisiert wer
den kann. 

Seit seiner Berufung hat Lothar Ratsch
bacher gemeinsam rnit Kollegen aus ande
ren Landem Feldarbeiten in Ostchina durch
geflihrt, bei denen diamantflihrende Gestei
ne untersucht wurden. Zudem hat er am Ost
rand des Tibetplateaus in den Republiken 
Kirgisien und Tadschikistan geforscht und 
Doktoranden des Graduiertenkollegs der 
Geowissenschaftlichen Fakultat im entlege
nen Kaokoveld in Namibia betreut. Seine 
Arbeiten werden von der DFG gefOrdert. Mit 
diesem Geld werden auch Forschungen in 
Zentraltibet unterstiitzt, an denen eine Grup
pe von Wissenschaftlern aus den Univer
sitaten Wlirzburg, Tlibingen und Pots dam so
wie dem GeoForschungsZentrum Potsdam 
arbeitet. Auch dieses Projekt bringt einen 
Post-doc und mehrere Doktoranden nach 
Wlirzburg. Prof. Ratschbacher hofft, daB 
Wtirzburg liber die Jahre zu einem Zentrum 
deutscher geologischer Asienforschung 
wird. 

Prof. Dr. 
Otmar Meuffels 

Den Lehrstuhlfur Dogmatik an der 
Katholisch- Theolo gischen F akultat 
der Universitat Wurzburg hat se it 
1. August 1997 Pro! Dr. Otmar 
Meuffels inne. 

Dogmatik - dieser Begriff wird heutzuta
ge eher in negativem Sinn gebraucht und 
meint soviel wie: abgeschottet, unzugang
lich, traditionalistisch. Demgegentiber sei 
aber die wissenschaftliche Dogmatik offen 
flir die Menschen und die Zukunft, sagt Prof. 
Meuffels. 

Indem die Dogmatik urn die christliche 
Wahrheit in ihrem geschichtlichen Gewor
densein bemliht sei, mache sie diese Wahr-

heit flirden zeitgenossischen Menschen ein
sehbar. Insofemsei dies er Wissenschafts
zweig der Theologie dem Anliegen ver
pflichtet, die eine Wahrheit des Christlichen 
in heutiger Sprache und Denkrnodellen zu 
vermitteln. Diesem Anspruch will Prof. 
Meuffels rnit seiner theologischen Lehre und 
Forschung nachkommen. Von program
matischer Bedeutung ist flir ihn eineAussa
ge von H.U. von Balthasar: "Das Christli
che ist ... anthropologisch bedeutsam, oder 
es ist gar nichts." 

Otmar Meuffels wurde 1957 in Ttiddernl 
Selfkant (Nordrhein-Westfalen) geboren und 
studierte in Bonn und Wtirzburg Katholische 
Theologie. Nach dem DiplomabschluB an 
der Universitat Bonn wurde er 1984 zum 
Priester des Bistums Aachen geweiht und 
erhielt eine Kaplansstelle in einer Aachener 
Gemeinde. Nach diesen ersten Berufserfah
rungen wurde er freigestellt, urn im Fachbe
rei ch Dogmatik bei dem Wlirzburger Pro
fessor Dr. Dr. Alexandre Ganoczy sein Pro
motionsstudium zu beginnen, das er drei Jah
re spater abschloB. Die Dissertation trug den 
Titel "Einbergung des Menschen in das 
Mysterium der dreieinigen Liebe. Eine tri
nitarischeAnthropologie nach Hans Urs von 
Balthasar". Sie war demAnliegen verpflich
tet, die recht "strenge Theologie von oben" 
des SchweizerTheologen von Balthasar auf 
anthropologische Voraussetzungen und Kon
sequenzen hin zu untersuchen. 

Nach dem AbschluB der Promotion 1991 
folgte das Habilitationsstudium bei Prof. Dr. 
Gerhard Ludwig Mtiller an der Universitat 
Mtinchen. Dort widmete sich Otmar Meuf
fels der Frage, wie eine Sakramententheo
logie in ihrem bleibenden Gehalt in moder
ner Sprache unter Zuhilfenahme kommuni
kationstheoretischer Ansatze dargestellt wer
den kann. Diese U ntersuchung erschien 1995 
unter dem Titel "Kommunikative Sakramen
tentheologie" . 
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Zum Sommersemester 1996 erhielt der 
Theologe dann von der Wtirzburger Katho
lisch-Theologischen Fakultat den Auftrag, 
den Lehrstuhl seines emeritierten Doktor
vaters Prof. Ganoczy zu vertreten, was er drei 
Semester lang tat. 

Prof. Dr. 
Bernhard J anz 

Am 1. August 1997 hat Pro! Dr. 
Bernhard Janz die Nachfolge von 
Pro! Dr. Martin Just auf der 
C3-Professur fur Musikwissenschaft 
an der Universitiit Wurzburg 
angetreten. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Prof. 
Janz liegt auf der alteren Musikgeschichte 
bis etwa 1750 und vor allem auf der Unter
suchung des Wort -Ton-Verhaltnisses textge
bundener Musik der Renaissance und des 
Barock. Daneben befaBt er si ch mit Klavier
und Klavierkammermusik, dem Lied und 
dem deutschen Oratorium des 19. sowie mit 
der italienischen Musik des 20. J ahrhunderts. 

Bernhard Janz wurde 1957 im rheinhes
sischen Gau-Bickelheim geboren und stu
dierte von 1977 bis 1983 in Mainz Musiker
ziehung, Musikwissenschaft, Neuere Ge
schichte und Italienisch. Nach dem Referen
dariat und der Staatsprtifung ftir das Lehr
amt an Gymnasien setzte er seine musikwis
senschaftlichen Studien an der Universitat 
Frankfurt fort und promovierte dort 1987 mit 
einer Arbeit liber die "Petrarca-Vertonungen 
von Luca Marenzio". 

Von 1988 bis 1994 war Bemhard Janz 
dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Cappella-Sistina-Forschungsstelle der Hei
delberger Akademie der Wissenschaften. 
1994 habilitierte er sich an der U ni versitat 
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Heidelberg mit einer Arbeit tiber die "Ge
schichte des Fondo Cappella Sistina der Bi
bliotecaApostolica Vaticana". 1994/95 ver
trat er eine Hochschuldozentur am Musik
wissenschaftlichen Institut der Universitat 
Frankfurt und seit dem Wintersemester 1995/ 
96 die C3-Professur am Institut ftir Musik
wissenschaft in Wtirzburg. 

Prof. Janz arbeitet mit an der Johann-Jo
seph-Fux-Gesamtausgabe, zeichnet als Bei
rat im Herausgebergremium der Neuausga
be des Personenteils der "Musik in Ge
schichte und Gegenwart" (MGG) flir die 
spate Renaissance verantwortlich und berei
tet derzeit eine neue Urtextausgabe der vier
handigen Klaviermusik von Franz Schubert 
vor. 

Prof. Dr. 
Klaus Laubenthal 

Seit 1. August 1997 ist Pro! Dr. 
Klaus Laubenthallnhaber des 
Lehrstuhls fur Kriminologie und 
Strafrecht an der Universitiit 
Wurzburg. 

Er hat die Nachfolge von Prof. Dr. ElIen 
Schliichter angetreten. Ein Forschungs
schwerpunkt von Prof. Laubenthal liegt im 
Bereich der Vollstreckung strafrechtlicher 
Sanktionen und dort vor allem im VolIzug 
stationarer Freiheitsstrafen. Hierzu legte er 
1995 sein Lehrbuch "Strafvollzug" vor, das 
in Ktirze in zweiter Auflage erscheint. Wei
tere Schwerpunkte der Arbeit Prof. Laubent
hals sind, sowohl unter kriminologischen als 
auch unter strafrechtsdogmatischen Ge
sichtspunkten, die gegen die Person gerich
teten Straftaten, insbesondere Totungs- und 
Sexualdelikte.Daneben gilt das Interesse des 
neuen Lehrstuhlinhabers der Erforschung 

von Ursachen, Erscheinungsformen und 
Wirkungen der Makrokriminalitat, begangen 
durch staatliche Organe und deren Funkti
onstrager gegentiber politischen, ethnischen 
und religiosen Minderheiten. 

Klaus Laubenthal, 1954 inAschaffenburg 
geboren, studierte in Wlirzburg Rechtswis
senschaft .und Psychologie. Er promovierte 
bei Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm Krause mit 
einer Arbeit tiber Methoden der Gruppen
behandlung im Strafvollzug. Seine Disser
tation wurde mit dem Preis der Unterfranki
schen Gedenkjahrstiftung ftir Wissenschaft 
1984 ausgezeichnet. 

Nach den beiden juristischen Staatsex
amina war Klaus Laubenthal als Aka
demischer Rat am Wtirzburger Lehrstuhl ftir 
Kriminologie und Strafrecht tatig. Hier 
habilitierte er sich mit einer strafrechtlichen 
und kriminologischenArbeit zur schwersten 
Sanktionsform des deutschen Strafrechts, der 
lebenslangen Freiheitsstrafe. Im Rahmen 
dieser Studie untersuchte er etwa 100 in 
Bayem wegen Mordes zu dieser Hochststra
fe verurteilte Gefangene auf schadlicheAus
wirkungen der Langzeithaft hin. 

Nach Lehrstuhlvertretungen in Regens
burg, Heidelberg und Erlangen folgte Lau
benthal Anfang 1993 dem Ruf auf die Pro
fessur flir Strafrecht, StrafprozeBrecht und 
Kriminologie an der Juristischen Fakultat der 
Universitat Erlangen-Ntirnberg. Seit 1996 
unterrichtet er zudem das Fach Strafvoll
zugsrecht an der Fernuniversitat Hagen. In 
Wtirzburg lehrt er nunmehr die Facher Kri
minologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzugs
kunde, Strafrecht und StrafprozeBrecht. Ne
ben seiner Tatigkeit als Hochschullehrer ist 
Prof. Laubenthal im 2. HauptamtRichter am 
Landgericht Wtirzburg, wo er im Bereich der 
StrafvolIstreckung entscheidet. 

Prof. Dr. 
Tiemo Grimm 

Der Humangenetiker Tiemo Grimm 
beschiiftigt sich hauptsiichlich mit 
der Genetik neuromuskuliirer 
Erkrankungen, mit populations
genetischen Fragestellungen sowie 
mit der Genetik der Legasthenie. 

Seit Juli 1996 hat er eine C3-Professur am 
Institut fUr Humangenetik der Universitat 
Wtirzburg inne. Im Marz 1997 tibemahm er 
zudem die Leitung der neugegriindeten Ab
teilung ftir Medizinische Genetik in diesem 
Institut. 

BLlCK 

Tiemo Grimm, 1944 in Gottingen gebo
ren, studierte Medizin in Gottingen und 
Wien. Seine Promotion absolvierte er am 
Gottinger Institut fUr Humangenetik mit ei
ner Arbeit tiber die Myotonien. Aus dieser 
Zeit stammt sein Interesse ftir die Genetik 
der neuromuskularen Erkrankungen. Im 
Rahmen seiner Ausbildung zum klinischen 
Humangenetiker war er dann in zwei Insti
tuten fUr Humangenetik - an der Universi
tat Freiburg (Zytogenetik und biochemische 
Genetik) und an der Universitat Gottingen 
(klinische Genetik und Zytogenetik) - so
wie an der Universitatskinderklinik Gottin
gen (Kinderkardiologie) tatig. 

Ein Stipendium der Deutschen For
schungsgemeinschaft zum Thema der kon
genitalen myotonen Dystrophie erlaubte ihm 
einen einjahrigen Forschungsaufenthalt in 
CardiffIWales. Intensiv beschaftigt sich Prof. 
Grimm mit der formalen Genetik der X
chromosomalen Muskeldystrophie. Uber 
dieses Thema habilitierte er sich 1982 in 
Wtirzburg, wo er 1983 zum C2-Professor 
ernannt wurde. Am hiesigen Institut fUr Hu
mangenetik hat er die klinische Genetik und 
die genetische Beratungsstelle aufgebaut. Im 
Rahmen seiner Forschungsarbeiten tiber die 
Muskeldystrophie hat Tiemo Grimm ge
zeigt, daB Neumutationen mutationsspezi
fische Geschlechtsunterschiede aufweisen 
und daB Keimzellmosaike eine bedeutende 
RoUe spielen. 

Da drei seiner Kinder, er selbst und wei
tere Angehorige von einer Legasthenie be
troffen sind, hat Prof. Grimm die Genetik 
der Legasthenie als weiteren Forschungs
schwerpunkt in Wtirzburg etabliert. Die Un
tersuchungen werden in Zusammenarbeit 
mit Kinder- und Jugendpsychiatrien sowie 
der Humangenetik in Bonn durchgefUhrt: 
Erste Ergebnisse zeigen, daB auf dem Chro
mosom 15 ein Genort fUr dieseTeiIleistungs
stdrung liegen muB. 
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Prof. Dr. 
J osef Drexl, LL.M. 

Den Lehrstuhl fur Burgerliches 
Recht und Europiiisches Wirtschafts
recht hat seit 1. August 1997 Pro! 
Dr. lose! Drexl inne. Bereits im 
vorhergehenden Sommersemester 
hatte er diesen Lehrstuhl vertreten. 

Josef Drexl wurde 1962 in FUrstenfeld
bruck geboren. Von 1982 bis 1987 studierte 
er Rechtswissenschaften in MUnchen und 
Genf. Im Jahr 1988 trat er als Assistent am 
Lehrstuhl fUr europaisches und intematio
nales Wirtschaftsrecht an der Universitat 
MUnchen ein. Zu dieser Zeit begann er auch 
seine Mitarbeit am Max-Planck-Institut fUr 
ausHindisches und internationales Patent-, 
Urheber- und Wettbewerbsrecht in Miinchen. 

Im Februar 1990 promovierte J osef Drexl 
dann mit einer Arbeit iiber die Entwicklung 
des Urheberrechts im Rahmen der Uruguay
Runde des GATT. In den Jahren 1992 und 
1993 folgte ein Studienaufenthalt an der 
University of California at Berkeley. Dort 
erwarb der Jurist den Titel des Magister Le
gum (LL.M.) mit einer rechtsvergleichen
den Arbeit Uber den urheberrechtlichen 
Schutz von Computerprogrammen. 1996 
habilitierte er sich in MUnchen mit einer 
Arbeit zum deutschen und europaischen Ver
braucherschutzrecht fUr die Facher Biirger
liches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe
berrecht, Europarecht und Rechtsverglei
chung. 

Prof. Drexl ist Mitverfasser des Draft In
ternational Antitrust Code, des ersten zusam
menfassenden Entwurfs eines Abkommens 
fUr ein intemationales Kartellrecht, der 1993 
von einer internationalen Wissenschaftler
gruppe der Offentlichkeit vorgestellt wurde. 

Des weiteren wurde Josef Drexl als Berater 
der UNCTAD im Bereich des Kartellrechts 
tatig. 

Mit der University of California at Ber
keley verbinden ihn wissenschaftliche Kon
takte, die vor allem das Forschungsgebiet der 
okonomischen Analyse des Rechts betref
fen. Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt 
berUhrt die Fortentwicklung des internatio
nalen Wirtschaftsrechts im Rahmen der 
Welthandelsorganisation und die Verbindung 
von europaischem und internationalem Wirt
schaftsrecht. Veroffentlichungen beschafti
gen sich auch mit Fragen des Schuldrechts, 
des Konzernrechts, des internationalen Im
materialgiiterrechts sowie des europaischen 
Rechts. 

In Wiirzburg betatigt sich Josef Drexl so
wohl bei der Ausbildung - Vorbereitung auf 
die Erste Juristische StaatsprUfung im Be
reich BUrgerliches Recht - als auch beim 
Aufbaustudiengang Europaisches Wirt
schaftsrecht. 

Prof. Dr. 
Hubertus Riedmiller 

Der geburtige Wurzburger Hubertus 
Riedmiller ist neuer Direktor der 
Urologischen Klinik und Poliklinik 
sowie 1nhaber des Lehrstuhls fUr 
Urologie an der Universitiit Wurz
burg. 

Am 1. April 1997 hat der 46jahrige die 
Nachfolge von Prof. Dr. Hubert FrohmUller 
angetreten. Im Vordergrund der klinisch-wis
senschaftlichen Tatigkeit von Prof. Riedmil
ler stehen die modernen Techniken der Er
satzblasenbildung und kontinenten Hamab
leitung sowie der plastisch-rekonstruktiven 
Urologie. Wesentliches Ziel des Mediziners 
ist die Weiterentwicklung von Operations
techniken auf diesen Gebieten. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist der gesamte Bereich der 
Kinderurologie, vor allem die Rekonstruk
tion des Harntraktes bei Kindern mit schwer
wiegenden angeborenen Fehlbildungen.Auf 
dem Gebiet der Krebsbehandlung liegen 
besondere Schwerpunkte Prof. Riedmillers 
beim Prostata- und Blasenkarzinom. 

Weitere wichtigeArbeitsgebiete sind zum 
einen die Erstellung von zuverHissigen 
Uberwachungsprogrammen, vor allem hin
sichtlich der Veranderungen des Stoffwech
sels von Patienten mit Harnableitungen un
ter Verwendung von Darm, zum anderen re
tro- und prospektive Studien zur Lebensqua
liUit von harnabgeleiteten Patienten und 

19 

urologischen Tumorpatienten. Im experi
mentellen Bereich konzentriert sich Prof. 
Riedmiller auf die Problematik der GefaB
neubildung bei urologischen Tumoren, vor 
all em der Prostata und der Blase, sowie auf 
die Etablierung neuer Prognosekriterien bei 
urologischen Tumoren. 

Der neue Klinikdirektor absolvierte sein 
Medizinstudium in Wiirzburg. Nach der 
Medizinalassistentenzeit unterzog er si ch 
einer zweijahrigen chirurgischenAusbildung 
an der hiesigen Missionsarztlichen Klinik 
und der Chirurgischen Klinik der Uni
versitat. Auf eine kurze Tatigkeit an der Uro
logischen Klinik des Miinchener Klinikums 
rechts der Isar folgte ab J anuar 1980 die 
weiterfUhrende Ausbildung an der Urologi
schen Universitatsklinik in Mainz. 1982 er
hielt Hubertus Riedmiller die Anerkennung 
zum Arzt fUr Urologie, drei Jahre spater die 
Lehrbefugnis fUr dieses Fach. In Mainz ar
beitete er ab 1984 als Oberarzt, ab 1988 als 
Leitender Oberarzt. Im Jahr 1990 folgte er 
dann einem Ruf auf die C4-Professur fUr 
Urologie an der Universitat Marburg, wo er 
bis zu seiner Berufung nach WUrzburg tatig 
war. 

Prof. Riedmillers klinische und pubJizi
stische Aktivitaten im Bereich der operati
yen Urologie, insbesondere der plastisch
rekonstruktiven Urologie und Kinderurolo
gie, ftihrten zur Aufnahme in die Inter
nationale Vereinigung der "Genitourinary 
Reconstructive Surgeons", die European 
Society of Pediatric Urology, die American 
Academy of Pediatrics sowie den Arbeits
kreis Kinderurologie der Deutschen Gesell
schaft fUr Urologie. SeitAnfang dieses Jah
res ist Prof. Riedmiller zudem Vorsitzender 
des Arbeitskreises "Operative Techniken" 
der Deutschen Gesellschaft fUr Urologie so
wie Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Pedia
tric Urology" im Health Care Office der 
European Association of Urology. 
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Fur seine grundlegenden Arbeiten 
zur Wirkungsweise von Arzneimitteln 
wurde Pro! Dr. Martin Lohse, 
Vorstand des Instituts for Pharmako
logie und Toxikologie der Universitiit 
Wurzburg, mit dem Preis "Chaire 
Pierre Dumont" der Brusseler 
Universite Catholique de Louvain 
geehrt. 

Dieser Preis, den Prof. Lohse am 23. Mai 
1997 in Brtissel erhielt, wird jahrlich an ei
nen Wissenschaftler vergeben. Die Univer
sitat Louvain verleiht ihn zum Gedenken an 
Pierre Dumont, den Begriinder ihrer Ecole 
de Pharmacie und einen der Pioniere der 
Arzneirnittelforschung. In diesem Jahr ging 
der Preis erstmals an einen deutschen Wis
senschaftler. 

Prof. Lohse wurde vor all em flir seineAr
beiten iiber Rezeptoren ausgezeichnet. Die-

Der Heinz Maier-Leibnitz-Preis, 
benannt nach dem fruheren Prasi
denten der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG), wird seit 1977 
an Wissenschaftler vergeben, die 
nicht alter als 33 lahre sind. 

Bis vor zwei Jahren wurden damit Lei
stungen in eng umgrenzten Fachgebieten ge
wiirdigt. Seit 1997 wird der Preis, durch ei
nen AuswahlausschuB der DFG und erheb
lich hoher dotiert (30.000 Mark), an die je
weils besten Nachwuchsforscher aus allen 
Fachgebieten vergeben. 

PD Dc. Lutz H. Gade vom Institut flir 
Anorganische Chemie der Universitat Wiirz
burg ist einer der acht diesjahrigen Preistra
ger und als einziger Cherniker ausgezeichnet 
worden. Er erhielt den Preis fiir seine viel
beachtetenArbeiten auf dem Gebiet der Ko
ordinationschemie und metallorganischen 
Chemie, die er in Wiirzburg wahrend und 
nach seiner Habilitation durchgefiihrt hat. Im 

SLICK 

Ausgezeichnete Arbeit: 
Prof. Dr. Martin Lohse 
se EiweiBmolekiile dienen normalerweise 
dazu, Hormone od er Obertragerstoffe von 
Nerven zu erkennen. Nach ihrerAktivierung 
durch diese Stoffe verandern sie die Funk
tionen von Zellen oder auch ganzen Orga
nen - sie bewirken so etwa die Beschleuni
gung des Herzschlages, einen Anstieg des 
Blutdrucks oder auch die Aufnahme von 
Zucker. Den Erkennungsmechanismus kann 
man mit der Analogie von Schliissel und 
SchloB erklaren: Der richtige Schliissel paBt 
in das SchloB und kann es offnen. Ein etwas 
schlechterer SchliisselliiBt sich zwar in das 
SchloB stecken, Offnet es aber nicht. 

Viele modeme Arzneimittel wirken, in
dem sie an solchen Rezeptoren die Wirkun
gen der natiirlichen Obertragerstotle nach
ahmen - sie sind also gut passende Schliis
se!. Andere Arzneimittel entsprechen eher 
den schlecht passenden Schliisseln: Sie Off
nen das SchloB nicht und wirken also, in-

dem sie Rezeptoren blockieren. Je genauer 
der Aufbau eines solchen Schlosses bekannt 
ist, umso besser kann der Schliissel model
liert werden - und genauso gehen die Wis
senschaftler vor, die versuchen, neue und 
bessere Arzneimittel fiir bestimmte Rezep
toren zu entwickeln. Die Untersuchungen 
der Arbeitsgruppe von Prof. Lohse haben 
wichtige Erkenntnisse zum Aufbau von Re
zeptoren und von den Mechanismen ihrer 
Aktivierung ("Offnung") geliefert. Dariiber 
hinaus haben sie gezeigt, daB Arzneimittel 
auch an anderer Stelle wirken konnten als 
dort, wo die natiirlichen Obertragerstoffe an
greifen. Ziel solcher Untersuchungen ist es, 
neuartige Arzneimittel mit verbesserter 
Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen 
zu entdecken. Fiir seine Arbeiten auf diesem 
Gebiet war Prof. Lohse bereits im Februar 
rnit der Merck -Frosst -Lecture der U niversitat 
Montreal geehrt worden. 

Heinz Maier-Leibnitz-Preis 
fur Dr. Lutz H. Gade 
Mittelpunkt steht die Frage, unter welchen 
Bedingungen es gelingt, stabile Verbin
dungen mit polaren Metall-Metall-Bindun
gen zu synthetisieren und ihre Reakti vitat zu 
untersuchen. Dabei konzentrierte sich Dr. 
Gade auf die Entwicklung multifunktionel
ler Amidoliganden, die wie "molekulare 
Krallen" das auBerst leicht angreifbare Me
tallzentrum schiitzen and dadurch die Kniip
fung der stark polaren Metall-Metall-Bin
dung ermoglichen. Als Teilprojektleiter des 
in Wiirzburg etablierten Sonderforschungs
bereichs 347 (Selektive Reaktionen Metall
aktivierter Molekiile) verfolgt er mit seinen 
Mitarbeitern das Ziel, die von ihm stabili
sierten Komplexverbindungen als "chemi
sche Werkzeuge" in selektiven Natur
stoffsynthesen einzusetzen. 

Lutz H. Gade studierte als Stipendiat der 
Studienstiftung des deutschen Volkes Che
mie an der Universitat Bonn sowie der TU 
Miinchen und promovierte als Kurt-Hahn
Scholar in Cambridge. Ende 1991 wechsel-

te er nach Wiirzburg an den Lehrstuhl von 
Prof. Helmut Wemer, urn - zunachst als Lie
big-Stipendiat, dann als DFG-Stipendiat
seine Habilitationsarbeit durchzuflihren, die 
er 1996 abschloB. Seine Forschungsarbeiten 
wurden bereits anHiBlich der Chemiedozen
ten-Tagung 1995 rnit demADUC-Preis - flir 
herausragende Leistungen im Rahmen einer 
Habilitation in Chernie - gewiirdigt. An der 
Universitat Wiirzburg wurde Dr. Gade in der 
Anfangsphase seiner Forschungstatigkeit 
durch die IHK-Firmenspende, in jiingerer 
Zeit durch ein Stipendium aus der Jubila
umsstiftung gefordert (L 995). 

Die Heinz Maier-Leibnitz-Preise wurden 
am 17. Juni 1997 in Berlin in Anwesenheit 
des Bundesprasidenten Prof. Roman Herzog 
durch den Bundesforschungsminister Dr. 
Jiirgen Riittgers und den Prasidenten der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Prof. 
Wolfgang Frtihwald, iiberreicht. 
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Die Munchener Vera und Volker 
Doppelfeld-Stiftung fOrdert junge 
Wissenschaftler, die sich der Eifor
schung bislang ungekliirter Krank
heiten widmen. In dies em Jahr war 
der Schwerpunkt "Gefiij3krankheiten 
des zentralen Nervensystems" 
ausgeschrieben. 

In diesem Rahmen hat PD Dr. Jiirgen 
Meixensberger, Oberarzt in der Neurochir
urgischen Klinik der Universitiit Wiirzburg, 
ein Forderstipendium in Hohe von 40.000 
Mark erhalten. Es wurde ihm am 21. Juli 
1997 bei einer Feierstunde im BMW-Haus 
Miinchen iiberreicht. Das Stipendium soll fiir 
die Erarbeitung eines Friihwamsystems ver
wendet werden, mit dem sich bedrohliche 

Pro! Dr. Rudiger Krauspe vom 
Lehrstuhl fur Orthopiidie der 
Universitiit Wurzburg hat den 
HEINE-Preis der Deutschen 
Gesellschaft for Orthopiidie und 
Traumatologie 1997 erhalten. 

Verletzungen des vorderen Kreuzbandes 
des Kniegelenkes gehoren zu den hiiufigsten 
Bandverletzungen und bedlirfen in einer gro
Ben Zahl der operativen Behandlung. Die 
Funktion der Gelenkbiinder besteht darin, 
das Gelenk zu stabilisieren und gleichzeitig 
seine physiologischen Bewegungen zu fiih
ren. Beim Kniegelenk sind die Bandstruktu
ren von besonderer Bedeutung, da die kno
chemen Gelenkpartner keine ausreichende 
Stabilisierung des Gelenkes gewiihrleisten. 

In jiingster Vergangenheit wurde neben 
den biomechanischen Eigenschaften eine 
sensorische Qualitiit der verschiedenen 
Strukturen des Bewegungsapparates postu
liert. Fiir seine elektrophysiologischen und 
morphologischen Untersuchungen zur Inner
vation des Kniebandapparates erhielt Prof. 
Krauspe den mit 10.000 Mark dotierten 
HEINE-Preis. Dieser wird jiihrlich fiir die 
beste wissenschaftlicheArbeit verliehen und 
wurde Ende September beim Deutsch-Oster-
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Gestorte Hirndurchblutung 
friihzeitig erkennen 

St6rungen der Himdurchblutung friihzeitig 
erkennen und behandeln lassen. 

Die Uberwachung des Blutstroms im Ge
him ist in der Neurochirurgie von groBer 
Bedeutung. St6rungen konnen sowohl bei 
Gehimoperationen als auch im Verlauf der 
intensivmedizinischen Versorgung nach ei
ner solchen Operation auftreten. Sie kom
men zum Beispiel bei etwa 30 Prozent aller 
Patienten vor, die wegen einer durch GefiiB
siickchen bedingten Himblutung behandelt 
wurden. Solche Storungen sind zudem eine 
der hiiufigsten Ursachen flir einen Schlag
anfall, der mit halbseitiger Liihmung oder 
Sprachst6rungen enden kann. 

Dr. Meixensberger will die Aussagekraft 
und k1inische Praktikabilitiit zweier Uberwa
chungstechniken vergleichen. Zum einen 

handelt es si ch urn die Nahe-Infrarot-Spek
troskopie: Dabei wird die Sauerstoffsiitti
gung des Blutes als MaB fiir die Himdurch
blutung mit speziellen MeBsensoren durch 
den Schiidelknochen hindurch bestimmt. 
Das andere Verfahren arbeitet mit direkten 
Gewebesensoren. Es versetzt denArzt in die 
Lage, den Sauerstoffgehalt des Blutes und 
den Sauerstoffverbrauch des Gewebes abzu
schiitzen. 

Am Ende dies er Untersuchungen soli ein 
Friihwarnsystem stehen, das noch wiihrend 
einer Operation oder im Rahmen der Inten
sivtherapie von HirngefiiBsiickchen die ra
sche Einleitung geeigneterTherapiemaBnah
men ermoglicht und somit die Entwicklung 
eines Schlaganfalls verrneiden hilft. 

Orthopade ausgezeichnet 
reichischen OrthopiidenkongreB in Wien 
iiberreicht. 

Im morphologischen Teil der Arbeit wur
de gezeigt, daB die Verteilung von Nervenfa
sem und korpuskularen sensorischen Endi
gungen im vorderen Kreuzband des Men
schen mit einer spezifischen immunhi
stologischen Methode dargestellt werden 
kann: Ausgehend von den einstrahlenden 
Nerven wird das Band von einem feinen 

Geflecht von Nervenfasem durchzogen. Ei
nige dieser reizleitenden Fasem entspringen 
aus korpuskuliiren Endigungen. Nach der
zeitigem Wissensstand, so Prof. Krauspe, 
kommt diesen korpuskuliiren Endigungen 
vorrangig eine sensorische Funktion zu. 

In elektrophysiologischen Experimenten 
hat der Wiirzburger Professor elektrische 
Entladungen von schnelleitenden Nervenfa
sem abgeleitet und dargestellt. Diese elek-

Optische Serienschnitte einer korpuskelartigen Nervenendigung (Ruffini-Korpuskel) mit 
verzweigter Morphologie (spray-like type) aus dem vorderen Kreuzband des Menschen, 
immunhistologisch mit Antikorpern gegen 68 kD Neurofilamentprotein gefiirbt (he lie Stel
len). Mej3balken 20 Mikrometer, Vergroj3erung 400fach. Foto: Krauspe 
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trische Nervenaktivitat wird mit hoher Wahr
scheinlichkeit von korpuskularen Nerven
endigungen erzeugt. Die Eigenschaften der 
Nervenendigungen wurden erstmals fUr das 
vordere Kreuzband und das innere Seiten
band des Kniegelenkes dargestellt. 

Die Untersuchungen von Prof. Krauspe 
haben bewiesen, daB die Gelenkbander af
ferent innerviert werden. Neben der biome
chanischen, stabilisierendenAufgabe kommt 
ihnen somit auch eine signaliibermittelnde 
Funktion zu. Sowohl fUr physiologische 
Bewegungen als auch fUr solche, die den nor
malenArbeitsbereich des Kniegelenkes ver
lassen, konnten Impulse aus diesen Nerven
fasern abgeleitet werden. Aufgrund der Zu
nahme der elektrischen Entladungen bei Be
wegungen, fUr die eine zunehmende Band
spannung bekannt ist, kann laut Prof. Kraus
pe postuliert werden, daB dem Zentralner
vensystem Informationen Uber die Spannung 
der Bander, moglicherweise auch Uber die 
Stellung des Gelenkes zugefUhrt werden. 

Die Bedeutung dieser Mechanismen flir 
pathologische Bedingungen, namlich Ge
lenkinstabilitaten aufgrund von Bandinsuf
fizienzen oder Rupturen, wird in zuklinfti
gen Projekten zu erforschen sein. Dabei ist 
auch eine mogliche sensorische Re-Inner
vation und deren Beitrag fUr gute Langzeit
ergebnisse von operativ rekonstruierten Ge
lenkbandern zu untersuchen. 

Bezugsrechts
ausschlu6 bei 
neuen Aktien 
Stefan Rausch (27), Betriebswirt
schaftslehre-Absolvent der Universi
tat Wiirzburg, hat fiir seine Diplom
arbeit den mit 5.000 Mark dotierten 
Forderpreis 1997 der Kolner Heinz 
Ansmann-Stiftung erhalten. 

Damit sei eine sowohl betriebswirtschaft
Iich als auchjuristisch orientierteArbeit Uber 
den BezugsrechtsausschluB bei der Ausga
be neuer Aktien gewUrdigt worden, teilt die 
Stiftung mit. Ausgehend von einer umfang
reichen Analyse der Literatur- und Rechts
quellen flir Deutschland, GroBbritannien und 
die USA habe Rausch die gesetzliche Neu
regelung und ihre rechtsdogmatische Einord
nung diskutiert und die Argumente flir die 
Neufassung dieser Bestimmung des Aktien
gesetzes auf ihre okonomische Stichhaltig
keit hin UberprUft. 

Stefan Rausch stammt aus Mespelbrunn 

(LandkreisAschaffenburg) und hat sein Stu
dium im Mai 1997 abgeschlossen. Seit 1. 
Juli ist der 27jahrige als Investment-Analyst 
bei der Helaba Trust GmbH in Frankfurt am 
Main tatig. Betreuer seiner Diplomarbeit war 
Prof. Dr. Ekkehard Wenger, Lehrstuhl fUr 
Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Kredit
wirtschaft. 

Mit ihrem Forderpreis will die HeinzAns
mann-Stiftung die wissenschaftliche For
schung auf den Gebieten der Eigenkapital
bildung und -finanzierung der deutschen 
Unternehmen fOrdern. In diesem Jahr wur
den acht junge Wissenschaftler aus Deutsch
land, bsterreich und der Schweiz ausge
zeichnet. 

Diplomarbeit mit 
wichtigen 
Erkenntnissen 
Der Wirtschaftswissenschaftler 
Andreas Lohff (29) ist einer von drei 
Preistriigern, die in diesem Jahr mit 
dem "Deutschen Hochschulpreis fiir 
Beschaffung" ausgezeichnet wurden. 

Der Preis wird jahrlich von der Henkel 
KGaA, DUsseldorf, flir Diplom-, Staats- und 
Examensarbeiten vergeben. Er soll den wis
senschaftlichen Nachwuchs sowie die Zu
sammenarbeit zwischen Forschung und Pra
xis in den Bereichen Beschaffung, Einkauf 
und Materialwirtschaft fOrdern. Aus 19 Be
werbern wahlte die Jury Lohff flir den mit 
3.000 Mark dotierten zweiten Preis aus. Die
se Auszeichnung gilt der Diplomarbeit des 
29jahrigen, die er am Lehrstuhl flir Betriebs
wirtschaftslehre und Industriebetriebslehre 
(Prof. Dr. Horst Koller) an der Universitat 
WUrzburg angefertigt hat. 

Die Arbeit beschaftigt sich mit dem 
Lieferantenlagerkonzept der Schweinfurter 
Fichtel & Sachs AG. Lohff hat dieses Kon
zept analysiert und bewertet, urn schlieBlich 
auf Problernfelder aufmerksam zu machen 
und Verbesserungen vorzuschlagen. All das 
sei ihm auf "gleichbleibend hohem Niveau" 
gelungen. Wie die Jury weiter mitteilt, dUrf
te vor allem die Darstellung der Verbes
serungspotentiale einem Praktiker wichtige 
Erkenntnisse bei der Realisierung von Lo
gistikkonzepten in der Beschaffung liefern. 

Andreas Lohff stammt aus Celle undhat 
sein Studium an der Universitat WUrzburg 
absolviert. Den Hochschulpreis flir Beschaf
fung bekam er im Mai 1997 in DUsseldorf 
liberreicht. 
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Verdienste urn die 
N otfallmedizin 
Bei der Eroffnungsveranstaltung des 
Deutschen Anaesthesiekongresses 
am 23. April 1997 in Hamburg 
wurde Pro! Dr. Peter Sefrin mit der 
Rudolf Frey-Medaille for besondere 
Verdienste in der Notjallmedizin 
ausgezeichnet. 

Die Notfallmedizin wendet sich als jun
ger Teilbereich der Medizin vor allem an le
bensbedrohlich Erkrankte oder Verletzte, die 
noch am Notfallort und nach der Aufnahme 
in die Klinik unmittelbar Hilfe brauchen. Sie 
hat in den vergangenen Jahren mit der obli
gaten Einbindung von Arzten im Rettungs
dienst eine besondere Bedeutung erreicht. 
Flir Personen, die sich auf diesem Gebiet 
besonders verdient gemacht haben, hat die 
Deutsche Gesellschaft fUr Anaesthesiologie 
und Intensivmedizin (DGAl) deshalb die 
Rudolf Frey-Medaille gestiftet. 

Prof. Sefrin, der an der Universitat WUrz
burg eine Professur flir Praklinische Notfali
medizin innehat, bekam die Medaille vom 
Prasidenten der DGAI, Prof. Dr. Jochen 
Schulte am Esch (Hamburg), liberreicht. 
Damit wurden erneut seine langjahrigen Be
mlihungen urn eine Verbesserung der Ver
sorgung von Notfalipatienten gewUrdigt, 
ebenso wie seine herausragenden klinischen 
und wissenschaftlichen Leistungen sowie 
sein Engagement urn die Einbindung der 
Notfallmedizin in die Versorgungskonzepte 
der Bundesrepublik. 

Suizidforscher 
ausgezeichnet 
Der Leiter des Bereichs Klinische 
Psychologie an der Psychiatrischen 
Klinik der Universitiit Wiirzburg, PD 
Dr. Armin Schmidtke, wurde mit dem 
"Erwin-Stengel-Award" der Interna
tional Association for Suicide 
Prevention (IASP) ausgezeichnet. 

Der Preis wird von der internationalen 
Organisation, der Suizidologen aus allerWelt 
angehoren und die der Dachverband all er 
Organisationen der Suizidpravention ist, alie 
zwei J ahre fUr hervorragende Leistungen auf 
dem Gebiet der Suizidforschung verliehen. 
Er ist nach dem verstorbenen englischen 
Suizidforscher Erwin Stengel benannt, der 
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als erster auf demographische und Person-
1ichkeitsunterschiede von Suizidenten und 
Personen mit Suizidversuchen hinwies. 

Dr. Schmidtke, der auch der erste Preis
trager des "Hans-Rost-Preises" der Deut
schen Gesellschaft fUr Suizidpravention 
(DGS) ist, erhielt den Preis am 26. Marz 
1997 im australischen Adelaide im Rahmen 
des IASP-Kongresses. Damit wurden insbe
sondere seine Untersuchungen zur Auswir
kung der Darstellung von Suizidmodellen in 
Massenmedien auf die Imitation suizidalen 
Verhaltens ("Werthereffekt") ausgezeichnet. 

Wie Wespen in 
ihre Nachkommen 
investieren 
Dr. Erhard Strohm, Assistent am 
Lehrstuhlfur Tierokologie und 
Tropenbiologie des Theodor Boveri
Instituts fur Biowissenschaften, hat 
den Horst-Wiehe-Forderpreis der 
Deutschen Zoologischen Gesell
schaft erhalten. 

Dr. Strohm erhielt die Auszeichnung flir 
seine als hervorragend eingestufte Disserta
tion "Allokation elterlicher Investition beim 
europaischen Bienenwolf Philanthus trian
gulum Fabricius (Hymenoptera: Spheri
dae)", mit der er 1994 an der Universitat 
Wtirzburg promoviert wurde. Der auf 4.000 
Mark dotierte Forderpreis wurde ihm am 
21. Mai 1997 bei der Tagung der Deutschen 
Zoologischen Gesellschaft in Mainz verlie
hen. 

Erhard Strohm wurde 1960 in Bad Kreuz
nach geboren und studierte von 1979 bis 
1988 in Freiburg und Wtirzburg Biologie. 
Unter der Anleitung von Prof. Dr. Karl Edu
ard Linsenmair untersuchte er von 1988 bis 
1994 im Rahmen seiner Doktorarbeit am 
Beispiel des Bienenwolfs - dabei handelt es 
sich nicht urn einen Wolf, sondem urn eine 
Wespe -, wie elterliche Investitionsleistun
gen aufTochter und Sohne verteilt werden. 
Dazu hat er theoretische Konzepte der Ver
haltensokologie und der Evolutionsbiologie 
mit empirischen Studien in Labor und Frei
land verknUpft. Der Biologe konnte zeigen, 
daB die Muttertiere, die das Geschlechter
verhaltnis ihrer Nachkommenschaft bei der 
Eiablage selber bestimmen konnen,. entge
gen den Erwartungen das Futter nicht zu 
gleichen Teilen an Sohne und Tochter ver
teilen. Zwar erhalten die einzelnen Tochter 

mehr Futter als die einzelnen Sohne, da das 
Geschlechterverhaltnis jedoch deutlich zu
gunsten der Sohne verschoben ist, investiert 
die Mutter innerhalb einer Bienenwolfpo
pulation signifikant mehr Futter in die Grup
pe der Sohne als die der Tochter. Dies ist 
ein auBerst iiberraschender Befund, ist es 
doch Lehrmeinung, daB eine Population 
dann evolutionar stabil ist, wenn auf lange 
Sicht in beide Geschlechter der Nachkom
menschaft zu gleichen Teilen investiert wird. 
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Warum die BienenwOlfe von dieser Regel 
abweichen, ist derzeit noch nicht vollstan
dig gekllirt. 

Nach zweijahriger Assistenzzeit im La
bor von Prof. Dr. Anne Rasa an der Univer
sitat Bonn ist Dr. Strohm Ende 1996 an den 
Lehrstuhl von Prof. Linsenmair zuriickge
kehrt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
im Bereich der allgemeinen Okologie und 
der Verhaltensokologie. 

3. Wiirzburger 
Europarechtstage 
"Die Universitdt Wurzburg hat sich 
zu einem Zentrum der europa
rechtlichen Forschung entwickelt". 
Dies hob der Dekan der Juristischen 
Fakultdt, Pro! Dr. Ulrich Sieber, in 
seinen BegrufJungsworten zu den 3. 
Wurzburger Europarechtstagen am 
18. Juli in der Neubaukirche hervor. 

Eroffnet worden war die zweitligige Fach
tagung zuvor vom Prasidenten der Univer
sitlit, Prof. Dr. Theodor Berchem, der die 

Pro! Dr. Giinter Hirsch, Richter am Ge
richtshof der Europiiischen Gemeinschaften 
in Luxemburg, bei seinem Eroffnungsvortrag 
zu den 3. Wiirzburger Europarechtstagen. 

groBe Bedeutung einer europa- und weltof
fenen Ausbi1dung unterstrichen hatte. Die 
diesjahrigen Europarechtstage beschliftigten 
sich mit dem Thema "Herausforderungen 
und Perspektiven des Europaischen Grund
rechtsschutzes" . 

FUr ihr europaisches Engagement beson
ders geehrt wurden im Rahmen der Eroff
nungsveranstaltung die WiirzburgerTeilneh
mer an den europarechtlichen Pladierwett
bewerben "European Law Moot Court" und 
"Concours Rene Cassin". In diesem Jahr 
hatten wiederum zwei Teams, betreut vom 
Jean-Monnet-Lehrstuhl flir Europarecht 
(Prof. Dr. Dieter Scheuing), die Universitat 
Wiirzburg auf europaischer Ebene sehr er
folgreich vertreten. 

Auch im iibrigen waren Studierende nicht 
nur der Wiirzburger U niversitat prasent. Viel
mehr hatte in Kooperation mit dem Jean
Monnet-Lehrstuhl flir Europarecht die Eu
ropean Law Students' Association (el§a) ein 
Begleitseminar zum Grundrechtsschutz flir 
Studierende aus ganz Deutschland organi
siert. Am friihen Freitagnachmittag hatten 
sich die Teilnehmer an diesem Seminar in 
Arbeitsgruppen, die von Mitarbeitern der 
Lehrstiihle Prof. Dr. Scheuing und Prof. Dr. 
Sieber gestaltet wurden, Grundlagenwissen 
zu den Themen der nachfolgenden Fachvor
trage erarbeitet. 

Den ErOffnungsvortrag iiber "Gemein
schaftsgrundrechte als Gestaltungsaufgabe" 
hielt Prof. Dr. Giinter Hirsch, Richter am 
Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaf
ten (EuGH) in Luxemburg. Er zeigte des 
naheren auf, wie der EuGH das Fehlen ge
schriebener Grundrechte im Gemeinschafts
recht durch laufende richterrechtliche Ent
wicklung und Fortbildung von Gemein
schaftsgrundrechten auszugleichen sucht. 

Ein aufschluBreiches Schlaglicht auf die 
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Praxis der Zusammenarbeit der 15 aus un
terschiedlichen Rechtskulturen stammenden 
Richter des EuGH warf das von Prof. Dr. 
Hirsch in der anschlieBenden Diskussion 
berichtete Vorkomrnnis, bei dem es um die 
Anderung eines Urteilsentwurfs ging: Wah
rend nach deutscher Ubung eine eingehen
dere Begriindung geboten gewesen sei, sei 
statt dessen von einem Richter franzosischer 
Provenienz eine noch wesentlich apodikti
schere Urteilsfassung gefordert worden; dies 
habe einen anderen EuGH-Richter zu der 
Bemerkung veranlaBt, dann wiirde von de ut
scher Seite dem EuGH sicher wieder "gei
stige Diat" vorgeworfen werden. 

Der anschlieBende Empfang durch den 
Prasidenten der Universitat bot den Tagungs
teilnehmern willkommene Gelegenheit zu 
personlichem und fachlichem Austausch. 

Am Samstagmorgen fand das Tagungs
programm seine Fortsetzung mit dem Vor
trag von Prof. Dr. Hans-Heiner Kiihne, Trier, 
tiber europaischen Grundrechtsschutz aus 
strafrechtlicher Sicht. Der Referent forder
te, dem europaweiten Ruf nach scharferen 

Die neuesten Ergebnisse aus der 
Grundlagenforschung uber die 
Toxoplasmose standen neben kli
nisch-therapeutischen Aspekten im 
Mittelpunkt einer internationalen 
Tagung, die am 18. April 1997 im 
lnstitut fur Rechtsmedizin der Uni
versitiit Wurzburg stattfand. 

Rund 120 Wissenschaftler aus acht euro
paischen Landern nahmen an der von PD Dr. 
Uwe GroB vom lnstitut flir Hygiene und 
Mikrobiologie organisierten Veranstaltung 
teil. Lange Zeit war unklar, wie es dem Pa
rasiten Toxoplasma gondii gelingt, jede Zell
art aktiv infizieren zu konnen. Wie eine fran
zosischeArbeitsgruppe jetzt gezeigt hat, gibt 
der Parasit sogenannte Mikronemenprotei
ne ab, welche die OberfHiche der Wirtszelle 
bedecken - so schafft er sich eine Art Re
zeptor. 

Nachdem T. gondii in die Wirtszelle ein
gedrungen ist, vermehrt er sich innerhalb 
einer Vakuole, die parasiUiren Ursprungs ist 
und nicht mit Lysosomen verschmilzt. Ob
wohl der Parasit prinzipielljede Zel\art infi
zieren kann, sind insbesondere Makro-

Polizeigesetzen miiBten auch europaweite 
rechtsstaatliche Gewahrleistungen fiir Ver
dachtigte und Angeklagte gegeniiberstehen. 
Deshalb sei eine "europaische StrafprozeB
ordnung" wiinschenswert, wie sie jetzt in 
dem Entwurf eines "Corpus iuris" enthalten 
sei. Hierzu merkte Prof. Dr. Sieber an, daB 
zur Zeit in Wiirzburg an der deutschen Uber
setzung dieses Entwurfs gearbeitet werde. 

Wichtige Grundrechtsgewahrleistungen 
sind seit langem in der Europaischen Men
schenrechtskonvention (EMRK) festgelegt. 
Der langjahrige Vizeprasident der Europai
schen Kommission flir Menschenrechte, 
Prof. Dr. 10chen A. Frowein, Heidelberg, 
zeigte exemplarisch auf, daB dank der Ta
tigkeit der StraBburger EMRK-Organe (Eu
ropaische Kommission fiir Menschenrechte 
und Europaischer Gerichtshof flir Men
schenrechte) die EMRK liingst kein "schla
fendes Dornroschen" mehr sei, sondern 
"das effektivste Instrument international en 
Grundrechtsschutzes weltweit". 

AnschlieBend gab Prof. Dr. Eckart Klein, 
Potsdam, Mitglied des Menschenrechtsaus-
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schusses der UNO, einen Einblick in dieAr
beit des UNO-Ausschusses, der iiber die Ein
haltung des Internationalen Paktes flir Biir
gerliche und Politische Rechte wacht; dabei 
fragte er auch nach den Auswirkungen die
ses internationalen Schutzinstruments auf 
den Grundrechtsschutz in Europa. 

Nach einem ImbiB gait das SchluBreferat 
einem Ausblick auf die jiingst beschlossene 
Reform der Europaischen Union. Dr. Nor
bert Riedel, Bonn, der seitens des Auswarti
gen Amts an den Verhandlungen der Regie
rungskonferenz teilgenommen hatte, stellte 
den Entwurf des "Amsterdamer Vertrags" 
vom luni 1997 vor, der freilich, um in Kraft 
zu treten, erst noch seine endgiiltige Fassung 
erhalten und dann durch alle Mitgliedstaa
ten der Europaischen Union ratifiziert wer
den miisse. Der Vertrag bringe bedeutsame 
Fortschritte wie eine Starkung der Rol\e des 
Europaischen Parlamentes und der Idee ei
nes Europas der Biirger, in dem der Subsi
diaritatsgrundsatz eine wichtige Rolle spie
le. Mit dieser positiven Bilanz schlossen die 
3. Wiirzburger Europarechtstage. 

Pflanzliche Eigenschaften 
bei Toxoplasmen 
phagen betroffen, die durch Produktion von 
TNF-alpha und IL-12 NK -Zellen zur Sekre
tion von IFN-gamma stimulieren, das zwei 
wichtige Funktionen zu besitzen scheint: 
Erstens fordert es die Entwicklung der so
genannten Th J -Immunitat, zweitens flihrt es 
zur Freisetzung von Stickoxid in den infi
zierten Makrophagen. Wie die Wiirzburger 
Arbeitsgruppe von Dr. GroB gezeigt hat, 
scheint dieses Molektil durch Hemmung der 
mitochondrialen Atmungskette des Parasi
ten direkt die Differenzierung vom aggres
siven Tachyzoitenstadium in das ruhende 
Bradyzoitenstadium zu induzieren - eine 
wichtige Voraussetzung fiir die Persistenz 
von Toxoplasmen. 

Neue Therapiestrategien 

Wahrend dieses Vorgangs werden nach
einander stadienspezifischeAntigene expri
miert. Der Wiirzburger Arbeitsgruppe gelang 
der Nachweis, daB eines der bradyzoiten
spezifischen Antigene Ahnlichkeit mit so
genannten StreBproteinen von Pflanzen hat. 
Dies ist offenbar nicht die einzige Gemein-

samkeit zwischen Toxoplasmen und Pflan
zen: Eine kiirzlich veroffentlichte amerika
nischeArbeit berichtet iiber eine Struktur im 
Parasiten, die den Chloroplasten von Pflan
zen ahnelt, das sogenannte Plastid. Obwohl 
der Parasit deshalb keineswegs dem Pflan
zenreich zuzuordnen ist, bieten sich hier
durch doch neue Therapiestrategien, die nur 
gegen Toxoplasmen, nicht aber gegen 
menschliche Zellen wirken. Denn gerade die 
Therapie in der Friihschwangerschaft stellt 
noch immer ein Problem dar, weil die mei
sten der bisher eingesetzten Medikamente 
mit erheblichen Nebenwirkungen fiir den 
Embryo verbunden sein konnen. 

Warum gelingt es dem Wirt nach der In
fektion nicht, den Parasiten wieder zu eli
minieren? Diese Frage ist sowohl flir die 
Grundlagenforschung wie auch fiir die 
Impfstoffentwicklung von Bedeutung. Ob
wohl die zellulare Immunantwort flir die 
Uberwindung der akuten Toxoplasmose not
wendig ist, scheint der Parasit doch iiber 
Mechanismen zu verfligen, mit denen er der 
Immunabwehr des Wirtes entgehen kann. Dr. 
Carsten Liider aus Wiirzburg gelang der 
Nachweis, daB Toxoplasmen wahrend der 
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akuten Phase der lnfektion die sogenannte 
Antigenprasentation infizierter Zellen durch 
Wechselwirkung mit HistokompatibiliUits
antigenen (MHC II) beeintrachtigen konnen 
und dadurch unter Umstanden infizierte Zel
len nicht mehr als solche vom Immunsystem 
erkannt werden konnen. In der chronischen 
Phase der Infektion findet sich der Parasit 
innerhalb von Nervenzellen, die in der Re
gel immunologische Nischen darstellen und 
den Toxoplasmen daher die Persistenz er
moglichen. 

Gerade diese beiden Prinzipien derToxo
plasmose - Stadienkonversion und Persi
stenz - sind es, die bei der Entwicklung ei
nes Impfstoffes besonders berticksichtigt 
werden miissen. Diesem Ziel versucht Prof. 
Jim Alexander aus Glasgow naherzukom
men, indem er oral einen Cocktail verab
reicht, der Antigene beider Stadien (Tachy
zoiten und Bradyzoiten) enthalt. Bisher zeig
te sich aber, daB dies er Cocktail offenbar 
persistent sein muB, urn einen langanhal
tenden Schutz zu vermitteln. Eine ganz an
dere Perspektive der parasitologischen For
schung wurde zum SchluB der Tagung an
gesprochen: Toxoplasmen konnen alterna
tiv auch als sogenannte Vektoren eingesetzt 
werden, urn einen Impfstoff gegen andere 
Parasiten, wie Malaria-Erreger, herzustellen. 

Laut Dr. GroB hat die Tagung gezeigt, daB 
si ch das Wissen urn den medizinisch rele
vanten Parasiten Toxoplasma gondii inner
halb der vergangenen Jahre exponentiell ge
steigert hat. Es sei aber auch deutlich ge-

Jedes Jahr werden in Deutschland 
schiitzungsweise 2.500 Kinder 
geboren, die entweder sofort oder im 
weiteren Verlauf ihres Lebens an 
Toxoplasmose erkranken. Diese 
Kinder wurden im Mutter/eib mit 
dem Krankheitserreger infiziert. 

Diese Zahl nannten Wissenschaftler bei 
einer Pressekonferenz, die im Rahmen der 
internationalen Tagung tiber Toxoplasmose 
stattfand (siehe Bericht "Pflanzliche Eigen
schaften bei Toxoplasmen"). 

DerToxoplasmose-Erreger, ein EinzeUer, 
nistet sich im Gehirn des Menschen ein, wo 
er Iebenslang tiberdauert und therapeutisch 
bislang nicht greitbar ist. Gefahrlich wird er 
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Elektronenmikroskopische Darstellung von zwei Toxoplasmen, die sich intrazelluliir inner
halb der parasitophoren Vakuole (PV) vermehren. 

worden, daB mitjeder neuen Ttir, die aufge
stoBen wird, ein vollig neuer und unbekann
ter Korridor erscheint und daB eine alte Er
kenntnis immer noch gtiltig ist: "leh weiB, 
daB ich nichts weiB". Die Veranstalter ha-

ben sich aufgrund der positiven Resonanz 
auf diese Tagung entschlossen, im April 
kommenden Jahres eine Fortsetzungsveran
staltung mit dem Titel "Interdisciplinary 
Forum on Candidiasis" durchzuflihren. 

Toxoplasmose - Problem mit 
unbekanntem Ausma8 
zum einen flir Menschen mit geschwachtem 
Immunsystem, etwa nach Organtransplan
tation oder bei HIV-Patienten, weil er dann 
aus seine m Ruhezustand erwacht und das 
Gehim angreift. "Ein Riesenproblem", wie 
Dr. Helmut Albrecht (Hamburg) sagte. In 
einem Berliner Krankenhaus sei festgestellt 
worden, daB 90 Prozent der HIV-Patienten 
mit Toxoplasmen infiziert waren. 

Bei Kindem ruft der Erreger Him- und 
Augenschaden hervor, wenn sich die Mut
ter wahrend der Schwangerschaft erstmalig 
infiziert hat. DieToxoplasmen werden durch 
unzureichend erhitztes Schweinefleisch und 
durch Katzen tibertragen, die sie mit dem 
Kot ausscheiden. Laut Dr. GroB kann eine 
schwangere Frau, die noch nicht infiziert ist, 

sich und ihr Kind schtitzen, indem sie Kon
takt zu Katzen vermeidet und im Garten nur 
mit Handschuhen arbeitet - hat dort eine 
Katze ihr Geschaft verrichtet, kann der Er
reger vorhanden sein. 

Auch rohes Fleisch sollte nur mit Hand
schuhen angefaBt werden. Fleisch soUte zu
dem nur nach ausreichendem Erhitzen ge
gessen werden. Ob jemand bereits infiziert 
ist, kann durch den Nachweis von Antikor
pern gegen Toxoplasmen festgestellt werden. 
Dieser Bluttest gehore in Deutschland aUer
dings nicht zur Routine- Vorsorge ftir 
Schwangere, so Dr. GroB - es bleibe dem 
Arzt tiberlassen, ob er auf Toxoplasmen te
stet oder nicht. 

Die Wissenschaftler pladierten bei der 
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Pressekonferenz daflir, auch in Deutschland 
die Toxoplasmose-Vorsorgeuntersuchung filr 
Schwangere routinemaBig einzuflihren, wie 
es in Osterreich und Frankreich bereits ge
schehen ist. Das gehe allerdings nicht von 
heute auf morgen, sagte Prof. Dr. Hanns 
Martin Seitz (Bonn), weil die meisten der 
verwendeten Teste noch nicht hundertpro
zentig sicher seien. Als hinderlich bewerte-

ten die Experten aber vor all em dieTatsache, 
daB man die wahrenAusmaBe des Problems 
"Toxoplasmose" gar nicht kenne und des
halb nicht eindeutig entscheiden konne, ob 
eine Routinevorsorge sinnvoll ist. Wieviele 
Kinder betroffen sind, kann nur hochgerech
net werden, hieb- und stichfeste Daten feh
len: "Das Geld flir eine solche Studie ist nicht 
aufzutreiben", klagte Prof. Seitz. Hinzu 
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kommt, daB in Deutschland das Know-how 
fehle, urn mit einem solchen Problem um
zugehen - die Politik habe es versaumt, gute 
Epidemiologen auszubilden. Dr. GroB: 
"Uber die Situation bei bestimmten Infek
tionskrankheiten wissen wir nichts, da sind 
wir im Vergleich zu den USA ein Entwick
lungsland." 

Bakterien ond ihre Gifte 
Mit Struktur, Funktion und biolo
gischer Bedeutung von bakteriellen 
Toxinen, also "Bakteriengiften ", 
setzen sich die sogenannten ETOX
KonJerenzen auseinander. 

Die achte ETOX-Konferenz wurde in die
sem Jahr von Prof. Dr. Jorg Hacker und wei
teren WissenschaftIern des Instituts flir Mo
lekulare Infektionsbiologie, des Biozentrums 
und des "Zentrums flir Infektionsforschung" 
der Universitat Wilrzburg (Dr. Bettina Brand, 
Prof. Dr. Wemer Goebel, Prof. Dr. Roy Gross 
und Dr. Joachim Reidl) organisiert. 

An der Ausrichtung waren auch die 
"Deutsche Gesellschaft flir Hygiene und Mi
krobiologie" (DGHM) und die "Vereinigung 
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flir AlIgemeine und Angewandte Mikrobio
logie" (VAAM) beteiligt. 220 Wissenschaft
ler aus 22 Landern besuchten die ETOX 8, 
die vom 29. Juni bis 4. Juli im Tagungszen
trum Kloster Banz stattfand. 38 Hauptvor
trage, 15 Kurzbeitrage und ilber 100 Poster 
wurden prasentiert. 

Zur Eroffnung sprachen der Vizeprasident 
der Universitat Wilrzburg, Prof. Dr. Jobst 
Boning, der Dekan der Medizinischen Fa
kultat, Prof. Dr. Klaus Toyka, und der Ver
treter des Wissenschaftskommittees, J. Alo
uf (Lille).Alle drei hoben hervor, daB Wilrz
burg ein wichtiger Standort flir die Infekti
onsforschung sei. 

Den ErOffnungsvortrag bestritt Stanley 
Falkow (Stanford), der iiber neue Strategien 
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Verschiedene Typen von Toxinen und ihre Wirkungen. A: Porenbildung durch z.B. Hamoly
sine. B: Aktivitat membranzerstorender Phospholipasen. C: ADP-ribosylierende Toxine wie 
das Cholera- oder Pertussis-Toxin in ihrer typischen A-B-Zusammensetzung. D: Wirkung 
dieser Toxine am Beispiel des Choleratoxins. Die Toxine interagieren teilweise mit Hor
mon-vermittelter Signaltransduktion (G-Protein-Modifikation bewirkt erhohte intrazellu
lare cAMP-Konzentration) undfiihren wie in diesem Fall zu schweren Cholera-Durchfal
len. 

zum Studium von Toxinen bei bakteriellen 
Infektionserregem sprach. Ansonsten stan
den sieben Themenschwerpunkte im Mittel
punkt der Plenarsitzungen, Posterdiskus
sionen und Kurzvortrage: 

Zunachst ging es urn neue Erkenntnisse 
ilber die Strukturen der Toxine und ihre Be
ziehungen zu bestimmten Funktionen. Die 
Berichte behandelten Strukturanalysen bak
terieller Porine (G. Schulz, Freiburg), des 
Cholera-Toxins (W. Hol, Seattle) sowie funk
tionelleAspekte der RTX-Toxin-Familie (R. 
Benz, Wiirzburg) (Abb. 1). Dann wurde eine 
neue Klasse bakteriellerToxine am Beispiel 
des sogenannten VagA-Toxins von Helico
bacter pylori vorgestellt (R. Rappuoli, Sie
na; C. Montecucco, Padua). Es gibt Hinwei
se, daB das Bakterium H. pylori an der Ent
stehung von Magenkrebs beteiligt ist und daB 
Toxine dabei eine Rolle spielen. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Tagung be
faBte sich mitTransportprozessen von Toxi
nen aus der Bakterien- in die Wirtszelle, wo 
sie ihre krankrnachenden Wirkungen entfal
ten. Einleitend wurde das Typ III-Exportsy
stem aus Yersinia von G. Comelis (Brilssel) 
vorgestellt. Struktur und Funktion des An
thrax-Toxins, das von Milzbrand-Bakterien 
gebildet wird, standen im Vordergrund der 
Ausflihrungen von 1. Collier (Boston). Uber 
die Transportmechanismen des Diphtherie
und Cholera-Toxins berichteten schlieBlich 
T. Hirst (Bristol) und P. Falnes (OIso). 

In einer dritten Sektion wurde iiber Si
gnaltransduktionsmechanismen in Wirtszel
\en berichtet (T. Meyer, Tiibingen). Dabei 
spielen Analysen zur Aktivitat des zytoto
xisch nekrotisierenden Faktors I (CNF I) aus 
E. coli, die Harnwegsinfektionen auslOsen, 
eine Rolle (K.Aktories, Freiburg; P. Boquet, 
Nizza). Dann wurde ilber ein Toxin-sensiti
yes Zellsystem berichtet, das zur Untersu
chung von Toxinwirkungen geeignet ist (M. 
Thelestam, Stockholm). A. O'Brien (Bethes
da) und C. Svanborg (Lund) prasentierten 
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neue Einblicke zur Rolle der Shiga-Toxine 
und der bakteriellen Adharenz. 

Bestimmte Toxine konnen die Zellwand 
von Wirtszellen zerstOren und so Krankhei
ten auslosen. DaB es aber auch Stoffe gibt, 
welche die Bakterienmembran aufiosen, be
richtete E. Groisman (St. Louis). Uber die 
Aktivierung eines die Blutzellen zerstOren
den Toxins, des Hamolysins ShlA aus Ser
ratia marcescens, sprach V. Braun (Tiibin
gen). Im AnschluB daran wurden Vortrage 
zu "BakterienlOchern", den porenbildenden 
Toxinen durch Hamolysine von Staphylo
kokken (S. Bhakdi, Mainz) und neuartigen 
E. coli-Bakterien (A. Ludwig, Wiirzburg) 
gehalten. Uber die krankmachenden Eigen
schaften des Parasiten Entamoeba histolyti
ca berichtete D. Mirelman, Rehovot. 

Bakteriengifte werden jedoch nicht stan
dig gebildet, vielmehr sind bakterielle 
"Schalter" an ihrer Regulation beteiligt. Die 
Einfiiisse dieser Schalter bei Toxinen von 
pathogenen Enterobakterien (C. Dorman, 
Dublin), beim Keuchhustenerreger Borde
tella pertussis (A. Ullmann, Paris) und beim 
Eisen-regulierenden Diphtherie-Toxin (1. 

Murphy, Boston) waren Gegenstand einer 
weiteren Sektion. 

Im Zuge der biologischen Entwicklungs
geschichte entstehen imrner neue Kombina
tionen von toxinbildenden Bakterien. Des
halb widmete sich ein Schwerpunkt dem The
ma "Evolution undToxine". Eingeleitet wur
de er durch den Nobelpreistrager W. Arber 
(Basel), der iiber die molekularen Mechanis
men der mikrobiellen Evolution berichtete. 
AnschlieBend stellte D. Holden, London, 
eine neue Methode zur Identifizierung bak
terieller Toxine vor. Die Erkenntnis, daB 
Choleratoxin-Gene durch Phagen zwischen 
Bakterien austauschbar sind, vermittelte M. 
Waldor, Boston (Abb. 2). Im AnschluB dar
an wurde iiber die Ausbreitung von Shiga
Toxin-produzierenden E. coli Stammen von 
T. Whittam (Penn-State) berichtet. Am Ende 
stellten 1. Kaper (Baltimore) und G. Blum
Oehler (Wiirzburg) zwei Escherichia coli 
spezifische Pathogenitats-Inseln vor. 

DaB Toxine nicht nur schaden, sondern 
auch von Nutzen sein konnen, wurde in der 
abschlieBenden Sitzung klar. In einem ein
leitenden Vortrag informierte 1.-P' Kraehen
buhl (Lausanne) iiber die Fortschritte und 
Probleme bei der Entwicklung neuer Impf
stoffe gegen H. pylori, dem Erreger der Ma
genkarzinome. Im AnschluB daran wurde 
iiber die Entwicklung von Impfstoffen ge
gen Durchfallserreger auf der Basis von To
xinen (A.-M. Svennerholm, Goteborg) und 
iiber das Gebiet der DNS-Vakzinierung (M. 
Liu, MerckIWest Point) berichtet. Uber den 

(~F 
t a. Tcp/ ToxT 

Ct:::JF 

27 

non virulent V. cohlerae 
01 

I b. Aquisition of: phage CTX<1> (ctx A,B), 
, c. phage K139 (glo) 

(~F 
t d. rfb cluster 

virulent V. cholerae 
01 

highly toxigenic variation 
of V. cholerae 
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Die Aneignung speziJischer Virulenifaktoren, am Beispiel von hochvirulenten Vibrio chole
rae-Bakterien, eifolgt durch horizontalen Gentransfer. Dabei werden neue Gene erworben, 
die a. durch sogenannte Pathogenitiits-Inseln (Toxinregulator; Kolonisierungsfaktor), b. und 
c. durch Bakteriophagen (Choleratoxin und assoziierte Faktoren) oder d. durch Rekombi
nationfremder DNS (LPS und Kapsel-Synthese Genprodukte) erworben und weitergegeben 
werden konnen. 

klinischen Einsatz des Botulinum-Toxins zur 
Behandlung von Nervenerkrankungen be
richtete R. Benecke (Rostock). Die Moglich
keiten von Tumorzell-Toxinantikorpern (w. 
Wels, Freiburg) und ihre klinische Bedeu
tung flir die Krebstherapie (1. Murphy, Bo
ston) schlossen die Sektion ab. 

Im Verlauf der Veranstaltung seien die 
Fortschritte bei der Analyse neuerToxinme
chanismen, aber auch bei der Anwendung 
dieser potenten Molekiile in Therapie und 
Pravention eindrucksvoll dargestellt worden, 
so die Veranstalter. 

Mit 32P-Postlabelling das 
Krebsrisiko ermitteln 
Veriinderungen am Erbgut sind die 
erste Stufe bei der Entstehung von 
Krebszellen. Techniken, mit der 
solche Veriinderungen nachgewiesen 
werden konnen, standen im Mittel
punkt eines internationalen Work
shops am Institut fur Pharmakologie 
und Toxikologie der Universitiit 
Wurzburg. 

Dabei ging es vor allem urn das 32P-Post
labelling. Diese Technik wird laut Prof. Dr. 
Erwin Eder, der den Workshop organisierte, 
in Deutschland an menschlichen Zellen noch 
relativ wenig angewendet. Sie komme hier 

vor allem dann zum Einsatz, wenn nach po
lyzyklischen aromatischen Kohlenwasser
stoffen gesucht wird. Diese krebserzeugen
den Stoffe sind unter anderem in Tabakrauch 
enthalten und binden sich an das Erbgut, bil
den mit ihm sogenannte DNA-Addukte. Mit 
dem 32P-Postlabelling konnen solcheAdduk
te hochempfindlich nachgewiesen werden. 

Prof. Eder verweist in diesem Zusam
menhang auf eine Studie, die bei Koksofen
arbeitern in Polen erstellt wurde: In diesem 
Fall wurde mittels 32P-Postlabelling an wei
Ben Blutzellen festgestellt, wie stark dieAr
beiter polyzyklischen aromatischen Kohlen
wasserstoffen ausgesetzt sind. Arbeitsme-
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dizin und Umwelttoxikologie - das sind ei
nigeAnwendungsbereiche dieser Nachweis
technik, die sich zur Ermittlung des Krebs
risikos eignet. 

Bei dem Workshop ging es zunachst urn 
verschiedene Techniken und methodische 
Probleme sowie die Suche nach DNA-Ad
dukten in menschlichen Gewebeproben. Im 
zweiten Schwerpunkt befaBten sich die rund 
40 Teilnehmer mit der Persistenz von DNA-

Daft die Zahl13 keine Ungliickszahl 
sein muft, bewies das 
13. Friinkische Naturstofftreffen, 
das am 25. April 1997 im Institut for 
Organische Chemie der Universitiit 
Wiirzburg stattfand. 

Eingeladen hatte der Inhaber des Lehr
stuhls fUr Organische Chemie 1, Prof. Dr. 
Gerhard Bringmann, auf dessen Initiative 
diese im halbjahrigen Turnus wiederkehren
de Veranstaltung zuriickgeht. Das ersteTref
fen dies er Art war, zusammen mit Prof. Hans 
liirgen Bestmann (Erlangen) und Prof. Ger
hard Spiteller (Bayreuth), vor sechs lahren 
- ebenfalls in Wiirzburg - aus der Taufe ge
hoben worden. Seitdem wechseln sich die 
Arbeitsgruppen der Griindungsmitglieder, 
allesamt Spezialisten auf dem Gebiet der 
Naturstoffchemie, mit der Ausrichtung des 
Meetings ab. 

Addukten und der DNA-Reparatur. Weiter
hin wurden Moglichkeiten und Grenzen zur 
Ermittlung des Krebsrisikos sowie Anwen
dungsmoglichkeiten in der Umwelttoxiko
logie, Arbeitsmedizin und Industrie behan
delt. Interessierten wurde auch das nach 
neuesten Standards eingerichtete Postlabel
linglabor am Institut fUr Pharmakologie und 
Toxikologie vorgestellt. 

Ein weiterer Tagungspunkt war die inter-
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nationale Standardisierung der Postlabelling
methoden. Nachdem mit demAuslaufen der 
Finanzierung durch die Europaische Union 
auch die Standardisierungsbemiihungen und 
die Arbeitstreffen bei der Internationalen 
Krebsforschungsagentur in Lyon beendet 
seien, so Prof. Eder, trachte man in den USA 
nun danach, die Postlabelling-Standardisie
rung quasi im Alleingang zu betreiben. 

13. Frankisches 
N aturstofftreffen 

Ziel der Zusammenkunft ist es, den wis
senschaftlichen Ergebnisaustausch vor allem 
unter den Diplomanden und Doktoranden zu 
intensivieren. Deshalb sind es besonders die 
jungen Wissenschaftler selbst, die das Pro
gramm mit Vortragen gestalten. Besonderer 
Wert wird dabei auf genug Zeit fUr Diskus
sionen gelegt. AuBer den frankischen Wis
senschaftlern sind inzwischen auch das In
stitut fUr Pflanzenbiochemie in Halle sowie 
die Universitat Halle beteiligt. Das Interes
se am Naturstofftreffen steigt, die Teilneh
merzahl ist von anfanglich 60 Personen auf 
weit iiber hundert gewachsen. Zusatzlich zu 
den regelmaBig partizipierenden Wissen
schaftlern war diesmal auch dieArbeitsgrup
pe von Prof. Peter Welzel (Leipzig) und ein 
Doktorand von der Arbeitsgruppe Prof. 
Wolfgang Steglich (Miinchen) mit dabei. 

Nach der BegriiBung durch Prof. Bring
mann erOffnete die Arbeitsgruppe von Prof. 

Spiteller den Vortragsreigen. Nach Berich
ten iiber die neuesten Ergebnisse zur Lipid
oxidation, einem physiologischen Vorgang, 
der bei jedem Menschen bei der Alterung, 
aber auch bei Operationen oder Schockzu
standen zum Zellabbau fiihrt, trug ein Mit
arbeiter aus der Arbeitsgruppe von Prof. 
Karlheinz Seifert (Bayreuth) seine Resultate 
beziiglich der Immunisierung von Getreide
pflanzen gegen den Gelbrost vor. Diese Vi
renerkrankung, die sich durch eine gelbe 
Farbung der Blatter und Stengel bemerkbar 
macht, kann zu hohen ErtragseinbuBen fiih
ren. Der Arbeitsgruppe ist es inzwischen ge
lungen, Gersten- und Tomatenpflanzen 
durch einmalige chemische Behandlung mit 
natiirlichen Wirkstoffen gegen diese Erkran
kung zu "immunisieren". 

Die erste Vortragsrunde schloB Prof. Best
mann ab - ausnahmsweise stand nun ein Ar
beitsgruppenleiter am Rednerpult. Er faszi-
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nierte das Publikum mit den Ergebnissen, 
die seine Gruppe zur chemischen Kommu
nikation beiAmeisen erarbeitet hat, und pdi
sentierte unter anderem Substanzen, die 
Ameisen zur Markierung ihrer "Ameisen
straBen" nutzen. 

Dann kamen die Mitarbeiter der Arbeits
gruppen von Prof. Giinter Adam und Prof. 
Rene Csuk aus Halle zum Zuge. Ein Dokto
rand prasentierte neue chemische Inhalts
stoffe aus Heilpflanzen, anschlieBend zeig
te eine Kollegin, wie man modeme analyti
sche Techniken zur Aufspiirung solcher Sub
stanzen, aber auch zur Untersuchung ihrer 
Bildung in der Pflanze heranziehen kann. 
Der Doktorand von Prof. Csuk berichtete 
iiber Erfolge in der chemischen Synthese so
genannter "cyclopropanoider Nukleosidana
loga", das sind naturverwandte Verbindun
gen, auf die bei der Therapie von Tumoren, 
aber auch vonAIDS einige Hoffnung gesetzt 
wird. 

AbschlieBend trugen drei Wissenschaft
ler aus der Gruppe von Prof. Bringmann 

Das krankhafte Absterben van 
Nervenzellen in Riickenmark und 
Gehirn kann zu Muskelschwund und 
Uihmungserscheinungen fohren. 
Viele dieser degenerativen 
Erkrankungen galten bislang als 
nicht therapierbar, ihre Pathogenese 
war weitgehend unklar. Doch dieses 
Bild wandelt sich zusehends. 

Der aktuelle Wissensstand iiber die Pa
thogenese der motorischen Systemerkran
kungen sowie die sich daraus ableitenden 
therapeutischen Chancen wurden am 12. 
April ] 997 bei einer Vortragsreihe erortert, 
die von der Neurologischen Klinik der Uni
versitat Wiirzburg in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Gesellschaft fiir Muskelkran
ke veranstaltet wurde. Unter dem Titel "Pa
thogenese, Diagnostik und Therapie der mo
torischen Systemerkrankungen" fan den Vor
trage im Horsaal der Neurologischen Klinik 
statt. Zudem wurde ein Gesprachskreis fiir 
Patienten und Angehorige der lokalen Pati
entenselbsthilfe-Gruppe angeboten. 

Motoneuronerkrankungen wie dieAmyo
trophe Lateralsklerose (ALS) und die spi
nalen Muskelatrophien (SMA) auBem sich 

Themen vor, die zeigten, wie vielfliltig Na
turstoffchemie sein kann. Der erste Vortrag 
offenbarte, daB der rasante Fortschritt in der 
Computertechnologie es moglich macht, 
rechnergestiitzt die Wirksamkeit chernischer 
Strukturen gegen Krankheiten wie Morbus 
Parkinson oder Malaria vorherzusagen, urn 
so die Suche nach neuen Therapeutika ef
fektiver zu gestalten. AnschlieBend wurde 
die Darstellung chemisch abgewandelter 
Wirkstoffe aus tropischen Lianen prasentiert, 
die aussichtsreiche Kandidaten flir die Be
handlung vonAIDS und Malaria sein konn
ten. 

Zum AbschluB wurde eine Analytikrne
thode vorgestellt, die seit etwa einem Jahr 
an der Universitat Wiirzburg zur Verfligung 
steht: Sie erlaubt es, bereits aus komplexen 
Pflanzen-Rohextrakten durch Kombination 
der Kemresonanztechnik (NMR) und chro
matographischer Trennverfahren (HPLC) 
rasch detaillierte Aussagen iiber die cherni
schen Inhaltsstoffe zu treffen. Auf diese 
Weise kann viel Arbeit gespart und die Su-
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che nach neuen Verbindungen, die vielleicht 
einmal als Medikamente genutzt werden 
konnten, effektiver gestaltet werden. 

Gekront wurde das 13. Frankische Natur
stofftreffen durch den Gastvortrag von Prof. 
Wittko EJ. Francke (Hamburg), der seine 
Zuhorer mit der Erforschung chernischer Ab
wehrstoffe aus der Natur fesselte. Hauptsach
lich Insekten produzieren solche Substanzen, 
urn sich gegen FraBfeinde zu schiitzen. Durch 
den iiblen Geschmack der Opfer lemen so 
zum Beispiel kleine Nager oder auch Vogel 
recht schnell, daB sie beim nachsten Mal die 
verlockend aussehende Beute lieber ziehen 
lassen soli ten, wenn sie sich die "Nebenwir
kungen" ihres Mahles - Brennen im Maul 
oder Brechreiz - ersparen wollen. 

Prof. Francke begliickwiinschte die Teil
nehmer zu ihrer Veranstaltung und zeigte 
sich beeindruckt von dem hohen Grad an 
Information und Diskussion wahrend des 
gesamten Tages. Das Wiirzburger Treffen 
wurde von den Kneipp-Werken groBziigig 
unterstiitzt. 

Erkrankungen des 
motorischen Systems 
durch fortschreitenden Muskelschwund und 
Muskelschwache. Ursache ist eine Degene
ration der die Bewegung steuemden Nerven
zellen (Motoneurone) im Riickenmark und 
bei der ALS auch im Gehim. Im Zuge des 
Nervenzelluntergangs degenerieren auch die 
Fortsatze der Nervenzellen, die Axone. Die 
Muskulatur wird dabei nicht mehr ausrei
chend innerviert und es bilden sich die ge
nannten Symptome aus. Intellekt und Ge
fiihl bleiben vom KrankheitsprozeB unbeein
trachtigt. Die Uberlebenszeit bei der ALS 
betragt im Schnitt drei Jahre, die Patienten 
sterben meist an einer sich im Endstadium 
entwickelnden Lahmung der Atemmuskula
tur. 

Mitglieder der von der Deutschen For
schungsgemeinschaft und dem Freistaat 
Bayem gefOrderten Forschergruppe "Neuro
regeneration" an der Neurologischen Uni
versitatsklinik in Wiirzburg berichteten iiber 
neueste Erkenntnisse zur Pathogenese der 
amyotrophen Lateralsklerose und der spina
len Muskelatrophie. Prof. Dr. Michael Sendt
ner, Leiter der Forschergruppe, referierte 
iiber die Mechanismen des Zelluntergangs, 
die durch genetische Prozesse determiniert 
werden. AIs wichtigstes experimentelles 

Hilfsmittel bei der Erforschung der Patho
gene se von Motoneuronerkrankungen wer
den heute gezielt genetisch veranderte und 
natiirlich mutierte Mausstamme verwendet. 
Diese Knock-out-Tiere oder transgene Mau
se entwickeln Modellkrankheiten oder die
nen der Untersuchung spezieller Faktoren 
bei der Krankheitsentstehung. 

Dies hat auch in der Ursachenforschung 
flir die spinale Muskelatrophie zu einem er
heblichen Erkenntnisgewinn geflihrt. Die 
Inaktivierung des SMN-Gens aus dem Ge
nom der Maus, welches flir die spinale Mus
kelatrophie verantwortlich gemacht wird, 
fiihre zum Absterben des Embryos in utero, 
wie Dr. Bertold Schrank (Wiirzburg) berich
tete. Weitere Arbeiten miiBten zeigen, wie 
Mutationen in diesem Gen tatsachlich die 
spinale Muskelatrophie beim Menschen ver
ursachen konnen. 

Die Genanalyse hinsichtlich einer be
kannten Punktmutation im Gen des neuro
trophen Faktors CNTF (ciliary neurotrophic 
factor) bei Patienten rnit ALS und anderen 
Motoneuronerkrankungen habe ergeben, wie 
Dr. Ralf GieB (Wiirzburg) berichtete, daB 
dieser Gendefekt allein vermutlich nicht flir 
das Entstehen von Motoneuronerkrankungen 
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verantwortlich ist. Man miisse vielmehr da
von ausgehen, daB weitere Gendefekte in 
Kombination mit diesem vorliegen miissen, 
damit bei den Betroffenen eine Motoneuron
erkrankung ausbrechen kann. 

Die vieldiskutierte Rolle exzitatorischer 
Mechanismen fiir den Zelltod des Motoneu
rons wurde von Dr. Thomas Meier und Prof. 
Dr. Albert Ludolph von der Neurologischen 
Universitatsklinik in Ulm diskutiert. Hier
bei spielt Glutamat als exzitatorische Ami
nosaure eine besondere Rolle. Mitverant
wortlich fiir den neurotoxischen Effekt die
ses physiologisch vorkommenden Neuro
transmitters ktinnte nach Meinung dieser 
Arbeitsgruppe ein genetisch bedingter De
fekt in einem Glutamat transportierenden 
Protein, GLT-l, sein, wie Untersuchungen 
an transgenen Mausen belegen. 

Die Reihe der klinischen Vortrage wurde 
eingeleitet mit einem Beitrag von Dr. Gian 
Borasio von der Neurologischen Universi
tatsklinik Miinchen iiber die Palliativthera
pie im Spatstadium der ALS. Er diskutierte 
die Indikationsstellung fiir die ambulante 

Bei der Fachgruppentagung 
Pharmazeutische Chemie der 
Deutschen Pharmazeutischen Ge
sellschaft (DPhG) stellten 
Wissenschaftler aus Universitiiten 
und Industrie in elf Plenarvortriigen 
verschiedene Aspekte des Themen
komplexes "Rezeptoren und Enzyme 
als Zielstrukturen in der Wirkstoff
Forschung" vor. 

Die Tagung fand vom 10. bis 12. Marz 
1997 am lnstitut fiir Pharmazie und Lebens
mittelchemie der Universitat Wiirzburg statt. 
Organisation und wissenschaftliche Leitung 
lagen in den Handen von Prof. Dr. Claus 
Herdeis, Prof. Dr. Christa E. Miiller und PD 
Dr. Hermann Watzig. 

Einen Schwerpunkt stellten Wirkstoffe 
dar, die ihre Effekte iiber eine Bindung an 
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren ausltisen. 
lm Mittelpunkt standen vor allemAdenosin
rezeptoren (PD Dr. Klotz, Wiirzburg; Dr. 
Gaida, lngelheim), Dopaminrezeptoren 
(Prof. Gmeiner, ErIangen; Prof. Kovar, Tii
bingen), Serotoninrezeptoren (PD Dr. Elz, 
Berlin; Prof. Kovar, Tiibingen) und Neuro-

Heimbeatmung, die in den USA haufiger als 
in Europa bei ateminsuffizienten Patienten 
eingesetzt werde. In Zusammenarbeit mit 
einer Lungenmedizinischen Abteilung ktin
ne eine signifikante Lebensverlangerung bei 
vergleichsweise niedrigen Behandlungsko
sten gewahrleistet werden, die Borasio auf 
200 bis 300 Mark pro Monat schatzte. 

Die besondere Wertigkeit in der elektro
physiologischen Friihdiagnostik und Diffe
rentialdiagnose von Motoneuronerkrankun
gen betonte Prof. Dr. Reinhard Dengler von 
der Neurologischen Klinik der Medizini
schen Hochschule Hannover. Gerade die 
Friihdiagnose sei im Hinblick auf die neu 
entwickelten Medikamente wie Riluzole von 
besonderer Wichtigkeit, da die Patienten von 
solchen Medikamenten im Anfangsstadium 
der Erkrankung am meisten profitieren. 

Zur Beurteilung der Pyramidenbahn ktin
ne, so Dr. Horst Urbach von der Abteilung 
fiir Neuroradiologie der Universitat Wiirz
burg, die Kernspintomographie wertvolle 
Dienste leisten. Die Schadigung des Korti
kospinaltrakts ktinne allerdings nur in den 
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sogenannten Proton-Density-Bildern bewer
tet werden. Die in den iiblichen T2-gewich
teten Aufnahmen zur Darstellung kommen
de Kontrastierung des Kortikospinaltrakts 
finde sich ebenso haufig bei klinisch gesun
den Vergleichspersonen. 

Die Ergebnisse der Therapiestudien bei 
ALS mit neurotrophen Faktoren aus den 
vergangenen lahren faBte PD Dr. Giinter 
Ochs (Wiirzburg) zusammen: Die kompli
zierte Pharmakokinetik neurotropher Fakto
ren bei intermittierender subcutaner Gabe 
fiihre zu einer mangelhaften Verteilung im 
Zielgewebe und schlechtem Erreichen der 
Bindungsstelle im Zentralnervensystem.Als 
Ausweg komme die riickenmarksnahe Ap
plikation von neurotrophen Faktoren in Fra
ge. Hier konnte in Tierexperimenten gezeigt 
werden, daB spinale Motoneurone wirksam 
erreicht werden. Erste Studien mit dieser 
Verabreichungsweise von neurotrophen Fak
toren werden bereits an Patienten mit ALS 
in einem Zentrum in Chicago und an der 
Neurologischen Universitatsklinik in Wiirz
burg durchgefiihrt. 

Rezeptoren ond Enzyme in 
der Wirkstoff-Forschong 
peptid Y-Rezeptoren (PD Dr. Beck-Sickin
ger, Ziirich). In weiteren Vortragen wurden 
Aspekte der Pharmakokinetik (Carrier
vermittelter Transport im Intestinaltrakt, 
Prof. Spahn-Langguth, Halle) sowie der 
Analytik von Proteinen (PD Dr. Watzig, 
Wiirzburg) diskutiert. 

Zwei sich thematisch erganzende Vortra
ge befaBten sich mit der spannenden Ge
schichte der industriellen Entwicklung eines 
oral verabreichbaren Inhibitors (CRC-220) 
des Enzyms Thrombin, einer Serinprotease. 
Der Wirkstoff CRC-220 sollte bei kardio
vaskularen Erkrankungen, wie Angina Pec
toris, Herzinfarkt und Venenthrombosen, 
eingesetzt werden, konnte aber aufgrund sei
ner raschen Eliminierung die Hiirde zum 
Arzneimittel nicht nehmen. Die Berichte 
iiber die strukturelle Profilierung des Throm
bininhibitors (Dr. Stiiber, Bad Homburg) und 
die Entwicklung einer effizienten Synthese 
im Kilogramm-MaBstab (PD Dr. lendralla, 
Frankfurt) zeigten, wievielArbeit, Miihe und 
Kreativitat hinter der - in dies em Fall er
folglosen - Entwicklung eines Wirkstoffs 
zum Arzneistoff steckt. Ein weiterer Vortrag 
befaBte sich mit dem Einsatz von Protein-

und Ligand-Kristallstrukturen als Grundla
ge fiir das Wirkstoff-Design (Prof. Klebe, 
Marburg). Als Beispiele dienten hier unter 
anderem Thrombininhibitoren. 

Wie die Organisatoren mitteilen, wurde 
erstmals im Rahmen der Fachgruppentagung 
den Habilitierenden und Habilitierten im 
Fach Pharmazeutische Chemie die Mtiglich
keit geboten, ihre Arbeiten vorzustellen. 19 
Beitrage waren angemeldet und wurden als 
Posterdemonstration in das Programm 
aufgenommen. Der wissenschaftliche Nach
wuchs erhielt darUber hinaus die Gelegen
heit, seine Forschungsarbeiten dem Plenum 
kurz vorzustellen und so auf die Poster auf
merksam zu machen. Thematisch iiberwo
gen Posterbeitrage zur modernen Wirkstoff
entwicklung mit Enzymen (unter anderem 
Lipoxygenase, Cyclooxygenasen, Phospho
lipase A

2
, Telomerase, Proteasen) und Re

zeptoren als Zielstrukturen. Daneben wur
den Arbeiten zur Naturstoff-Isolierung und 
-Synthese sowie Molecular Modeling
Untersuchungen prasentiert. 

Prof. Clement, Vorsitzender der Fach
gruppe Pharmazeutische Chemie, zog bei 
seinen SchluBworten ein sehr positives 
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Resiimee der Tagung. Bei a11en Vortragen 
sei die Wirkstoffentwicklung als klares 
Ziel herausgestellt worden. Dies gelte auch 
fiir die Prasentationen der Habilitierenden 
und kiirzlich Habilitierten, so daB man auf 

Fach Pharmazeutische Chemie stolz sein 
konne. 

Uber 80 Teilnehmer und Teilnehmerin
nen, die Wiirzburger nicht mitgezahlt, wa
ren bei der Tagung dabei. Die meisten (88 
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zehn PIOzent aus Forschungseinrichtungen 
der pharmazeutischen lndustrie und zwei 
Prozent als Vertreter von Fachzeitschriften 
und Verlagen. Die Tagung wurde von meh
reren Firmen unterstiitzt. 

den wissenschaftlichen Nachwuchs im Prozent) kamen aus Universitatsinstituten, 

Probleme der Befunderhebung bei 
Autopsien, Spurenkunde und 
Identitiitsfeststellung mit Hilfe der 
Molekulargenetik sowie toxikologi
sehe Themen standen im Vorder
grund der Fruhjahrstagung der 
Region Sud der Deutschen Gesell
sehaft fur Reehtsmedizin. 

Diese fand vom 29. bis 31. Mai statt, or
ganisiert vom Institut fUr Rechtsmedizin der 
Universitat Wiirzburg. 120 Rechtsmediziner, 
Toxikologen und Biologen, iiberwiegend aus 
Deutschland, bsterreich und der Schweiz, 
diskutierten in Wiirzburg iiber aktuelle wis
senschaftliche Fragen des Fachs und stell
ten interessante Falle aus der Praxis vor. 

GruBworte sprachen der Prodekan der 
Medizinischen Fakultat, Prof. Dr. Klaus 
Wilms, der Prasident des Landgerichts 
Wiirzburg, PIOf. Dr. E. WeiB und der Vor
stand des Instituts fUr Rechtsmedizin, PIOf. 
Dr. Dieter Patzelt. Dann entfUhrte Prof. Dr. 
Dr. GundolfKeil (Wiirzburg) das Plenum auf 
eine Reise in den Fernen Osten: "Deutsche 
Medizin in Japan" hieB sein Festvortrag, der 
eine besondere Verbindung mit dem in Wiirz
burg hochgeschatzten Arzt Siebold hers tell
te. 

Das wissenschaftlichen Program m be
gann mit Vortragen iiber die forensische 
Relevanz von InfraIOt-Temperaturmessun
gen am Trommelfell (M. Steinlechner, Inns
bruck) oder die Pathomorphologie von 
SchuBverletzungen des Magens (U. Hell
erich, Freiburg). M. Hochmeister (Bern) be
richtete iiber Fortschritte in der DNA-Ana
lytik; S. Giinther und D. Patzelt (Wiirzburg) 
stellten die forensischen Verwendungsmog
lichkeiten von short-tandem-repeat-Sequen
zen, die auf dem Y-Chromosom lokalisiert 
sind, vor und verglichen verschiedene Mog
lichkeiten der DNA-Fragmentlangenanalyse 
(Gel- versus kapillarelektrophoretischeAna
lyse). 

Dank der modernen molekularbiologi-

Rechtsmediziner tagten 
in Wiirzburg 
schen Methoden, die in vielen rechtsmedi
zinischen Instituten bereits routinemaBig 
angewendet werden, ist es heute moglich, 
sowohl Identitat als auch Geschlecht einer 
Person aus einer winzigen Blutspur zu be
stimmen und dadurch einen oft entscheiden
den Beitrag zur Aufklarung von Kapitalver
brechen zu leisten. DaB klassische Metho
den deshalb aber no ch nicht iiberholt sind, 
zeigte M. Graw (Tiibingen) mit seinen Aus
fUhrungen iiber altersabhangige Veranderun
gen der geschlechtsspezifischenAuspragung 
des Orbitarandes. 

Die forensische Toxikologie leistet mit 
ihren ausgefeilten Methoden zur Drogenana
lytik in biologischem Material einen wich
tigen Beitrag zum sachlichen Umgang mit 
der DrogenpIOblematik. A. Alt (Ulm) stellte 
Daten iiber die Auswirkungen von Lebens
mitteln aus Hanf auf Urin- und Blutanaly
sen vor, wahrend G. Skopp (Heidelberg) iiber 
analytische Befunde von Drogen auf der 
Haut berichtete. Mehrere Vortrage (Meichs
ner, Leipzig; Nadjem und Logemann, Frei
burg) beschaftigten sich mit Losungsmittel
vergiftungen und den hierbei auftretenden 
Analyseproblemen. Einen auch unter ana-

lytischen Gesichtspunkten lehrreichen Fall 
einer Vergiftung mit Eibe ste11te H. Magerl 
(Wiirzburg) vor, wahrend B. Babel (Wiirz
burg) wichtige Daten zur Gefahrdung durch 
Dioxine bei Branden prasentierte. Das auch 
in der Rechtsmedizin immer aktuelle Pro
blem des Umgangs mit alkoholisierten 
Kraftfahrern wurde unter anderem durch ei
nen Beitrag von D. Blocher und M. RosIer 
(Wiirzburg) iiber die Bedeutung verschiede
ner Alkoholismusmarker erortert. 

Ein besonderer Aspekt der Rechtsmedi
zin: Die alltagliche Praxis sti:iBt immer wie
der auf ungewohnliche Fallkonstellationen, 
die nicht allein mit wissenschaftlich gesi
cherten Erkenntnissen IOsbar sind, sondern 
neue Uberlegungen und Untersuchungen 
erfordern. Deshalb stellen Kasuistiken, die 
so1che ungewohnlichen Falle beschreiben 
und Losungsansatze aufzeigen, einen wich
tigen Teil wissenschaftlicher Tagungen dar. 
In Wiirzburg reichte das Spektrum von ei
ner ungewohnlich stark ausgepragten Fett
embolie iiberTodesHille durch Kolloidzysten 

. des 3. Hirnventrikels, Zytostatikaiiberdosie
rungen bis zum ti:idlichen Bienenstich. 

5. Deutsch-Koreanisches 
Symposium 
Wie koordiniert der Organismus die 
geordnete Entwieklung der versehie
denen Arten von Zellen, welehe die 
Gewebe bilden? Und wie wird deren 
Regeneration beim Erwaehsenen 
kontrolliert? 

Diese Zusammenhange waren Gegen
stand des 5. Deutsch-Koreanischen Sympo
siums an der Universitat Wiirzburg. Es wur
de am 23. und 24. Juli vom Institut fiir Me-

dizinische Strahlenkunde und Zellforschung 
(MSZ) der Universitat Wiirzburg veranstal
tet. 25 Experten aus Korea und Deutschland 
hielten Vortrage im Horsaal des Instituts fUr 
Virologie und Immunbiologie. 

Bei diesen gemeinsamen Veranstaltungen 
werden generell neue Forschungsergebnis
se aus der molekularen Genetik diskutiert. 
Dariiber hinaus sol1 aber auch der Kontakt 
zwischen den Landern und ihren wissen
schaftlichen Einrichtungen gefestigt werden. 
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Angesichts der biomedizinisch aktueIlen 
Thematik des Symposiums und urn der Auf
geschlossenheit der Wiirzburger Medizini
schen Fakultat gegeniiber der Grundlagen
forschung sowie der hiesigen Tradition be
zUglich der Forschungskooperation rnit fern
tistlichen Landern Ausdruck zu geben, er
tiffnete der Dekan der Medizinischen Fakul
tat, Prof. Dr. Klaus-Viktor Toyka, das Sym

posium. 
Die Veranstaltung wurde von der Deut

schen Forschungsgemeinschaft und der 
Korea Science and Engineering Founda
tion unterstiitzt. Auf deutscher Seite wurde 
sie von Prof. Dr. Ulf. R. Rapp (MSZ WUrz
burg) und Dr. Axel Ullrich (MPI Martins
ried) organisiert. Die koreanische Dele
gation war von Prof. Sang Dai Park aus
gewahlt worden. Prof. Park ist Prasident 
der "Genetics Society of Korea" und Chair
man des "Department of Molecular Biolo
gy, College ot Natural Sciences" in Seoul. 
Weiterhin ist er MitbegrUnder der Deutsch
Koreanischen GeseUschaft fUr Molekular
biologie. 

Die Referenten waren laut Prof. Rapp je
weils profilierte Wissenschaftler, die eine in
ternational fUhrende RoUe auf dem For
schungsgebiet der entwicklungsregulatori
schen Signaltransduktion spielen. Die Sym
posiumsteilnehmer hatten neben dem Aus
tausch ihrer Forschungsergebnisse allch die 
Gelegenheit, kooperative Projekte zu entwik
keln. Nimmt man Zuhtirerzahl und Intensi
tat der Diskussion als Indikator fUr die QlIa
litat der Veranstaltllng, so muB das Sympo
sium wissenschaftlich als Erfolg gewertet 
werden. 

Bei der sich anschlieBenden Reise durch 
Heidelberg, Freiburg und Frankfurt wurden 
exemplarisch fUhrende deutsche Einrichtlln-

Das Wurzburger Symposium 
mit dem diesjiihrigen Thema 
"Streitsache Mensch. 
Zur Auseinandersetzung zwischen 

. Natur- und Geisteswissenschaften" 
war vom 5. bis. 6. Juni ein ForumfUr 
interessante Streitgespriiche in der 
Wurzburger Neubaukirche. 

Bereits zum 9. Mal veranstalteten der 
Ernst Klett VerJag Stuttgart und die Bayeri
sche Iulius-Maxirnilians-Universitat dieses 
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DIFFERENTIAnON 
SURVIVAL 

Molekulare Genetik im Zeichen der Festung: Beim 5. Deutsch-Koreanischen Symposium in 
Wiirzburg standen Aspekte der Geweberegeneration im Mittelpunkt. 

gen der biomedizinischen Grundlagen- so
wie angewandten Forschung vorgestellt. 
Prof. Rapp hebt hierbei folgende Besuche 
hervor: am Deutschen Krebsforschungszen
trum in Heidelberg, das von dessen Leiter 
Prof. Dr. Harald zur Hausen vorgestellt wur
de, und an der Klinik flir Tumorbiologie in 
Freiburg, deren Funktion Direktor Prof. Dr. 

G. Nagel und Forschungsleiter PD Dr. Bernd 
Groner erlallterten. 

Es sei zu erwarten, so Prof. Rapp, daB als 
Folge dieser Begegnungen und neuer Kon
takte, die dabei geknlipft wurden, eine Rei
he von Projekten gemeinsam weiterverfolgt 
und durch denAustausch von Wissenschaft
lern belebt wird. 

9. Wiirzburger Symposium: 
"Streitsache Mensch" 
Symposium. Es fand im Rahmen des Studi
urn generale statt und richtete sich an Studen
tinnen und Studenten all er Fachrichtungen, 
weiterhin ermtiglichte es Schlilerinnen und 
Schi.ilern und weiteren Interessierten, Uni
versitatsluft zu schnuppern. 

Der Mensch: Eine Gesamtheit von Ver
haltensweisen, die erworben sind, oder die 
Summe von genetischen Imperativen? Sind 
seine Verhaltensweisen durch biologische 
Faktoren beeinfluBt od er determiniert durch 
soziokulturelle Kriterien? Was ist also der 

Anteil der Naturund was derAnteil der Kul
tur in der Rolle des Menschen: Der Mensch 
an sich in seinen vielschichtigen und facet
tenreichen Bestimmungen wurde von Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 
den verschiedensten Fachbereichen der 
WUrzburger Universitat, erganzt urn Fach
leute von auBerhalb, gemeinsam und den
noch aus den unterschiedlichsten Blickwin
keln heraus beleuchtet. 

Erneut gingen damit die Veranstalter, wie 
Verleger Michael Klett (Stuttgart) bei einem 
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Pressegesprach am 2. Juni sagte, ein Thema 
an, das sich hervorragend in die Philosophie 
dieser Veranstaltungsserie einflige, bringe es 
doch einmal mehr Natur- und Geisteswis
senschaften zu dem in den letzten lahren so 
oft herbeizitierten interdisziplinaren Ge
sprach zusammen. Bei alien Anstrengungen 
der letzten lahrzehnte, die Diskussionen in 
beiden Wissenschaftsbereichen zusammen
zuflihren, seien durchschlagende Erfolge 
noch nicht festzustellen, wenn auch, wie 
Klett sagte, sich heute auch Naturwissen
schaftler der "Frage nach dem Wohin" zu
nehmend stellten. 

In ihrer Allgemeinheit lieBe sich die Kimt
sche Frage "Was ist wesentlich der Mensch" 
niemals ausschlieBlich in den Einzeldiszi
plinen der Wissenschaften erortern ge
schweige denn definieren. Es lieBen 'sich 
hochstens bereichsspezifische Antworten in 
den einzelnen Wissenschaften finden, die je
weils auf ihrem vorher exakt definierten 
theoretischen Instrumentarium und ihrer 

1987 wurde die Arbeitsgruppe fur 
Hirntumoren im Kindesalter von der 
Deutschen Gesellschaftfur Piidiatri
sche Onkologie und Hiimatolo
gie(GPOH) in Zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft fur Neuropiidiatrie 
und dem Deutschen Kinderkrebs
register (Mainz) ins Leben gerufen. 

Hauptziele der Arbeitsgruppe, die von PD 
Dr. Joachim Klihl von der Kinderklinik der 
Uni versitat Wlirzburg geleitet wird, sind die 
Forderung der interdisziplinaren Zusamrnen
arbeit und der experimentellen und klini
schen Forschung auf dem Gebiet der Dia
gnostik und Therapie von Hirntumoren im 
Kindesalter. Es besteht eine enge Koopera
tion mit dem Hirntumor-Referenzzentrum 
der Deutschen Gesellschaft flir Neuropatho
logie (Bonn) sowie den Arbeitsgemeinschaf
ten flir Padiatrische Neurochirurgie, vertre
ten durch Prof. Dr. Niels Sorensen (Wlirz
burg), und fUr Padiatrische Radio-Onkolo
gie. 

Mittlerweile wurden neun klinische Hirn
tumorstudien (HIT) auf den Weg gebracht. 
Die diesjahrige Tagung der Arbeitsgruppe 
am 13. und 14. Juni in der Kinderklinik der 
Universitat Wlirzburg gab einen Uberblick 
liber alle HIT-Studien sowie die Therapie-

festurnrissenen Methode basieren. Das Sym
posium sollte zeigen, daB die Spezialisten 
aus den Naturwissenschaften, die Biologen, 
die Physiker, die Mediziner und auch die 
Psychologen ganz andere Sehweisen als die 
Geisteswissenschaftler wie z.B. die Phi
losophen, die Theologen, die Soziologen, die 
Padagogen od er die Linguisten in die Dis
kussion einbringen. 

In einer Welt des standigen Fortschritts, 
der gewaltigen Wissensexplosion und des 
globalisierten Informationsflusses liege die 
Verantwortung des Wissenschaftlers sicher
lich vor allem in der gegenseitigen Verstan
digung und der Perspektivierung unser aller 
Weltsicht. Eine Perspektivierung, die zuwei
len auch wieder Einhalt gebiete vor allzu 
starrem und schnellem 'Marsch nach vorne 
undo nach oben. Universitatsprasident Prof. 
Dr. Theodor Berchem sieht dabei "ein gra
vierendes Problem: die Akzeleration von 
Novitaten des modern en Lebens ist so groB 
geworden, daB ich die starke Beflirchtung 
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habe, daB die Spezies Mensch darauf nicht 
vorbereitet ist. Die biologischeAnpassungs
fahigkeit des Menschen, seine jahrtausende
alte Adaption, vollzog si ch in einer langen 
Evolutionsreihe liber einen groBen Zeitraum 
hinweg. Und plOtzlich sehen wir uns kon
frontiert mit einem Zeitalter der ungeheu
ren Beschleunigung, das zwischen dem 
Menschen als Kulturwesen und dem Men
schen als Naturwesen eine breite Kluft ent
stehen laBt". 

Mit dieser Schnelligkeit sei der Mensch 
zuweilen in seiner Natur liberfordert. Ein 
festes Orientierungssystem in einer festen 
Wertegesellschaft fehle ihm. Das provozie
re eine enorme Orientierungslosigkeit des 
modernen Menschen, besonders der Jugend
lichen. Prof. Berchem wollte in der zwei
tagigen Veranstaltung auch diesem Gedan
ken naherrucken, namlich fragen: Wieviel 
Neues vertragt die Spezies Mensch in einem 
bestimmten Zeitraum? Wieviel Moderne 
vertragt der Mensch?!" 

Hirntumoren bei Kindern 
studien flir intrakranielle Keimzelltumoren*. 
Zu der Sitzung kamen 95 Teilnehmer aus 
Deutschland, bsterreich und der Schweiz. 

lm ersten Teil ging es urn die Ergebnisse 
der multizentrischen Therapieoptimierungs
studie HIT'91 zur Behandlung von Kindern 
mit bosartigen Hirntumoren, die von der 
Wlirzburger Kinderklinik geleitet wird. Von 
August '91 bis Marz '97 wurden 515 Kin
der mit bosartigen Hirntumoren von 70 Kli
niken aus Deutschland, bsterreich und der 
Schweiz in die Studie gemeldet. Hauptziel 
war der Vergleich der Wirksamkeit und Ver
traglichkeit zweier unterschiedlicherThera
piestrategien. Die Sandwich-Chemothera
pie-Strategie (Chemotherapie zwischen 
Operation und Bestrahlung) wurde in der 
GPOH-Studie HIT' 88/' 89 pilotisiert. Die Er
haltungschemotherapie-Strategie (Chemo
therapie nach der Bestrahlung) wurde in 
Philadelphia und von der Childrens Cancer 
Group (CCG) in den USA pilotisiert. 

Die zweite Zwischenauswertung ergab 
keinen Unterschied zwischen den beiden 
Therapiearmen beztiglich der rlickfallfreien 
Uberlebensrate der Kinder nach drei Jahren. 
Die Vertraglichkeit und Durchflihrbarkeit der 
Chemotherapie war jedoch im Sandwich
Chemotherapie-Arm deutlich besser. Auf 
Basis dies er Ergebnisse wird eine Folgestu-

die HIT'98 geplant. Im Rahmen der Studie 
HIT'91 wurden unter anderem die neuro
radiologische Diagnostik (zentrales Review 
durch Dr. Warmuth-Metz, Dr. Horwitz und 
Prof. Dr. Sol ymosi, Wlirzburg) und die Strah
lentherapie einer strengen Qualitatskontrol
le unterzogen. Dabei stellte sich heraus, daB 
der Standard der Bestrahlung flachendek
kend relativ hoch ist. Hingegen muBten bei 
der neuroradiologischen Diagnostik zum 
Teil erhebliche Mange! festgestellt werden, 
was auch damit zusamrnenhangt, daB es nur 
wenige spezialisierteAbteilungen flir Neuro
radiologie gibt. 

In der zweiten Sitzung stellte Studienlei
ter PD Dr. Klihl die Ergebnisse der beiden 
Therapiestudien flir Sauglinge und Kleinkin
der unter drei Jahren mit einem bosartigen 
Hirntumor vor. Frliher liberlebten nach al
leiniger postoperativer Bestrahlung nur we
nige Kinder, deren Lebensqualitat durch die 
Folgen der Hirnbestrahlung erheblich ein
geschrankt war. In der Studie HIT-SKK'87 
erhielten die se Kinder postoperativ so lange 
eine Chemotherapie, bis sie drei Jahre alt 
waren und bestrahlt werden konnten. Mit 
diesem Konzept wurde eine Drei- und Flinf
jahres-Uberlebensrate von 53 Prozent erzielt, 
was liber dem internationalen Durchschnitt 
lag. 
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In der Folgestudie HIT-SKK'92 wurde die 
Chemotherapie intensiviert und bei Kindem, 
die am Ende der Chemotherapie erkran
kungsfrei waren, auf eine Bestrahlung ganz
lich verzichtet. Die Oberlebensrate lag nach 
drei lahren mit 77 Prozent erfreulich hoch, 
was den Stellenwert der zytostatischen Che
motherapie bei der Behandlung von Kindem 
mit bosartigen Hirntumoren unterstreicht. 
Die Internationale Gesellschaft flir Padiatri
sche Onkologie(SIOP) plant daher eine Stu
die, die zu einem wesentlichen Teil auf un
serem HIT-SKK Protokoll beruhen solI. Es 
besteht die Hoffnung, daB sich der Verzicht 
auf eine Bestrahlung positiv auf die intel
lektuelle Leistungsfahigkeit und die gesam
te Lebensqualitat der geheilten Kinder aus
wirken wird. Zur Zeit werden alle geheilten 
Kinder der beiden SKK-Studien zentral an 
der Kinderklinik der Universitat Wtirzburg 
(Dipl.-Psychologe Dr. Holger Ottensmeier) 
nachuntersucht. 

In der dritten Sitzung schlieBlich wurden 
weitere Himtumorstudien vorgestellt: 

HIT-DOK: Im Rahmen der Hirntumor
Dokumentationsstudie werden alle Kinder 
mit gutartigen Hirntumoren in Zusammen
arbeit mit dem Deutschen Kinderkrebsregi
ster zentral registriert. Hauptziele sind die 
Beantwortung epidemiologischer und demo
graphischer Fragen, die Analyse der unter
schiedlichen Oberlebenschancen von Kin
dern mit verschiedenen Tumorentitaten so
wie die Erfassung des durch den Tumor oder 
die Therapie bedingten Residualschaden
syndroms und seiner Auswirkungen auf die 
Lebensqualitat der Kinder. In den vergan
genen lahren wurden tiber l.000 auswert
bare Erkrankungsverlaufe registriert, wobei 
die meisten Patienten aus Wtirzburg (149) 
und KOln (132) gemeldet wurden. Auf Ba
sis dieser Daten wurde in Zusammenarbeit 
mit der SlOP eine Studie zur Behandlung 
von Kindern mit gutartigen Hirntumoren 
(HIT-LGG) entwickelt. 

HIT-LGG: In dieser Studie wird unter
sucht, ob postoperative TherapiemaBnahmen 
wie eine Bestrahlung die Prognose von Kin
dern mit einem gutartigen Hirntumor, des
sen vollstandige operative Entfernung nicht 
moglich war, verbessem konnen. Hauptziel
gruppe sind die kleinen Kinder, bei denen 
eine postoperative Bestrahlung nicht unpro
blematisch ist. Daher wird in dieser Studie 
untersucht, ob bei Kindem unter flinf lah
ren die postoperative Strahlentherapie durch 
eine milde zytostatische Chemotherapie er
setzt werden kann. Die vorlaufigen Ergeb
nisse sprechen flir die se Annahme. 

HIT-GBM-A und -B: Kinder mit einem 
Glioblastom oder einem inoperablen Hirn-

stammtumor hatten bisher keine reelle Uber
lebenschance. Daher wurde eigens ftir diese 
Kinder eine Therapiestudie entwickelt, die 
vorsieht, daB im Abstand von jeweils zwei 
lahren neue, experimentelle Therapieansat
ze kontrolliert zur Anwendung kommen. Die 
Auswertung der ersten Studiezeigte eine 
erfreuliche Verlangerung der mittleren Ober
lebenszeit dieser Kinder. AlIerdings ist es 
noch zu frtih, urn auch eine Steigerung der 
Uberlebensrate feststellen zu konnen. 

HIT-REZ'97: Da trotz aller Bemtihungen 
auf dem Gebiet der Therapie von Kindern 
mit bosartigen Himtumoren immer noch zu 
viele Rtickfalle auftreten, wurde eine Stu
die zur Behandlung von Kindern mit einem 
Rezidiv gestartet. Sie zielt zum einen dar
auf ab, einem Teil der Kinder eine zweite 
Uberlebenschance zu geben und einem an
deren Teil der Kinder eine hohe Lebensqua
litat flir die verbleibende Lebenszeit mog
lichst lange zu erhalten. Ersteres soli durch 
eine aggressive Hochdosis-Chemotherapie 
mit nachfolgender Stammzellgabe und 
Zweiteres durch eine milde palliative Che
motherapie erreicht werden. 

ZNS-MAKEI: Kinder mit bosartigen 
Keimzelltumoren des Zentralnervensystems 
wurden bisher im Rahmen der Keimzellt
umorstudie behandelt. Da die Ergebnisse der 
deutschen Studie mit Uberlebensraten von 
rund 90 Prozent bei Germinomen und tiber 
50 Prozent bei anderen malignen Keimzell
tumoren auBerordentlich gut waren, wurde 
jetzt mit der SlOP eine gemeinsame Studie 
konzipiert, in die im Wesentlichen das deut
sche Therapieprotokoll integriert wurde. 

Bei der Sitzung tiber experimentelle Neu
ro-Onkologie ging es urn neue Entwicklun
gen auf dem Gebiet der Grundlagenfor
schung, Diagnostik und Therapie von btis
artigen Hirntumoren. So stellt die Genthe
rapie mit dem Thymidinkinase-Gen und 
Gancyclovir einen innovativen, experimen
tellen Therapieansatz dar. Es wurde eine in
temationale Studie zur Behandlung von Kin
dern mit Rezidiven sehr bosartiger GroBhirn
tumoren vorgestellt, an der sich in Deutsch
land zusammen mit der Universitat Dtissel
dorf auch die Wtirzburger Neurochirurgie 
(Prof. Dr. Niels Sorensen und PD Dr. lorg
Christian Tonn) und die Kinderklinik betei
ligen. Ob bereits das derzeitige Genthera
pie-Konzept zu Heilungen einzelner Kinder 
flihren wird, ist noch offen. 

Der Einsatz eines neuen Zytostatikums, 
das direkt in die Him-Rtickenmark-Fliissig
keit (Liquor) appliziert werden kann, wurde 
in Wien bei Kindem mit metastasierenden 
Himtumoren mit Erfolg getestet. Daher soli 
die Wirksamkeit dieser Substanz (Mafosfa-
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mid) demnachst in einer multizentrischen 
Studie in der Bundesrepublik untersucht 
werden. 

Ein besseres Verstandnis der Biologie von 
Himtumoren wurde beispielsweise durch die 
experimentelle Untersuchung der Invasions
mechanismen von malignen Gliomen er
reicht (PD Dr. Tonn). Im Rahmen der Him
tumorstudien untersuchte Prof. Dr. Michael 
Scheurlen in Wtirzburg Tumorgewebe und 
Tumorzellen aus dem Liquor mit mo1eku
larbiologischen Methoden. Ein wesentliches 
Ergebnis: Mit Hilfe molekulargenetischer 
Marker (z.B. n-myc Onkogen) konnen un
terschiedliche Prognose-Gruppen bei Kin
dem mit malignen Hirntumoren definiert 
werden. Dies ist im Hinblick auf eine risi
koadaptierte Therapie gerade bei Kindem 
von groBer Bedeutung. 

PD Dr. Herrnann Mtiller von der Wtirz
burger U ni versitats-Kinderklinik zeigte neue 
Perspektiven bei der bildgebenden Diagno
stik von Medulloblastomen - das sind die 
haufigsten bosartigen Himtumoren bei Kin
demo Diese experimentellen und klinischen 
Untersuchungen mit dem Somastostatin-Re
zeptor erfolgen in Zusammenarbeit mit der 
Klinik ftir Nuklearmedizin. Ziel der So
mastostatin-Rezeptor-Szintigraphie ist es, 
exakt zwischen Resttumor oder Narbenge
webe zu unterscheiden und Rezidivtumoren 
frtihzeitig zu entdecken. Langfristig ist die 
Entwicklung einer flir das Medulloblastom 
spezifischen Therapie geplant. 

Am Ende derTagung waren sich alle Teil
nehmer dartiber einig, daB die Arbeitsgrup
pe auf dem richtigen Weg ist, ihr Ziel zu 
verwirklichen, durch innovative und pro
spektive Studien mehr Kinder mit Hirntu
moren zu heilen und die Lebensqualitat der 
geheilten Kinder so zu verbessem, daB sie 
spater einen Platz mitten und nicht am Ran
de der Gesellschaft finden. 

Die Wtirzburger Aktivitaten im Rahmen 
der klinischen Studien sowie die experimen
telle Forschung wurden gefOrdert von der 
Deutschen Leukamie-Forschungshilfe -Ak
tion flir krebskranke Kinder e.Y., der Deut
schen Krebshilfe, der Elteminitiative ftir leu
kamie- und tumorkranke Kinder e.Y. Wtirz
burg und der Madeleine-Schickedanz-Kin
derkrebsstiftung Ftirth. In den vergangenen 
lahren kamen auch die Einnahmen aus dem 
Wtirzburger Kinderfest im CongreB-Cent
rum den Hirntumor-Studien zugute. 

* Die Vortrage wurden in dem Band "Er
gebnisse der Padiatrischen Neuro-Onkolo
gie Ill" zusammengefaBt, der beim Heraus
geber, PD Dr. 10achim Ktihl, T (0931) 201-
3772 angefordert werden kann. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Bauchfellentzundungen und ihre 
Auswirkung auf den Korper - damit 
setzten sich die Teilnehmer einer 
Tagung der Chirurgischen Klinik der 
Universitdt Wurzburg auseinander. 

Mehr als 50 Experten stellten bei dem 
Symposium "Peritonitis, SIRS, Sepsis - von 
den Grundlagen zum klinischen Einsatz" auf 
der Festung Marienberg ihre Ergebnisse und 
Strategien zur Diskussion. Uber 140Teilneh
mer beteiligten sich. Mit eingebunden war 
der Arbeitskreis fUrWundheilung und Infek
tiologie der Chirurgischen Klinik (WIWAG). 

Jahrlich ist in der Bundesrepublik mit 
etwa 150.000 schweren Infektionen zu rech
nen. Etwa 30.000 der Patienten sterben an 
diesen Erkrankungen - das ist trotz moder
ner antibiotischer Therapien und einer ver
besserten Intensivmedizin AnlaE genug, in
terdiziplinar tiber die se Thematik zu disku
tieren, den Erfahrungsaustausch zu fOrdern 
und Konzepte zu tiberdenken oder neu zu 
strukturieren. 

Als eine moderne Wissenschaft, die 
dem Schlagwort des "vernetzten 
Denkens" gerecht wird, stellte sich 
die Pharmazie bei der Doktoranden
tagung der Deutschen Pharmazeuti
schen Gesellschaft (DPhG) in 
Wurzburg vor. 

Dabei prasentierten Doktoranden all er 
pharmazeutischen Facher aus allen deutsch
sprachigen Universitaten ihre Ergebnisse. 
Bei der Tagung, die vom 13. bis 16. Marz 
1997 in der Universitiit am Sanderring statt
fand, waren Pharmazeutische Biologen, 
Pharrnazeutische Technologen, Pharmako
logen und Pharmazeutische Chemiker ver
treten. Die Veranstaltung fand erstmals in 
Wtirzburg statt und wurde von PD Dr. Her
mann Watzig, Prof. Dr. Christa Mtiller und 
Prof. Dr. Claus Herdeis (alle vom Institut fUr 
Pharmazie und Lebensmittelchemie der Uni
versitat Wiirzburg) organisiert. 

Mit tiber 300 Teilnehmern war es die bis-
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Bauchfellentziindung -
noch immer ein Problem 

Die Grundlagenforschung ist ein wesent
licher Bestandteil bei der Weiterentwicklung 
von Therapien. Dabei richtet sich das Inter
esse weiterhin auf die Entwicklung von Ver
bindungen, welche die auslOsenden Substan
zen (Endotoxine) solcher Reaktionen iden
tifizieren oder modulieren. Prof. Dr. Ernst 
Theodor Rietschel vom lnstitut fUr Biome
dizin in Borstel, ein anerkannter Endotoxin
Forscher, stellte seine aktuellen Ergebnisse 
vor. Er entwickelt zur Zeit ein Anti-Endoto
Xtn. 

Im Schwerpunkt Intensivmedizin wurde 
tiber den Einsatz von Medikamenten und 
diagnostischen Strategien gesprochen. Prof. 
Dr. Hans-Peter Schuster aus Hildesheim be
richtete tiber die Anwendung von gerin
nungsaktiven Substanzen bei der Sepsis. 
U:isungsansatze bei schweren Entztindungen 
und bei Bauchfellentztindung, die zur Ver
besserung der Ergebnisse flihren konnen, 
beinhalten die Therapie mitAntikorpern ge
gen die Entztindung. Dazu bezogen Prof. Dr. 
Karl Werdan aus Halle und Prof. Dr. Kon-

rad Reinhart aus Jena Stellung. Den drei 
Therapieforrnen ist gemeinsam, daB zur Zeit 
nur eine prophylaktische Therapie erfolg
reich ist - und eine solche ist bei Bauchfell
entztindungen nicht moglich, da die Patien
ten erst zum Arzt gehen, wenn sie erkrankt 
sind. 

Besonders rege wurden die jeweils 45mi
ntitigen Diskussionsrunden mit Pro- und 
Contraargumentation angenommen, die sich 
mit folgenden Themen auseinandersetzten: 
Drainagen im Bauchraum - Kann man bei 
schweren Entztindungen auf einen ktinstli
chen Darmausgang verzichten? - Welche be
sonderen Probleme haben Patienten nach 
Transplantation, wenn sie schwere Infektio
nen erleiden? - Welche chirurgische MaE
nahme gehort zur Strategie der Infektions
behandlung und welche Antibiotika konnen 
und mtissen zur Zeit eingesetzt werden? 

Wie die Veranstalter berichten, war die 
Resonanz auf dieses Symposium so groB, 
daB eine Fortsetzung der Diskussion ftir 1999 
vorgesehen ist. 

Posterveranstaltung fand 
positives Echo 
lang groBte Doktorandentagung der DPhG. 
Fast 200 wissenschaftliche Beitrage wurden 
eingereicht. Weil schon 100 Vortrage den 
zeitlichen Rahmen gesprengt hatten, so Dr. 
Watzig, und weil Parallelveranstaltungen 
dem interdisziplinaren Anspruch nicht ge
recht geworden waren, habe man eine Po
sterveranstaltung beschlossen. Dabei bot 
si ch besonders gut die Gelegenheit, sich per
sontich kennenzulernen, Ergebnisse zu dis
kutieren und Erfahrungen auszutauschen. 
Zudem zeigte sich die Vielfalt der an Phar
mazeutischen Instituten vertretenen Themen. 

Ebenso reichhaltig war das Vortragspro
gramm. Vie1e Beitrage machten deutlich, wie 
eng Pharmako\ogie und Pharmazeutische 
Chemie heute zusammenarbeiten. Viele Ar
beiten beschaftigten sich mit der Charakte
risierung von Rezeptoren und ihren Subty
pen. Durch Erkenntnisse und Modelle zu 
Rezeptoren wird die gezielte Wirkstoffsyn
these moglich, andererseits ermoglichen zu
satzlich getestete Wirkstoffe, den Rezeptor 

immer besser zu verstehen. MittIerweile ge
tinge es sogar, sagt Dr. Watzig, humane Re
zeptoren in niederen Organismen zu expri
mieren. Dies werde die weiteren Forschun
gen vorantreiben. 

Die Pharmazeutische Analytik war eben
falls stark vertreten. HochauflOsende Tren
nungen mit Chromatographie und Elektro
phorese sind laut einer Mitteilung der Orga
nisatoren die Basis flir die Qualitat von Arz
neimitteln und Arzneimittelforschung. Auch 
in der Pharmazeutischen Technologie er
moglichen hochauflosendeAnalysentechni
ken einen immer tieferen Einblick in die 
Nanostruktur von (>I-in-Wasser-Emulsionen, 
Liposomenpraparationen und Lipidpartikeln 
als Arzneistofftrager. 

Ein Vortragstitel sei stellvertretend flir alle 
anderen genannt: "Die saarlandische und 
chinesische Maulwurfsgrille in der Wund
heilkunde". Ein Titel, der noch mehr hielt, 
als er versprach: unterhaltsam-skurril pra
sentierte, inhaltsreiche Pharmazeutische 
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Biologie. Tatsachlich kannen in 01 einge
legte Insekten die Wundheilung beeinflus
sen! 

Flir die Pramierung der Poster hatte der 
kurz vor der Tagung gestorbene Apotheker 
Luitpold Leusser 4.000 Mark zur Verfligung 
gestellt. An ihn wollten die Organisatoren 
der Tagung mit der Verleihung der Poster-

Mehr als 150 Wissenschaftler aus 
aller Welt diskutierten in Wurzburg 
die neuesten Fortschritte bei der 
Entschliisselung des dritten Alpha
bets des Lebens. Bei dies ern "Abc" 
handelt es sich urn einen Code, der 
von Kohlenhydraten gebildet wird. 

Die 17. Internationale Tagung liber Lec
tine, die TNTERLEC 17, fand vom 24. bis 
27. September im Zentralgebaude Chemie 
der Universitat Wlirzburg unter Leitung von 
Prof. Dr. Harold Rlidiger vom Institut flir 
Pharmazie und Lebensmittelchemie statt. 
Die Veranstaltung wurde von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, dem Bayerischen 
Staatsministerium flir Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, der Deutschen Ge
sellschaft flir Zellbiologie, dem Forum Car
bohydrates Coming of Age sowie zahlrei
chen Firmen gefordert. 

GruBworte sprachen der Vizeprasident der 
Universitat, Prof. Dr. Horst Hagedom, und 
der Dekan der Fakultat flir Chemie und Phar
mazie, Prof. Dr. Siegfried Ebel. Der erste 
Vortrag, gehalten von Dr. Anthony Alien aus 
London, war dem Andenken von Prof. Dr. 
Albert Neuberger gewidmet. Der im vori
gen Jahr gestorbene Neuberger war einer der 
Pioniere auf den Gebieten der Glykobioche
mie und der Lektinologie. Er stammte aus 
einem liberalen jlidischen Eltemhaus, wur
de 1908 in HaBfurt geboren und verlebte 
seine Schul- und einen Teil seiner Universi
tatszeit in Wlirzburg. Mit dem Aufkommen 
des Nationalsozialismus verlieB er Deutsch
land und lieB si ch in England nieder, wo er 
seine beeindruckende wissenschaftliche 
Karriere begann. 

Im weiteren Verlauf der Tagung wurden 
die neuesten Forschungsergebnisse auf den 
Gebieten der Glykobiologie und Lektinolo
gie vorgestellt. 

preise erinnern: Acht Leusser-Preise, dotiert 
mitje 500 Mark, wurden von Leussers Nach
folgerin, Apothekerin Susanne Backer, an 
die Preistrager libergeben. Diese stammen 
aus Bonn, Berlin, Halle, Frankfurt/Main, 
Mlinster, Greifswald, Mainz und Marburg. 

In einer Fragebogenaktion wollten die 
Organisatoren zum SchluB erfahren, wie die 
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Teilnehmer die Tagung einschatzten. 67 Pro
zent beflirworteten Posterveranstaltungen 
auch flir die Zukunft, 33 Prozent sprachen 
sich dagegen flir parallel stattfindende Vor
trage aus. Mit der Tagung insgesamt waren 
die Teilnehmer offenbar rundum zufrieden: 
Sie bewerteten sie mit der Schulnote 2,1. 

Die Entschliisselung des 
Zuckercodes 
es Viren, Bakterien, Pflanzen und Tiere, bio
logische Information zu speichern. Der in 
der Sprache von Oligosacchariden nieder
gelegte Code scheint eine Vielzahl von Re
gulationsprozessen zu beeinflussen. In die
se Kategorie fallen unter anderem die Kon
trolle des Zellwachstums, das Entstehen von 
Infektionen und die zielgerichtete Aufnah
me vonArzneimitteln, so daB auch klinische 
Anwendungen maglich sein kannen. Gele-

sen wird die chemische Sprache von einer 
bestimmten Kategorie von EiweiBstoffen, 
die man als Lektine bezeichnet. 

Das Besondere an der Tagung: Sie sollte 
ein Forum flir den Gedankenaustausch zwi
schen Grundlagenforschern aus der Chemie 
und Biologie sowie den anwendungsbezo
genen Fachern der Medizin bieten. Dieser 
notwendige Brlickenschlag kam schon in der 
Programmplanung zum Ausdruck: Von der 

Cell surface carbohydrate interactions 

Mit Hilfe von Zuckereinheiten verstehen Die Wechselwirkungen zwischen Kohlenhydraten und der Zelloberfliiche sind vielgestaltig. 
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chemischen Synthese der Signalgeber sowie 
der StrukturaufkUirung durch Molecular 
Modelling, Kernresonanzspektroskopie und 
Rontgenstrukturanalyse spannte sich der 
Bogen hin zur neuen Erkenntnis, daB solche 
interdisziplinare Forschung den Pathologen 
verlaBliche prognostische Marker beim Lun
genkrebs in die Hand gibt. Die Moglichkeit, 
anhand von Lektinen den Verlauf derTumor-

Daft Reaktionen Metall-aktivierter 
Molekiile sehr selektiv ablaufen 
konnen, zeigt die Natur in eindrucks
voller Weise. Daft auj diesem Gebiet 
auch ausgewiesene Experten noch 
viel dazulernen konnen, das zeigte 
die rege Teilnahme an einer Tagung 
zu dies em Thema. 

Das 3. lnternationale Symposium Uber 
"Selektive Reaktionen Metall-aktivierter 
MolekUle" fand vom 17. bis 19. September 
in WUrzburg statt. Der gleichnamige, an der 
Universitat WUrzburg ansassige Sonderfor
schungsbereich 347 hatte unter der Feder
fUhrung von Prof. Dr. Hel mut Werner (Lehr
stuhl fUr Anorganische Chemie II) zum drit
ten Mal international ausgewiesene Exper
ten aus dem In- und Ausland zu einem drei
tagigenAustausch Uber aktuelleAspekte der 
Metallaktivierung eingeladen. 

Unter dem Oberthema "Metall-aktivierte 
MolekUle" hatten die Organisatoren ein fUr 
alle Teilnehmer interessantes Programm mit 
15 Vortragen und 42 Posterbeitragen aus ver
schiedensten Bereichen zusammengestellt: 
Von der homogenen Katalyse iiber die bioan
organische Chemie bis zur Sensorik dendri
tischer Redoxsysteme und organische Syn
these waren alle wichtigen Aspekte vertre
ten. Dennoch war ein Schwerpunkt auszu
machen: Die Katalyse mit all ihren Facet
ten, die heute aktueller ist denn je, wurde 
von vielerlei Seiten beleuchtet. 

Nach der BegrUBung der rund 200 Gaste 
durch Prof. Werner eroffnete der Prasident 
der Universitat WUrzburg, Prof. Dr. Theo
dor Berchem, die Veranstaltung - nicht oh ne 
auf die Bedeutung der Sonderforschungsbe
reiche fUr die Finanzierung der Forschung 
an der hiesigen Hochschule und auf die lan
ge und verdienstreiche Geschichte der Che
mie in WUrzburg hinzuweisen. 

Zum Auftakt stellte Prof. Dr. P. Maitlis 

erkrankung vorhersagen zu konnen, ist fUr 
die Optimierung der Behandlung von weit
reichender Bedeutung. Unterstlitzt von der 
computergesteuerten Auswertung, haben 
somit Resultate aus der Lektinforschung 
Eingang in die Klinik gefunden. BezUglich 
derTherapie, zum Beispiel durch Steigerung 
der Abwehrkrafte, ist hingegen eher eine zu
rUckhaltende Bewertung angebracht, weil 
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Tumoren auf diese Weise auch stimuliert 
werden konnen. 

Neben den Plenarvortragen bildeten Po
sterprasentationen einen weiteren Schwer
punkt. DaB Posterpreise auch nach Indien, 
Jugoslawien, Georgien, Brasilien und Uru
guay vergeben wurden, bezeugt die Interna
tionalitat dieser Tagung. 

Reaktive Metalle 
als niitzliche Diener 
aus Sheffield die neuesten Entwicklungen 
bei zwei katalytischen, industriell wichtigen 
Prozessen vor: der Methanol-Carbonylie
rung und dem Fischer-Tropsch-Verfahren. 
An diese Thematik knUpften die weiteren 
Vortrage an, wobei insbesondere Analogien 
und Unterschiede zwischen chemisch und 
biologisch relevanten Katalyseprozessen an
gesprochen und diskutiert wurden. 

Ein Hohepunkt derTagung war sicherlich 
der Vortrag von Prof. B. Sharpless (Scripps 
Research Institute, USA). Dieser, als extrem 
nobelpreisverdachtig eingestuft, wurde sei
nem exzellenten Ruf in alien Phasen gerecht 
und 109 das Publikum mit vielen wissen
schaftlichen und philosophischen Hypothe
sen in seinen Bann. 

DaB Metalle fUr nUtzliche Synthesen und 

effiziente Polymerisationsreaktionen treff
Iich zu gebrauchen sind, stand im Mit
telpunkt eines Symposiums-Vormittags. 
AnschlieBend konnten sich die wissenschaft
lichen Mitarbeiter des WUrzburger Sonder
forschungsbereichs und andere Gaste bei 
einer Posterprasentation neue Anregungen 
holen und Kontakte knUpfen. 

Auch bei der abschlieBenden Sitzung mit 
vier Vortragen zur stereoselektiven Synthe
se bedeutsamer organischer Substrate stand 
die Katalyse im Vordergrund, was deren ho
hen Stellenwert deutlich macht. Meisterlich 
wurde gezeigt, wie Metalle, selbst in gerin
gen Mengen, bei rich tiger und geschickter 
Wahl ihrer unmittelbaren Umgebung zu 
niitzlichen Dienern der Synthesechernie wer
den. 

Auf dem Weg zur 
glasernen Sonne 
Franz-Ludwig Deubner 

Die Sonne vibriert - das laftt sich 
mess en und bietet den Astronomen 
ein exaktes Bild vom Sonneninneren. 
Mit der " Helioseismologie " beja:f3te 
sich vom 18. bis 22. August in Kyoto 
(Japan) ein internationales 
Symposium, geleitet und organisiert 
von Pro! Dr. Franz-Ludwig Deubner, 
1nhaber des Lehrstuhls for Astrono
mie an der Universitat Wiirzburg. 
Sein Bericht: 

"Die Seismologie der Sterne entwickelte 
sich vor etwa 25 Jahren aus der Erkenntnis, 
daB die sogenannten ,,5-min Oszillationen" 

der Sonne - quasiperiodische vertikale Be
wegungen der Sonnenatmosphare mit Am
plituden von 200 bis 2.000 Meter pro Se
kunde - evaneszente Auslaufer von Millio
nen stark nichtradialer Schwingungen sind, 
die das Innere der Sonne koharent durchdrin
gen. Messungen der Wellenlange, der genau
en Frequenzen,Amplituden und Phasen die
ser Vibrationen vermitteln ein exaktes Bild 
von der Struktur des Sonneninneren, genau 
wie mit Hilfe seismologischer VerfahrenArt 
und Lage von Bodenschatzen erkundet wer
den. 

Innerhalb von zwei Jahrzehnten seit der 
Entdeckung der seismologischen Bedeutung 
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der solaren 5-min Oszillationen ist ein enor
mer Fortschritt bei den theoretischen Grund
lagen und den Beobachtungsmethoden auf 
diesem Gebiet zu verzeichnen, auf dem heu
te viele Hundert Astronomen arbeiten. Es 
war Ziel des Symposiums in Kyoto, ein brei-

10 

teres astronomisches Fachpublikum wah- 8 

rend der gleichzeitig stattfindenden Gene
ralversamminug der Internationalen Astro
nomischen Union tiber die jtingsten Ergeb-
nisse und Erfolge der Helioseismologie zu 
informieren. 

Die Veranstalter hatten die flihrenden 
Wissenschaftler ihres Faches eingeladen, urn 
die zahlreichen neuen Resultate zu disku
tieren, die von mehreren erdumspannenden 
Beobachtungsnetzen und mit dem Sonnen
satelliten SOHO (Solar and Heliospheric 
Observatory) gewonnen wurden. 

Inzwischen sind aber auch die "Pulsati
onsveranderlichen" erneut ins Blickfeld der 
Astrophysiker geraten. Dabei handelt es sich 
urn Sterne mit periodischem Lichtwechsel, 
dessen physische Ursache schon 1880 rich
tig vermutet, aber erst 1914 von Shapley eta
bliert wurde. Der "Astroseismologie" wur
de ein ganzer Tag mit Vortragen und Poster
prasentationen gewidmet; und die Zeit rei ch
te kaum aus flir einen Uberblick tiber die 
Erfolge bei der Anwendung seismologischer 
Methoden auf Einzelsterne unterschied
lichster Massen und Entwicklungszustande, 
mogen sie nun B-Sterne, 6 Scuti-Sterne, 
WeiBe Zwerge, etwas unterktihlt EC 14026-
Sterne oder schlicht Sonnenahnliche Sterne 
heiBen. Fast all diesen Objekten ist gemein
sam, daB sie - wie die Sonne - ein Viellini
en-Oszillationsspektrum haben, das die An
wendung seismologischer Verfahren erst er
moglicht. 

Manche dieser Sterne konnten sich als 
auBerst lehrreich flir die Helioseismologie 
erweisen, da sie einen Schwingungstyp (so
genannte g-Moden) zeigen, nach dem bei der 
Sonne noch gesucht wird. Diese Schwingun
gen breiten sich in der Sonne vor allem in
nerhalb des energieerzeugenden Kerns und 
seiner Umgebung aus, so daB ihre Analyse 
einen unmittelbaren Einblick in Aufbau und 
Dynamik dieser innersten Schichten eroff
net und damit eine direkte Kontrolle un se
rer Vorstellungen von der Energieerzeugung 
in Sternen ermoglichen wtirde. 

Wahrend die groBe Zahl unterschiedlich
ster Sterntypen, die sich flir seismologische 
Untersuchungen anbieten, eine ganz neue 
A.ra der Physik von Einzelsternen anktindigt, 
ist es der Umfang neuer Erkenntnisse tiber 
unsere Sonne als Stern und tiber die Prozes
se und Veranderungen, die sich in ihr abspie
len, welche die "Helioseismologie" zu ei-
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ner si ch stark entwickelnden Wissenschaft 
machen. Wer hatte es vor 25 Jahren ftir mog
lich gehalten, eines Tages die Schallge
schwindigkeit und die Rotationsrate in Ab
hangigkeit von der heliographischen Breite 
bis tief in die inners ten Schichten der Sonne 
zu vermessen? Oder die Temperaturvertei
lung im Inneren, die zuvor nur mittels auf
wendiger Sternstrukturrechnungen erschlos
sen werden konnte, so genau zu bestimmen, 
daB astronomische Grtinde flir das Neutri
nodefizit mit Bestimmtheit ausgeschlossen 
werden konnen? Oder die dreidimensionale 
raumliche Verteilung des Magnetfeldes un
terhalb der Photosphare mittels astrotomo
graphischer Verfahren aufzuzeichnen? Ftinf 
Halbtagssitzungen zum Thema "Helioseis
mologie" schilderten in Kyoto die Erfolge 
auf dem Weg zur "glasernen Sonne". 

Zwei Themen aus dem Programm sollen 
hier noch Erwahnung finden. Erstens der 
elfjahrige Sonnenfleckenzyklus: Etwa seit 
Anfang 1996 haben nicht nur die bodenge
bundenen Beobachtungsnetze, sondern ins
besondere auch der von NASA und ESA 
betriebene SOHO-Satellit auf seinem Vor
posten in 1,5 Millionen Kilometer Abstand 
von der Erde Gelegenheit, in der Phase ge
ringster Sonnenaktivitat zwischen dem aus
laufenden Zyklus 22 und dem gerade ein
setzenden Zyklus 23 anhand von isolierten 
Sonnenfleckengruppen deren typische Ent-
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Abb. 1: Diagramm von 
13.753 Eigenschwingun
gen der Sonne, gewonnen 
aus einer dreitiigigen Be
obachtung mit dem SOHO/ 
MDI Instrument. Die Fre
quenz (mHz) ist iiber der 
Anzahll der Schwingungs
knotenebenen aufgetragen. 
Eine Farbkodierung kann 
die relativen Amplituden 
aller beobachteten Schwin
gungen wiedergeben. Nur 
die schwarzen Linien kenn
zeichnen die zur Messung 
van globalen Eigenschaf-

800 1000 ten der Sonne verwendeten 
Eigenschwingungen. 

wicklung im Zusammenhang mit anderen 
Phanomenen der Aktivitat (Eruptionen, ko
ronaleAuswtirfe und solar-terrestrische Pha
nomene wie die geomagnetischen Sttirme in 
ihrem Gefolge) zu beobachten und mit den 
fortlaufenden Dynamoprozessen im Sonnen
inneren in Beziehung zu setzen. 

Die Tachocline, eine deutliche Stufe in der 
Rotationsgeschwindigkeit der Sonne am 
unteren Rand der Konvektionszone (das 
heiBt bei einem Radius von etwa 500.000 
Kilometern), zonale Schwingungen dies er 
Geschwindigkeit, subphotospharische Jet
winde in bestimmten Breitenzonen und 
schlieBlich systematische meridionale Stro
mungen gehoren nunmehr zum festen Inven
tar von Computermodellen der Sonne, ohne 
das eine physikalische Beschreibung und 
Vorhersage des Fleckenzyklus undenkbar ist. 

Bei dem Symposium wandte sich das In
teresse auch der Atmosphare der Sonne zu, 
also jenen Schichten, die allzeit offen, trans
parent ftir das sichtbare Licht, vor unseren 
Augen lagen. Dennoch erscheinen uns heu
te die dreidimensionale Struktur und die 
Dynamik der Sonnenatmosphare, die so eng 
mit dem "Wo und Wie" der Heizung ihrer 
auBersten Schichten verkntipft sind, noch 
keineswegs in der erwtinschten Klarheit. Bei 
Arbeiten im Astronomischen Institut der 
Universitat Wtirzburg wurden erfolgreich 
Methoden der seismischen Tomographie und 
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der dreidimensionalen Analyse solarer Wel
lenfelder auf eben die se einer aufgewiihlten 
MeeresoberfHiche vergleichbare Situation 
angewandt. Soviel ist heute klar: Ohne ein 
ausreichendes dynamisches Verstandnis die
ser Vorgange konnen weder die solare At
mosphare als Ganzes noch die dort beob
achteten Spektrallinien, deren Profile oder 
ihre Veranderungen wirklich begriffen wer
den. 

In das VeranstaItungsprogramm eingebun
den war auch die Prasentation von iiber 80 
Postern mit neuesten Resultaten. Prof. Sha
shikumar Chitre aus Bombay gelang es zum 
AbschluB, die Glanzlichter dieserTagung zu 
biindeln und eine Synthese der jiingsten Er
folge bei der Helio- und Asteroseismologie 
im Kontext moderner Astrophysik zu entwer
fen." 

Die Abstracts der Vortrage und Poster des 
Symposiums konnen im Internet nachgele
sen werden: 

http://www.astro.uni-wuerzburg.de/ 
IAU.html 

Studentische Korporationen sind - in 
historischer Perspektive - eine 
eigentumliche Erscheinung der 
deutschen Kulturwelt. Ihre Existenz 
war seit der Friihneuzeit eng auf die 
deutsche Universitiitsveifassung 
bezogen. 

Mit "Der Burschen Herrlichkeit - Ge
schichte und Gegenwart des studentischen 
Korporationswesens" beschaftigten sich bei 
einer Tagung in der Neubaukirche Allge
meinhistoriker, verbandsgeschichtliche Spe
zialisten und Soziologen. Veranstalter wa
ren das Institut fiir Geschichte der Universi
tat Wiirzburg und die Deutsche Gesellschaft 
flir Hochschulkunde. Die Tagung fand vom 
29. bis 31. Mai aus AnlaB des 75. lahresta
ges der Griindung des Wiirzburger Instituts 
flir Hochschulkunde statt. 

Vor allem der Riickzug der Humboldt
se hen Reformuniversitat aus jeglichern Er
ziehungsauftrag und die Herstellung akade
mischer Freiheit am Beginn des 19. lahrhun
derts schufen jene Freiraume, die von den 
Verbindungen mit ihren spezifischen Riten, 
ihrem Erziehungsanspruch und ihrem je be
sonderen gesellschaftlich-politischen Profil 
gefiillt wurden. Infolgedessen waren die 
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Abb. 2: Koronaler Massenauswuifvom 3. Februar 1996, beobachtet mit dem SOHOlLAS
CO Koronographen. Die drei kreisformigen Markierungen bezeichnen den Durchmesser 
der Sonnenscheibe sowie die innere und die auj3ere Koronablende. Der gesamte Bildaus
schnitt umspannt 35 Millionen Kilometer. Die ausgewoifene Materie wird zwischen zwei 
magnetischen Grenzschichten wie zwischen Schlagzeugbecken bis auf iiber 500 Kilometer 
pro Sekunde beschleunigt, wobei sie haufig nicht nur in einer Richtung entweicht, wie der 
zu diesem Bild gehOrende Film beweist. 

"Der Burschen Herrlichkeit" 
Korporationen stets auch ein Teil der deut
schen Nationalbewegung und teilten deren 
Hohen und Tiefen in besonderer Weise: von 
der patriotisch-reformerischen Aufbruch
stimmung der Freiheitskriege und der Pro
greB-Bewegung vor der 48er Revolution 
iiber die stramm nationale Haltung im Kai
serreich bis hin zum verbreiteten Antirepu
blikanismus der Weimarer Zeit. 

Solch breite Pinselstriche verdecken al
lerdings allzu vorschnell die Vielfalt der so
ziokultureIlen Milieus, der praktischen Ver
bandsziele und Vereinstatigkeiten sowie auch 
der politischenAusrichtungen, die unter dem 
offentlich wahrgenommen korporativen Er
scheinungsbild zu allen Zeiten verborgen 
war - gerade auch in der ausdifferenzierten 
Verbandswelt des Kaiserreichs und der Wei
marer Republik. Die Zeit nach dem Zwei
ten Weltkrieg sah in den 1950er und 1960er 
lahren zunachst eine gewisse Renaissance 
der Korporationen, die seit 1968 von einer 
schweren Existenzkrise abgel6st wurde. In
zwischen erweist sich, zumal in Wiirzburg, 
wo nach wie vor etwa 35 studentische Ver
bindungen, darunter drei Frauenverbindun
gen, existieren, dieser Typus studentischer 
Lebensform als zahlebiger als noch vor zwei 
lahrzehnten vermutet, wohl nicht zuletzt 

deshalb, weil ihm gewisse Bediirfnisse stu
dentischer lugendkultur immer noch ent
sprechen. 

Nicht mehr reprasentativ 

Zwei Momente sindjedoch seit 1945 bis 
in die Gegenwart unverkennbar: Die Korpo
rationen sind flir die deutsche Studenten
schaft bei weitem nicht mehr reprasentativ, 
stellen vielmehr eine Minderheitserschei
nung dar, und sie sind hinsichtlich ihrer Da
seinsberechtigung umstritten. Doch zeigt 
sich gerade an den aktuellen Auseinander
setzungen in der universitaren Offentiichkeit, 
daB Verbindungen durchaus keine vernach
lassigenswerte GroBe darstellen. 

Es erschien deshalb durchaus lohnend, 
dem Komplex "Studentische Korporationen" 
eine Tagung zu widmen, welche die histori
sche Riickbesinnung mit einer Analyse ih
rer gegenwartigen Bedeutung und Position 
verkniipft und die geeignet ist, iiber die hi
storische Fachwelt hinaus eine breitere in
teressierte Offentlichkeit anzusprechen. Die 
unter Federfiihrung von Prof. Dr. Harm-Hin
rich Brandt vom Institut flir Geschichte der 
Universitat Wiirzburg in Zusammenarbeit 
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mit dem Institut fUr Hochschulkunde aus
gerichtete studentengeschichtliche Tagung 
erfreute sich denn auch an alien drei Tagen 
mit schatzungsweise jeweils zwischen 150 
und 250 Teilnehmern groBen Zuspruchs. 

Deutlich liberreprasentiert waren hierbei 
die korporierten Teilnehmer, die durch ihre 
unterschiedlichen Couleurs derTagung eine 
besondere Note gaben. Erfreulich war be
sonders die rege Teilnahme junger Verbin
dungsstudenten, darunter auch zahlreiche 
Frauen. Leider gelang es nicht, die nichtkor
porierte Mehrheit der Wlirzburger Studen
tenschaft in nennenswerter Zahl anzulocken, 
ganz offensichtlich wird von ihnen das The
ma "Studentenverbindungen" doch als weit
gehend peripher empfunden. Ob dies in er
ster Linie auf die Abneigung gegen die tra
ditionellen Formen verbindungsstudenti
scher Geselligkeit oder auf ein zu beobach
tendes allgemeines Desinteresse der Mehr
heit der Studierenden an universitatsge
schichtlichen wie universitatspolitischen 
Fragen zurlickzufUhren ist, ist schwer aus
zumachen. 

AIs Referenten und Diskutanten hatten die 
Veranstalter zahlreiche ausgewiesene Fach
leute, Allgemeinhistoriker, verbandsge
schichtliche Spezialisten und Soziologen 
gewonnen, wobei die Bandbreite von Uni
versitatsprofessoren liber Nachwuchswis
senschaftler bis hin zu nebenberuflich tati
gen Studentenhistorikern reichte; hervorge
hoben zu werden verdient, daB bei diesem 
scheinbar so sehr von Mannern dominierten 

Tagungsthema von 17 Vortragenden vier 
Frauen waren, also nahezu eine Viertel. 

Abwendung vom progressiven Aufbruch 

Bei der Tagung wurden zunachst in epo
chalen Querschnitten liberblickshaft die je
weils epochenspezifischen Grundtendenzen 
studentischer Kultur und Politik prasentiert: 
So entwickelte Prof. Dr. Rainer A. Mliller 
(Eichstatt) eingehend die universitatsge
schichtlichen Hintergrlinde, die Entstehung 
und Existenz der frlihneuzeitlichen alten 
Landsmannschaften begUnstigt hatten. Prof. 
Or. Peter Brandt (Hagen) sprach Uber die 
Urburschenschaft und den vormarzlichen 
ProgreB, wobei er insbesondere den hohen 
Stellenwert des freiheitlichen und demokra
tischen Charakters des urburschenschaftli
chen Gedankenguts hervorhob. Zustim
mung, aber auch Widerspruch ernteten die 
AusfUhrungen von Prof. Dr. Konrad Jarausch 
(Chapel Hill), der in seine m Vortrag liber die 
Korporationen im Kaiserreich besonders 
deren Anpassung an die repressiven gesell
schaftlichen Tendenzen betonte und hierin 
eine grundsatzliche Abwendung vom pro
gressiven Aufbruch des Vormarz sah. 

Auf die problematische Rolle der Korpo
rationen in der Weimarer Republik verwies 
Or. Matthias Stickler (Wlirzburg), der detail
liert entwickelte, wie nach einer kurzen Pha
se der Bereitschaft, den neuen Staat mitzu
tragen, si ch die meisten Korporationsverban-

Vertreter der Wiirzburger Korporationen beim Festumzug zum 350. Stiftungsfest der Uni
versitat im Jahr 1932 in der Neubaustraj3e. Vorn in der Mitte der damalige AStA-Vorsitzen
de Norbert Riedmiller (KDStV Gothia-Wiirzburg im CV), der die Universitatsfahne tragt. 

Foto: Deutsche Gesellschaftfiir Hochschulkunde, Wiirzburg 
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de von der neuen Demokratie distanzierten 
und nach rechts rUckten. Lediglich die ka
tholischen Verbindungen hatten sich diesem 
Trend zumindest teilweise entzogen. Dr. 
Michael GrUttner (Berlin) stellte in seinem 
Referat liber Verbindungswesen und Natio
nalsozialismus insbesondere das ambivalen
te Verhaltnis der neuen Machthaber zu den 
Korporationen heraus, die diese zum einen 
von den Universitaten zu verdrangen such
ten, andererseits aber auch in Gestalt von 
Kameradschaften Korporationen neuen Typs 
im Rahmen des NS-Studentenbundes schaf
fen wollten; diese wurden in den letzten 
Kriegsjahren dann nicht selten zu Keimzel
len flir die WiedergrUndung der alten waf
fenstudentischen Verbindungen. Die bundes
deutsche Nachkriegszeit beleuchtete Or. 
Friedhelm Goliicke (Paderborn), der insbe
sondere die Zasur des Jahres 1968 betonte, 
die dem in den fiinfziger Jahren erreichten 
Wiederaufstieg der Korporationen jah ein 
Ende setzte. 

In einer zweiten Themengruppe wurden 
die wichtigsten Verbande/Korporationstypen 
von ihren jeweiligen Anfangen bis zur Ge
genwart unter Herausarbeitung ihrer epo
chenbedingten Wandlungen vorgefUhrt. Ge
sondert behandelt wurden in diesem Rah
men auch die Besonderheiten des Korpora
tionswesens in Osterreich und der Schweiz: 
Dr. Michael Gehler (Innsbruck) hob in sei
nenAusflihrungen hierbei vor allem den pra
genden Gegensatz zwischen nationalfreiheit
lichem Waffenstudententum und dem katho
lischen Korporationswesen hervor, der im
mer auch verbunden gewesen sei mit deren 
jeweiliger Haltung zur Eigenstaatlichkeit 
Osterreichs. 

Dr. Lynn Blattmann (ZUrich) stellte in ih
rem Beitrag vor allem den stets staatstragen
den und patriotischen Charakter der Schwei
zer Korporationen in den Vordergund; ihre 
detaillierten Ausfiihrungen liber den Trink
comment und dessen Verwurzelung in deut
schen verbindungsstudentischen Traditionen 
rief, vor allem wegen der impliziten Kritik 
der Referentin an dem mannerbUndischen 
Charakter des Verbindungswesens, manchen 
Widerspruch hervor. Dr. Jlirgen Kloosterhuis 
(Berlin) sprach liber das Staatsverstandnis der 
waffenstudentischen Verbande und unter
schied hierbei eine volks- und eine staatslo
yale Gesinnung, die im Grunde erst in der 
Bundesrepublik Deutschland zur Deckung 
gebracht warden sei. Uber die Vereine Deut
scher Studenten informierte Or. Hedwig 
Roos-Schumacher (Koln), die vor all em die 
sozialen und im Sinne der Volksgemeinschaft 
egalitaren Zielsetzungen der GrUnderjahre 
dieses Verbandes in den Mittelpunkt stellte. 
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Z witterstellung 

Auf die enge Verbindung zwischen dem 
politischen Katholizismus und den katholi
schen Korporationsverbanden, die mit Poli
tikern wieAdenauer, Franz Josef StrauB und 
Kurt Georg Kiesinger nicht zuletzt in den 
Grtinderjahren der Bundesrepublik Deutsch
land einen sichtbaren Hohepunkt erlebt habe, 
verwies Prof. Dr. Peter Claus Hartmann 
(Mainz). Auf die Zwitterstellung der nicht
farbentragenden Gesangs- und Turnvereine 
in einer Ubergangszone zwischen blirgerli
chem Verein und Verbindung ging Dr. Mar
tin Pabst (Mlinchen) ein; wohl auch deshalb 
sei vor all em in diesen Verbanden in den 70er 
Jahren die Frage der Offnung flir Frauen 
besonders kontrovers diskutiert und teilweise 
positiv entschieden worden. AbschlieBend 
bot Thomas Schindler M.A. (HaBfurt) noch 
einen Uberblick liber die groBe Bandbreite 
des jlidischen Verbindungswesens, wobei er 
insbesondere auf dessen Spaltung in ein as
similationsbereites, deutschbewuBtes, und in 
ein mehr zionistisch ausgerichtetes Lager 
einging. 

Eine dritte Themengruppe war schlieBlich 
systematischen Fragen der Jugendkultur, des 
blindischen Wesens und der Funktion von 
Riten in der blirgerlichen und nachblirgerli
chen Welt gewidmet: So sprach Prof. Dr. 
Wolfgang Lipp (Wlirzburg) liber die anthro
pologischen Wurzeln miinnerblindischer 
Organisationsformen, deren Riten keines
wegs irrational und willklirlich seien, son
dern zentrale Funktionen im Gang der Ado
leszenz erflillten. Petra Giirdtner (Wien) in
formierte vorwiegend am osterreichischen 
Beispiel liber den zunehmenden Trend bei 
Frauen, sich in eigenen Verbindungen zu 
organisieren. Silke Moller M.A. (Bielefeld) 
verglich in ihrem Vortrag korporierte und 
nichtkorporierte Studenten im Kaiserreich 
im Hinblick auf die flir sie jeweils pragen
den Erfahrungen in der Studienzeit. Dr. Det
lef Grieswelle (Bornheim) sprach abschlie
Bend liber die soziale und politische Rekru
tierungsfunktion von Verbindungen, die er 
insbesondere an den Corps des Kaiserreichs 
und den katholischen Korporationen in den 
Grtinderjahren der Bundesrepublik Deutsch
land festmachte. 

Podiumsdiskussion 

Den AbschluB der Tagung bildete eine 
offentliche Podiumsdiskussion unter Leitung 
des Prasidenten der Universitat Wlirzburg, 
Prof. Dr. Theodor Berchem, an der sich ne
ben Prof. Dr. Harm-Hinrich Brandt der baye-

rische Landtagsabgeordnete Dr. WaIter Ey
kmann, Prof. Dr. Konrad Jarausch, der ehe
malige bayerische Kultusminister Prof. Dr. 
Hans Maier, die ehemalige Regensburger 
Oberblirgermeisterin Christa Meier und Prof. 
Dr. Peter Kaupp (Dieburg) beteiligten. 

Dabei wurde das Thema auch auf grund
satzliche Fragen der studentischen Befind
lichkeiten in der Massenuniversitat der Ge
genwart ausgedehnt. Hierbei steht man vor 
einer scheinbar paradoxen Situation: Zum 
einen ist es den studentischen Verbindungen 
nach dem freien Fall vor all em der 70er lah
re zwar nicht gelungen, wieder zu einer mei
nungsflihrenden Kraft in den Universitaten 
zu werden, allerdings haben sie sich zwei
fellos auf einem niedrigeren Niveau konso
lidiert. Zum anderen hat sich aber auch kei
ne wirklicheAlternative zu den Korporatio
nen entwickelt, im Gegenteil sind alle alter
nativen Ansatze in diesem Bereich letztend
Iich gescheitert, auch die kirchlichen und 
politischen Hochschulgruppen Ieben mittler
weile weitgehend von der Substanz bzw. von 
den AStA-Zwangsbeitragen. 

Welche Folgerungen aus dieser Bestands
aufnahme zu ziehen seien, war vor allem 
zwischen den Podiumsdiskutanten und dem 
Auditorium heftig umstritten: Wahrend er
stere, besonders prononciert Konrad Ja
rausch, Hans Maier und Christa Meier, in 
ihren Augen zu rlickwartsgewandte, heuti
ge lugendliche eh er befremdende lnhalte des 
Verbindungslebens kritisierten, verwiesen 
zahlreiche korporierte Zuhorer, sekundiert 
vor all em von Peter Kaupp, auf die bewahr
te Praxis des Lebensbundprinzips und der 
innerverbandlichen Demokratie, die radikale 
Brliche mit der Tradition ausschlieBe; liber
dies seien die bei vielen Verbindungen gar 
nicht zu leugnenden Nachwuchsprobleme 
weniger auf die Inhalte des Verbindungsle
bens als vielmehr auf die jlingst von der 
neuesten Shell-Studie zur Lage der Jugend
lichen in Deutschland wieder hervorgeho
bene Bindungsunwilligkeit der Mehrheit der 
jungen Leute zurlickzuflihren. 

Wahrend einige Podiumsteilnehmer eine 
grlindliche Reform des Verbindungslebens 
anmahnten, wurde andererseits betont, daB 
interessanterweise gerade die traditionsbe
wuBten Verbindungen regen Zulauf hatten, 
wahrend sogenannte Reformverbindungen 
nicht selten vor erheblichen Nachwuchspro
blemen stlinden. DaB die studentischen Ver
bindungen gerade in der Massenuniversitat 
eine wichtige Rolle spielen konnten, hoben 
auf dem Podium besonders Theodor Ber
chem, Harm-Hinrich Brandt und Waiter Ey
kmann hervor; so konnten sie als Bindeglied 
zwischen den Studierenden bzw. den Ehe-
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maligen und einer zunehmend unlibersicht
lich gewordenen HochschuIe fungieren. In 
diesem Zusammenhang wurde auf das Bei
spiel der amerikanischenAlumni-Clubs hin
gewiesen. 

Zu unterschiedlich waren die Standpunk
te, als daB ein einhelliges Fazit der Tagung 
hatte gezogen werden konnen, doch herrsch
te Ubereinstimmung, daB die aktuellen Pro
bleme studentischer Sozialisation und die 
Frage nach Rolle und Funktion studentischer 
Verbindungen wichtig genug sind, urn die 
Diskussion dartiber fortzuflihren. 

Vortrage und Diskussionbeitrage der Ta
gung werden voraussichtlich im Herbst 1997 
in der Reihe "Schriften des Wlirzburger 
Stadtarchivs" publiziert. Dazunahere Infor
mationen bei Prof. Dr. Harm-Hinrich Brandt, 
Institut flir Geschichte der Universitat Wlirz
burg, Am Hubland, 97074 Wlirzburg, Tele
fon (0931) 888-5536, Fax 888-4617, e-Mail: 
harm-hinrich. brandt@mail.uni-wuerz
burg.de 

Weitere 
Tagungen 
Ernahrungsmedizin 

Mit den "Perspektiven der Ernahrungsme
dizin" beschaftigten sich rund 150 Teilneh
mer eines wissenschaftlichen Symposiums 
am 12. April 1997 in der Wolfskeel-Hofstu
be auf der Wlirzburger Festung. Veranstaltet 
wurde das Symposium von der Medizini
schen K1inik der Universitat Wlirzburg in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Akade
mie flir Ernahrungsmedizin. Der erste Re
ferent versuchte, eine Bestandsaufnahme der 
ernahrungsabhangigen Krankheiten in 
Deutschland zu liefern. Dann stand die "Be
deutung der Ernahrungsmedizin bei der Ar
teriosklerose-Pravention" auf dem Pro
gramm. Die weiteren Vortrage befaBten si ch 
mit molekularbiologischen Aspekten der 
Ernahrungsmedizin sowie mit "Intestinal 
Bacteria, Fermentation and Health". 

Suchtforscher tagten 
Beim "l. Sliddeutschen Suchtforschungs

seminar" am 18. April in Wlirzburg sollte 
die Kommunikation zwischen grundlagen
und klinikorientierter Forschung verbessert 
werden. Rund 40 Suchtexperten trafen sich 
im Rahmen des Forderschwerpunktes 
"Sucht" im Program m "Gesundheitsfor-
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schung 2000" des Bundesministeriums rur 
Bildung, Wissenschaft, Forschung undTech
nologie (BMBF). Ihr Thema: "Pathologi
sches Trinkverhalten - mo!ekulare Mecha
nismen und neurobiologische Indikatoren". 
Organisiert wurde die Tagung von Prof. Dr. 
Jobst Boning, Leiter der Klinischen Sucht
medizin an der Psychiatrischen Klinik der 
Universitiit Wlirzburg und Koordinator des 
"Wlirzburger Suchtforschungsverbundes", 
der seit Januar 1996 vom BMBF gefOrdert 
wird. Unter anderem wurden 20 Teilprojek
te regionaler Forschungsverblinde aus Frei
burg, Mlinchen, Tlibingen und Wlirzburg zu 

. den drei Themenkomplexen "Glutamat und 
Alkohol", "Molekularbiologische Mechanis
men und klinischer Bezug" sowie "Neuro
biologische Indikatoren und Therapierele
vanz" diskutiert. 

Ingenieurgeologen 
Mit Umweltprojekten und dem Verkehrs

wegebau befaBten sich Ingenieurgeologen 
bei ihrer 11. Nationalen Tagung, die am 23./ 
24. April 1997 unter Leitung von Prof. Dr. 
Kurt Magar in der Universitiit am Sander
ring stattfand. Veranstalter waren die Deut
sche Gesellschaft flir Geotechnik und die 
Deutsche Geologische Gesellschaft. Eroff
net wurde die Tagung, zu der si ch mehr als 
200 Ingenieurgeologen aus Deutschland und 
dem Ausland angesagt hatten, durch den 
Bayerischen Staatsminister rur Landesent
wicklung und Umweltfragen, Dr. Thomas 
Goppel. Unter anderem fan den eine Po
diumsdiskussion mit Politikern und Wissen
schaftlern liber Ausbildung und neue Auf
gabengebiete des fngenieurgeologen sowie 
Exkursionen statt. 

Invasionsmechanismen 
Gliome (Gehirntumoren) wachsen beson

ders aggressiv in das umgebende Hirngewe
be ein - dies begrenzt alle Behandlungsbe
mlihungen. Organisiert von Prof. Dr. JOrg
Christian Tonn von der Neurochirurgischen 
Klinik der Universitiit Wlirzburg fand zu die
sem Problemkreis vom 29. bis 3l. Mai ein 
internationales Expertentreffen in Wlirzburg 
statt. ZwOlf Arbeitsgruppen aus fUnf Liin
dern stellten ihreArbeit vor. fm Mittelpunkt 
standen Themen wie die Aufklarung der Me
chanismen derTumorzellinvasion in das ge
sunde Gehirngewebe, Modellansiitze zur Si
mulation dieser Vorgiinge im Labor sowie 
erste Ansiitze, urn diese Vorgiinge therapeu
tisch zu beeinflussen. Ziel dieser Bemlihun
gen ist es, die Ausbreitung der Tumorzellen 
im Gehirn frlihestmoglich zu verhindern, 
damit eine gezielte Behandlung durch Be-

strahlung, Operation oder biologisch aktive 
Substanzen moglich wird. 

Alzheimer 
Zusammen mit anderen Erkrankungen, 

die mit einem Nachlassen der geistigen Lei
stungsfiihigkeit einhergehen, bildet die Alz
heimer-Krankheit die wichtigste Ursache fUr 
die Pflegebedlirftigkeit iilterer Menschen. 
Dieser Herausforderung konne nur durch 
verstiirkte Forschungsanstrengungen begeg
net werden, so Prof. Dr. Helmut Beckmann, 
Direktor der Psychiatrischen Klinik der Uni
versitiit Wlirzburg, und Oberarzt Prof. Dr. 
Michael Rosier. Wichtige Forschungser
gebnisse wurden beim 5. Aloys Alzheimer
Symposium im Horsaal der Nervenklinik 
aufgegriffen, ihre Konseqenzen fUr die Pra
xis erortert. Die Veranstaltung unter dem 
Thema "Die Alzheimer'sche Erkrankung: 
Neue Aspekte fUr Klinik und Praxis" fand 
am 14. Juni 1997 mit etwa 150 Teilnehmern 
statt. Die Referenten kamen aus Deutsch
land, Kanada und England. 

Nuklearmedizin 
Klinische und wissenschaftliche Projek

te der Klinik und Poliklinik fUr Nuk!earme
dizin sowie deren Kooperationen innerhalb 
des Universitiitsklinikums wurden bei einem 
Symposium vorgestellt. AnlaB war der 70. 
Geburtstag von Prof. Dr. Wilhelm Borner, 
frliherer Direktor der Klinik. Das Symposi
um "Nuklearmedizin am Universitiitsklini
kum Wlirzburg: Anforderungen - Koopera
tionen - Perspektiven" fand am 14. Juni 
1997 im Toscanasaal der Residenz statt. 
Dabei wurden Projekte der Wlirzburger Nu
klearmedizin dargestellt, die zum groBen Teil 
auf die Initiative von Prof. Borner zurlick
gehen. Auf dem Programm standen metho
dische Entwicklungen (Radiopharmakolo
gie, GeriitetechniklEDV, Strahlenschutz) und 
klinisch-wissenschaftliche Kooperationen 
(Endokrinologie, Neurologie, Kardiologie, 
Nephrologie, Onkologie, Osteologie). 

Montessori-Padagogik 
Vor 100 Jahren beschiiftigte sich Maria 

Montessori erstmals mit piidagogischen Fra
gen. Heute ist die nach ihr benannte Erzie
hungsmethode weltweit verbreitet. "Montes
sori: Die internationaleAktualitiit ihrer Piid
agogik" - dieses Motto stand liber dem 
MontessorikongreB 1997, der am 13,/14. 
Juni in der Universitiit am Sanderring statt
fand. Dabei wollten dieTeilnehmer auch Er
fahrungen tiber Veriinderungen und Weiter
entwicklungen dieser Erziehungsmethode 
austauschen. Veranstalter waren die Deut-
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sche Montessori-Gesellschaft und der Lehr
stuhl fUr Piidagogik 11 der Universitiit Wlirz
burg, dessen Inhaber Prof. Dr. Winfried 
Bohm gleichzeitig Priisident der Montesso
ri-Gesellschaft ist. Am Rednerpult stand 
auch Renilde Montessori (Amsterdam), En
kelin Maria Montessoris sowie General
sekretiirin der Association Montessori Inter
nationale. 

Tumoren des ZNS 
Tumoren und Fehlbildungen des Zentra

!en Nervensystems, GefiiBfehlbildungen so
wie das Krankheitsbild des Hydrocephalus 
standen im Mittelpunkt eines Europiiischen 
Kurses fUr Neurochirurgen. Diesen Kurs bot 
die Europiiische Gesellschaft fUr Kinder
neurochirurgie vom 13. bis 16. Juni 1997 auf 
SchloB Pommersfelden an. Die Organisati
on der Veranstaltung lag in den Hiinden von 
Prof. Dr. Niels Sorensen, Leiter der Ab
teilung fUr Piidiatrische Neurochirurgie der 
Neurochirurgischen Klinik der Universitiit 
Wtirzburg. Etwa 80 Neurochirurgen aus vie
len Liindern Europas befaBten sich bei Vor
triigen, Diskussionen und Workshops mit 
Diagnostik und Therapie der oben genann
ten Krankheiten. 

FORBIOMAT-Seminar 
Im Bayerischen Forschungsverbund 

Biomaterialien (FORBIOMAT) sollen neue 
Werkstoffe und Technologien zu ihrer Ver
arbeitung entwickelt werden. Ein erstes Se
minar liber Stand und Entwicklungsaussich
ten der FORBIOMAT-Projekte fand am 27. 
Juni in der ZMK-Klinik der Universitiit 
Wtirzburg statt. Prof. Dr. Roger Thull, Spre
cher des Forschungsverbundes und Inhaber 
des Lehrstuhls fUr Experimentelle Zahnheil
kunde an der Universitiit Wlirzburg, leitete 
das Seminar, zu dem sich etwa 50 Teilneh
mer angesagt hatten. FORBIOMAT wird von 
den Universitiiten Erlangen-Nlirnberg, Bay
reuth, Mlinchen und Wlirzburg getragen. 
Ziel der Forschungsaktivitiiten ist es, bei
spielsweise ktinstliche Htift-, Knie- und 
Zahnimplantate weiterzuentwickeln. fm Vor
dergrund stehen die Verbesserung der Kor
pervertriiglichkeit sowie die zuverliissige 
Tmplantatfixierung im Knochen. 
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Das Foto zeigt einenfleischigen 
Klumpen. Schleimig gliinzend und 
rot entziindet. Ein Magengeschwiir
dann doch lieber einen Blick durchs 
Mikroskop gewoifen. Zwar lauert 
das Geschwiir auch dart, aber durch 
die Vergroj3erung erscheint es in 
freundlicheren Farben: Bunt und 
anmutig, so zeigen sich die bosen 
Zellen. 

Es ist Zeit zum Mikroskopieren im Kurs
saal des Pathologischen Instituts. Gebannt 
starren etliche Augenpaare in die Okulare 
der Mikroskope: Magengeschwiire, Leber
krebs und Darmpolypen sind da zu bewun
demo Nein, hier sitzen keine Medizinstuden
ten der Universitat Wiirzburg. Es ist der "Tag 
der Offenen Tiir" in der Pathologie. 

"Wir miissen herausbekommen, ob es gut
oder bosartig ist", erkllirt der Pathologe ei
ner jungen Frau. Sie sitzt vor dem Foto mit 
dem Magengeschwiir, unter ihrem Mikro
skop kann sie das Ganze genauer betrach
ten. Wo er denn jetzt an dem Gerat die Gri::i
Be verstellt habe, fragt sie. Und der Betreu
er im weiBen Kittel erklart es ihr. Die Besu
ch er im Kurssaal der Pathologie ki::innen auf 
die Institutsmitarbeiter zahlen. Dementspre
chend locker ist die Stimmung. 

Genau so soIl es auch sein. Die Universi
tat Wiirzburg wollte in diesem Jahr mit ih
ren "Tagen der Forschung" eine Briicke zur 
Offentlichkeit schlagen. An diesen "Tagen" 
beteiligen sich bundesweit Hochschulen und 
andere Forschungseinrichtungen. Angst und 
MiBtrauen gegeniiber derTeufelskiiche Wis
senschaft sollen abgebaut werden - auf die
sen Nenner laBt sich die Aktion bringen. 
Angeregt wurde sie 1994 von der Deutschen 
Hochschulrektorenkonferenz und der Deut
schen Forschungsgemeinschaft - vor dem 
Hintergrund einer von Angst und Argwohn 
gegeniiber der Wissenschaft gepragten Of
fentlichen Meinung. 

Bei den "Tag en der Forschung" suchen 
die Veranstalter die Nahe zu den Biirgem 
recht unterschiedlich. An der Universitat 
Erlangen-Niimberg zum Beispiel fand die 
Aktion in diesem Jahr gebiindelt an vier Ta
gen statt. In Wiirzburg wurde dies anno 1994 
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"Die wenigsten wissen, 
was hier passiert" 
"Tage der Forschung" an der Universitat Wiirzburg 

Robert Emmerich 

ahnlich gemacht - doch wenn sich ein nicht 
gerade kleines Gebilde wie eine Universitat 
geballt nach auBen Offnet, kommt es zur 
Konkurrenz: Manche Institute erweisen sich 
als Renner, der Besuch in den anderen lei
det darunter. Daran erinnert sich Prof. Dr. 
Detlev Drenckhahn vom Anatomischen In
stitut noch genau: "Damals war bei uns ja 
so gut wie niemand da." 

Uppiger Andrang bei Skeletten 

Urn die Konkurrenz zwischen lnstituten 
und Kliniken zu vermeiden, wurden die Ver
anstaltungen zu den Wiirzburger "Tagen der 
Forschung" - 34 an der Zahl - diesmal auf 
das ganze Jahr verteilt. Prof. Drenckhahn hat 
diese andere Organisation wohl gemerktAn 
die 400 Leute begehrten an einem Freitag 
nachmittag im Juni EinlaB ins Institut. Ein 
iippiger Andrang, zu dem sicher die Anato
mische Sammlung wesentlich beigetragen 
hatte: Skelette, eingelegte Gehime, Hande 
mit freigelegten Nervenfasem. Die Besucher 
wollten aber auch das Elektronenmikroskop 
sehen und sich iiber die aktuellen Forschun-

gen des Instituts informieren. AuBer Fach
leuten - A.rzte oder eine Gruppe Kranken
gymnasten aus Aschaffenburg - kamen zum 
Beispiel ein Handwerker mit seiner Familie 
und viele Jugendliche in die Anatomie. Das 
Geschehen an der Universitat ist durchaus 
interessant fiir alle Biirger. 

So auch flir Edda Linke aus Versbach. Die 
44jahrige hat morgens im Radio gehi::irt, daB 
am nachmittag "Tag der Offenen Tiir" in der 
Pathologie ist. Weil sie ganz in der Nahe 
wohnt, wollte die Verkauferin auch einmal 
die Raumlichkeiten des lnstituts sehen - die 
haben durchaus ihren Reiz, das Gebaude 
wurde Anfang dieses Jahrhunderts gebaut 
weitlaufige Flure, hohe Raume. Aber Edda 
Linke will auch wissen, was sich in der Pa
thologie so abspielt Das habe sie alles sehr 
interessiert, sagt sie. 

In dem nach Art eines Amphitheaters ge
bauten Kurssaal der Pathologie haben sich 
rund 20 Neugierige urn das Pult versammelt. 
Auf einem quadratischen Holzbrettchen liegt 
das Objekt des Interesses: Ein StUck Dick
darm samt Tumor, der einem Patienten ent
femt wurde - 20 Zentimeter lang. Ob der 
Patient wohl gestorben ist? Nein, er lebt. 

Aflenskelette, eingelegte Gehirne und priiparierte Gliedmaj3en lockten mehrere hundert 
Besucher zum "Tag der Offenen Tur" ins Anatomische lnstitut. 
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Den Gdsten im Pathologischen Institut wird die Arbeitsweise dieser medizinischen Diszi
pUn erklart. 

Auch oh ne das doch ziemlich lange Sttick 
Darm konne ein Mensch gut auskommen, 
wie eine Institutsmitarbeiterin sagt. 

Suche nach Thmorresten 

Kurz vorher hat Dr. Thomas Rtidiger er
kHirt, was die Pathologen mit diesem Darm
fragment machen: Es gilt zu klaren, ob der 
Tumor vollsUindig entfemt wurde. Also un
tersuchen die Wissenschaftler, ob an den 
Stellen am Ende des abgeschnittenen Darms 
noch Tumorzellen zu entdecken sind. An 
dem, was sie herausfinden, orientiert sich 
dann die weitere Behandlung, die der Arzt 
dem Patienten angedeihen laBt. Als "Lots en 
der Therapie" werden die Pathologen des
halb auch bezeichnet. 

Den "Tag der Offenen Ttir" im I nstitut der 
"Lotsen" nutzt auch Gisela Groh aus Wtirz
burg. Die 53jahrige ist gekommen, weil ihre 
Schwiegertochter hier arbeitet und sie ein
fach mal deren Arbeitsplatz sehen will. Ei
nen so1chen Tag anzubieten, findet sie inter
essant und gut, denn: "Die wenigsten wis
sen, was hier wirklich passiert und wofUr das 
ganze Geld ausgegeben wird." 

Da dtirfte die Frau recht haben. Auf die 
Frage: "Nennen Sie mir doch bitte mal zwei 
oder drei Forschungsbereiche, die an der 
Universitat Wtirzburg vertreten sind", haben 
offensichtlich die wenigsten eine Antwort 
parat. Einige der Befragten kennen zumin
dest einen Forschungsschwerpunkt, andere 
Vermutungen an ("Was mit dem Herz, glau
be ich"), wieder anderen tallt gar nichts ein. 
Ein Dilemma: Die Universitaten sind vor 
allem deshalb in der offentlichen Meinung 

prasent, weil sie den Steuerzahler Geld ko
sten, weil es zuviele Studenten gibt, weil ein 
Labor in die Luft f1iegt oder weil neu ge
baut wird. Aber selten wegen der Forschung, 
die sie betreiben. 

Diese Forschung ist schwer zu vermitteln, 
allein wegen der Fachsprache, die sie be
nutzt. Wie heiBt doch dieses Projekt, das von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
fOrdert wird? "Untersuchungen zur Entwick
lung eines Heterozygoten-Nachweises fUr 
Defekte im Ataxia-telangiectasia (AT)-Gen 
als Empfindlichkeits-Pradikator. .. " und so 
weiter und so weiter. Durch die Lekttire in 
Fachblattern, in denen Projekte mit so1chen 
Namen dargestellt sind, wird der Laie wohl 
nicht schlauer werden. Wohl aber durch den 
unmittelbaren Kontakt mit den Wissen
schaftlem, wie er bei den "Tagen der For
schung" gegeben ist. 

Bitte keine Schwellenangst! 

Dieser Kontakt konnte im Prinzip jeder
zeit zustandekommen, schlieBlich stehen vor 
den Einrichtungen der Universitat keine 
Wachtposten, die mogliche Besucher abwei
sen. Offenbar besteht aber eine gewisse 
Schwellenangst, "einfach mal so" in die hei
ligen Hallen der Wissenschaft vorzudringen. 
Deshalb haben die "Tage der Forschung" 
eine so groBe Bedeutung: "Heute sind wir 
nur ftir Sie da" - das sollte den Gasten ver
mittelt werden. 

Als die Fakultat fUr Physik und Astrono
mie und das Biozentrum ihre Tore Offneten, 
stromten die Menschen zahlreich ans Hub
land: An die 2.000 schatzten die Physiker, 
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an die 600 meldeten die Forscher im Bio
zentrum. Dieser groBe Zustrom hat sicher 
darnit zu tun, daB die Veranstalter sich eini
ges fUr ihre Gaste hatten einfallen lassen. Die 
Physiker etwa warteten mit einer Experimen
tierstraBe auf, an der jeder selbst Hand anle
gen konnte, und boten unter anderem mit 
Informationen tiber das Physikstudium auch 
eine handfeste Serviceleistung an, die viele 
Abiturienten geme wahmahmen. Im Biozen
trum wurde ein Shuttle-Bus organisiert, der 
zwischen den Bio-Standorten Hubland und 
Dallenberg pendelte. Man hatte auch nicht 
vergessen, daB so mancher Besucher viel
leicht hungrig oder durstig sein konnte und 
bot einen ImbiB an - denn Wissenschaft darf 
nicht trocken sein. 

Zahnprobleme blieben aus 

Doch nicht nur weil es Essen und Trin
ken gibt, ist in der BevOlkerung Interesse an 
der Wissenschaft vorhanden. Das gilt vor 
allem bei Themen rund urn Medizin und 
Gesundheit. Sicher befiirchtete so mancher 
Wissenschaftler aus diesem Bereich, bei ei
nem Tag der Offenen Tiir werde vorwiegend 
medizinischer Rat gesucht: "Ich dachte, die 
Leute kommen und schildern uns ihre Zahn
probleme" - das hatte Prof. Dr. Roger Thull 
von der Abteilung ftir Experimentelle Zahn
medizin erwartet. Dem war aber nicht so: 
Sehr viele technisch Interessierte hat Prof. 
Thull letzten Endes unter den 150 bis 200 
Besuchern ausgemacht. Er schatzt, daB sich 
etwa die Halfte davon beruflich fUr die The
matik interessierte, der Rest aber in bezug 
auf die Experimentelle Zahnmedizin vOllig 
unbeleckt gewesen sei. In den Labors am 
Pleicherwall wurde unter anderem tiber die 
Entwicklung korpervertraglicher Implanta
te und iiber biologische Labortests als Al
ternative zu Tierexperimenten informiert. 

Bislang sind die Wiirzburger "Tage der 
Forschung" offensichtlich auf durchweg 
positive Resonanz gestoBen. Viele Veranstal
ter haben im Kontakt mit den Btirgern den 
Eindruck gewonnen, daB diese eine so1che 
Offnung der Universitat fUr "gut und wich
tig" befinden. Das hat auch Prof. Dr. Peter 
Bofinger vom Volkswirtschaftlichen Institut 
speziell bei Vertretem von Banken und der 
ortlichen Wirtschaft festgestellt. Dieser Per
sonenkreis habe es "als positiv empfunden, 
daB die Universitat an sie herantritt" - dies 
war mit zielgerichteten Einladungen gesche
hen. Mit ihrem "Tag der Forschung" zu den 
Themen Euro und Globalisierung der Wirt
schaft lockten die Volkswirte an die 1.000 
Gaste an den Sanderring. 
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Feld fUr Experimente 

Vormittags kamen vorwiegend Schtiler -
denn auch hi er waren Informationen iiber das 
Studium der Volkswirtschaftslehre zu haben. 
Zum Abendvortrag stellten sich dann eher 
Banker und Wirtschaftsvertreter ein, was si
cher auch an dem hochkaratigen Referen
ten lag: Prof. Dr. Otmar Issing, Mitglied im 
Direktorium der Deutschen Bundesbank und 
ehemaliger Lehrstuhlinhaber in Wiirzburg, 
sprach iiber den "Euro als internationale 
Wahrung". 

Weniger stark frequentiert waren dagegen 
die Infostande im Lichthof, an denen sich 
zum Beispiel Banken, Europaische Komrnis
sion, Fachschaft und AIESEC vorstellten. 
Dies mag am Termin der Veranstaltung, ei
nem Donnerstag Ende Juli, gelegen haben. 
"Da sind gerade die Studenten stark mit ih
ren Priifungen beschaftigt", sagt Prof. Bo
finger. Deshalb spielt er mit dem Gedanken, 
kiinftige Aktionen dieser Art zu einem an
deren Zeitpunkt anzubieten, etwa Anfang 
Februar. 

Die "Tage der Forschung" bieten also ein 
weites Experimentierfeld - dies vor allem 
fiir die Besucher, die sich Forschungen iiber 
Erkrankungen der Schilddriise zu Gemiite 
fUhren, unter dem Mikroskop die schillern
den Zellen eines Magengeschwiirs beaugen 

Katholisch-Theologische 
Fakultat 

12,/13. Mai: Workshop und "City lecture" 
mit Jehuda Amichaj, Vorlesung von Chan
nah Amichaj iiber padagogische und didak
tische Probleme im Unterrichtswesen des 
modernen Israel 

14. Mai: Einfiihrung und Prasentation 
"Theologische Ressourcen im Internet" 

Juristische Fakultat 
18,/19. Juli: "Wiirzburger Europarechts

tage", Vortrage deutscher und auslandischer 
Referenten zum Thema "Europaischer 
Grundrechtsschutz" 

Medizinische Fakultat 
Institut fUr Psychotherapie und Medizi

nische Psychologie: 6. Juni: Posteraus
stellung zu aktuellen Forschungsprojekten 

Anatomisches Institut: 6. Juni: "Tag der Of-
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Dr. Uwe Posset von derAbteilungfiir Experimentelle Zahnmedizin am Rontgendiffraktome
ter: Mit diesem Cerat kann das Ergebnis einer Oberflachenbeschichtung iiberpriijt werden. 
Uber diese und andere Techniken informierten sich bei den "Tagen der Forschung" an die 
200 Besucher. Fotos (3): Emmerich 

oder in einer ExperimentierstraBe physika
lische Versuche durchfiihren konnen. Wis
senschaft zum Anfassen - auch das sollen 
die "Tage der Forschung" moglich machen. 
Eine Idee, die der 32jahrige Manfred 

Trumpfheller, einer der Gaste bei den dies
jahrigen Veranstaltungen, sehr gut findet: 
"Sonst hat manja keinen Einblick und denkt 
vielleicht, die machen da etwas Geheimnis
volles". 

Die "Tage der Forschung" 
•• 

1997 im Uberblick 
fenen Tiir" mit Fiihrungen und Demon
strationen zur Wissenschaft 

Klinik und Poliklinik fUr Hals-, Nasen
und Ohrenkranke: 24. Mai: Prasentati
on des Schlaflabors, Vortrage und Fiihrung 

Institut fUr Pharmakologie und Toxiko
logie: 29./30. September: Forum Toxiko
logie 1997 

Orthopadische Klinik Konig-Ludwig
Haus: 28,/29. November: "Osteoporose" 

Institut fur Geschichte der Medizin: 27. 
Mai: Vortrag Prof. Keil: "Zur Lage der 
Medizingeschichte in Deutschland und 
Europa"; 15. Juli: "Tag der Offenen Tiir"; 
25. Oktober: XVII. Wiirzburger medizin
historisches Kolloquium: "Die Medizin in 
Antike, Mittelalter und Neuzeit"; Nov./ 
Dez.: Ringvorlesung "Bedeutende Ereig
nisse und Gestalten in der Geschichte 
Schlesiens" 

Abteilung fUr Experimentelle Zahnmedi
zin: 28. Juni: Fiihrungen durch die La-

bors mit Prasentationen, Vortrage, Aus
stellung 

Institut fUr Medizinische Strahlenkunde 
und Zellforschung: 4. Dezember: "Tag 
der Offenen Tiir" mit Institutsvorstellung, 
Therapieforschung am Institut 

Klinik und Poliklinik fUr Nuklearmedi
zin: 14. Juni: Fiihrungen durch die K1i
nik 

Pathologisches Institut: 4. Juli: "Tag der 
Offenen Tiir": InstitutsfUhrungen, Mikro
skopieren, Vortragsprogramm und De
monstrationen 

Augenklinik: 22. Oktober: "Tag der Offe
nen Tiir" mit Vortragen und Demonstra
tionen 

Philosophische Fakultat I 
Institut fUr Sinologie: 7. Juni: Institutsvor

stellung mit Vortrag von Prof. Kuhn "Neue 
Perspektiven zu Ostasien" 

Lehrstuhl fur vergleichende Sprachwis-
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senschaften: 2. Juni: "Tag der Offenen 
Tilr" 

Institut fiir Musikwissenschaft: 9. Juli: 
Prof. Konrad, Recital 300. Geburtstag von 
Giovanni Benedetto Platti; 17. bis 31. Juli: 
Ausstellung "Franz Joseph Frbhlich und 
das Wlirzburger Sangerfest 1845"; 18. 
Juli: Symposium zurAusstellung; 17.118. 
Juli: Festakt undVeranstaltungen "75 Jah
re Musikwissenschaft an der Universitat 
Wlirzburg" 

Philosophische Fakultat 11 
7. Juni: "Tag der Offenen Tilr" im Philo

sophiegebaude am Hubland. Es stellten sich 
vor: Institut flir deutsche Philologie, Institut 
filr englische Philologie, Institut flir roma
nische Philologie, Institut flir Geschichte, 
Institut flir Kunstgeschichte 

Philosophische Fakultat III 
Institut fUr Sportwissenschaft: 25. Juni: 

Vorstellung des Instituts 
Lehrstuhl fUr Soziologie 11: 9. Juli: Vor-

Der SonderJorschungsbereich (SFB) 
251 "Okoiogie, Physioiogie und 
Biochemie pjlanzlicher und tieri
scher Leistung unter Strefi" kann 
seine Arbeiten bis ins Jahr 2000 
Jortsetzen. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat dem seit 1989 an der Universitat 
Wilrzburg bestehenden SFB flir den Farde
rungszeitraum von 1998 bis 2000 Mittel in 
Hahe von insgesamt 6,5 Millionen Mark in 
Aussicht gestellt. Davon werden rund 20 
Stellen filr wissenschaftliches und 10 Stel
len flir technisches Personal sowie filr stu
dentische Hilfskrafte geschaffen. Mit Unter
stiitzung des Wissenschaftsministeriums 
wird die Universitat Wlirzburg die Arbeit des 
SFB 251 auch in seiner yierten Fbrderperi
ode in erheblichem AusmaB durch die Ver
starkung der sachlichen und personellen 
Grundausstattung fbrdern. 

Damit kbnnen sich die Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler, die in insgesamt 
16 Teilprojekten arbeiten, flir weitere drei 

stellung des europaischen Forschungs
netzwerks "Familien- und Gleichstel
lungspolitik in der Europaischen Union" 

Lehrstuhl fUr Sonderpadagogik 11: 14. 
Mai: Flihrung durch die Neubaukirche mit 
Orgelprasentation 

Fakultat ffir Biologie 
26. April: "Tag der Offenen Tilr" im Bio

zentrum und Julius von Sachs-Institut flir 
Biowissenschaften rnit Vortragen, Flihrungen 
und Demonstrationen, Einfilhrung ins Inter
net 

Fakultat ffir Chemie und 
Pharmazie 

14. Mai: Einweihung des Neubaus der 
Physikalischen Chemie mit Festvortrag 

Fakultat fUr 
Geowissenschaften 

13. Mai: "Tag der Offenen Tilr" im Insti
tut flir Geologie, Institut flir Palaontologie, 

BUCK 

Institut flir Geographie, Lehrstuhl flir Didak
tik der Geographie, Institut filr Mineralogie 
und Kristallstrukturlehre sowie im Minera
logischen Museum rnit der Sonderausstel
lung "Minerale RuBlands" 

Fakultat ffir Physik und 
Astronomie 

7. Juni: "Tag der Offenen Tlir" mit Vorle
sungen und Vortragen, Rantgenausstellung, 
ExperimentierstraBe, Demonstrationen und 
Versuchen zum Selbermachen, Surfen im 
Internet, Besichtigung der Labors und tech
nischen Bereiche mit Flihrungen 

Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultat 

24. Juli: "Tag der Forschung" des Volks
wirtschaftliches Instituts "Globalisierung der 
Wirtschaft" mit Vortragen, Informationsstan
den, Workshops und Gastvortrag von Prof. 
Dr. Otmar Issing, Mitglied des Direktoriums 
der Deutschen Bundesbank, "Der Euro als 
internationale Wahrung" 

Stre8forschung 
bis ins J ahr 2000 
Markus Riederer 

Jahre dem offenbar unerschapflichen The
ma "StreB in biologischen Systemen" wid
men. Unter StreB verstehen sie dabei sehr 
viel mehr, als in der Alltagsbedeutung die
ses Wortes steckt: Flir sie ist StreB jede Ab
weichung vom Lebensoptimum eines Orga
nismus und hat seine Ursache folglich in 
physikalischen, chemischen oder biotischen 
Umweltfaktoren. StreB kann seine Ursache 
im UberschuB oder Mangel eines bereits auf 
den Organismus einwirkenden Faktors (z. B. 
Licht oder Wasser) oder im Hinzukommen 
zusatzlicher natiirlicher oder anthropogener 
Faktoren (z. B. Luftschadstoffe) haben. Eine 
weitere Ursache von StreB kbnnen extreme 
Lebensbedingungen sein. 

Die libergreifende wissenschaftliche Ziel
setzung des SFB 251 ist es, die Leistungen 
pflanzlicher und tierischer Organismen so
wie deren Interaktionen unter der Wirkung 
von StreBfaktoren zu untersuchen, um dar
aus Erkenntnisse zu gewinnen liber 
Art und Umfang der Auslenkung yom Opti

malzustand, 
im Verlauf der Evolution erworbeneAnpas-

sungen an extreme Umweltbedingungen, 
Vorkommen, Mechanismus und Leistungs

fahigkeit von Adaptationen auf den un
terschiedlichen Ebenen und 

die Belastbarkeit biologischer Systeme. 
Die yom SFB bearbeiteten Fragestellun

gen sind breit liber die Fachgebiete der Pflan
zenwissenschaften, der Zoologie, der Bio
chemie und der Organischen Chemie ge
streut. Flinf Teilprojekte sind StreBreaktio
nen von Organismen gewidmet, die sich auf 
physiologischer Ebene abspielen, so etwa 
dem StreBhormonAbscisinsaure, der Wech
selwirkung von Kohlenstoff- und Stickstoff
metabolismus und der Bedeutung von Po
renproteinen beim Wassertransport. Ein wei
terer Projektbereich beschaftigt sich mit den 
Wechselwirkungen zwischen Organismen 
und der Atmosphare. Hier geht es beispiels
weise um die Physiologie, Biophysik und 
Molekularbiologie wichtiger Funktionen der 
pflanzlichen Epidermis oder um die Okolo
gie und Okophysiologie tropischer Epiphy
ten. 

Im dritten Projektbereich sind diejenigen 
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Teilprojekte vereinigt, die Wechselbeziehun
gen zwischen Organismen unter StreBein
wirkung studieren. In zwei Teilprojekten 
wird die Ro11e von Sekundarstoffen im 
StreBgeschehen untersucht. AuBerdem wird 
die Molekularbiologie von Viroiden in Be
ziehung zu StreBsymptomen infizierter 
Ptlanzen gesetzt. In zwei Teilprojekten ko
operieren schlieBlich Zoologen und Botani
ker, urn die vielfiiltigen Wechselbeziehun
gen zwischen Ameisen und Ptlanzen besser 
verstehen zu lernen. 

Der SFB 251 ist derzeit der einzige inter
disziplinare Forschungsverbund an der Uni
versitat Wtirzburg, der seinen inhaltlichen 
und organisatorischen Schwerpunkt in der 
Fakultat flir Biologie hat. Aufgrund seiner 
Struktur, die molekulare, biochemische, phy
siologische, okologische und verhaltensbio
logischeAnsatze einschlieBt, tragt er wesent
lich zur Oberwindung von Kommunikations
barrieren zwischen verschiedenen biologi
schen Teildisziplinen bei. Die intensive Ko
operation zwischen Teilprojekten, die im 

Die Deutsche Forschungsgemein
schaft (DFG) hat die bisherige 
Arbeit der Klinischen Forscher
gruppe "Neuroregeneration" an der 
Neurologischen Klinik der Universi
tat Wiirzburg begutachtet und fiir die 
in der zweiten Forderperiode ge
planten Projekte zusatzliche Mittel 
bewilligt. Auch der Freistaat hat 
seine Weiteiforderung zugesagt. 

Die Klinische Forschergruppe wurde 
1994 an der Neurologischen Klinik einge
richtet. Sie beschiiftigt sich mit molekula
ren Mechanismen des neuronalen Zelltods 
und sol1 auf Basis dieser Forschung neue 
therapeutische Strategien zur Behandlung 
der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) 
entwickeln. Die ALS ist eine degenerative 
Erkrankung von motorischen Nervenzellen. 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Eta
blierung von Tiermode11en fUr degenerative 
Erkrankungen des Nervensystems (Knock
out-Mause), die Untersuchung molekularer 
Mechanismen der Zelldifferenzierung sowie 

J ulius-von-Sachs-Institut fUr Biowissen
schaften, und solchen, die im Theodor-Bo
veri-Institut fUr Biowissenschaften am Hub
land angesiedelt sind, fOrdert den Zusam
menhalt dieser raumlich voneinander ge
trennten Teile der Fakultat fUr Biologie und 
des Anfang Marz 1997 neu gegriindeten Bio
zentrums der Universitat Wtirzburg, dem 
neben den genannten Instituten nunmehr 
auch die Institute fUr Biochemie (Fakultat 
fUr Chemie und Pharmazie) und ftir Human
genetik (Medizinische Fakultat) angehoren. 

Obwohl die wissenschaftliche Zielsetzung 
des SFB der Grundlagenforschung zuzuord
nen ist, ergeben sich im Umfeld einigerTeil
projekte anwendungsbezogene Aspekte, an 
deren Nutzung und gegebenenfa11s wirt
schaftlicher Verwertung verschiedene Unter
nehmen interessiert sind. 

Der Arbeits- und Ergebnisbericht tiber die 
Jahre 1995 bis 1997, der anlaBlich der Be
gutachtung des SFB im Mai dieses Jahres 
erstellt worden war, dokumentiert die wis
senschaftliche Ausbeute der 1997 zu Ende 
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gehenden dritten Forderperiode. Zwischen 
Januar 1995 und Januar 1997 sind aus der 
Arbeit des SFB insgesamt 272 wissenschaft
liche Publikationen hervorgegangen.An 202 
davon sind auslandische Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler aus insgesamt 28 
Landem als Autoren beteiligt, was die in
tensiven internationalen Kooperationsbezie
hungen des SFB belegt. Arbeitsgruppen des 
Sonderforschungsbereichs waren zu Frei
landuntersuchungen ebenfalls im Ausland 
tatig, so in Frankreich, den USA, der Elfen
beinkiiste, in Australien, Panama, Argenti
nien und Malaysia. 

Der Forderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses kommt im SFB 251 eine gro
Be Bedeutung zu. 1995 und 1996 wurden im 
Rahmen des Sonderforschungsbereichs 45 
Diplom- und Staatsexamensarbeiten sowie 
13 Promotionen abgeschlossen. 41 weitere 
Promotionsarbeiten befinden sich in Arbeit. 
Seit 1995 gingen auBerdem acht Habilita
tionen aus dem SFB bzw. seinem themati
schen Umfeld hervor. 

Weitere Forschungen zur 
N euroregeneration 
Michael Sendtner 

des Zelltiberlebens in primaren Zellkulturen 
von Motoneuronen, Untersuchungen zur 
Pharmakokinetik von neurotrophen Fakto
ren und molekulargenetische Untersuchun
gen bei Patienten mit Motoneuronerkrankun
gen. Dartiber hinaus sollen zunachst auf ex
perimenteller Basis die Moglichkeiten des 
viralen Gentransfers in Motoneurone gete
stet werden. 

Der Schwerpunkt der bisherigen Arbei
ten lag auf der Etablierung von Tiermodel
len flir Motoneuronerkrankungen. So wur
den in der ersten Forderperiode Mause mit 
Gendefekten der neurotrophen Faktoren Ci
liary neurotrophic factor (CNTF), Leukemia 
inhibitory factor (LIF) sowie deren gemein
samer Rezeptorkomponente LIFR- etabliert 
und untersucht. Es zeigte sich, daB CNTF 
und LIF bei der Aufrechterhaltung von spi
nalen Motoneuronen zusammenwirken und 
sich im Fall von Gendefekten teilweise kom
pensieren konnen (sieheAbbildung). Bei Ge
ninaktivierung des LIFR--Gens bei Mausen 
kommt es bereits wahrend der Embryonal
entwicklung zur massiven Degeneration 

motorischer Nervenzellen sowie respirato
rischer Neurone im Nucleus ambiguus. 

Diese Arbeiten konnten aus klinischer 
Sicht von Bedeutung sein: Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe haben gezeigt, daB etwa drei 
Prozent der deutschen Bevolkerung auf
grund einer inaktivierenden Mutation des 
CNTF-Gens keinen biologisch aktiven 
CNTF produzieren konnen. Das Zusammen
treffen mit anderen Gendefekten konnte so 
zu einem progressiven postnatalen Verlust 
von Motoneuronen und zur Motoneuroner
krankung beim Menschen fUhren. 

Diese Hypothese soli in den kommenden 
Jahren durch die Analyse weiterer Kandida
tengene bei Patienten mitALS getestet wer
den. Ein weiteres Projekt der kommenden 
Jahre ist die Identifikation und Charakteri
sierung eines noch unbekannten CNTF-ver
wandten Faktors, der vermutl ich im embryo
nalen Muskel gebildet wird und flir das 
Uberleben von Motoneuronen wiihrend der 
Entwicklung notwendig ist. 

Flir eine weitere Form degenerativer Mo
toneuronerkrankungen im Kindesalter, der 
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spinalen Muskelatrophie, wurden zwei Kan
didatengene identifiziert, die bei mehr als 95 
(SMN-Gen) bzw. 60 Prozent (Neuronal apo
ptosis inhibitory protein - NAIP) der erkrank
ten Kinder mutiert sind. Um die Rolle des 
SMN-Genprodukts bei Motoneuronerkan
kungen besser zu verstehen, wurde das 
SMN-Gen der Maus kloniert und durch ho
mologe Rekombination in embryonalen 
Stammzellen inaktiviert. Im Gegensatz zur 
SMN-Mutation bei Patienten mit spinaler 
Muskelatrophie filhrt die Mutation bei Mau
sen bereits zu sehr frUhen SWrungen wah
rend der Embryonalentwicklung. Das NAIP
Genprodukt istverwandt rnit einer Reihe von 
viralen Genen wie dem iap-Gen oder dem 
zellularen ita-Gen. Deren Genprodukte kon
nen bei Zellen des Immunsystems aktiv in
duzierte Zelltodprozesse inhibieren. In ana
logen Experimenten soil die RoUe von NAIP 
sowie verwandter Gene, die in der ersten 
Forderperiode von der Klinischen Forscher
gruppe identifiziert wurden, beim neurona
len Zelltod analysiert werden. Von beson
derem Interesse erscheint auch die Analyse 
der Signalwege, in die diese Protei ne inte
griert sind, und die Frage, ob Mutationen 

Entwicklung einer Motoneuronerkrankung 
durch das Zusammenwirken verschiedener 
Gendefekte. a) Die lnaktivierung des Gens 
fur Leukernia inhibitory factor (LlF) allein 
hat keine Auswirkung auf Uberleben und 
Funktion von Motoneuronen. lm Vergleich 
zu Wildtypmiiusen ist die Zahl, Morpholo
gie und GroJ3e dieser Nervenzellen unver
iindert. lm Gegensatz dazu findet man bei 
Miiusen mit einem Gendefekt fur Ciliary 
neurotrophic factor (CNTF), das an den sel
ben Rezeptor wie LlF bindet, eine Redukti
on der Motoneuronenzahl um etwa 20 Pro
zent (b). lm Vergleich zu Wildtyp- oder LlF
inaktivierten Miiusen sind die Motoneurone 
atrophisch. Die Atrophie iiuJ3ert sich insbe
sondere durch ein im Verhiiltnis zum Zell
kern deutlich reduziertes Zytoplasmavolu
men (Pfeile in b). Eine funktionell deutlich 
erkennbare progressive Motoneuronerkran
kung entwickelt sich bei Miiusen mit Dop
pelinaktivierung der CNTF- und LlF-Gene. 
lm 6. Lebensmonat sind mehr als 25 Pro
zent der Motoneurone zugrundegegangen, 
die verbleibenden Nervenzellen sind zum Teil 
schwer atrophisch (Pfeile in c). Rei Miiusen 
mit CNTFILlF-Doppelgendefektfindet man 
eine signifikante Reduktion der MuskelkraJt, 
die vergleichbar ist mit der bei sporadischen 
Motoneuronerkrankungen des Menschen 
(aus Sendtner et aI., Current Biology 6,686-
694, 1996). 

BLICK 
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bzw. veranderte Expression ftir die Patho
genese von degenerativen Motoneuroner
krankungen verantwortlich sind. 

Neben diesen Experimenten zur Grund
lagenforschung ist die klinischeAnwendung 
der bisherigen Forschungsergebnisse eine 
wichtigeAufgabe der Forschergruppe. So hat 
si ch in der ersten Forderperiode ein Teil der 
Arbeitsgruppe mit der Pharmakokinetik von 
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 
nach lokaler Applikation in den Subarach
noidalraum (Liquorraum) beschaftigt. Zu
nachst konnte durch Tierexperimente gezeigt 
werden, daB der auf diese Weise injizierte 
neurotrophe Faktor an den Vorderwurzeln 
des Rtickenmarks von motorischen Nerven
fasern aufgenomrnen wird und zum Zellkor
per im Vorderhorn des Rtickenmarks trans
portiert wird. Abhangig von der Konzentra
tion kann der Faktor praferenziell an den 
hochaffinen trk-B-Rezeptor binden. Dies 
flihrt zu meBbaren zelluIaren Reaktionen, 
wie z.B. der Induktion von c-fos. 

Die so am Versuchstier gewonnenen Da
ten tiber ein optimales Dosierungsfenster und 
die Verteilung des applizierten Faktors bil
deten die Grundlage ftir eine 1996 begon
nene kIinische Studie mit BDNF bei Patien-

Auf Initiative von Wissenschaftlern 
der Universitat Wiirzburg hin hat der 
Senat der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
beschlossen, ein neues Schwerpunkt
programm zum Thema "Funktionelle 
Architektur des Zellkerns" 
einzurichten. 

Der federflihrendeAntragsteller war Prof. 
Dr. Ulrich Scheer, Inhaber des Lehrstuhls flir 
Zell- und Entwicklungsbiologie im Biozen
trum. Er wird den Schwerpunkt auch koor
dinieren. 

Die von der DFG als Schwerpunkt gefOr
derten Programme zeichnen sich durch die 
tiberregionale Zusammenarbeit von Wissen
schaftlern aus. Der Koordinator sorgt daflir, 
daB die einzelnen Forschungsprojekte aufein
ander abgestimmt werden. Laut Prof. Scheer 
wird der neue Schwerpunkt Arbeitsgruppen 
aus der Zellbiologie, Molekularbiologie, Bio
chemie, Biophysik und Cytogenetik zu
sammenftihren, die topologische und funk
tionale Aspekte des Zellkerns bearbeiten. 

ten mit Amyotropher Lateralsklerose. Die
se Arbeiten sollen in den komrnenden Jah
ren auf weitere- neurotrophe Faktoren 
(GDNF, NT-3, CNTF) erweitert werden und 
so Grundlagen flir spatere Kombinationsthe
rapien entwickelt werden. 

Die Mitarbeiter der Klinischen Forscher
gruppe haben ihre Ergebnisse in verschie
denen international anerkannten Journalen 
publiziert (Nature, Nature Medicine, Current 
Biology, Neuron, PNAS etc.). Dartiber hin
aus wurde die Arbeitsgruppe 1997 mit dem 
ALS-Forschungspreis der Deutschen Gesell
schaft ftir Muskelkranke (dotiert mit 20.000 
DM) ausgezeichnet. In den ersten drei Jah
ren ihres Bestehens wurden intensive Kon
takte mit anderen Arbeitsgruppen an der 
UniversitatWtirzburg gekntipft. So bestehen 
kooperative Projekte mit der Neurochirur
gischen Klinik zum viralen Gentransfer im 
Nervensystem, mit dem Institut flir Medizi
nische Strahlenkunde und Zellforschung zur 
Signaltransduktion von neurotrophen Fak
toren, mit dem Institut flir Hygiene und Mi
krobiologie zur Wechselwirkung von Para
siten in primaren Nervenzellen sowie mit 
weiterenArbeitsgruppen zur Etablierung von 
genetisch veranderten Mausmutanten. 
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Weitere Forderung erhalt dieArbeitsgrup
pe durch das Human Frontiers of Science
Program m, das Bundesministerium flir Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und Techno
logie, BMBF, (Schwerpunkt Neurotrauma
tologie) sowie die DFG (Teilprojekt im neu
en Sonderforschungsbereich 465 "Entwick
lung und Manipulation pluripotenter Zel
len"). 

Durch die Weiterbewilligung aller bishe
rigen Personalstellen sowie die Bewill igung 
zweier zusatzlicher Stellen, darunter einer 
wichtigen Rotationsstelle flir arztliche Mit
arbeiter, sollen die bisherigen Arbeiten wei
tergeflihrt sowie die Teilnahme von klini
schen Mitarbeitern an Forscherprojekten, 
insbesondere auf den Gebieten der Etablie
rung von Knockout-Mausen sowie bei mo
lekulargenetischen Untersuchungen, inten
siviert werden. DieAusbildung von kIinisch 
tatigen Arzten in diesen Techniken sowie das 
Heranflihren wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an klinische Probleme erscheint als wichti
ge Voraussetzung, die EntwickIung klinisch 
umsetzQ.arer Grundlagenforschung auf dem 
Gebiet der degenerativen Motoneuroner
krankungen zu fOrdern. 

Forscher ergriinden 
Architektur des Zellkerns 

Auf diesem Gebiet konnen die Wtirzbur
ger Biologen jahrelange Erfahrung vorwei
sen. Die meisten Forschungsprojekte am 
Lehrstuhl ftir Zell- und Entwicklungsbiolo
gie sowie in der zentralenAbteilung flir Elek
tronenmikroskopie des Biozentrums beschaf
tigen sich mit dem Zellkern, wobei die unter
schiedlichsten Zelltypen - vom Menschen bis 
hin zu Amphibien - untersucht werden. Ge
meinsames Ziel ist es, Strukturen des Zell
kerns auf molekularer Ebene zu verstehen 
und ihre Funktionen zu entschltisseln. 

Dabei stehen folgende Fragen im Vorder
grund: der molekulare Aufbau der Kernpo
renkomplexe und ihre Beteiligung an Trans
portvorgangen zwischen Kern und Cytoplas
ma (PD Dr. Marie-Christine Dabauvalle); 
Dynamik und molekulare Veranderungen der 
Kernhtille im Verlauf des ZellzykIus (Prof. 
Dr. Georg Krohne); Zuordnung der Teil
schritte der Ribosomen-Biogenese zu 
Strukturkomponenten des Nukleolus (Prof. 
Dr. Ulrich Scheer); molekulare Mechanis
men der Nukleolusbildung in einem zell
freien System (Dr. Peter Bell); Zusammen-

setzung undAnordnung von transkriptionell 
aktivem Chromatin (Dr. Robert Hock); Tden
tifizierung und Charakterisierung von Struk
turproteinen, die bei der Umorganisation des 
meiotischen Zellkerns wahrend der Sauger
Spermatogenese eine Rolle spielen (PD Dr. 
Ricardo Benavente). 

Da die Biologie des Zellkerns am B iozen
trum einen wichtigen Platz einnimrnt, sind 
die Wtirzburger bestens geeignet, die Koor
dination des Schwerpunkts zu libernehmen. 
In dessen ProgrammausschuB sind weiterhin 
vertreten: PD Dr. Peter Lichter (Deutsches 
Krebsforschungszentrum Heidelberg) und 
Prof. Dr. Ed Hurt (Universitat Heidelberg). 

Obwohl der Zellkern als genetisches Steu
erzentrum die entscheidende Rolle bei allen 
zelluIaren Wachstums- und Differenzie
rungsprozessen spielt, ist bislang weitgehend 
ungeklart, wie die einzelnen Teilschritte der 
Genexpression raumlich organisiert und in 
die Kernstruktur integriert sind. Neue metho
dische Entwicklungen erlauben es jedoch 
seit kurzem, die dreidimensionale Anord
nung von Genen und RNA-Transkripten in 
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verschiedenen Reifungsstadien zu untersu
chen. Zudem konnen nun die funktionelle 
Bedeutung von Strukturen und Funktionen 
des Zellkerns analysiert und topogene Se
quenzen sowie Signale von RNA-Molekti
len und Kernproteinen identifiziert werden. 

Die Ziele des Schwerpunktprogramms 
konzentrieren sich auf die topologische Or
ganisation und Kompartimentierungsprin
zipien des Zellkerns sowie die Integration 
der verschiedenen Kernfunktionen in die se 
raumliche Ordnung. Aus den gewonnenen 
Daten soll ein Struktur-Funktionsmodell des 
Zellkems entwickelt werden, das den tat
sachlichen Ablauf der Genexpression im 
strukturellen Kontext beschreiben kann. Ein 
solches Modell werde, so Prof. Scheer, nicht 
zuletzt auch ftir die biomedizinische und bio
technologische Forschung von Bedeutung 
sein. Im einzelnen sollen Projekte zu ftinf 
Teilaspekten der funktionellen Zellkemar
chitektur berticksichtigt werden: 
Raumliche Anordnung und Dynamik von 
(a) Chromosomenterritorien, chromosoma-

len Subregionen und Genen, >" 

(b) interchromosomalen Kanal-Netzwerken 

und 
(c) Filament-und Gertistsystem des Zell

kern-Binnenraums 
• Kompartimentierung des RNA-Metabo

lismus 
• das nukleolare Kompartiment: Topologie 

der Ribosomen-Biosynthese 
• Die Kernperipherie: Kemhtille, Kernpo

renkomplexe und Kernlamina 
• Kem-Cytoplasma Transport: Export und 

Import von Makromolekiilen 

Am diesjahrigen Weltgesundheitstag 
hat die "World Health 
Organization" (WHO) nachdriick
lich auf die Bedrohung durch alte 
und neue Infektionskrankheiten 
aufmerksam gemacht. 

So sind weltweit etwa ein Drittel aller 
Todesfiille auf Infektionen zuriickzuftihren. 
Auch in Deutschland ist ein Anstieg von 
Infektionskrankheiten zu verzeichnen, den 
Experten als besorgniserregend bezeichnen. 

Dabei spielen in unseren Breiten zum 
Beispiel im Krankenhaus erworbene, soge
nannte nosokorniale Infektionen eine heraus-

BLICK 

DNA UBF 

Ein wichtiges Modellsystemfor die ZellkernJorschung sind "synthetische" Kerne, die man 
im Reagenzglas herstellen kann. Mischt man DNA-Molekiile oder Chromatin mit einem 
Extrakt aus Eiern des KrallenJrosches (Xenopus laevis), bilden sich spontan Kerne aus, die 
echten Zellkernen in mehreren Eigenschaften gleichen. Der grofJe Vorteil des zelljreien Sy
stems besteht darin, dafJ die beteiligten Komponenten biochemisch und molekular identiji
ziert werden konnen. Die Abbildung zeigt die Verteilung des TranskriptionsJaktors UBF, der 
an der Expression der ribosomalen RNA -Gene beteiligt ist. UBF wird in die neu gebildeten 
Kerne transportiert und bindet spezijisch an die ribosomalen RNA-Gene (helle Punkte bzw. 
Perlenkette in a' und b'). Der Nachweis von UBF erfolgte mit spezifischen Antikorpern 
durch die lmmunjluoreszenzmikroskopie (a', b'). Die Kerne wurden mit einem DNA-speziji
schen F arbstof{ sichtbar gemacht (a, b). Eichstrich 10 pm (aus P. Bell et aI., J. Cell Sci. 11 0, 
2053-2063, 1997). 

Neuer Forschungsverbund 
iiber Infektionserreger 
ragende Rolle. Flankiert werden sie von In
fektionen bei Kindem sowie Magen- und 
Darrninfektionen. Urn die molekularen Me
chanismen einiger dieser Infektionskrank
heiten zu studieren und neue Strategien zu 
ihrer Vermeidung zu entwickeln, haben sich 
Wissenschaftler der Universitaten Wtirzburg 
und Mtinchen unter Leitung von Prof. Dr. 
Volker ter Meulen vom Institut ftir Virolo
gie und Irnmunbiologie (Wtirzburg) zu ei
nem Forschungsverbund zusamrnengetan. 
Dessen Arbeit wird vom Bundesministeri
urn flir Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie (BMBF) bis zum J ahr 2000 
mit rund 1,5 Millionen Mark gefordert. 

Hauptziel des Verbundes ist es, die krank
machenden Faktoren bestimmter Erreger 
kennenzulemen und neue Behandlungsme
thoden zu entwickeln. Dabei haben es die 
Wissenschaftler vor allem auf die Erreger 
von Darrninfektionen (Salmonella enterica), 
die Verursacher von Magengeschwtiren (He
licobacter pylori), das Masernvirus oder die 
Erreger nosokomialer Infektionen (Staphy
lococcus epiderrnidis, Toxoplasma gondii) 
abgesehen. 

Eine Besonderheit des Wtirzburger Ver
bundes liegt laut Prof. ter Meulen darin, daB 
die Forschungsinstitute eng mit dem Univer
sitatsklinikum zusammenarbeiten. Aufgrund 
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dieser Kooperation sind die Wissenschaft
ler optirnistisch, daB sie ihre Forschungsziele 
erreichen. Zunachst werde angestrebt, bis
lang unbekannte Mechanismen der Krank
heitsauslOsung zu identifizieren und mog
lichst genau zu beschreiben, urn dann neue 

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) mit Sitz in Genf hat das 
Institut for Virologie und 
Immunbiologie der Universitdt 
Wiirzburg zum "Global Reference 
Laboratory for measles ", also zu 
einem weltweiten Referenzlabor fiir 
Masern ernannt. 

Die akuten Masern sind alles andere als 
eine harmlose Kinderkrankheit: Obwohl ein 
Impfstoff zur Verfiigung steht, tritt diese In
fektionskrankheit weltweit auf, vor allem in 
Landern der sogenannten Dritten Welt. 
Epiderniologischen Erhebungen der WHO 
zufolge erkrankenjahrlich 50 bis 70 Millio
nen Kinder an akuten Masern. Ein bis zwei 
Millionen davon sterben an den Folgen 
opportunistischer Infektionen, die sich nur 

20 neue Sondeiforschungsbereiche 
(SFB) hat die Deutsche Forschungs
gemeinschaft (DFG) zum 1. luli 
dieses lahres genehmigt, drei gingen 
davon nach Bayern, davon zwei an 
die Universitdt Erlangen-Niirnberg, 
einer an die TU Miinchen. Damit hat 
Erlangen mit nunmehr ne un SFB 
Wiirzburg (8) erstmals iiberrundet. 

Mit den neuen SFB hat die DFG in die
sem Jahr insgesamt 46 neue Einrichtungen 
dieser Art bewilligt, die bislang hochsteAn
zahl in einem Jahr. Ab Juli fordert sie 256 
SFB an 58 Hochschulen, fUr die, wie die 
Forschungsgemeinschaft mitteilt, mnd 556 
Millionen DM aufgewendet werden. Sonder
forschungsbereiche ermoglichen die Durch-

Behandlungsmethoden zu etablieren. So 
wird unter anderem das Problem bearbeitet, 
ob die Ansiedlung von Krankheitserregern 
auf Kathetern und anderem medizinischen 
Material durch eine spezielle Behandlung 
der Kunststoffoberfliichen verhindert werden 
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kann. In anderen Teilprojekten sollen neue 
Methoden der Impfstoffentwicklung erprobt 
werden. Dabei geht es auch darum, neue 
Impfstoffe auf der Basis lebender Keime, 
sogenannte Lebendimpfstoffe, zu entwik
keln. 

Spezialwissen iiber Masern 
ist weltweit gefragt 
deshalb einstellen konnen, weil die Ma
sernviren das Immunsystem stark unter
driicken. 

Die zur Verfiigung stehende Masernimp
fung hat in Dritte-Welt -Landern nicht den 
gleichen Erfolg wie in den Industrienationen. 
Deshalb hat die WHO beschlossen, in einer 
konzertiertenAktion Programme fiir die Pra
vention, die Entwicklung neuer Impfstoffe 
und die Erforschung der Pathogenitat dies er 
Infektionserkrankung zu initiieren. Dafiir ist 
es erforderlich, daB sich die auf dem Gebiet 
der Masern international fUhrenden For
schungsinstitutionen als Referenzlabors zur 
VerfUgung stellen. So forderte die WHO 
nach einer international en Begutachtung 
sechs Laboratorien zur Kooperation auf: 
Centers for Disease Control (Atlanta, USA), 
Erasmus University (Rotterdam), NIBSC 

(London), NIH (Tokyo), INSERM (Lyon) 
und das Institut fiir Virologie und Immun
biologie der Universitat Wiirzburg. 

Aufgabe der Referenzlaboratorien wird es 
sein, andere Laboratorien weltweit mit ih
rem Spezialwissen iiber Masernvirusinfek
tionen zu beraten. Dariiber hinaus sollen sie 
ihre eigene Forschung verstarkt auf die Be
kiimpfung der akuten Masern ausrichten und 
vor Ort Forschungsprogramme durchfiihren. 
Fiir das Institut fiir Virologie und Immun
biologie der Universitat Wiirzburg bewertet 
Prof. Dr. Volker ter Meulen die Ernennung 
zum "Global Reference Laboratory for 
measles" durch die WHO als Anerkennung 
und Auszeichnung fiir die bisher durchge
fiihrten Forschungsarbeiten. 

Erlangen zieht an 
Wiirzburg vorbei 
fiihrung aufwendiger und langfristig ange
legter Forschungsvorhaben. Die Wissen
schaftler arbeiten in einem fiicheriibergrei
fenden Programm bis zu 15 Jahre zusam
men. 

Seit dem 1. Juli liegt die Universitat Wiirz
burg mit acht SFB auf Platz acht der Liste 
der Hochschulen mit Sonderforschungsbe
reichen. Die Liste fiihren an die Technische 
Universitat Miinchen und die Technische 
Hochschule Aachen rnit je zwOlf SFB, ge
folgt von den Universitaten Gottingen (10), 
Miinchen (10), Stuttgart (10), Heidelberg (9) 
und Erlangen (9). Mit je acht Sonderfor
schungsbereichen folgen dann Wiirzburg 
und die FU Berlin, danach rnitje sieben die 
Universitaten Bonn, Marburg, Frankfurt und 
Tiibingen. 

Zum Jahresende lauft an der Universitat 
Wiirzburg der SFB 165, "Genexpression in 
Vertebraten-Zellen" aus, der 1984 bewilligt 
wurde und dessen Sprecher seit 1989 Prof. 
Dr. Volker ter Meulen ist. Dem Sonderfor
schungsbereich wurde in seiner letzten Be
gutachtung 1994 von der DFG bescheinigt, 
er habe sich "iiber die Jahre hinweg konti
nuierlich in seiner Qualitat gesteigert. Dies 
hat dazu beigetragen, daB sich die biomedi
zinische Forschung in Wiirzburg sehr gut 
entwickelt hat". 

Prof. ter Meulen hat unter dem Titel 
"Erregervariabilitiit und Wirtsreaktion bei 
infektiosen Krankheitsprozessen" zwischen
zeitlich einen weiteren SFB bei der DFG 
beantragt, der sich im Begutachtungsverfah
ren befindet. 
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Obwohl alle Grundschiiler mit 
dhnlichen Methoden unterrichtet 
werden, lass en sich selbst innerhalb 
einer Klasse enorme Unterschiede in 
der Lesefertigkeit verzeichnen. Um 
den Leistungsstand eines Kindes 
abzubilden, benutzen Schulpsycholo
gen, Beratungsstellen und insbeson
dere Wissenschaftler keine 
Schulnoten, sondern Lesetests. 

Einen solchen Test hat die Arbeitsgruppe 
urn Prof. Dr. Wolfgang Schneider am Insti
tut fiir Psychologie der UniversiUit Wiirzburg 
entwickelt. Er wird derzeit auch an unter
frankischen Schulen erprobt. 

Lesetests werden zum Beispiel verwen
det, urn die Wirksamkeit eines Lesetrainings 
zu iiberpriifen. Mit ihnen kann aber auch 
herausgefunden werden, ob eine bestimmte 
Lehrmethode besser als andere geeignet ist, 
urn Kindern das Lesen beizubringen. 

Ein Blick in die Kataloge von Testbiblio
theken und Verlagen zeigt, daB es fiir den 
deutschen Sprachraum bereits eine Fiille von 
Testmaterialien gibt, mit denen die Lesefer
tigkeit von Grundschiilern gepriift werden 
kann. Trotzdem erscheint eine Neuentwick
lung notig, wenn man Erscheinungsdatum, 
Aufgabenanforderung, theoretische Fundie
rung, Standardisierung und Verwendbarkeit 
der einzelnen Lesetests betrachtet: Es gibt 
laut Prof. Schneider fiir den deutschen 
Sprachraum derzeit kein Verfahren, das es 
erlaubt, die Lesekompetenz von Grundschii
lern okonomisch und iiber mehrere Klassen
stufen hinweg zuverlassig zu beurteilen. 
Dariiber hinaus seien die angebotenen Tests 
in den meisten Fallen vor mehr als 20 lah
ren entwickelt und mit kleinen, nicht repra
sentativen Stichproben geeicht worden. 

Prof. Schneider und seine Mitarbeiter stel
len sich nun in einem von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) geforderten 
Projekt der Aufgabe, diese offensichtliche 
Liicke zu schlieBen. Ein erster Schritt ist mit 
der Entwicklung der "Wiirzburger leise Le
seprobe" bereits getan. Dieser Test sei, sagt 
Prof. Schneider, mit der gesamten Klasse, 
also in einer Gruppensitzung durchzufiihren 
und erweise sich bei einer Bearbeitungszeit 
von nur fiinf Minuten als ausnehmend oko
nomisch. 

Wie sieht dieserTest aus? Die Kinder sol
len jeweils einzelne Worter moglichst 
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"Wiirzburger leise Leseprobe" 
an Schulen 

schnelllesen und dazu aus vier Bildern (mit 
orthographisch und semantisch ahnlichen 
Distraktoren) das dem Wort entsprechende 
anstreichen - iiber dies en Weg wird die 
Lesegeschwindigkeit erfaBt. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund neuer Forschungs
ergebnisse, die belegen, daB sich in einer 
recht lautgetreuen (Schrift -)Sprache wie dem 
Deutschen durchschnittliche Leser von 
schwachen Lesern vornehmlich hinsichtlich 
der Lesegeschwindigkeit unterscheiden und 
weniger in der Lesegenauigkeit. Mit an
deren Worten: Auch schwache Leser kon
nen alles lesen - nur entsprechend langsa
mer. 

Der Test wird unter gleichen Bedingun
gen in allen vier Grundschuljahren durch
gefiihrt, erlaubt also eine kontinuierliche, 
schuljahresiibergreifende Leistungsbeurtei
lung. Er ermoglicht es laut Prof. Schneider, 
den Riickstand in der Leseentwicklung ei
nes Kindes wesentlich genauer zu bestim-

men als dies rnit den traditionellen Verfah
ren rnoglich war. Zur Eichung des Tests -
darunter versteht man die Erstellung soge
nannter Normen, die es spater erlauben, in
dividuelle Testergebnisse vor dem Hinter
grund relevanter Bezugsgruppen einzuord
nen - wird die "Wiirzburger leise Lesepro
be" derzeit an einer reprasentativen Stich
probe von etwa 3.000 Grundschiilern aus 
sieben deutschen und einem osterreichischen 
Bundesland getestet. Daran sind auch Schu
len in Schweinfurt,Aschaffenburg, GroBost
heirn und Pflaumheim (beide im Landkreis 
Aschaffenburg) beteiligt. Zusatzlich flieBen 
Daten von Schulen im Raum Wiirzburg und 
Kitzingen ein. 

Zurn Ende dieses lahres diirfte einer Pro
gnose der Wiirzburger Psychologen zufolge 
ein modernes, okonomisches und zuverlas
siges Lesetestverfahren vorliegen, das iiber
dies den Schiilern bei der Durchfiihrung sehr 
viel SpaS macht. 

6,7 Millionen weniger 
Dienstleistungs-J 0 bs? 
Der Dienstleistungssektor gilt vielen 
als Hoffnungstrdger, um die gegen
wdrtigen Probleme auf dem Arbeits
markt zu IOsen. Wirtschaftswissen
schaftler der Universitdt Wiirzburg 
sind da ganz anderer Ansicht. 

Prof. Dr. Rainer Thome und Diplom
Kaufmann Boris M. Kraus vom Lehrstuhl 
fiir Betriebswirtschaftslehre und Wirtschafts
informatik haben untersucht, welche 
Auswirkungen die moderne Informations
verarbeitung auf die Beschaftigungssituation 
im Dienstleistungssektor haben wird. Selbst
bedienungsterminals in Banken, elektroni
scher Austausch von Geschaftsdaten im Han
del, vollautomatisierte Warenlager - derar
tige Umstellungen im Zusammenhang rnit 
Informationsverarbeitung hatten in den 
vergangenen lahren im Dienstleistungs
bereich lediglich einen geringfiigigen Ar
beitsplatzabbau verursacht. 

Wie die beiden Wissenschaftler aber wei
ter ausfiihren, werde es in den kommenden 

lahren und lahrzehnten auf Grund des Ko
stendrucks zu massiven Veranderungen kom
men. SchlieBlich sei im Dienstleistungs
sektor das Rationalisierungspotential durch 
Informationsverarbeitung im Vergleich zum 
Produktionsbereich noch wenig ausge
schopft: 6,7 MillionenArbeitskrafte wiirden 
hier wegfallen. Diese Zahl bezieht sich auf 
die Arbeitsablaufe von 15,3 Millionen der 
insgesamt 21,7 Millionen im Dienstlei
stungssektor tatigen Menschen. 

Den Wegfall von Arbeitsplatzen verdeut
lichen die Wirtschaftswissenschaftler exem
plarisch an hand von drei Bereichen. So sei
en beirn Handel 1,7 Millionen (51 Prozent) 
der 3,4 Millionen untersuchten Arbeitsplatze 
einzusparen. Insbesondere elektronische 
Markte wiirden Teile des Handels in seiner 
heutigen Form verdrangen. Arbeitskrafte 
wiirden aber auch durch die Automation der 
Kassiervorgange ersetzt, etwa mittels Self
Scanning und elektronischer Zahlung. In der 
offentlichen Verwaltung lassen sich der Pro
gnose zufolge knapp die Halfte (46 Prozent) 
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der untersuehten 2,6 Millionen Arbeitsplat
ze einsparen. Ferner fallen bei Banken 
474.000 (61 Prozent) von 772.000 Ar
beitsplatzen weg. In diesem Bereich seien 
beispielsweise Routinevorgange ohne Bera
tung, die 80 Prozent des Bankgeschafts aus
machen, vollkommen zu automatisieren. 

Diese Ergebnisse diskutierten Prof. Tho
me und sein Mitarbeiter Ende Mai im Ta
gungszentrum Kloster Banz mit Studenten 
bei einem Seminar vonAIESEC. Hinter die
ser Abklirzung steht eine weltweite Vereini-

Achtung, Fuchsbandwurm! Jedes 
Jahr im Friihsommer wird in den 
Medien davor gewarnt, 
ungewaschene Waldfriichte zu essen, 
weil mit ihnen auch die Eier des 
Bandwurms in den Magen gelangen 
konnen. 

Kein anderer Parasit in Mitteleuropa ruft 
beim Mensehen eine so gefahrliche Erkran
kung hervor wie der Fuchsbandwurm. Das 
Krankheitsbild ist durch eine tumorartige 
Wucherung in der Leber gekennzeichnet, die 
ohne Behandlung tOdlich verlauft. Wie groB 
aber die Gefahr ist, sich einen Fuchsband
wurm zu holen, kann nur schwer abgeschatzt 
werden, weil exakte wissenschaftliche Da
ten fehlen. In Baden-Wlirttemberg, wo der 
Parasit recht haufig vorkommt, werde bei
spielsweise von jahrlich 30 bis 50 Neuer
krankungen ausgegangen. Darauf weist Prof. 
Dr. Matthias Frosch hin, Vorstand des Insti
tuts flir Hygiene und Mikrobiologie der Uni
versitat Wlirzburg, der si ch mit dem Fuchs
bandwurm beschaftigt. Seine Untersuchun
gen werden von der Deutschen Forsehungs
gemeinschaft gefordert. 

Laut Prof. Frosch steht bislang nur fest, 
daB si ch der Mensch durch die Aufnahme 
der Bandwurmeier liber den Mund infiziert. 
Diese Eier werden vom Fuehs, in dessen 
Darm die erwachsenen Bandwlirmer heran
reifen, mit dem Kot ausgeschieden und ge
langen moglicherweise liber die Nahrungs
kette - diskutiert wird unter anderem der Ver
zehr von ungewaschenen Waldfrlichten
oder auch durch Inhalation in den Menschen. 
Im Dlinndarm schliipft aus den Eiern eine 
Larve, die in die Leber gelangt und dort zu 
einem schwammartigen Gewebe heran-

gung von Wirtschaftsstudierenden, von der 
auch in Wlirzburg ein Ableger existiert. Als 
Fazit hielten die Wissenschaftler fest, daB, 
bedingt durch die moderne Informationsver
arbeitung, insbesondere Arbeitsplatze mit 
sich wiederholenden bzw. Informationen 
zusammenflihrenden Tatigkeiten in den 
kommenden lahren und lahrzehnten tiber
fllissig wlirden. Innovative Tatigkeiten sei
en aber auch in Zukunft nieht wegzuratio
nalisieren. So werde der Wirtschaftsberater 
und Organisator ebenso gefragt sein wie der 

53 

anwendungsorientierte Softwareentwiekler 
und Wirtschaftsinformatiker. 

Die Teilnehmer des AIESEC-Seminars 
soli ten bei diesem Workshop sensibilisiert 
werden: Nicht nur die Wahl des Studienfa
ches sei heute bezliglich zuklinftiger Arbeits
platzaussichten von entscheidender Bedeu
tung, sondern auch Facherkombination, Stu
dienverlauf und personliches Engagement 
auBerhalb der Pflichtveranstaltungen, so 
Prof. Thome. 

Welche Gefahr droht durch 
den Fuchsbandwurm? 
wachst, das die Eigenschaften eines bosar
tigen Tumors hat. Da dieses Larvengewebe 
nur sehr langsam wachst, vergehen bis zu 
15 lahre, ehe sich Symptome zeigen. Zu die
sem Zeitpunkt ist die Erkrankung jedoch 
meist schon weit fortgeschritten und thera
peutisch nur noch schwer zuganglich. 

Die Gefahrdung des Menschen wird we
sentlich durch die Verbreitung des Fuehs
bandwurms und die Haufigkeit seines Auf
tretens im Fuchs bestimmt - hierzu liegen 
aber nur bruehstlickhafte Daten vor. Die 
Schwabische Alb ist ein Gebiet, in dem der 
Fuehsbandwurm haufig vorkommt: In eini
gen Regionen sind 75 Prozent all er Ftichse 
befallen. Da in einem einzigen Fuchs viele 
Tausend erwachsene Bandwtirmer leben 
konnen und ein Bandwurm im Laufe seines 

Daseins Hunderte bis Tausende infektiose 
Eier hervorbringt, ist in diesen Regionen eine 
besonders hohe Gefahrdung der BevOlke
rung zu erwarten. Urn das AusmaB dieser 
Gefahr abschatzen zu konnen, haben sich 
Wissenschaftler der Universitaten Ulm, Ho
henheim, Wlirzburg und des Landesgesund
heitsamtes Baden-Wlirttemberg zusammen
geschlossen und untersuchen derzeit alle 
Bewohner eines Dorfes auf der Schwabi
schenAlb. 

Unter Leitung von Prof. Frosch werden 
die Blutproben der Schwaben auf Antikor
per gegen die Larven des Fuchsbandwurms 
untersucht. Dazu haben die Wtirzburger Wis
senschaftler ein Testverfahren entwiekelt, 
mit dem diese Antikorper sehr empfindlich, 
vor allem aber sehr spezifisch nachgewie-

Der erwachsene Fuchsbandwurm im Darm des Fuchses wird nur drei bis funf Millimeter 
groj3. In seinem letzten Clied sind die zahlreichen infektiosen Eier zu erkennen, die mit dem 
Fuchskot in die Umwelt gelangen und dort fur den Menschen gefdhrlich werden konnen. 
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sen werden konnen: DerTest lasse sogar ein
deutig erkennen, ob der Untersuchte von ei
nem Fuchsbandwurm oder einer anderen 
Bandwurmart befallen ist. Davon erwarten 
die Forscher, daB sie die Diagnose einer 
Fuchsbandwurmerkrankung schon sehr frUh 
stellen konnen, namlich dann, wenn der Pa
tient noch keine Symptome spiirt. 

Die Wissenschaftler urn Prof. Frosch be
schaftigen sich auch mit grundlegenden Fra
gen zur Fuchsbandwurm-Erkrankung. War
urn etwa befallen die Parasitenlarven bevor
zugt die Leber? "Wir haben deutliche An
haltspunkte dafiir", erHiutert Prof. Frosch, 
"daB in der Leber Substanzen gebildet wer
den, die der Parasit fur sein Wachstum und 
sein Uberleben dringend braucht." Von der 
Erforschung dieser Substanzen versprechen 
sich die Wissenschaftler auch neue therapeu-

BLICK 

tische Ansatze im Kampf gegen die Fuchs- Eine menschliche Leber, die van einem Larventumor des Fuchsbandwurms befallen ist. 
bandwurmerkrankung. Foto: Kern 

Die Erreger der Malaria werden 
zunehmend unempfindlich gegen die 
Medikamente, die zu ihrer Bekiimp
fung zur Verfiigung stehen. Auf der 
Suche nach den Ursachen dieser 
Resistenzbildung sind Wissenschaft
ler am Zentrum fur Infektions
forschung der Universitiit Wurzburg 
einen entscheidenden Schritt 
weitergekommen. 

Die Arbeitsgruppe urn Dr. Michael Lan
zer erforscht die Resistenz des Malariaerre
gers Plasmodium falciparum gegen das Me
dikament Chloroquin. Dieses Mittel ist we
gen seiner geringen Nebenwirkungen und 
giinstigen Produktionskosten ein Standbein 
der Malariatherapie. Sein Einsatzbereich 
wird jedoch durch die Resistenzentwicklung 
der Parasiten, die sich in den roten B1utkor
perchen des Menschen verschanzen, zuneh
mend geringer: Es muB auf immer teurere 
und wegen der Nebenwirkungen flir den 
Menschen schlechter geeignete Praparate 
umgestiegen werden. 

Warum verliert das Medikament seine 
Wirkung? Ein wichtiger Schritt zur Beant
wortung dieser Frage war die Erkenntnis, daB 
Chloroquin-unempfindliche Parasiten im 
Gegensatz zu den Chloroquin-empfindlichen 
Erregern dieses Medikament in wesentlich 

Fortschritt im Kampf gegen 
Malaria -Erreger 
geringerem MaBe aufnehmen. Dr. Lanzer 
und seinen Mitarbeitern Dr. Cecilia Sanchez 
und Dr. Stefan Wiinsch ist es erstmals ge
lungen, diesen Aufnahmemechanismus na
her zu charakterisieren. Sie konnten zeigen, 
daB ein gangiges Membranprotein, der so
genannte Na+fH+-Austauscher, das Chloro
quin aufnimmt. Dieser Austauscher ist bei 
den resistenten Parasiten verandert, weshalb 
weniger Chloroquin in ihre Zellen gelangt. 
Jetzt woIlen die Wiirzburger Wissenschaft
ler die Unterschiede auf molekularer Ebene 
nachweisen, urn dann Substanzen zu ent
wickeln, welche die Aufnahme des Chloro
quins erhohen - dann konnte die Malaria 
wieder wirksam bekampft werden. 

Dies ist offensichtlich auch dringend no
tig: Bis zu 500 Millionen Menschen werden 
jedes Jahr weltweit mit Malaria infiziert. 
Darunter sind auch etwa 1000 Deutsche, 
meist Urlaubsreisende aus Tropengebieten -
"Tendenz steigend", so Dr. Wiinsch. Nach 

Schatzung der Weltgesundheitsorganisation 
sterben jahrlich etwa 1,5 bis 2,5 Millionen 
Menschen an den Folgen des Sumpffiebers, 
wie die Malaria auch genannt wird. Die 
Anpassungsfahigkeit der Parasiten und der 
Anophelesmiicke, durch deren Stich der Ma
lariaerreger auf den Menschen iibertragen 
wird, hat die Versuche, die Erkrankung aus
zurotten, immer wieder unterlaufen. Beson-

ders drastisch nehmen die Falle mit Malaria 
im Siiden Afrikas zu. Fiir die immer starke
re Verbreitung dieser Krankheit nennt Dr. 
Wiinsch mehrere Griinde: Das Bevolke
rungswachstum hat die Bewohner zuneh
mend in Malariagebiete gedrangt, Bewas
serungsprojekte und StraBenbau schaffen 
neue Tiimpel, in denen die Miicken briiten 
konnen. Zur epidemiemaBigen Verbreitung 
tragt allerdings vor allem die zunehmende 
Resistenz der Miicken gegen Pestizide und 
der Malariaerreger gegen die gangigstenAn
timalariamittel bei. 

Die Wiirzburger Forschergruppe urn Dr. 
Lanzer hat dies er PI age in Zusammenarbeit 
mit nationalen und internationalen Arbeits
gruppen den Kampf angesagt. Sie wurde 
1993 am Zentrum flir Infektionsforschung 
im Rahmen des Forschungsschwerpunktes 
"Entwicklungsmechanismen fur Infektions
krankheiten" etabliert und befaBt sich mit 
verschiedenenAspekten der Malaria. Unter
sucht werden die Entstehung vonArzneimit
telresistenzen bei Malariaerregern sowie das 
Genom der Erreger und deren Wechselwir
kung mit dem menschlichen Immunsystem. 
Diese Wiirzburger Projekte werden vom 
Bundesministerium flir Bildung, Wissen
schaft, Forschung und Technologie, der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
Europaischen Kommission gefordert. 
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Wissenschaftler vom Pathologischen 
Institut der Universitat Wurzburg 
haben einen Antikorper isoliert, der 
fur den therapeutischen Einsatz bei 
Magenkarzinomen geeignet 
erscheint. Sein klinischer Wert soli in 
einer von der Deutschen Krebshilfe 
geforderten Studie naher bestimmt 
werden. 

Magenkarzinome zahlen zu den haufig
sten Krebserkrankungen. Zwar ist ihre Zahl 
in den westlichen Landern rtickltiufig, den
noch erliegen in Deutschland noch immer 
jahrlich etwa 30.000 Patienten diesem Tu
mor - 65 Prozent davon sind Manner. Die 
Erkrankten sterben im durchschnittlichenAl
ter von 64 bis 68 Jahren. 

Die Ursachen des Magenkarzinoms sind, 
wie bei vielen Karzinomkrankheiten, noch 
nicht geklart. "Nach heutiger Ansicht und 
den vorliegenden epidemiologischen Daten 
spielenjedoch Ernahrungs- und Umweltfak
toren eine wichtige Rolle", sagt Prof. Dr. 
Hans Konrad Mtiller-Hermelink, Vorstand 
des Pathologischen lnstituts. Besonders eine 
chronische Infektion des Magens mit Heli
cobacter pylori, einem weitverbreiteten Bak
terium, werde als bedeutsam eingestuft. Die
ser Erreger verursacht eine haufige und kli
nisch harmlose Magenschleimhautentztin-
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Neue Ansatze bei der Therapie 
des Magenkarzinoms 
dung, aus der sich tiber mehrere Zwischen
stufen das Magenkarzinom entwickelt. Ein 
solches wird meistens erst dann entdeckt, 
wenn si ch schon Tochtergeschwtilste in 
Lymphknoten oder anderen Organen zei
gen - das schrtinkt die therapeutischen Mi:ig
lichkeiten und Heilungsaussichten stark ein. 

Schon fruh wurde die Entwicklung von 
Tumoren mit Infektionen verglichen und 
vermutet, daB mehr oder weniger spezifische 
immunologische Abwehrreaktionen viel
leicht auch zeitweise das Tumorwachstum 
kontrollieren. Derartige Reaktionen lassen 
sich tatsachlich nachweisen - sie bleiben je
doch ohne Effekt, weil die Tumoren viele 
Mechanismen entwickeln, mit denen sie sich 
einem wirksamen Zugriff des Immun
systems entziehen. So richten sich laut Prof. 
Mtiller-Hermelink heutige Therapien darauf 
aus, spezifische Immunmechanismen zu 
starken oder in Gang zu setzen. Diese neue 
Mi:iglichkeit derTumortherapie kann die bis
herigen Behandlungskonzepte erganzen. 

Am Pathologischen Institut der Universi
tat W tirzburg wurden unter der wissenschaft
lichen Leitung von PD Dr. Heinz Peter Voll
mers im Rahmen einer langjahrigen Studie 
B-Lymphozyten von Magenkarzinompatien
ten isoliert, in Zellkulturen vermehrt und 
daraufhin untersucht, ob sie gegen den Tu
mor des Patienten Antiki:irper bilden, wel-

lmmunhistochemi
sche Anfiirbung eines 
Siege lring ze llkarzi
noms des Magens mit 
dem humanen mono
klonalen Antikorper 
SC-I: Primiirtumor 
(a), Lymphknotenme
tastase (b). Histologie 
einer SC-I induzier
ten Apoptose an ei
nem in vivo gewach
senen Magenkarzi
nom: Kontrolle (c), 
SC-l behandelt (d). 
Fotos: Vollmers 

che die tumorbiologischen Funktionen der 
Karzinomzellen verandern. Die Wissen
schaftler wurden ftindig: Sie isolierten den 
Antiki:irper SC-l, der nicht nur mit den 
Tumorzellen reagiert, sondem sie auch ohne 
weitere Faktoren abtOtet. 

Inzwischen wurde der Antiki:irper weiter 
getestet: Er ti:itet Zellen der Magenkarzino
me nicht nur im Ausgangstumor, sondern 
auch in einer gri:iBeren Gruppe von Siegel
ringzellkarzinomen etwa 60 Prozent aller 
Magenkarzinome. Zudem ist er in der Lage, 
im Tierexperiment das Wachstum solider 
menschlicher Magenkarzinome urn bis zu 90 
Prozent zu reduzieren. Laut Prof. Mtiller
Hermelink liegen erste Untersuchungen an 
Patienten vor, die zeigen, daB der Antiki:irper 
flir normale menschliche Gewebe unschad
lich ist. 

Die Deutsche Krebshilfe, die diese Stu
die am Pathologischen Institut schon von 
1987 bis 1993 rnit insgesamt 1,2 Millionen 
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Therapieexperiment mit dem humanen mo
noklonalenAntikorper SC-I an einem huma
nen Magenkarzinom in Nacktmiiusen. Zwei 
Gruppen von Miiusen wurden intraperito
neal humane Magenkarzinomzellen injiziert. 
Nach zwei bis drei Wochen, als die Tumoren 
bereits sichtbar und mej3bar waren, erhielt 
eine Gruppe zweimalig imAbstand von vier 
Tagen intravenos gereinigtenAntikorper SC-
1 verabreicht. Die andere Gruppe diente als 
Kontrolle. Nach weiteren zwei Wochen wur
den die Tumoren entfernt und untersucht: Sie 
waren bei den mit SC-I behandelten Tieren 
um bis zu 80 Prozent kleiner. 
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Mark gefordert hat, unterstUtzt nun auch die 
weiteren Untersuchungen der Wtirzburger 
Arbeitsgruppe mit 300.000 Mark, um den 
klinischen Wert des Antikorpers naher zu be
stimmen. In einer interdisziplinaren Ko
operation zwischen Pathologischem Institut, 
Klinik und Poliklinik fUr Nuklearmedizin, 

In mehreren Landern auf der ganzen 
Welt kam es 1996 zu grofJen Epide
mien, verursacht durch entero
hamorrhagische Escherichia coli
Bakterien, kurz EHEC. Ein von der 
Europaischen Union gefordertes, 
internationales Projekt zur Epide
miologie der EHEC-1nfektion in 
Europa wird an der Universitiit 
Wurzburg von Pro! Dr. Helge Karch 
koordiniert. 

EHEC-Bakterien konnen eine Durchfall
erkrankung mit schwerwiegenden Kompli
kationen verursachen, wie akutes Nierenver
sagen und Neurotoxizitat, bis hin zum Wdli
ch en Ausgang. Zwar gehen Durchfall
erkrankungen viel haufiger auf Rotaviren 
und Salmonellen zurUck, doch EHEC for
dert laut Prof. Karch bereits heute mehr Men
schenleben als die beiden erstgenannten Er
reger zusammen - vor allem Kinder sind be
troffen. Die Weltgesundheitsorganisation 
zahlt die EHEC-Bakterien seit kurzem so
gar zu den gefiihrlichsten Erregern, die si ch 
in Zukunft noch starker ausbreiten werden. 

Obwohl EHEC-Erkrankungen seit 1982 
bekannt sind, kann Prof. Karch noch viele 
ungeli:iste Fragen aufzahlen: So ist der Uber
tragungsweg der Bakterien unklar, insbe
sondere, ob der Mensch als Ubertrager von 
Bedeutung ist. Weiterhin ist nicht bekannt, 
warum EHEC nur bei einem Teil der Be
troffenen zu einer Erkrankung ftihrt. Auch 
wie es zu den verschiedenen Krankheitssym
ptomen kommt, ist nicht geklart. 

Angesichts dieser Fragen und der Not
wendigkeit, die Ausbreitung von neuen 
Krankheitserregern rechtzeitig zu erfassen 
und zu Uberwachen, gewinnt die epidemi
ologische Forschung zunehmend an Be
deutung. Deshalb werden im Rahmen der 
Forderung durch die Europaische Union 
(EU) im Programm "Biomedical and Health 
Research 2" (BIOMED 2) derzeit sieben in
ternationale, multizentrische epidemiolo-

Chirurgischer Klinik, Missionsarztlicher 
Klinik, Medizinischer Poliklinik und dem 
Lehrstuhl fUr Biotechnologie sollen weitere 
Forschungen und erste klinische Untersu
chungen zur Frage durchgeftihrt werden, ob 
und wie sich der Antikorper SC-I an Pa
tienten einsetzen laBt. Es wird erwartet, daB 

BLICK 

sich mit diesem Antikorper besonders die 
frUhe Verschleppung von Tumorzellen in 
andere Gewebe und die trotz kompletter 
Resektion des Magens im Korper verblie
benen Tumorzellen besonders effektiv be
handeln lassen und damit eine spatere Ma
nifestation von Metastasen verhindert wird. 

Netzwerk iiberwacht 
EHEC-Erkrankungen 
gische Projekte mit 51 Vorhaben in 40 Lan
dern gefOrdert. Unter diesen 51 Vorhaben 
befinden sich lediglich sieben deutsche, und 
nur eines wird in Deutschland koordiniert: 
Bei Prof. Karch am Institut fUr Hygiene und 
Mikrobiologie der Universitat Wtirzburg lau
fen die Faden dieser europaischen Studie 
zusamrnen. Beteiligt sind Wissenschaftler 
aus England, Belgien, Frankreich, Osterreich 
und Italien. 

Das EHEC-Forschungsnetzwerk ist inter
disziplinar angelegt, die beteiligten Wissen
schaftler kommen aus der Kinderheilkunde, 
derTiermedizin, dem Offentlichen Gesund
heitsdienst und der Medizinischen Mikro
biologie. Ihre Ziele sind es, die diagnosti
schen Verfahren sowie die Typisierungs
methoden zu standardisieren, moderne epi
demiologische Erfassungssysteme zu eta
blieren und die Zusarnmenhange zwischen 

Erreger lind Wirt zu untersuchen. Bereits ein
geleitet wurde der Autbau eines europai
schen FrUhwarnsystems fUr EHEC-Erkran
kungen. Treten in einem der beteiligten eu
ropaischen Lander gehauft EHEC-Erkran
kungen auf, werden die Erreger nach Wtirz
burg geschickt. Hier stellen die Wissen
schaftler einen DNA-Fingerabdruck, also 
eine Art Steckbrief der Bakterien her. Mit 
dieser Vorgehensweise wurden bereits erste 
Erfolge erzielt: 1996 wurde ein EHEC
Stamm nach Deutschland eingeschleppt, der 
sich hi er rasch weiter ausbreitet und mitt
lerweile der zweithaufigste ist. Die Analy
sen zeigten, daB es sich bei diesem Stamrn 
um denselben handelt, der in ltalien und 
Frankreich bereits seit langerem gefUrchtet 
ist. AIs natlirliches Reservoir fUr diesen Er
regertypus haben die Wissenschaftler das 
Rind ausgemacht. 

HIV: Caspase wirkt am Tod 
der Immunzellen mit 
Auch 14 lahre nach der Entdeckung 
des Humanen-1mmundefizienz- Virus 
(HIV) und intensiver, weltweiter 
Forschung sind die Mechanismen, 
Ablaufe und Zusammenhange, die 
von der H1V-Infektion zur Krankheit 
AIDS fuhren, noch immer nicht 
vollstandig verstanden. Wissen
schaftler der Universitat Wurzburg 
haben einen weiteren Puzzle stein 
entdeckt. 

Sicher ist, daB es im Verlauf der HIV-In
fektion zum Verlust einer bestimmten Art 
von Zellen des Immunsystems, den soge
nannten T-Helferzellen, kommt. Diese Zel
len haben eine zentrale Bedeutung fUr die 
Abwehr von Infektionserregern. Zwar besitzt 

der Korper ein hohes Potential zur Nachbil
dung dieser Zellen, doch reicht dies nicht 
aus, urn den Verlust wahrend der HIV-Infek
tion wettzumachen - die fUr die Immunab
wehr so wichtigen T-Helferzellen fallen nach 
und nach aus, es kommt zur Ausbildung der 
Krankheit AIDS. 

Uneinigkeit herrscht jedoch darUber, auf 
welche Weise die T-Helferzellen verloren 
gehen. Dr. Christian Jassoy vom Institut fUr 
Virologie und Immunbiologie der Universi
tat Wtirzburg hat in seinem Labor die HIV
Infektion in Zellkulturen nachgestellt und 
beobachtet, daB auch vollig unbeteiligte, 
nicht infizierteT-Helferzellen sterben, wenn 
sie in die Nahe von HIV-infizierten Zellen 
komrnen. Dabei lassen sich zwei Ereignisse 
erkennen: Infizierte und nicht infizierte Zel-
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ElektronenmikroskopischeAuJnahme apoptotischer Zellen (schwarz) nach Kontakt von HIV
inJizierten mit nicht inJizierten T-Helj'erzellen. Vergroj3erung 3000Jach. Foto: Girschick 

Lichtmikroskopische Aufnahme von Synzytien in Zellkultur. 

Das geschieht, wenn H IV-inji.zier
te mit nicht injizierten T-Helfer
zellen in Kontakt kommen: Alle 
beteiligten Zellen sterben entwe
der soJort oder nachdem sie sich 

Caspase
Hemmstoff 

zu einem Synzytium vereinigt ha
APOPTOSE 

ben. Der apoptotische Zelltod 
kann mit Hemmstoffen gegen das 
Enzym Caspase verhindert wer
den. 

Foto: Ohnimus 

HIV-

Caspase
Hemmstoff 

SYNZYTIUM 
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len vereinigen si ch zu riesigen Zellgebilden, 
sogenannten Synzytien. Gleichzeitig kommt 
es zur Aktivierung eines Selbstmordpro
gramms: Dabei sterben sowohl infizierte als 
auch nicht infizierte Zellen innerhalb weni
ger Stunden. 

Ein Sterben allerdings, das nicht als Zer
starung der Zelle, sondern als "geordneter 
RUckzug" zu verstehen ist. Bei dieser soge
nannten Apoptose vernichtet die Zelle zu
nachst ihre eigenen Werkzeuge, die Enzy
me, und schickt ihren Bauplan, die Erbsub
stanz DNS, durch den molekularen "Akten
vernichter". SchlieBlich wird die lebensmU
de Zelle von benachbarten Zellen aufgenom
men und entsorgt. DieArbeitsgruppe von Dr. 
Jassoy hat nun beobachtet, daB an diesem 
Zelltod bei der HIV-Infektion bestimmte 
Enzyme, die Caspasen, beteiligt sind: Mit 
Hemmstoffen gegen diese Enzyme kann der 
Zelltod in der Kultur aufgehalten werden. 

Die WUrzburger Arbeitsgruppe beschiif
tigt sich jetzt mit der Frage, welche Bedeu
tung der im Labor beobachtete Mechanis
mus bei HIV-infizierten Menschen hat und 
ob er fUr den Tod der T-Helferzellen in Infi
zierten verantwortlich ist. AuBerdem wird 
untersucht, in welchen Schritten dieApopto
se ablauft und welche Zellstrukturen und 
Enzyme daran beteiligt sind. Ziel dieser von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
forderten Arbeiten ist es, Uber das Verstand
nis der Zusammenhange zwischen HIV-In
fektion und T-Helferzellverlust neue Ansat
ze zur Therapie der Erkrankung zu finden. 

Doktoren und 
Magister erhielten 
ihre U rkunden 

Die Magister- und Doktorurkunden fUr 
das Sommersemester wurden an der Philo
sophischen Fakultat II am 28. Juli im Philo
sophiegebaude iiberreicht. Dekan Prof. Dr. 
Helmut Pfotenhauer und Prof. Dr. Stephan 
Kohl handigten die Urkunden aus.Anschlie
Bend hielt Prof. Dr. Riidiger Ahrens einen 
Vortrag "Amerika, hast Du es wirklich bes
ser? Oder: Das unendliche Sein der Hoch
schulreform". Am selben Tag erhielten die 
Priifungskandidaten der Philosophischen 
Fakultat III im Toscanasaal der Residenz ihre 
Magister- und Promotionsurkunden. Nach 
der BegrUBung durch Dekan Prof. Dr. Wolf
gang Schneider sprach Prof. Dr. Winfried 
Bohm "Uber die Kultur des Lachelns". Der 
Dekan und der Prodekan iiberreichten die 
Urkunden. Fiir die musikalische Begleitung 
der Feier sorgte Prof. Dr. Louis Debes. 
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Nach dem Reaktorunfall in Tschern
obyl haben in Weif3ruj3land die Fiille 
von Schilddriisenkrebs bei Kindern 
unter 16 lahren zugenommen: Bis 
Ende 1996 wurden 508 Fiille ent
deckt. 

Das entspricht, verglichen mit der Hau
figkeit dies er Krebsform in der Bundesre
publik, einem mehr als zehnfachen Zuwachs. 
Standard in der Behandlung des Schilddrii
senkrebses ist die Operation, gefolgt von ei
ner Behandlung mit radioaktivem Iod (Ra
diojod, 1-131). Das radioaktive Iod sammelt 
si ch in der Schilddriise und den Tochterge
schwiilsten (Metastasen). Dort setzt es ge
niigend Strahlung frei, urn die Tumorzellen 
zu vemichten. 

Da in den vergangenen Jahren die Be
handlungsmoglichkeiten flir Schilddriisen
krebs in WeiBruBland stark eingeschrankt 
waren, wurde 1993 ein weiBrussisch-deut
sches Projekt begonnen. In dessen Rahmen 
wurden bis Ende 1996 - zunachst in Essen, 
dann an der Klinik flir N uklearmedizin der 
Universitat Wiirzburg - 120 Kinder 399 mal 

Eine Studie an der Universitiit 
Wiirzburg soli kliiren, wie sich die 
Aktivitiit des Immunsystems im 
Verlauf einer Schwangerschaft 
veriindert. Dahinter steht die Vermu
tung, daj3 sich diese Veriinderungen 
positiv auf verschiedene Autoimmun
erkrankungen auswirken. 

Bei denAutoimmunkrankheiten greiftdas 
Abwehrsystem den eigenen Korper an. Zu 
ihnen zahlt auch die Multiple Sklerose (MS), 
eine chronisch entziindliche Erkrankung des 
Zentralnervensystems, die zum Abbau der 
markhaltigen Nervenscheiden flihrt. In un
seren Breiten tritt die MS gehauft auf - etwa 
90 bis 120 von 100.000 Einwohnem erkran
ken an ihr. 

Epidemiologische Untersuchungen haben 
gezeigt, daB die Multiple Sklerose meist 
zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr be-

BUCK 

Therapie von Metastasen 
des Schilddriisenkrebses 
mit Radioiod behandelt. 68 dieser Kinder 
hatten bereits Tochtergeschwiilste in der 
Lunge. 

Die Behandlung der Lungenmetastasen 
mit radioaktivem Iod sei erfolgreich verlau
fen, so Klinikdirektor Prof. Dr. Christoph 
Reiners. Nach den ersten Therapierunden 
sammelt sich das Jod besonders intensiv in 
den Lungenmetastasen. Nach der vierten Be
handlung sind in der Lunge keine Tochter
geschwiilste mehr nachweisbar. 

Bei einigen Kindem habe sich durch die 
Strahlenbehandlung eine Lungenfibrose ent
wickelt, so Prof. Reiners. Diese Nebenwir
kung der Therapie - es kommt zu einer Ver
narbung des Bindegewebes, in der Folge zu 
AtmungsstOrungen - sei schwer zu behan
deln und konne die Lebenserwartung der 
Betroffenen deutlich einschranken. 

Dies offenbart das Hauptproblem bei der 
Behandlung von Lungenmetastasen, die von 
Schilddriisenkrebs herriihren: DerTherapeut 
muB ein Gleichgewicht zwischen effektiver 
Vemichtung der Tumorzellen und unnotig 
hoher Strahlenbelastung der Lungen und des 
Knochenmarkes finden. Dies ist nicht mog-

lich, ohne die dem Gewebe in Form von 
Radiojod zugeflihrte Energie exakt zu be
stimmen - eineAufgabe, die bei der Behand
lung mit offenen radioaktiven Substanzen 
nicht einfach ist. 

Deshalb zielt ein von der Europaischen 
Union gefOrdertes Projekt an der Wiirzbur
ger Nuklearmedizinischen Klinik darauf ab, 
ein optimales Konzept zur Behandlung von 
Patienten mit Lungenmetastasen eines 
Schilddriisenkarzinoms zu finden. Dazu 
werden Prof. Reiners und Dr. Michael LaB
mann Untersuchungen zur Strahlenwirkung 
auf dem Niveau der Zelle mit dem empiri
schen Ansatz der nuklearmedizinischen Be
handlung zusammenflihren. 

An dem Projekt sind flinf Partner betei
ligt: die Klinik und Poliklinik flir Nuklear
medizin der Universitat Wilrzburg, das In
stitut flir Strahlenschutz am Miinchener For
schungszentrum flir Umwelt und Gesund
heit, das Netherlands Cancer Institute in 
Amsterdam, das Guys Hospital in London 
sowie das Zentrum flir kindliche Schilddrii
sentumoren in Minsk, WeiBruBland. 

Schwangerschaft und 
Multiple Sklerose 
ginnt, wobei Frauen im gebarfahigen Alter 
in der Regel haufiger betroffen sind. Des
halb sei die Frage, inwieweit eine Schwan
gerschaft den Verlauf der Erkrankung beein-
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fluBt, flir viele MS-Patientinnen von erninen
ter Bedeutung, sagt PD Dr. Peter Rieckmann 
von der Neurologischen Klinik der Univer
sitat Wiirzburg. 
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Schubhiiufigkeit bei 30 Patientinnen mit MS im Verlauf der Schwangerschaft (entnommen 
aus Hours et al.: 1. Neuroimmunol. (1995) Suppl. 1 :8). 
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Zahlreiche Studien der vergangenen zehn 
Jahre haben laut Dr. Rieckmann einen eher 
giinstigen EinfluB der Schwangerschaft auf 
die Schubrate und den Gesamtverlauf der Er
krankung belegt. Ein Vergleich der verschie
denen Untersuchungen zeige, daB sich die 
Anzahl der Krankheitsschlibe durch eine 
Schwangerschaft um bis zu 50 Prozent redu
ziert. Diese Ergebnisse wurden durch eine eu
ropaische Studie bestatigt (PRIMS: Pregnan
cy in Multiple Sclerosis). Ahnliche Befunde 
sind von anderen Autoimmunkrankheiten, 
wie rheumatoider Arthritis oder chronisch
entziindlichen Darmerkrankungen, bekannt. 

Ausgehend von diesen epidemiologischen 
Daten konne, so Dr. Rieckmann, ein modu
lierender Effekt der Schwangerschaft auf 
verschiedeneAutoimmunerkrankungen ver
mutet werden. Jedoch seien die Mechanis
men, die zu einer Veranderung der Reakti-

In der Medizin werden hiiufig 
Rontgenstrahlen und radioaktive 
Stoffe zur Diagnose und Therapie 
von Krankheiten eingesetzt. 
Das ist nicht nur for den Patienten, 
sondern auch fur den Arzt 
oder die Rontgenassistentin mit 
einer gewissen Strahlenbelastung 
verbunden. 

Da ionisierende Strahlen Krebs aus16sen 
konnen, hat der Gesetzgeber flir Personen, 
die solcher Strahlung beruflich ausgesetzt 
sind, maximale jahrliche Strahlendosen fest
gelegt. Die Grenzwerte seien so gewahlt, 
erUiutert Prof. Dr. Klaus Hempel von der Kli
nik flir Nuklearmedizin der Universitat 
Wiirzburg, daB das Strahlenkrebsrisiko fiir 
diesen Personenkreis gering sei. Das Wis
sen iiber die Dosisabhangigkeit des Strah
lenkrebsrisikos wurde aus den Lebenszeit
studien von etwa 80.000 Menschen gewon
nen, die den Atombombenabwurf von Hiro
shima und Nagasaki iiberlebt hatten. 

Bei der Festsetzung des Grenzwertes wiir
den aber bisher die individuellen Unterschie
de in der Strahlenempfindlichkeit nicht be
riicksichtigt. Prof. Hempel: "Diese Unter
schiede diirften erheblich sein, da man in
zwischen viele erbliche Erkrankungen kennt, 
die mit einer gesteigerten Strahlenempfind-

onsbereitschaft des Immunsystems wahrend 
der Schwangerschaft flihren, bisher nicht ge
klart. Bekannt ist dagegen, daB spezifische 
immunologische Reaktionen der werdenden 
Mutter unterdriickt werden. Das ist flir die 
Aufrechterhaltung der Schwangerschaft be
deutend, da es sich bei dem Fetus immuno
logisch betrachtet teilweise um einen Fremd
korper handelt, weil er auch die vom Vater 
vererbten Antigene prasentiert. 

Zudem sei bisher nicht bekannt, wie sich 
die Produktion wichtiger immunregulatori
scher Substanzen, zum Beispiel der Zytoki
ne, im Verlauf der normalen Schwanger
schaft verandert. Zu diesem Zweck will Dr. 
Rieckmann in Zusammenarbeit mit der Frau
enklinik der Universitat Wiirzburg zunachst 
bei gesunden Frauen im Verlauf der Schwan
gerschaft und der friihen Nachgeburtsphase 
untersuchen, wie die verschiedenen Zytoki-
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ne in Blutzellen im Verhaltnis zu den hor
monellen Veranderungen exprimiert werden. 
Dies geschieht mit Blutproben, die den Frau
en im Rahmen der Routineuntersuchungen 
abgenommen werden. Die Studie wird von 
der Gemeinniitzigen Hertie-Stiftung gefOr
dert. Weitere Untersuchungen zur zellulliren 
Immunitat sind geplant. In der zweiten Pha
se soli die Untersuchung im Rahmen einer 
Multi-Center-Studie auf Schwangere mit MS 
ausgeweitet werden. 

Die Aufklarung der immunmodulatori
schen Mechanismen wahrend der Schwan
gerschaft, die zu einer iiber 50prozentigen 
Reduktion der Schiibe bei MS-Patientinnen 
flihrt, hat zum einen Bedeutung flir das Ver
standnis der Immunpathogenese autoimmu
ner, demyelinisierender Erkrankungen. Zum 
anderen werden neue Ansatze flir Therapie
verfahren erwartet. 

Strahlendosis biologisch 
bestimmen 

Stammzelle 
Chromosom4 

Erythrozyt 

Typ 

Normal 

MN 

Varianten 

IZll GPA M 

- GPAN 

NO NN 
Grundlage des Glykophorin-A (GPA)-Tests: GPA kommt beim Menschen in den Modifika
tionen GPA M und GPA N vor. Der Test kann bei Triigern der Blutgruppe MN durchgefiihrt 
werden. Bei ihnen kommen aufier den normalen Erythrozyten, die sowohl GPA M als auch 
GPA N enthalten, Varianten mit nur einer Form des GPA vor, zum Beispiel GPA N. Dabei 
kann man aufgrund der Zahl der GPA-Molekiile noch zwischen NO-und NN-Varianten un
terscheiden. Die Varianten entstehen infolge einer Mutation am GPA-Gen der Stammzellen, 
welche die Erythrozyten bilden. Gen- Verlust oder -lnaktivierung fiihrt zu NO-, Gen-Dupli
kation zu NN- Varianten. lonisierende Strahlen erhohen nahezu speziJisch die Hiiufigkeit 
von NO- Varianten. Da die mutierten Stammzellen nicht sterben, sondern weiter Varianten 
ins Blut abgeben, steigt mit zunehmender Strahlendosis der Anteil mutierter Stammzellen 
und als Folge die Variantenhiiufigkeit im Blut. Sie ist damit ein Mafi for die im Laufe des 
Lebens akkumulierte Strahlendosis. Die Variantenhiiujigkeit ist sehr niedrig: auf 100.000 
normale Erythrozyten kommt etwa eine Variante. Die Wiirzburger Forscher bestimmen sie 
mit dem DurchJlufizytometer, nachdem zuvor die Varianten mit Jluoreszierenden GPA M
und GPA N-spezifischen Antikorpern angefiirbt wurden. Normale Erythrozyten werden vor 
der Bestimmung mit einem magnetischen Verfahren abgetrennt. 
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lichkeit und folglich mit einer Pradisposi
tion fUr Krebs einhergehen." Deshalb konne 
das Krebsrisiko allein auf der Basis der phy
sikalischen Strahlendosis nur ungenau be
urteilt werden. Urn auch die verschiedenarti
gen Reaktionen des menschlichen Korpers 
auf die Strahlung zu berticksichtigen, wer
den Verfahren der biologischen Dosimetrie 
angewandt. 

An der Klinik fUr Nuklearmedizin be
schaftigt sich eine Arbeitsgruppe unter Lei
tung von Direktor Prof. Dr. Christoph Rei
ners - neben Prof. Hempel sind Dr. Rein
hard Lorenz und Dr. Werner Deubel betei
ligt - mit diesem Problem. Ziel ist eine ge
nauereAbschatzung des individuellen Strah-

Strahlentherapeuten triiumen davon, 
bosartige Tumoren bestrahlen zu 
konnen, ohne das umgebende gesun
de Gewebe zu belasten. Bei Tumoren 
des sympathischen Nervensystems ist 
das machbar. Ein Projekt an der 
Universitiit Wurzburg soli mogliche 
Nebenwirkungen des entsprechenden 
Medikaments kliiren. 

Tumoren des sogenannten sympathischen 
Nervensystems treten meist nicht im Gehirn, 
sondern an anderen Stellen des Korpers auf, 
etwa in den Nebennieren. Sie konnen mit 
radioaktiv markiertem m-Jodbenzylguanidin 
(MIBG) behandelt werden: Dieser Wirkstoff 
gelange ausschlieBlich in die Zellen und 
Nervenfortsatze des sympathischen Ner
vensystems, wo er angereichert und gespei
chert werde, wie Prof. Dr. Karl-Heinz Grae
fe vom Institut ftir Pharmakologie und To
xikologie erlautert. Durch die radioaktive 
Strahlung sei es dann zum einen moglich, 
den Tumor abzubilden und damit im Kor
per aufzusptiren. Zum anderen konne die 
Strahlung den Tumor vernichten, wobei das 
angrenzende Gewebe kaum in Mitleiden
schaft gezogen werde. 

Die Frage sei nur, so Prof. Graefe, ob 
durch die Gabe von MIBG ungewollt der 
Ubertragerstoff des sympathischen Nerven
systems freigesetzt wird. Dieser Verdacht ist 
begrtindet, weil MIBG durch ein Transport
protein in die sympathischen Nerven aufge
nommen wird, das normalerweise daftir zu
standig ist, den aus den Nerven entlassenen 

lenrisikos, indem zusatzlich zur physikali
schen Strahlendosis die individuelle Strah
lenempfindlichkeit bestimmt wird. Die 
Gruppe verwendet ein besonderes biodosi
metrisches Verfahren, das die im Laufe des 
Lebens auf den Korper einwirkende Strah
lenbelastung aufgrund dauerhafter Verande
rungen an den roten Blutkorperchen erfaBt. 
Dabei handelt es sich urn Veranderungen an 
speziellen Proteinen der Zellmembran, die 
als Antigene des MN-Blutgruppensystems 
bekannt sind. Mit diesem Verfahren, dem 
sogenannten Glykophorin-A-Test, wurden in 
den vergangenen Jahren bereits Patienten 
nach einer Strahlenbehandlung mit radioak
tivem Jod untersucht. rm Rahmen eines vom 
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Bundesministerium fUr Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit geforderten 
Projekts soli nun die Anwendbarkeit des 
Glykophorin-A-Tests bei Personen geprtift 
werden, die in ihrem Beruf ionisierenden 
Strahlen ausgesetzt sind. 

Der Einsatz des Tests ist bislang insofern 
eingeschrankt, als er nicht bei jedermann 
angewandt werden kann: Nur etwa die Halfte 
der BevOlkerung besitzt die geeignete Blut
gruppe. Ein weiteres Ziel der Wtirzburger 
Forscher ist es daher, das Testsystem auf 
andere Blutgruppen zu erweitern, so daB bio
dosimetrische Messungen bei nahezu alien 
Menschen moglich wliren. 

Treibt ein Krebsmittel den 
Blutdruck in die Hohe? 
Ubertragerstoff Noradrenalin wieder in die 
Zellen hineinzuschaffen. 

Nun haben ab er Substanzen, die wie 
MIBG tiber den Noradrenalin-Transporter 
aufgenommen werden, haufig die Eigen
schaft, daB sie die Noradrenalinspeicher der 
Nerven entleeren. Sie konnen deshalb Wir
kungen entfalten, wie sie bei einer starken 
Erregung des sympathischen Nervensystems 
beobachtet werden - zum Beispiel einen 

drastischenAnstieg von Blutdruck und Puls
frequenz. Ob MTBG ebensolche Wirkungen 
hat, sollen die Untersuchungen klaren, die 
Prof. Graefe zusammen mit Dr. Jamshid Fa
rahati von der Klinik fUr Nuklearmedizin der 
UniversitatWtirzburg durchftihrt. Finden die 
Wissenschaftler solche Wirkungen, wtirde 
das die Anwendung von MIBG in der Klinik 
begrenzen. Ihr Projekt wird von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft gefordert. 

Verbesserte Werkstoffe 
fur die Diagnostik 
Die Magnetresonanztomographie 
(NMR) wird vorteilhaft zur Darstel
lung von Weichgewebe im Korper
inneren angewandt, um unter ande
rem Tumore zu identiJizieren. Ziel 
eines von der Deutschen For
schungsgemeinschaft geforderten 
Projektes an der Universitiit Wurz
burg ist es, die NMR-Technikjur die 
Korperoberfliiche, zum Beispiel zur 
Diagnostik von Melanomen in der 
Haut, weiterzuentwickeln. 

Dabei arbeiten Prof. Dr. Roger Thull 
von der Abteilung fUr Experimentelle Zahn
medizin und Prof. Dr. Axel Haase vom Lehr
stuhl fUr Experimentelle Physik V (Biophy-

sik) zusammen. Die Wtirzburger Arbeits
gruppen wollen zu einer Oberfiachenspule 
gelangen, mit der sich hochaufgelOste 
NMR-Bilder der Haut und der unmittelbar 
darunterliegenden Schichten anfertigen las
sen. 

Zur Bilddarstellung mit Hilfe der Mag
netresonanzspektroskopie wird, vereinfacht 
dargestellt, das elektromagnetische Signal 
gemessen, das unterschiedliche Atomkerne 
aussenden, wenn sie in einem hochfrequen
ten Magnetfeld zu einer Rotationsbewegung 
angeregt werden. Durch geeignete Zusatz
felder in die drei Raumrichtungen (Tiefe, 
Breite, Hohe) ist es moglich, nach einer com
putergesteuerten Bildauswertung die Signale 
ihrem Entstehungsort zuzuordnen und so zu 
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einem sichtbaren Abbild der untersuchten 
Region zu kommen. 

Bei der Untersuchung von Oberflachen, 
in diesem Fall der Haut, tritt aber ein Pro
blem auf. Urn ein hochaufgelostes NMR
Bild zu erhalten, muB eine Hochfrequenz
spule - in Form eines Halbzylinders - auf 
die betreffende Hautpartie gelegt werden. 
Weil sich Haut, Spule und die Luft dazwi
schen jedoch in ihren magnetischen Eigen
schaften unterscheiden, wird der Abbil
dungsvorgang gestCirt: Auf dem NMR-Bild 
tauchen Signale auf, die nicht der Wirklich
keit entsprechen, sogenannteArtefakte. Die
se lassen sich reduzieren, indem die magne
tischen Eigenschaften des Materials, aus 

Aus verschiedenen Griinden lass en 
sich die herkommlichen 
Impfmethoden nicht gegen alle 
bekannten Krankheitserreger 
anwenden. Mit Hilfe der 
Gentechnologie konnten aber neuar
tige Impfstoffe entwickelt werden, die 
diese Liicke schliej3en. An einem 
solchen Projekt arbeiten Wiirzburger 
Mikrobiologen. 

Global gesehen, erkranken oder sterben 
trotz zahlreicher Antibiotika und anderer 
Medikamente auch heute noch die meisten 

dem die Spule hergestellt ist, den magneti
schen Eigenschaften von L\lft angepaBt wer
den, wobei gleichzeitig das Auflosungsver
mogen der NMR in die Tiefe, also in die 
Schichten unter der Hautoberflache, vergro
Bert wird. Die dafUr notigen, magnetisch 
korrigierten Drahte fUr die Hochfrequenz
spulen werden in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl fUr Metallische Werkstoffe der 
Universitat des Saarlandes entwickelt. Als 
diamagnetischer Bestandteil dieser magne
tisch angepaBten Metallegierungen wird 
Kupfer oder Silber, als paramagnetischer 
Bestandteil Titan, Niob oder Zirkon geeig
net kombiniert. 

Das Wiirzburger Projekt verfolgt noch ein 
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weiteres Ziel: Nach der magnetischen An
passung eines Werkstoffs an das Korperge
webe lassen sich Implantate so herstellen, 
daB sie artefaktarrne NMR-Bilder ermogli
chen. Das ist beispielsweise dann von Be
deutung, wenn einem Patienten nach der 
Entfernung eines Knochentumors ein Im
plantat eingesetzt wurde. Der weitere Ver
lauf der Tumorerkrankung muB dann gera
de in der Nahe des Implantats weiter beob
achtet werden. Die magnetischen Eigen
schaften des Werkstoffs fUhren nur dann zu 
einem stCirungsarmen, den tatsachlichen Ver
haltnissen entsprechenden Bild, wenn sie 
dem umgebenden Korpergewebe angepaBt 
sind. 

Neue Moglichkeiten der 
Impfstoffentwicklung 
Menschen an Infektionen. Die Zahl der welt
weit mit Mikroorganismen - dazu gehoren 
Viren, Bakterien und Parasiten - infizierten 
Menschen hat sich in den vergangenen Jahr
zehnten kaum reduzieren lassen und ist mit 
ungefahr einer Milliarde Infizierter nach wie 
vor auf erschreckend hohem Niveau. Betrof
fen sind vor allem die Lander der sogenann
ten Dritten Welt, wo es haufig, vor allem 
wegen mangelnder Hygiene, zur epidemi
schen Ausbreitung vieler Infektionskeime 
kommt - Darrninfektionen und die Malaria 
spielen dabei eine herausragende Rolle. 

Die wirksamste Vorbeugung gegen lnfek-

tionen ist die Impfung. Hierbei werden dem 
Gesunden abgeschwachte oder abgetCitete 
Mikroorganismen, manchmal auch nur be
stimmte Bestandteile dieser Mikroorganis
men, zum Beispiel inaktivierte Giftstoffe, 
verabreicht. Gegen dieseAntigene bildet das 
Immunsystem des Geimpften dann schiit
zende Antikorper und T-Lymphozyten, die 
eine spatere Infektion durch krankheitsaus
li:isende Keime verhindern. 

Die sogenannten rekombinanten Lebend
impfstoffe, die mit gentechnologischen Me
thoden hergestellt werden, bieten einen neu
en, besonders vielversprechenden Ansatz, 
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urn Impfstoffe gegen Krankheitserreger zu 
entwickeln, gegen die eine Impfung bislang 
nicht moglich ist: Die Grundlage dafiir bil-

den in der Praxis bewahrte, abgeschwachte 
Bakterien - man verwendet meist Salmonel
lenstamme, die als "klassische" Impfstoffe 

gegen Typhus Anwendung finden. In diese 
abgeschwachten Bakterien, die selbst keine 
Krankheit ausltisen konnen, werden Gene 

A. Konstruktion von Antigen Delivery Vektoren auf der 
. Basis des Escherichia coli Himolysin-Sekretionssystems 

fur attenuierte Salmonella Impfstimme 

Inaertlon80rt fUr 
Antlgen·kodlerende DNA 

I h/yAs h/ya h/yD 
GenX, kodlerl eln schutzendes Antigen 

~ 
Antlgen.HIyAa-Fuslon Sekretionsspparat 

(Sekretlonskomponente) '- It _.__ ~ 
~Ionle~ 

P~ 

! Transformation 

Salmonella spp. 

B. Expression von schUtzenden Antigenen in den~ 
Antigenprozessierenden und -prisentierenden Zellen des 

geimpften Wirts 

a.) Antigenexpression v. a. 
Im Phagosom der APZ. 

! 
Priisentatlon von Epitopen des 
Antigens zusammen mit dem 
Hlstokompatlbllltatskomplex 
MHCII 

Salmonellen 

b.) Antigenexpression.v. a. 
im Cytoplasma der APZ. 

! 
Prasentatlon VOII Epitopen des 
Antigens 2usammen mil dem 
Histokompatibilitiitskompiell 
MHCI 

Epltop ~ Antigens 

Antlgenprozessierende und 
-prasentlerende Zelle (APZ) 

ExpreSSion und Sekretion eines schiitzenden Antigens nach dessen Adaptation an das Hiimolysin-Sekreti
onssystem von E. coli (A). Zuniichst wird das Fremdgen (GenX) im Leseraster mit der C-terminalen Signal
sequenz (hlyAs) des Hiimolysins fusioniert und dann das rekombinante Plasmid in abgeschwiichte Salmo
nellenimpfstiimme transformiert. Das von Salmonella gebildete Fusionsprotein (X-HlyAs) wird iiber die 
gleichen, sehr effektiven Transkriptions- und Translationssignale wie Hiimolysin exprimiert und iiber das 
Hiimolysin-Sekretionssystem aus der Zelle geschleust. B: Nach einer lnfektion der antigenpriisentierenden 
Wirtszellen konnen die Salmonellen das schiitzende Antigen entweder weitgehend in der phagosomalen 
Vakuole oder, nach zusiitzlicher Manipulation des rekombinanten Plasmids (Einfohrung eines Gens for ei
nen Lysisfaktor), auch im Cytoplasma der Wirtszelle exprimieren. 

der krankheitserregenden Mi
kroorganismen iibertragen, 
gegen die man Immunschutz 
erreichen will. Die iibertrage
nen Gene bergen die Infor-
mation flir Antigene, gegen 
die das menschliche Immun
system Antikorper bildet. 

Mit der Entwicklung re
kombinanter Lebendimpf
stoffe beschaftigen sich in 
Wiirzburg die Professoren Dr. 
Werner Goebel vom Lehr-
stuhl flir Mikrobiologie und 
Dc. JOrg Hacker vom Institut 
flir Molekulare Infektionsbio
logie im Rahmen des von der 
Bayerischen Forschungsstif
tung geforderten Verbundpro
gramms FORGEN. In dessen 
Bereich "Sichere Lebend
impfstoffe" arbeitet, gemein
sam mit den Wiirzburger Wis
senschaftlem, auch Prof. Dr. 
Jiirgen Heesemann vom Max 
von Pettenkofer-Institut der 
Universitat Miinchen. 

Prof. Goebel und Dr. I vo 
Gentschev untersuchen die 
Moglichkeit, die in abge
schwachte Bakterien, vor al
lem Salmonel1en- und Liste
rienstamme, iibertragenen 
Gene aus verschiedenen Mi
kroorganismen spezifisch zu 
verandem. Damit soli erreicht 
werden, daB die produzierten 
Antigene von diesen Trager
bakterien in den infizierten 
Wirtszellen iiber ein spe
zielles Transportsystem aus
geschleust oder direkt in den 
antigenprozessierenden Zel
len des geimpften Wirts pro
duziert werden. Untersuchun
gen hatten gezeigt, so Prof. 
Goebel, daB mit dieser neuar
tigen Methodik eine gezielte 
und hocheffiziente Immun
antwort gegen krankheits
erregende Bakterien, mog
licherweise auch gegen Viren 
und Parasiten, erreicht werden 
kann. Bei den als Tierrnodell 
verwendeten Mausen sei ein 
langanhaitender Immun
schutz gegen diese Bakterien 
aufgebaut worden. 
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A. Konstruktion von DNA Delivery Vektoren fur attenuierte 
Listeria monocytogenes Impfstamme 

Insertionsort fur 
Antigen-kodierende DNA 

oriL mono 
pDNA3L 

ori E. coli Ap 

! Transformation in L. monocytogenes 

B. Expression und Prozessierung von schutzenden 
Antigenen in den Antigenprozessierenden und 
-prasentierenden Zellen des geimpften Wirts 

, 1 ' Usterien 

Infektion 

Antigenexpression v. a. Im 
Cytoplasma der APZ durch 
den Wirt selbst 

Antigenprozesslerende und 
-priisentierende Zelle (APZ) 

Konstruktion des DNA Delivery-Vektors durch die Klonierung eines Gens for ein schiitzen
des Antigen unter der Kontrolle des eukaryontischen Promotors (Pcmv) und eines weiteren 
Gens (lys) unter der Kontrolle des PactA-Promotors aus Listeria monocytogenes in dem 
Vektorplasmid pDNA3L. Das Gen lys kodiert Jiir ein Protein, das speziJisch Listerien in den 
infizierten Zellen lysiert. In extrazelluliir wachsenden Listerien wird dieses Lysisgen nicht 
exprimiert. Erst nach InJektion der Wirtszellen mit Listerien wird durch die veriinderten 
Bedingungen die Synthese des Lysisproteins moglich, was zur immer weiteren Lyse der im 
Cytoplasma replizierenden Bakterien Jiihrt. Damit kommt es zur Freisetzung der Plasmid
DNA, die im Zellkern transkribiert wird, wodurch die anschliej3ende Synthese des schiitzen
den Antigens iiber den Proteinbiosyntheseapparat der inJizierten Zelle ermoglicht wird. 
Ap = Ampicillinresistenz, Tet = Tetracyclinresistenz, ori = Replikationsstart, polyA = Poly
adenylierungssignal. 

Prof. Hacker versucht gemeinsam mit Dr. 
Inge Mlihlendorfer, abgeschwachte Varian
ten von krankheitserregenden Escherichia 
coli-Stammen herzustellen. Dabei werden 
sowohl harnwegsinfizierende als auch ente
rohamorrhagische Stamme (EHEC) bearbei-

tet. Diese Bakterien werden durch gezielte 
Veranderungen ihrer Gene harmlos flir den 
Menschen gemacht. Allerdings sollten die
se abgeschwachten Mikroorganismen noch 
in der Lage sein, eine Immunreaktion beim 
Versuchstier und spater beim Menschen aus-
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zulOsen. Darliber hinaus ist vorgesehen, auch 
Antigene, die von Bakterien produziert wer
den, die Lungenentzlindungen auslOsen, in 
abgeschwachten Salmonellen- und Listeri
enstammen zu exprirnieren. 

In dem Programm soli dann auch die bio
logische Sicherheit der neuartigen Impfbak
terien in geeigneten Testsystemen untersucht 
werden. Flir die Entwicklung dieser rekom
binanten Lebendimpfstoffe, die auch eine 
vielseitige Anwendung in der Tiermedizin 
versprechen, werden von der Bayerischen 
Forschungsstiftung insgesamt etwa 850.000 
Mark nach Wlirzburg flieBen. 

Biozentrum 
publiziert 
Forschungsbericht 
im Internet 
Rechtzeitig zur Sitzung seines Wis
senschaftlichen Beirates am 
10. und 11. Oktober 1997 hat das 
Biozentrum seinen aktuellen 
F orschungsbericht vorgelegt. 
Erstmals wird dieser umfangreiche 
Bericht mit Beitriigen von 13 Lehr
stiihlen, zwei Abteilungen und dem 
Botanischen Garten ausschliej3lich 
im Internet angeboten. 

Unter der Internet-Adresse <http://www. 
biozentrum.uni-wuerzburg.delberichtl> bie
ten die Wissenschaftler des Biozentrums 
neben den reich bebilderten Beitragen iiber 
ihre Forschungsaktivitaten der letzten bei
den lahre auch umfangreiche zusatzliche 
Informationen an. So konnen interessierte 
Leserinnen und Leser l:ieispielsweise nach
lesen, wer in den einzelnen Bereichen zu 
welchem Thema eine der 225 Diplom-, 98 
Doktor- oder sieben Habilitationsarbeiten 
abgeschlossen hat. Man erfahrt, welche Ga
ste im Biozentrum geforscht haben und wel
che Ehrungen Mitarbeiter/innen der ver
schiedenen Einrichtungen erhielten. Stolz 
prasentiert das Biozentrum darliberhinaus 
die Titel seiner zahlreichen Drittmittelpro
jekte sowie die seiner liber 1.000 Publika
tionen der letzten beiden Jahre. 

Die Entscheidung der kollegialen Leitung 
des Biozentrums flir die Publikation im In
ternet war sowohl vom Sparzwang gepragt, 
als auch von dem Wunsch, die phantasti
schen Moglichkeiten dieses neuen Mediums 
voll auszuschopfen. Es ware vollig unmog-
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lich gewesen, bei der angestrebten weiten 
Verbreitung des Berichtes die vielen farbi
gen Abbildungen in einer gedruckten Versi
on unterzubringen ~ niemand hatte das fi
nanzieren konnen. DieAbbildungen sind je
doch nicht nur schmlickendes Beiwerk, das 

Das lmmunsystem frij3t seine 
Kinder: Bestimmte lmmunzellen, die 
Lymphozyten, vermehren sich zu
nachst fUr eine speziJische lmmun
antwort und werden, nachdem sie 
ihre Aufgabe erfUllt haben, regel
recht in den Tod getrieben. 

Dieser Mechanismus verhindert im Nor
malfall ein liberschieBendes Wachstum, das 
zur Entstehung lymphatischerTumoren flih
ren konnte. Uber Leben und Tod von Lym
phozyten entscheidet der CD30-Rezeptor 
mit. Er sitzt in der Zellmembran und ragt 
einerseits an die Oberflache, wo ein Mole
klil andocken und ihn dadurch aktivieren 
kann. Andererseits reicht der Rezeptor in das 
Zellinnere, wo er im aktivierten Zustand 
Botenstoffe in Bewegung setzt und damit 
Reaktionen hervorruft. Reaktionen all er
dings, die unterschiedlicher nicht sein konn
ten: Entweder die Zelle stirbt, oder sie ver
mehrt sich. "Welche Signalmoleklile flir 
welche Reaktionsform verantwortlich sind, 
ist bislang nicht entschliisselt", sagt Prof. Dr. 
Henrik Griesser vom Pathologischen Insti
tut der Universitat Wlirzburg. Mit Fordermit
teln aus der pharmazeutischen Industrie sol
len diese Signallibertragungswege analysiert 
werden. 

Der Rezeptor CD30 ist seit langem in der 
Gewebsdiagnostik bosartiger Lymphome 
bekannt, wo er in besonders hohem MaBe 
auf bestimmten Lymphozyten, den soge
nannten atypischen Blasten des Hodgkin
Lymphomes und der groBzelligen anaplasti
schen Lymphome (LCAL), nachgewiesen 
werden kann. Von dies en Lymphomen wur
den in der Vergangenheit Zellen gewonnen, 
die in Kultur vermehrt werden konnen. Da
mit steht den Wlirzburger Forschern genug 
Material zur Verfligung, urn den CD30-Re
zeptor und die durch ihn ausgelOsten Sig
nalvorgange zu analysieren. 

Wird der CD30-Rezeptor von LCAL-Bla
sten aktiviert, dann sterben diese. Die Hodg
kin-Blasten hingegen reagieren gar nicht 

die Lektlire der Texte auflockert, sondern 
enthalten in vielen Fallen fUr das Verstand
nis der Beitrage notwendige Zusatzinforma
tionen. Links zu den Publikationslisten er
leichtern es den Lesern, im Text zitierte Pub
likationen ohne Blattern schnell zu finden. 

BLICK 

Zuklinftige Gaste des Biozentrums erhal
ten zur Erinnerung nun keinen Berichtsband 
mehr, sondern sie konnen sich von jedem 
Punkt der Welt aus liber die Einrichtung in
formieren, an der sie einmal gearbeitet oder 
einen Vortrag gehalten haben. 

Tod oder Leben fur 
Lymphozyten 
oder wachsen sogar vermehrt. Auf der Su
che nach einer Erklarung flir diese unter
schiedlichen Reaktionsweisen will Prof. 
Griesser zunachst die Genstruktur des CD30 
in den verschiedenen Zelltypen untersuchen. 
Das Fehlen einer Zellreaktion oder eine ab
norme Reaktion konnte auf eine Verande
rung der Rezeptorstruktur zurlickzuflihren 
sein, woflir es bereits erste Anhaltspunkte 
gibt. 

Aber dadurch sind nicht alle Reaktions
weisen zu erklaren: So ist zwar die CD30-
Aktivierung flir LCAL-Zellen in einer Kul
tur todbringend, im Patienten aber bleiben 
diese bosartigen Zellen am Leben ~ und das, 
obwohl Bindungspartner zur Aktivierung des 
Rezeptors vorhanden sind. Verantwortlich 
konnten Unterschiede in der Signaliibertra
gung sein, die dadurch entstehen, daB die 
Zellen im Gewebe anderen Einfltissen aus
gesetzt sind als die Zellen in der Kultur. Zur 
Entschltisselung dieser unterschiedlichen 
Reaktionen sind also Signalmoleklile in der 

Zellkultur zu untersuchen, wobei verschie
dene Wirkstoffe des Immunsystems (Zyto
kine) berlicksichtigt werden mlissen, weil sie 
die Funktion und den Aktivierungszustand 
der Blasten beeinflussen. 

Sind Unterschiede am CD30-Rezeptor
molektil und/oder an der Art der Signaltiber
tragung flir die AuslOsung von Zelltod oder 
Vermehrung in den Lymphom-Zellen cha
rakterisiert, konnen im nachsten Schritt die 
Blasten im menschlichen Lymphomgewebe 
gezielt mit molekulargenetischen Methoden 
auf diese Eigenschaften untersucht werden. 
"Wir hoffen, daB die CD30-Regulation in 
Zellinien und in Gewebsblasten denselben 
Gesetzen unterliegt", sagt Prof. Griesser. 
Dann konnten Wege gesucht werden, urn 
defekte Signaltibertragungswege in Tumor
lymphozyten so zu korrigieren, daB sie tod
bringend sind ~ die Tumorzellen konnten so 
letzten Endes auf natlirliche Weise, namlich 
mit ihren eigenen CD30-Rezeptoren, ver
nichtet werden. 

Histologisches Schnittpriiparat eines Hodgkin-Lymphomes mit grofiem, atypischem zwei
kernigen Blasten. Die immunhistochemische Farbung weist den CD30-Rezeptor sowohl an 
der Zelloberjlache (ringformige Anfiirbung) als auch in der Nachbarschaft der Zellkerne 
im Zytoplasma (fleckjormig) nach. In der Umgebung liegen zahlreiche kleine dunkelkernige 
und etliche grofiere, aktivierte Lymphozyten, bei denen CD30 nicht nachweisbar ist. Foto: 
Griesser 
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Bauelemente aus Halbleiter-Mate
rialien spielen in unserem tiiglichen 
Leben eine immer wichtigere RoUe: 
Man denke etwa an Mikroprozesso
ren, die mittlerweile in fast jedem 
Haushaltsgeriit anzutreJfen sind, 
oder Computer, CD-Spieler, leuch
tende Reklametafeln und dergleichen 
mehr. 

Diese Errungenschaften sind allerdings 
nicht selbstverstandlich, sondern das Ergeb
nis sehr intensiver Grundlagenforschung. Sie 
schafft die Basis flir die Herstellung der be
notigten, perfekten Halbleiter-Kristalle und 
die Beherrschung der physikalischen Prinzi
pien, die Bauelementen zugrunde liegen. 

Die Grundlagenforschung an einer neuen 
Klasse von Materialsystemen, den sogenann
ten "II-VI HalbJeitern", ist daher die Zielset
zung des vorgestellten Sonderforschungsbe
reichs. Die besonderen Eigenschaften dieser 
Verbindungen lassen eine Reihe von neuen 
Anwendungen erwarten, wie etwa CDs mit 
stark erhohter Speicherkapazitat, energiespa
rende Displays flir den sichtbaren Spektral
bereich oder hochempfindliche Infrarotdetek
toren. 

Viele Menschen haben Schwierigkeiten, 
sich von der Physik ein Bild zu machen. Sie 
gilt als sehr kompliziert und anspruchsvoll, 
was sicherlich auch mit ihrem Abstraktions
grad zusammenhangt. Die Schwierigkeiten 
beginnen mit dem Verstandnis der Begriffe, 
die in der Physik verwendet werden. Mit 
dem Wort "Halbleiter" konnen mit Sicher
heit viele BUrger nichts Rechtes anfangen. 
Wenn man im Lexikon unter dem Wort "Lei
ter" nachschaut, findet man, daB es nicht 
weiter erkIart wird, weil jedermann weiB, 
was eine Leiter ist. Anders liegt die Sache 
bei der maskulinen Form. Im Brockhaus 
wird erlautert, daB es sich urn einen Begriff 
aus der Elektrizitatslehre handelt, der etwas 
mit dem Transport von beweglichen elektri
schen Ladungen beiAnlegen einer Spannung 
zu tun hat. Es wird festgestellt, daB Metalle 
eine sehr gute elektrische Leitfahigkeit ha
ben, daB es aber auch Stoffe gibt, die eine 
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Halbleiter - Grundlage fur 
neue Anwendungen 
Sonderforschungsbereich 410: "11-VI-Halbleiter: 
Wachstumsmechanismen, niederdimensionale Systeme und 
Grenzflachen" 
Gottfried Landwehr, Physikalisches Institut 

geringe Leitfahigkeit aufweisen, die man 
HalbJeiter nennt. Wenn liberhaupt keine Leit
fahigkeit meBbar ist, spricht man von Isola
toren. 

Der geringe Bekanntheitsgrad des Be
griffs "Halbleiter" ist deshalb erstaunlich, 
weil HalbJeiter in den vergangenen 50 lah
ren Wissenschaft und Technik maBgeblich 
gepragt und unser tagliches Leben entschei
dend beeinfluBt haben. Ohne die Entdeckung 
des Halbleiterbauelementes "Transistor" 
ware die Entwicklung der Computertechnik 
unmoglich gewesen. Vielen Menschen ist 
nicht gelaufig, daB die Chips der Mi kroelek
tronik auf dem Halbleiter Silizium basieren. 

Revolution in der Nachrichtentechnik 

Die Halbleiterindustrie macht derzeit 
Umsatze in Hohe von vielen Milliarden DM 
und zahlt zu den Wachstumsbranchen. Dar
liber hinaus beruht die moderne Optoelek
tronik auf Halbleiterbauelementen. In Ver
bindung mit der Glasfasertechnik haben 
Halbleiterlaser und -Empfanger die Weitver
kehrsnachrichtentechnik revolutioniert. Es 
ist derzeit moglich, Datenmengen von 40 
Milliarden Bit pro Sekunde stOrungsfrei liber 
Tausende von Kilometern zu libermitteln. 

Die Halbleitertechnik ist aus der Halblei
terphysik hervorgegangen, die keineswegs 
neu ist. Es ist wenig bekannt, daB die Wiege 
der Halbleiterphysik in Wlirzburg stand: Im 
lahre 1874 untersuchte Dr. Ferdinand Braun 
als Assistent im Physikalischen Institut die 
Leitfahigkeit der sogenannten Schwefelme
talle. Dabei stellte er fest, daB die GroBe des 
elektrischen Stromes beim Anlegen einer 
Spannung von deren Richtung abhing. Dies 
Ergebnis widersprach dem Ohmschen Ge
setz, das als gesichert gaIt. Entscheidend war, 
daB eine der Elektroden flachenhaft ausge
bildet war und daB die andere aus einer Me
tallspitze bestand. Ferdinand Braun hatte den 
Gleichrichtereffekt entdeckt, der es erlaubt, 
Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln. 
Er wurde spater durch seine Erfindung der 
Kathodenstrahlrohre, die heute jedermann 

als Fernsehbildrohre gelaufig ist, berlihmt 
und erhielt 1909 zusammen mit Marconi den 
Nobelpreis flir die Entwicklung der Radio
technik, oder wie man damals sagte, der 
Funktechnik. 

Schon urn die lahrhundertwende wurden 
Anordnungen, die aus einem Halbleiterkri
stall und einer Metallspitze bestanden, zur 
Gleichrichtung von Radiowellen benutzt. 
Zur damaligen Zeit war das Verstandnis der 
Wirkungsweise von Halbleitern aber noch 
nicht moglich, weil die Festkorperphysik 
noch in den Kinderschuhen steckte. Ein tie
feres Verstandnis von HalbJeitern wurde erst 
in den 30er lahren moglich, nachdem die 
Quantentheorie fester Korper formuliert war. 

Physik der Dreckeffekte 

Bei den Forschern der 30er Jahre genoB 
die HalbJeiterphysik jedoch keinen beson
ders groBen Ruf, sie wurde manchmal als 
Physik der "Dreckeffekte" bezeichnet. Man 
hatte festgestellt, daB die elektrische Leitfa
higkeit von Halbleitern durch extrem kleine 
Konzentrationen von Fremdatomen, die che
misch nicht mehr nachweisbar waren, dra
stisch beeinfluBt werden konnte. Die Situa
tion anderte sich erst, als man wahrend des 
2. Weltkrieges Detektoren flir die Radartech
nik brauchte. Es wurden physikalische Me
thoden entwickelt, die es erlaubten, die Halb
leiter Germanium und Silizium so hoch zu 
reinigen, daB zuverlassige Gleichrichter her
gestellt werden konnten. 

Schon in den 30er lahren hatten si ch Er
finder in Deutschland liberlegt, wie man aus 
Halbleitern Steuerelemente herstellen konn
te, die in der Lage sein soli ten, die in der 
Nachrichtentechnik liblichen Elektronenroh
ren zu ersetzen. Diese hatten nur eine be
grenzte Lebensdauer und verbrauchten viel 
zu viel Energie. Nach 1945 wurden nach den 
Erfolgen in der Reindarstellung von Germa
nium bei den Bell Laboratorien in den USA 
systematische Versuche zur Realisierung von 
Halbleiterbauelementen, die wir heute als 
Feldeffekttransistoren bezeichnen, unter-
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nommen . Ein Abfallprodukt di eser For
schung war die Entdeckung des Spitzentran
sistors im lahr 1947, mit der das moderne 
elektronische Zeitalter begann. 

Es vergingen dann noch mehr als zehn 
lahre, bi s die Sili zium-Feldeffekttransisto
ren, die un verzichtbarer Bestandteil der 
modernen Chips der Mikroelektronik si nd, 
techni sch ausgereift waren. Es hatte sich 
auch gezeigt, daB Silizium eine Reihe von 
hervorragenden physikalischen Eigenschaf
ten aufweist, die eine GroBintegration mog
lich machten . Die Technolog ie ist inzwi
schen so weit fortgeschritten, daB in den 
lei stungsfahigsten Mikroprozessoren etwa 
zehn Millionen Bauelemente verwendet 
werden. 

Die Mitte der 20er lahre entstandene 
Quantentheorie erlaubte zum ersten Mal ein 
VersUindnis der Eigenschaften fester Korper. 
Mit Hilfe des sogenannten Bandermodells 
konnte man einsehen, warum feste Korper 
sich trotz ahnlicher mechanischer Eigen
schaften in ihrem elektri schen Verhalten so 
sehr unterscheiden konnen. Insbesondere 
lernte man, warum die elektrische Leitfahig
keit von Halbleitern mit zunehmenderTem-

peratur anwac hst, bei Metallen aber ab
nimmt. Wahrend die Leitfahigkeit von Me
tallen und Halbleitern in der Regel von ne
gativ geladenen Elektronen erzeugt wird, die 
sich zwischen den Atomen des kristallinen 
Gitters z iemlich frei bewegen konnen 
(n-Leitung), zeigte sich nun, daB auch ein 
Mangel an Elektronen Leitfahigkeit erzeu
gen kann. Diese sogenannte Locherleitfahig
keit (p-Leitung) kann man formal Elektro
nen zuschreiben, die positiv geladen sind. 
Diese Dualitat spielt in der Halbleitertech
nologie eine ganz wichtige Rolle und eroff
net die Moglichkeit zur Realisierung man
nigfacher elektronischer Bauelemente. 

Leiter, Halbleiter, Isolator 

Die Bandertheorie fester Korper erlaubt 
das Verstandnis der Unterschiede zwischen 
Metallen, Isolatoren und Halbleitern. Die 
elektronischen Bander entstehen aus den dis
kreten Energiezustanden einzelner Atome, 
wenn diese in einem Kri stall sehr eng zu
sammengertickt sind. Die Energiebander 
sind durch Energielticken voneinander ge-
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trennt. Wenn ein Band rnit Elektronen nur 
teilweise geftillt ist, konnen die Elektronen 
einer angelegten Spannung folgen und es 
kommt zu einem elektrischen Strom, es liegt 
metallische Leitfahigkeit vor. Wenn ein Band 
mit Elektronen jedoch vollstandig gefti llt ist, 
kann beirn Anlegen einer Spannung kein 
Strom flieBen , man hat einen Isolator vor 
sich. 

Tn einem Halbleiter ist das oberste mit 
Elektronen besetzte Band bei tiefen Tempe
raturen ganz geftillt. Durch Zuftihrung von 
Warmeenergie kann manjedoch Elektronen 
aus dem besetzten Band befre ien und sie in 
das nachsthohere Band anheben . Dann hat 
man einen Halbleiter vor sich, bei dem im 
obersten besetzten Band - dem Valenzband 
- Locherleitung und im dartiberliegenden 
Leitungsband UberschuBleitung moglich ist. 

Durch kontrollierten Einbau von Fremd
atomen kann man ebenfaUs Elektronen aus 
dem Valenzband entfernen oder in das Lei
tungsband einftigen. Diese als Akzeptoren 
und Donatoren bezeichneten Fremdatome 
andern die Leitfahigkeit eines Halbleiters 
sehr drastisch. Die Moglichkeit, dUTCh ge
zielten Einbau von "Dotieratomen" GroBe 

Abb. 1: Bandlucke von 1/-VI und ll/-V-Halbleitern als Funktion der Gitterkonstante aD' das heifJt des Atomabstands in den Kristallen. 
Einheit von ao: 1 Angstrom = 0, ] Nanometer. Bei der Molekularstrahlepitaxie von unterschiedlichen Halbleitern sollen sich die Gitterkon
stanten moglichst wenig unterscheiden. 
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und Typ der Leitfiihigkeit zu variieren, ist 
Ursache flir das groBe Anwendungspotenti
al von Halbleitern in der Technik. 

Die Bandlticke in Halbleitern erlaubt es 
auch, die optischen Eigenschaften dieser 
Materialien zu verstehen. Nicht nur durch 
Zuflihrung von Wiirmeenergie kann man ein 
Elektron vom Valenzband ins Leitungsband 
anregen, dies kann auch durch Absorption 
von Licht in Form von Lichtquanten gesche
hen. Germanium und Silizium absorbieren 
Licht bereits im infraroten Spektralbereich. 
Bei anderen Halbleitern mit groBerer Band
lticke beginnt die Absorption erst ftir sicht
bares Licht. Dies ist ausAbbildung 1 ersicht
lich, in der die Bandlticken von verschiede
nen Halbleitern als Funktion des Abstands 
der Atome im Kristallgitter aufgetragen ist. 
Der Grund flir dieseAuftragung wird im fol
genden eriautert. Dem Diagramm unterlegt 
ist das Spektrum des sichtbaren Lichtes. 

Bei einer Gitterkonstanten von etwa 5.65 
A haben Germanium und Gallium-Arsenid 
eine Absorption im infraroten, Aluminium
Arsenid absorbiert im gelben und Zink-Se
lenid im blauen Spektralbereich. Es soUte 
noch erwahnt werden, daB ein Leitungsband
Elektron ein Loch im Valenzband aufftiUen 
kann. Dabei kommt es zur Emission eines 
Lichtquants der entsprechenden Wellenlan
ge. Diesen inversen Vorgang der Absorption 
nennt man Lumineszenz. Sie spielt bei op
toelektronischen Bauelementen eine wich
tige RoUe. Halbleiterleuchtdioden sind je
dermann bekannt, sie werden in zunehmen
dem MaBe als Signal- und Beleuchtungslam
pen in der Unterhaltungselektronik und der 
Automobiltechnik benutzt. Eine Weiterent
wicklung der Leuchtdiode ist der Halblei
terlaser, der gebtindeltes, intensives Licht 
aussendet. Laserdioden werden in CD-Spie
lern zum bertihrungslosen Abtasten der ge
speicherten Information genutzt. 

Bei den erwahnten Materialien handelt es 
sich beim Germanium urn einen Element
halbleiter, die librigen sind Verbindungshalb
leiter. Gallium-Arsenid (GaAs) und Alumi
nium-Arsenid (AlAs) sind sogenannte I1J
V-Halbleiter, die aus Elementen der lIT. und 
V. Hauptgruppe des Periodensystems der 
Elemente zusammengesetzt sind. Beim 
Zink-Selenid (ZnSe) handelt es si ch urn ei
nen U- VI-Halbleiter, der aus dem zweiwer
tigen Element Zink und dem sechswertigen 
Element Selen zusammengesetzt ist. 

Silizium taugt nicht fUr Lichtquellen 

DaB Verbindungen von drei- und ftinfwer
tigen Elementen Halbleitereigenschaften 

haben, wurde in den 50er lahren von Prof. 
Heinrich Welker und Mitarbeitern bei den 
Siemens Forschungslaboratorien in Erlangen 
entdeckt. DaB die 11-VI-Verbindungen Zink
Sulfid (ZnS) und Cadmium-Sulfid (CdS) 
Halbleitercharakter haben, wurde bereits in 
den 30er lahren festgestellt. DaB man die 
Verbindungshalbleiter in den vergangenen 
lahrzehnten intensiv studiert hat, hangt da
mit zusammen, daB sie gewisse physikali
sche Eigenschaften wie eine hohe Elektro
nenbeweglichkeit aufweisen konnen, die den 
Elementhalbleitern Germanium und Silizi
urn abgehen. Wahrend Silizium flir mikro
elektronische Bauelemente wie Feldeffekt
transistoren hervorragend geeignet ist, trifft 
dies flir die Anwendung in der Optoelektro
nik nicht zu. Der Grund daftir ist, daB die 
Wahrscheinlichkeit, daB ein Elektron aus 
dem Leitungsband des Siliziums mit einem 
Loch des Valenzbands unterAussendung von 
Lichtrekombiniert, ziemlich gering ist. Dies 
hangt mit der elektronischen Struktur zusam
men. Das bedeutet, daB man aus Silizium 
keine effektiven Lichtquellen herstellen 
kann. 

Bei den III-V- und II-VI-Halbleitern lie
gen die Dinge jedoch anders. Bei dieser 
Halbleiterklasse ist auf Grund ihrer elektro
nischen Architektur die Wahrscheinlichkeit 
ftir strahlende Rekombination hoch. Das 
bedingt, daB man aus IlI-V- und 11-VI-Halb
leitern effiziente Lichtquellen herstellen 
kann. Dies ist flir die Nachrichtentibertra
gung per G1asfaser insbesondere bei infra
roten WeUenlangen von 1.5 Mikrometern 
wichtig. Bei Halbleitern mit groBer Band
li.icke besteht die Moglichkeit der wirkungs
vollen Erzeugung von rotem, grlinem und 
blauem Licht. Mit Leuchtdioden und Halb
leiterlasern lassen sich Wirkungsgrade erzie
len, die bis zu zehnmal hoher sind als bei 
der G1lihlampe. AuBerdem lassen sich 
Leuchtdioden und Laser mit Lebensdauern 
von tiber lO.OOO Stunden herstellen, das 
heiBt Halbleiterlichtquellen sind konventio
neUen Gli.ihlampen hinsichtlich der Zuver
lassigkeit weit tiberlegen. 

Bereits Mitte der 80er lahre wurde am 
Wtirzburger Physikalischen Institut ein Pro
gram m zur Erforschung von 1I-VT-Halblei
tern initiiert. Hauptgrund war, daB es zu die
ser Zeit angebracht erschien, Probleme neu 
aufzugreifen, die vorher unlOsbar erschienen. 
Bei den frtiheren Forschungen zu II-VT
Halbleitern hatte sich herausgestellt, daB die 
elektrischen Materialeigenschaften haufig 
durch unvermeidliche Kristalldefekte be
stimmt waren, die aufgrund der relativ star
ken Verformbarkeit der Kristalle entstanden 
waren. 
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In den 70er lahren wurden jedoch neue 
Verfahren zur Herstellung von defektarmen 
Halbleiterschichten entwickelt. Eines dieser 
Verfahren ist die Molekularstrahlepitaxie 
(MBE), bei der im U1trahochvakuum 
Schichten atomlagenweise kontrolliert auf
gedampft werden. Zu jener Zeit hatte sich 
gezeigt, daB in dtinnen Schichten von Halb
leitern Quanteneffekte auftreten, die auf 
Grund der Wellennatur des Elektrons zustan
dekommen und die technisch genutzt wer
den konnen. 

Quanten-Hall-Effekt entdeckt 

Wir hatten uns in Wtirzburg schon frtih
zeitig mit Silizium-Feldeffekttransistoren 
befaBt, die bei sehr tiefen Temperaturen in 
starken Magnetfeldern studiert wurden. Bei 
diesen Bauelementen wird die Leitfiihigkeit 
einer sehr dlinnen Schicht an der Oberfla
che gezielt gesteuert und zu Verstarkungs
zwecken genutzt. Bei den Experimenten 
wurde eine Entdeckung gemacht, die welt
weites Aufsehen erregte: Die Entdeckung 
des Quanten-Hall-Effektes, die 1985 durch 
die Verleihung des Nobelpreises flir Physik 
an Klaus von Klitzing gewlirdigt wurde. 

In den folgenden lahren wurden in ver
starktem MaBe Quanteneffekte an dtinnen 
Schichten, oder wie man auch sagt, an zwei
dimensionalen Systemen von III-V-Halblei
tern, insbesondere von GaAs studiert. Diese 
Arbeiten hatten Mitte der 80er lahre bereits 
ein sehr hohes Niveau erreicht. Auf Grund 
der etwas unterschiedlichen chemischen 
Bindung der U-VI-Halbleiter erschien es loh
nend, solche zweidimensionalen Systeme 
auch bei II-VI-Halbleitern zu studieren. Das 
reizvolle der Problematik war und ist, daB 
die Bandli.icke dieser Stoffklasse von Null 
bis zu Energien reicht, die der Absorption 
von ultraviolettem Licht entspricht. 

Ein II-VI-Programm schien sowohl aus 
Sicht der Grundlagenforschung, als auch im 
Hinblick auf ktinftige Anwendungen in der 
Optoelektronik oder im weiteren Sinne der 
Photonik attraktiv. Das Program m wurde im 
Rahmen der Konzentration der Forschung 
in Bayern konzipiert und gemeinsam mit 
dem Bundesministerium ftir Forschung und 
Technologie finanziert. Dabei ergaben sich 
frtiher als erhofft Anwendungsmoglichkei
ten ftir optoelektronische Bauelemente, ins
besondere ftir Laser, die im grtinen und blau
en Spektralbereich emittieren. Wie ein Blick 
aufAbbildung I zeigt, erftillt keines der auf
geflihrten 111-V-Halbleitermaterialien die 
physikalischen Voraussetzungen ftir derar
tige Anwendungen. 
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Griine Laser realisiert 

1991 wurde in den Vereinigten Staaten der 
erste griin emittierende Laser realisiert, im 
Jahr 1992 gelang es japanischen Forschern, 
griine Laser zu verwirklichen, was im fol
genden Jahr auch in Wiirzburg gelang. Die 
angewachsenenAktivitaten machten es wiin
schenswert, die bis dahin betriebene II-VI
Grundlagenforschung auszudehnen, insbe
sondere auch aufHalbleiter mit groBer Band
liicke wie ZnSe. Im Jahr 1994 wurde des
halb bei der Deutschen Forschungsgemein
schaft die Einrichtung eines Sonderfor
schungsbereichs (SFB) mit dem Thema "II
VI-Halbleiter: Wachstumsmechanismen, 
niederdimensionale Systeme und GrenzfHi
chen" beantragt. Der SFB wurde zum 
0l.01.1995 mit zunachst dreijahriger Lauf
zeit bewilligt und unHingst flir den Zeitraum 
1998 bis 2000 verHingert. 

Durch den Ausbau und durch eine Modi
fizierung des Forschungsprofils wurden zu 
Beginn der 90er Jahre an der Fakultat flir 
Physik undAstronomie sehr gute Vorausset
zungen flir die Einrichtung des SFB 410 ge
schaffen. Im Zuge der weltweiten Entwick
lung waren die Anforderungen an die Her
stellung und Charakterisierung von Halblei
tern und Halbleiterschichtenstrukturen im
mer mehr gewachsen, so daB nur durch das 
Zusammenwirken von aktiven Gruppen, die 
unterschiedliche Forschungsmethoden hoch
ster Leistungsfahigkeit beherrschen, interna
tional konkurrenzfahige Resultate erwartet 
werden konnten. Zunachst gait es, basierend 
auf einer vorhandenen Infrastruktur am 
Lehrstuhl flir Experimente11e Physik Ill, 
hochwertige H-VI-Materialien mittels MBE 
herzustellen. Nachhaltige Fortschritte waren 
nur zu erwarten, wenn das Schichtenwachs
turn mit Forschungen zum Wachstumspro
zeB gekoppelt wurde. Insbesondere erwies 
es sich als sehr zweckmaBig und erfolgreich, 
die am Lehrstuhl fiir Experimentelle Physik 
II vorhandene Expertise auf dem Gebiet der 
Oberflachenphysik zu nutzen. 

Im Titel des SFB sind niederdimensiona
le Systeme angesprochen. Diese umfassen 
nicht nur zweidimensionale diinne Schich
ten, sondern auch Strukturen geringer Dik
ke, deren seitliche Abmessungen stark re
duziert sind. In solchen Fallen spricht man 
von eindimensionalen Strukturen oder Quan
tendrahten. Fiir die Realisierung derartiger 
Strukturen existieren seit der Einrichtung des 
Mikrostrukturlabors und des Lehrstuhls flir 
Technische Physik ideale Voraussetzungen. 

Dariiber hinaus hat man noch die Mog
lichkeit, die Quantendrahte in ihrer Uinge 

zu begrenzen, so daB Quantenpunkte entste
hen. Niederdimensionale Systeme machen 
mehr als die Halfte der gegenwartigen welt
weiten Halbleitergrundlagenforschung aus. 
Ursache der umfangreichen Aktivitaten an 
Universitaten, Forschungsinstituten und In
dustrielaboratorien ist die gegenwartige Be
deutung von Mikroelektronik und Photonik 
und das groBe Zukunftspotential dieser Ge
biete. Moderne Halbleiterphysik und Tech
nologie ist ohne theoretische Analyse der 
experimentellen Resultate nicht mehr denk
bar. Es war deshalb angezeigt, auch die Fest
korpertheorie, die seit Mitte der 80er Jahre 
durch einen Lehrstuhl in Wiirzburg veran
kert ist, in den SFB einzubinden. 

Am SFB sind nicht nur Forschergruppen 
aus der Fakultat flir Physik und Astronomie 
beteiligt, sondern auch Wissenschaftler aus 
der Fakultat fiir Chemie (Institut flir Physi
kalische Chemie, Prof. Dr. Wolfgang Kie
fer, und Lehrstuhl flir Silicatchemie, Prof. 
Dr. Gerd Miiller). Die durch die Wegberu
fung von Prof. Dr. Armin Kirfel terminierte 
Einbindung des Instituts flir Mineralogie und 
Kristallstrukturlehre sol1 in Zukunft wieder 
aktiviert werden. 
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Der SFB 410 umfaBt 19 Projekte, die in 
vier Bereichen organisiert sind. Die Zahl der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter betragt 65, . 
wobei 21 Doktoranden und drei Post-Dok
toranden von der DFG finanziert werden. In 
der ersten Forderperiode wurden insgesamt 
6,4 Millionen DM fiir Sach- und Personal
mittel zur Verfiigung gestellt. Die vier Pro
jektbereiche des SFB sind: A: "Schichten
wachstum und Wachstumsmechanismen", 
B: "Oberflachen, Grenzflachen und Defek
te", C: "Nanostrukturen" und D: "Elektro
nische, optische und magnetische Eigen
schaften". Die Aufteilung in diese Projekt
bereiche ist nicht eindeutig, da mehrere Be
reiche sich iiberlappen. 

In diesem Rahmen ist es auf Grund der 
GroBe des SFB nicht moglich, alle Projekte 
explizit zu besprechen. Die folgende Darstel
lung einzelner Projektbereiche ist deshalb als 
exemplarisch anzusehen. AbschlieBend ist 
zu bemerken, daB der SFB sehr rasch ange
laufen ist und kaum unter "Geburtswehen" 
zu leiden hatte. Es wurden viele interessan
te Resultate erzielt, die in Fachzeitschriften 
und auf nationalen und internationalen Kon
gressen publiziert wurden und werden. 

Schichtenwachstum 
von 11-VI -Halbleitern 
Wolfgang Faschinger, Charles R. Becker undAndreas Waag, 
Physikalisches Institut 
Stefan Schinzer und Wolfgang Kinzel, 
Institut fur Theoretische Physik 

Die Herstellung hochwertiger 
Halbleiterkristalle aus Verbindungen 
von Atomen aus den Gruppen IJ und 
VI des Periodenssystems ("IJ-VI 
Halbleiter") bildet die Basis fur den 
Sonderforschungsbereich (SFB) 410. 
Dies erfolgt mU Hilfe einer sehr 
aufwendigen Technik, der sogenann
ten "Molekularstrahl-Epitaxie". 

Dabei werden die elementaren Stoffe, aus 
denen die jeweilige Verbindung besteht, im 
Vakuum verdampft. Die so erzeugten Mo
lekularstrahlen reagieren auf einem beheiz
ten Substratkristall miteinander und bilden 
die gewiinschte Verbindung. Die verwende
ten Aufdampfraten von weniger als einem 
tausendstel Millimeter pro Stunde gewahr
leisten eine extrem genaue Kontrolle dieses 

Prozesses. Durch abwechselndesAufdamp
fen verschiedener Materialien bietet sich 
dem Physiker die Moglichkeit, die Eigen
schaften der erzeugten Schichten gezielt auf 
grundlagenphysikal ische U ntersuchungen 
wie auch aufAnwendungen in opto-elektro
nischen Bauelementen abzustimmen. 

Ziele des SFB sind die Herstellung, Cha
rakterisierung und Strukturierung von Kri
stallen aus II-VI-Materialien. Dabei nimmt 
der HerstellungsprozeB naturgemaB eine 
zentrale RoUe ein, da alle weitergehenden 
Untersuchungen auf der Verfligbarkeit qua
litativ hochwertiger Pro ben beruhen. Die 
Probenherstellung hat dabei aber durchaus 
nicht nur Dienstleistungsfunktion, sondem 
die wissenschaftliche Erforschung des 
Wachstumsprozesses ist ein an sich wissen
schaftlich hochinteressanter Bereich, dem im 
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Abb. 1: Elektranenmikroskapische Querschnittsaufnahme eines mittels MBE hergestellten 
"Supergitters ". Die ZnSe-Schichten haben eine Dicke van 2.0 nm, die angrenzenden Schichten 
aus BeTe sind 1.4 nm stark. Die Grenzfliichen sind glatt, man kann einzelne Atomlagen 
erkennen. Aufnahme: T. Walther; TU Karlsruhe 

Rahmen des SFB groBe Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. Das daraus gewonnene mi
kroskopische Verstandnis des Kristallwachs
turns fiihrt erst zu einer Optimierung der Kri
stallqualitat und kommt damit allen anderen 
Teilprojekten zugute. 

Obwohl typische Halbleiterkristalle in 
Scheiben (sogenannte Wafer) von etwa ei
nem halben Millimeter Dicke gehandelt 
werden, ist normalerweise nur die oberste 
Schicht van etwa einem tausendstel Milli
meter Dicke tatsachlich fiir die Realisierung 
elektronischer Bauelemente van Interesse, 
wlihrend der Rest des Kristalls nur zur Ma
terialstabilisierung und als Warmesenke fiir 
die in Bauelementen anfallende Hitze dient. 
Flir Forschungszwecke macht man sich die
se Tatsache zunutze, indem man dicke, kom
merziell erhaltliche Kristall-Scheiben (soge
nannte Substrate) als Basismaterial verwen
det und nur die interessierende oberste 
Schicht mit einer Epitaxie-Technik tatsach
lich selbst herstellt. 

Im Rahmen des SFB 410 geschieht dies 
mit Hilfe der sehr aufwendigen Molekular
strahl-Epitaxie (MBE). Mit dieser Methode 
konnen dlinne Schichten aus halbleitendem 
Material mit extremer Prazision (in atoma
rem MaBstab) und hoher Perfektion herge-

stellt werden. Dies ist aus Abbildung 1 er
sichtlich, in der eine elektronenmikroskopi
scheAufnahme eines Querschnitts durch ein 
"Supergitter" der II-Vl-Halbleiter BeTe und 
ZnSe wiedergegeben ist. Die BeTe-Schich
ten sind 1.4 Milliardstel Meter, die ZnSe
Schichten 2 Milliardstel Meter dick. Man 
kann einzelne Atomlagen erkennen und es 
ist ersichtlich, daB die Grenzflachen zwi
schen den beiden Halbleitern stOrungsfrei 
und fast glatt sind. 

Eine Atomlage pro Sekunde 

Diese hohe Prazision wird erreicht durch 
ein sehr langsames Aufwachsen der Epita
xie-Schicht auf dem Substrat: Eine typische 
Wachstumsrate ist dabei eine atomare Lage 
pro Sekunde, flir eine Schichtdicke von ei
nem tausendstel Millimeter benotigt man 
dann etwa eine Stunde. Aus Reinheitsgrlin
den wird der ProzeB im Ultrahochvakuum 
durchgefiihrt, bei einem Druck, der 10 13 

(oder 10 Billionen) mal kleiner ist als der 
Atmospharendruck, was aufwendige Appa
raturen erfordert. 

Die Ultrahochvakuum-Umgebung bietet 
darliber hinaus die Moglichkeit, Methoden 
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der modernen Oberflachenanalyse (die nur 
in gutem Vakuum anwendbar sind) direkt 
wahrend des Wachstumsprozesses anzuwen
den. So werden z.B. hochenergetische Elek
tronen an der wachsenden Oberflache ge
beugt und das entstehende Beugungsmuster 
auf einem Fluoreszenzschirm abgebildet. 
Gestalt und zeitliche Entwicklung dieses 
Beugungsbilds konnen analysiert werden 
und liefern lnformationen liber die Gitter
konstante, die Glattheit der Oberflache und 
die Wachstumsrate. Die dadurch erzielbare 
ProzeBkontrolle erlaubt es, komplizierte 
Schichtfolgen aus verschiedenen Materiali
en zu erzeugen. 

Im Rahmen des SFB bietet die Verwen
dung einer Ultrahochvakuum-Technik noch 
weitere entscheidende Vorteile: Viele ande
re Projekte sind auf die Verfiigbarkeit von 
Proben mit extrem reinen Oberflachen an
gewiesen. Dies setzt voraus, daB die Proben
oberflache nie der Atmosphare ausgesetzt 
wird: Die Zeit, in der die Oberflache mit ei
ner atomaren Lage atmospharischer Gase 
verunreinigt wird, betragt bei Normaldruck 
namlich nur eine Milliardstel Sekunde. lm 
Ultrahochvakuum steigt diese Bedeckungs
zeit auf mehrere Stunden an, eine Zeitspan
ne, in der eine ganze Reihe nachfolgender 
Untersuchungen getatigt werden konnen. 

Damit dieser Vorteil dem gesamten SFB 
zugute kommt, wurde ein sogenannter Va
kuumkoffer gebaut: Dieser besteht aus ei
nem kleinen transportablen Ultrahochvaku
um-GefaB, das mit einer Autobatterie als 
Stromquelle fiir die Vakuumpumpe betrie
ben wird. Damit ist es moglich, eine Probe 
ohne Unterbrechung des Vakuums zu einer 
entferntenAnalysen-Apparatur zu befordern. 
Manche in Wlirzburg entstandene Pro ben 
sind auf diese Art schon bis ans Berliner 
Elektronensynchrotron gereist. 

lm Rahmen dreier SFB-Projekte werden 
mit der Molekularstrahl-Epitaxie unter
schiedliche Materialkombinationen realisiert 
und studiert: lm ersten Projekt geht es urn 
das Verstiindnis und die Optimierung von 
Grenzflachen zwischen verschiedenen Ma
terialien. Dabei ist insbesondere die Grenz
flache zwischen dem Substratkristall und der 
mittels MBE hergestellten Epitaxieschicht 
von entscheidender Bedeutung: Da geeigne
te JI-Vl-Substrate kaum kommerziell verflig
bar sind, verwendet man normalerweise 
Galliumarsenid als Substrat. An der Grenz
flache stoBen dann die chemisch sehr unter
schiedlichen Materialien Galliumarsenid 
und z.B. das II-VI-Material Zinkselenid zu
sammen. Dabei kommt es zu komplexen 
Vorgangen an der Grenzflache. Das Ver
standnis und die Kontrolle dies er Vorgange, 
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die sich alle auf einer Skala von wenigen 
Atomlagen abspielen, ist von entscheiden
der Bedeutung ftir die Qualitiit der ganzen 
Epitaxieschicht. Basierend auf theoreti schen 
Uberlegungen, ist es im Rahmen des SFB 
gelungen, eine neue Methode der Grenzfla
chenpraparation zu entwickeln , die zu ver
besselten kristallinen, elektriscben und op
tischen Eigenschaften der Zinkselenid
Schichten ftihrt. 

Mischkristalle in Nachtsichtgeraten 

In einem zweiten Projekt werden Schich
tenfolgen der Halbleiter HgTe und CdTe 
hergestellt und erforscht. HgTe ist ein Halb
metall mit nicht existierender Bandlticke, 
wahrend CdTe eine iihnliche Bandliicke wie 
GaAs aufweist. Aus Abbildung I der Ein
ftihrung ist zu entnehmen, daB dieAbstande 
der Atome in Kri stallen aus den oben ge
nannten Halbleitern fast gleich sind. Das er
laubt die Mischung beider Materialien bei 
der Molekularstrahlepitaxie und die Herstel
lung von Mischkristallen , deren optische 
Absorption innerhalb des infraroten Spek
tralbereichs in weiten Grenzen variiert wer
den kann. Diese Eigenschaft wird in Nacht
sichtgeraten technisch genutzt. 

In Wtirzburg konnte gezeigt werden, daB 
Schichtenstrukturen aus HgTe und CdTe 
auch ftir die Grundlagenforschung sehr in
teressante Eigenschaften haben: Es gelang 
weltweit zum ersten Mal, Proben herzustel
len, an denen der Quanten-Hall-Effekt ge
messen werden konnte. Klaus von Klitzing 
hatte Ende der 70er Jahre am Physikalischen 

Institut der UniversitiitWtirzburg den Effekt 
an Silizium-Feldeffektbauelementen ent
deckt. 

In der Folgezeit konzentrierte sich die For
schung auf GaAs-basierten Heterostrukturen 
auf Grund der hohen Materialgtite. Aus Ab
bildung 2 ist ersichtlich, daB nunmehr auch 
an einem IJ-VI-Material hervorragend aus
gebildete Quantenoszillationen des elektri
schen Widerstandes und pragnante Hall-Pla
teaus gemessen werden konnten. Die Spit
zen des elektrischen Widerstandes als Funk
tion eines starken Magnetfeldes B kommen 
dadurch zustande, daB wie in einem Atom 
Elektronen in einer sehr dtinnen Halbleiter
schicht nur diskrete Energiewerte annehmen 
konnen. Die Plateaus im Hall-Effekt sind 
ebenfall s quantisiert, und zwar in Bruchtei
len des Verhaltnisses h/e2 , wobei h die 
Planck'sche Konstante bedeutet und e die 
Elementarleitung. Inzwischen wird mittels 
des Quanten-Hall-Effektes der elektrische 
Widerstand im internationalen MaBsystem mit 
einer Genauigkeit von besser al einem Mil
li ardstel defmiert. Der Quanten-Hall-Effekt 
ist ein gutes Beispiel daftir, wie ein Phano
men der Grundlagenforschung sptHer erheb
liche praktische Bedeutung gewinnen kann . 

Im dritten Projekt werden vorwiegend 
Schichten aus Il-VI-Halbleitern mit mittIe
rer Bandlticke auf der Basis von CdTe her
gestellt und erforscht. CdTe zeichnet sich 
dadurch aus, daB sich hohe Konzentrationen 
von magnetischen Mn-Atomen in die 
Schichten einbauen lassen. Dadurch entsteht 
ein Material, das sowohl halbleitende als 
auch herausragende magnetische Eigen
schaften aufweist. 
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Abb. 2: Quantenoszillationen des elektrischen Widerstands (linke Skala) als Funktion eines 
senkrechten Magnetfeldes (in Tesla) bei einer Temperatur von 1.6 Kfiir eine Quantentrog
struktur aus HgTe. Rechte Skala: Hall- Widerstand in Einheiten von hle2 als Funktion des 
Magnetfeldes (Quanten-Hall-Effekt). 
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Obwohl der Magnetismus fester Korper 
schon lange bekannt ist, gibt es trotz inten
siver Forschung - insbesondere in der jtin
geren Vergangenheit - noch immer viele un
gelOste Probleme. Durch Beimischung von 
Mn zu CdTe kann man die magnetischen 
Eigenschaften sozusagen "maBschneidern". 
AIs hochinteressant hat sich insbesondere 
das Studium von sogenannten Quantentrog
strukturen erwiesen, bei denen eine dtinne 
CdTe-Schicht von emer Barriere aus CdMn
Te umgeben ist. DUTCh die dabei auftreten
den Quanten-Effekte erhalt man interessan
te lnforrnationen tiber die Wechselwirkung 
der Mn-Ionen untereinander und die Wech
selwirkung mit vorhandenen freien Elektro
nen . Da es sich tets urn eine groBe Anzahl 
von Atomen und Elektronen handelt, treten 
die sogenannten Vielteilcheneffekte auf, die 
wichtiger For chungsgegenstand der moder
nen Festkorperphysik sind. Hier ist eine enge 
Wechselwirkung mit der theoretischen Fest
korperphy ik erforderlich, tiber die in die
sem Heft getrennt berichtet wird. 

Weltweit erstmaIs: Schichten aus BeTe 
und BeSe 

Im Rahmen der Anstrengungen im SFB, 
MBE-Prozesse an Il-VI-Halbleitem zu er
forschen und zu optimieren, wurden welt
weit zum ersten Mal hocbwertige Schich
ten aus den Halbleitern BeTe und BeSe her
gestellt. Bei diesen Verbindungen handelt es 
sich urn Materialien mit groBer Bandlticke, 
die flir optoelektronische Anwendungen im 
sichtbaren Spektralbereich hervorragend 
geeignet si nd. Auf Grund der chemischen 
Bindung in den meisten II-VI-Halbleitem 
weisen diese ein Kristallgitter auf, das sich 
leichter verformen laBt als das von lJI-V
Halbleitem. Diese Eigenschaft ist der Le
bensdauer von optoelektronischen Bauele
menten abtraglich. 

Eine Methode, die Materialien zu "har
ten", besteht darin, ihnen Beryllium zuzu
setzen. Es ist aus der Metallurgie bekannt, 
daB Metalle durch Hinzulegierung von Be
ryllium in ihren mechanischen Eigenschaf
ten wesentlich verbessert werden konnen . 
Dies konnte inzwischen auch an Verbindun
gen und Legierungen von Beryllium mit 
sechswertigen Elementen nachgewiesen 
werden. 

Durch die Benutzung von Beryllium ha
ben si ch auch neue Aspekte bei der Reali
sierung von Kontakten an blau-grtin emit
tierenden Leuchtdioden und Lasem auf der 
Basis von ZnSe ergeben. Durch ein "Super
gitter" aus BeTe/ZnSe (em Quer chnitt ei-



Forsc hung . Lehre . D ien Sl lei s LU ng 

...... 
(/) 
c. 
0 ...... -:(U 
~ 
(/) 
r:: 
Cl) -r:: 

104 

1.,1 

102 

101 

10° 

13" 
BeMgZnSe 

9" 

GaAs 

.. l .. , 

32.95 33.00 33.05 33.10 33.15 33.20 

00(004) [deg] 
Abb. 3: Rej7.exion eines hoch-monochromatischen Rontgenstrahls einer ZnMgBeSe-Schich
lenslruktur auf einem GaAs-Substrat als Funklion des Einfallswinkels. Bei den Oszillatio
nen in den Flanken der Kurve handelt es sich um Schicht-Inteiferenzen der Rontgenstrah
lung. 

ner solchen Struktur ist in Abbildung 1 zu 
se hen) gelang es, die Qualitat von Kontak
ten auf p-Ieitendem ZnSe, die ei nen niedri
gen elektrischen Wide rstand haben, ent
scheidend zu verbessern. So gelang es ei
nem amerikanischen Industrielaboratorium, 
das an der Entwicklung von blau-grtin emit
tierenden Lasern auf der Basis von ZnSe zur 
techni schen Reife hin arbeitet, rnit BeTel 
ZnSe-Supergittern die Lebensdauer ihre r 
Laser urn den Faktor 20 zu verbessern. Das 
Beispiel ieigt, wie eng die Beziehung zwi
schen Grundlagenforschung und produktori
entierter, anwendungsbezogener Forschung 
auf dem Gebiet der Halble itertechnologie ist. 

FUr die Molekularstrahlepitax ie ist die 
Technik der Rontgenbeugung ein wichtiges 
Hilfsrnittel. Wilhelrn Conrad Rontgen hatte 
sich im Herbst 1895 bekanntlich vergeblich 
bemUht, den Wellencharakter von Rontgen
strahlen durch Beugungsexperimente nach
zuweisen. Dies gelang ihm zum einen nicht, 
weil die von ihm benutzten Rontgenrohren 
eine zu geringe Leistungsfahigkeit hatten, 
zum anderen, weil er vermutlich die Strah
lenquelle zu nah an den verwendeten Kri 
stall heranbrachte. 

Erst im Jahr 191 2 gelang es Max von Laue 
und Mitarbeitern in MUnchen, die Beugung 
von Rontgenstrahlen an Kristallen zu de
monstrieren. Die ersten Experimente wur
den an Kupfersulfa t-Kristallen ausgefuhrt , 
die fUr die Versuche nicht besonders gut ge
eignet waren und nur quali tati ve Ergebnis e 
zeigten. Die ersten aussagekraftigen Expe
rimente wurden interessanterweise an dem 

Il-VI-Halbleiter CdS ausgefuhrt ! Die MUn
chener Experimente bewiesen nicht nur die 
Wellennatur der Rontgenstrahlen, sondern 
begrUndeten auch die moderne Festkorper
physik, die das Ziel hat, die Eigenschaften 
fester Korper aus denjerugen von Atomen 
abzule iten . 

Aus den ersten Rontgenbeugungsex peri
men ten entwickelte sich die Kri stallogra
phie, die spater auch rnit groBem Erfolg zur 
Erfo rschung biologischer MakromolekUle 
eingesetzt wurde. Die kristallographischen 
Methoden, die zur Erforschung und Charak
terisierung von MBE-Schichten verwendet 
werden, sind dagegen vergleichsweise ei n
fach. Wenn man einen Rontgenstrahl auf ei
nen Kristall auffa llen laBt, wird er nur unter 
bestimmten Winkeln refl ektiert. Auf diese 
Weise kann man charakteristische Rontgen
strahlung durch Mehrfachreflexion extrem 
monochromatisch machen. Mit monochro
mati scher Strahlung kann dann der Abstand 
von Atomen in Kristallen prazise bestimmt 
werden. 

Aus derartigen Experimenten kann man 
auch SchHisse auf die Qualitat der Schich
ten ziehen. In Abbildung 3 ist ei n Rontgen
beugungsdiagramm wiedergegeben, das von 
der Rontgengruppe des SFB aufgenommen 
wurde. Gezeigt ist die lntensitat eines mo
nochromatischen Rontgenstrahls, die von 
einer Schichtenstruktur bei Vari ation des 
Einfa llswinkels refl ektiert wird. Man beach
te die geringe Variation des EinfaIlswinkels, 
der zu einer Veranderung der Intensitat urn 
mehr aJs den Faktor 1000 fuhrt. Gemessen 
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wurde an e iner zwei Mikrometer dUnnen 
BeMgZnSe-Schicht auf ei nem Substrat aus 
GaAs. In den Flanken der aufgenommenen 
Kurven sind Oszillationen zu sehen, die auf 
Interfe renz der Rontgenstrahlung an der Il
Vl-Schicht zurUckzufUhren sind . Die Oszil
lationen bestati gen die hohe Quali tat der ll
VI-Schicht und es kann keinem Zweifel un
terliegen, daB Wilhelm Conrad Rontgen an 
Abbildung 3 seine Freude gehabt hatte! 

Zwei Atome bilden einen Inselkeim 

Urn ein besseres Verstandni s der Vorgan
ge auf den Kristall oberflachen beim MBE
Wachstum zu gewinnen, werden Computer
simulationsmethoden herangezogen. Bei der 
Simulation der Molekularstrahlepi taxie star
tet man von e iner glatten Oberflache und 
setzt Atome auf zufallig ausgewahlte Posi
tionen. Danach konnen diese Atome auf der 
Kri stall oberflache wandern . Treffen sich 
zwei Atome, so gehen sie eine Bindung ein 
und bilden einen Inselkeim. Zunachst ent
stehen vie le solcher lnseln , die nach und 
nach die ganze Oberflache bedecken, um 
schlieBlich wieder eine geschlossene Flache 
zu bilden. 

Wiederholt man diesen Zyklus viele Male, 
so kann es passieren, daB Teile der Oberfla
che schon geschlossen werden, wahrend in 
anderen Bereichen noch immer einzelne In
seln bestehen. FUr sehr lange Zeiten kommt 
es somit zu einer Aufrauhung der Flache. 
DieseAufrauhung wird begUnstigt, wenn es 
Atomen schwerfallt, an Inselkanten herun
terzuklettern. Dann kann man sehr schnell 
die Entstehung einer HUgellandschaft beob
achten. 

Durch die Simulationen laBt sich fes tstel
len, daB die Form dieser HUgellandschaft 
stark von den Bewegungsregeln fu r die Ato
me abhangt. In der bi her beschriebenen 
Form entstehen Oberflachen, die durch tie
fe Einschnitte gepragt sind . In diesem Falle 
mUBte man also eher von einem Gebirge als 
von HUgeln sprechen. Aber schon eine win
zige Regelanderung fuhrt dazu, daB diese 
Einschnitte verschwinden und der sanften 
HUgelJandschaft Platz machen, die in Ab
bildung 4 gezeigt ist. Dabei wurde berUck
sichtigt, daB Atome, die auf der Oberflache 
landen, ihre Bewegungsenergie verwenden 
konnen, urn an einer Inselkante herunterzu
hUpfen. Die Regelanderung betri fft also nur 
den kleinen Bruchteil von Atomen, die ge
rade auf einer Inselkante landen. Trotzdem 
fuhrt dies zu einer drastischen Anderung der 
Struktur der gesamten Oberflache. 

Analog kann man in Simulationen auch 



72 

das Verdampfen eines Kristalls untersuchen. 
Ebenso wie beirn Wachstum Inseln entste
hen, kann man hier die Ausbildung von Lo
chem in der OberfHiche beobachten. Auch 
hier wird nach und nach die gesamte Ober
flache von Lochem bedeckt, bis schlieBlich 
die gesamte obersteAtornlage verdampft ist. 
In Experimenten kann man dieses lagenwei
se Verdampfen ebenso beobachten und die 
Dauer eines Zyklus messen. Durch Vergleich 
mit den Simulationen kann man damit Riick
schliisse auf die Geschwindigkeiten gewin
nen, mit den en sich Locher bilden od er auch 
wie schnell die Atome auf der Oberflache 
wandem. 

Abb. 4: Eine Kristalloberflache in einem 
relativ spaten Stadium des Wachstums. Je 
heller eine Flache, umso hOher liegt dieser 
Bereich. Man kann deutlich den sanften 
Ubergang zwischen den Hiigeln erkennen. 
Zur Simulation wurde etwa ein Tag Rechen
zeit auf einer gangigen HP- Workstation be
nOtigt. Dabei wurde das Aufdampfen von 
1500 Atomlagen auf einem 210*2 J 0 grojJen 
Gitter simuliert. 

Wenn wir im tiiglichen Leben mit 
einem Festkorper in Beruhrung 
kommen, so betrifft das fast immer 
seine Oberfliiche. Ahnlich verhiilt 
sich das auch in der Physik, 
da die Oberfliiche eines Korpers 
oft entscheidend fur viele 
seiner Eigenschaften ist. 
So sind z. B. Prozesse wie das 
Kristallwachstum, die Herstellung 
von Dunnschichten oder die elektri
sche Kontaktierung extrem von den 
Eigenschaften der beteiligten Ober
fliichen abhiingig. 

DarUber hinaus ergibt sich die Besonder
heit , daB Oberflachen zweidimensionale 
Systeme darstellen, die im Vergleich zu drei
dimensionalen Systemen unterschiedliche 
und deshalb besonders interessante physi-
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kalische Eigenschaften haben . Der mikro
skopischen Aufklarung der Oberflachen und 
der Prozesse an Oberflachen von II-VI-Ma
terialien kommt deshalb im Sonderfor
schungsbereich (SFB) 410 eine zentrale 
Bedeutung zu. Sie wird von den Teilprojek
ten des Bereiches B bearbeitet. 

Wenn Ingenieure oder Techniker von 
Oberflachen sprechen, so meinen sie meist 
die oberste Schicht eines Korpers, wie etwa 
den Lack eines Autos od er die aufgalvani
sierte Chromschicht auf einer Badezimmer
armatur. Dabei handelt es sich normalerwei
se urn Schichten rnit mehreren Hundertstel 
Millimeter Dicke, also rnit einer Dicke, die 
vielen Tausenden von Atomen entspricht. 
Die eigentliche Oberflache einer Schicht 
wird dagegen nur von einer einzigen, niim
lich der allerletzten Lage von Atomen ge
bildet. 

Diese "rnikroskopische Oberflache" ist 
dadurch gekennzeichnet, daB dieAtome nur 
auf einer Seite gleichartige Nachbaratome 
haben, auf der anderen Seite aber keine Bin
dungspartner besitzen und damit fUr Reak
tionen z.B. mit Luftmolekiilen bereit sind. 
Diese mikroskopi sche Oberflache ist ge
meint, wenn Physiker von Oberflachen spre
chen. 

Ahnlich verhalt es sich mit den sogenann
ten "Grenzflachen". Hiermit werden im all
gemeinen die wenigen AtomJagen in einem 
Schichtaufbau bezeichnet, die sich direkt am 
Ubergang von der einen zur anderen Schicht 
befinden. Die gemeinsame Besonderheit von 
Oberflachen und Grenzflachen besteht dar
in, daB sich in beiden Fallen Atome in einer 
speziellen lokalen Umgebung befmden, die 
sich von der im Inneren der Probe meist dra
stisch unterscheidet. 
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Experimentell aufwendige Forschung 

Es ist einsichtig, daB die Erforschung der
artiger milcroskopischer Oberflachen expe
rimentell aufwendig ist. So sind aufgrund der 
chemischen Reaktivitat der meisten Mate
rialien "reine" , das heiBt nicht oxidierte 
Oberflachen an Luft nicht stabil. Nur unter 
sehr extremen Vakuumbedingungen (10.10 

mbar) konnen sie ausreichend gut prapariert 
und untersucht werden. Dies bedingt auch, 
daB alle Manipulationen und Experimente 
an den zu untersuchenden Proben in spezi
ellen Vakuumkammern durchgeftihrt werden 
mtissen. Hier hat unter anderem die moder
ne Halbleiter- und Dtinnschichttechnologie 
in den vergangenen 20 Iahren zu einerWei
terentwicklung der Vakuumtechnik und da
rillt zu sehr guten Vakua gefUhrt. Erst da
durch wurde das Aufbli.ihen der "Oberfla
chenforschung" ermoglicht, die heute welt
weit von zahlreichenArbeitsgruppen in Phy
sik, Chemie und Materialforschung betrie
ben wird. 

Was ist nun interessant an Oberflachen 
und worin bestehen die besonderen Aspek
te? flier kann ein Gedankenexperiment wei
terhelfen. Ublicherweise werden Oberfla
chen kristaHiner Materialien untersucht. Bei 
diesen sind die Atome periodisch in einem 
dreidimensionalen Gitter, dem "Kristallgit
ter", angeordnet. In diesem besitzen alIeAto
me wohldefinierte Platze und sind jeweils 
durch lokale Bindungen mit ihren nachsten 
Nachbarn verkntipft. 

Durch einen gedachten Schnitt durch das 
Kristallgitter laBt sich eine ideale Oberfla
che konstruieren . Doch in der Natur passiert 
bei der Praparation einer Oberflache meist 
etwas anderes: Dadurch, daB die Oberfla
chenatome auf der einen Seite ihre Nach
barn verlieren, werden ihre ursprtinglichen 
geometrischen Positionen energetisch insta
bil und es kommt zu einer strukturellen Um
ordnung der Oberflache, die als Oberfla
chenrekonstruktion bezeichnet wird. Dabei 
kann we Dichte der Atome in der Oberfla
che gegentiber der im Inneren der Probe si
gnifikant reduziert werden. 

Als Folge der Oberflachenrekonstruktion 
sind Struktur und Bindungsgeometrie der 
Oberflachenatome kaum vorhersehbar und 
mtissen deshalb experimentell bestimmt 
werden. Selbstverstandlich ist die Oberfla
chenrekonstruktion vom Probenmaterial und 
von der Orientierung der Oberflaehe, aber 
aueh von der Temperatur oder von einer 
eventuellen Belegung der Oberflaehe mit 
zusatzliehen Fremdatomen abhangig. 

Im Fall der im SFB 410 untersuehten 11-

VI-Halbleiter sind die Oberflaehenrekon
struktionen besonders interessant. Bei den 
U-VI-Halbleitern handelt es sieh urn Verbin
dungen, die aus gleichen Anteilen von Ato
men der zweiten und der seehsten Gruppe 
des periodisehen Systems der Elemente auf
gebaut sind, also aus einem Metall und ei
nem Nichtmetall. Typische Vertreter sind 
zum Beispiel Zink-Oxid, Zink-Selenid, 
Queeksilber-Tellurid und Cadrillum-Tellu
rid. Sie kristallisieren in einer Struktur, die 
der des Diamantgitters entspricht, wobei je
doeh die Gitterebenen a1ternierend mit Ato
men aus der zweiten und sechsten Gruppe 
des periodisehen Systems besetzt werden. 
Insgesamt kommt so ein Kristallaufbau zu
stande, in dem jedes Metallatom in einer te
traedrisehen Bindungskonfigration an vier 
Nichtmetallatome gebunden ist. 

Die Beteiligung zweier ehemiseh unter
schiedlicher Atomsorten hat eine wesentli
che Konsequenz. Die an der Bindung zwi
se hen den Atomen beteiligten Elektronen 
werden nlimlich verstiirkt zu den Nichtme
tallatomen hingezogen, wodurch die Bin
dungen elektrisch polarisiert werden und die 
Atome eine Partialladung tragen. Durch die
sen polaren Bindungseharakter untersehei
den sieh die 11-VI-Halbleiter ganz generell 
von den weniger polaren lIl-V-Halbleitern, 
wie zum Beispiel GaAs. Ein Beispiel fUr eine 
solche Unterscheidung ist die ins Blaue ver
sehobene optische Bandli.ieke. 

Wenig untersucht: Oberflachen und 
ihre Rekonstruktionen 
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HinsiehtIich der Oberflachenrekonstruk
tionen ergeben sieh dureh diese Polarisie
rung ebenfalls interessante Eigenschaften. 
So unterseheiden sieh die Oberflachenrekon
struktionen der 11-VI-Halbleiter sowohl von 
denen der weniger polaren lIl-V-Halbleiter 
als auch von denen der noch stiirker polaren 
1-V11-Verbindungen (Alkalihalogenide) . Da 
gute Proben aus 11-VI-Materialien erst seit 
kurzem zur Verftigung stehen, sind auch ihre 
Oberflachen und die entsprechenden Rekon
struktionen noch wenig untersueht. Der Auf
k1arung der strukturellen Anordnung der 
Atome an den 11-VI-Halbleiter-Oberflachen 
widmen sieh zwei Teilprojekte (B 1 und B5) 
des SFB. Dabei werden vorzugsweise Ober
flachen untersucht, die beim Kristallwachs
turn mitte\s Molekularstrahlepitaxie (MBE) 
im Projektbereich A hergestellt werden. 
Aueh besteht durch die enge Kooperation mit 
den die Proben herstellenden Gruppen im 
SFB die Mogliehkeit, Oberflachen von bis
her nieht zugangliehen, ganz neuen 11-VI
Materialien, zum Beispiel Beryllium-Tellu
rid, zu untersuchen. Dadurch ist die Zusam
menarbeit Un SFB 410 besonders attraktiv. 

Als Beispiel ftir eine konkrete, derzeit in
tensiv untersuehte Oberflache ist in Abb. 1 
ein Stabchenmodell der Cadmium-Tellurid-

Abb. 1: Stiibchenmodell der Oberfliiche eines typischen JJ- VI-Halbleiterkristalls. Man be
achte die tetraedrische Bindung der Atome. Hier ist die sogenannte (lOO)-Oberfliiche von 
Cadmium-Tellurid gezeigt (Cadmium: grau, Tellur: blau). Die Anordnung und Anzahl der 
Atome in der obersten Lage ist anders als in den tieferliegenden Ebenen im Kristall. Man 
spricht deshalb von einer Oberflachenrekonstruktion. Im Beispiel ist die c(2x2)-Rekonstruk
tion gezeigt. Der rote Faden markiert die periodische c(2x2)-Oberfliichenmasche. 

Bild: Sokolowski 
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Abb. 2: lntensitiitsverteilung von an der Oberjliiche zuriickgestreuten Elektronen (Fehlfar
bendarstellung). Die lntensitiitsverteilung ermoglicht Riickschliisse auf die geometrische 
Anordnung der Atome an der Oberjliiche der Probe. Zusiitzlich konnen aus der Form der 
lntensitiitsmaxima (rot) SchLUsse auf das Vorhandensein von Oberjliichendefekten, wie zum 
Beispiel atomaren Stufen, gezogen werden. Das Beispiel stammt von der (lOO)-Oberjliiche 
von Cadmium-Tellurid. BUd: Neureiter 

Oberflache gezeigt. Die Oberflache ist so 
orientiert, daB sie parallel zu den Kristall
ebenen aus Cadmium- bzw. Tellur-Atomen 
verlauft. Als Folge davon ergibt si ch eine 
Oberflache, die ausschlieBlich durch Cad
rnium-Atome terrniniert ist. Wegen der ein
heitlichen Partialladung der Oberflachenato
me spricht man in cliesem Zusammenhang 
auch von einer sogenannten "polaren" Ober
flache. 

Aus den Experimenten ergibt sich, daB die 
durch Tellur terminierte analoge Oberflache 
bei Raumtemperatur nicht stabil ist. Sie kann 
nur unter besonderen Bedingungen, zum 
Beispiel durch Bedampfen der Probe rnit 
zusatzlichem Tellur, erzeugt werden. Auch 
die Oberflachenrekonstruktion ist im Modell 
der Abb. 1 erkennbar. Insgesamt fehlt an der 
Oberflache jedes zweite Cadmium-Atom. 
Diese Oberflachenrekonstruktion laBt sich 
als Folge der Polaritat der Bindungen an der 
Oberflache verstehen. Ihre genaue Kenntnis 
ist essentiell wichtig, etwa fUr das weitere 
Verstandnis von Kristallwachstumsprozes
sen oder der Verteilung elektrischer Ladun-

gen an der Oberflache. Dariiber hinaus sind 
die Untersuchungen von strukturellen Pha
seniibergangen, Beweglichkeiten von Ein
zelatomen auf der Oberflache und der Aus
bildung von strukturellen Defekten, wie zum 
Beispiel Fehlstellen, von groBem generellem 
Interesse. 

Methodisch werden fUr derartige Struk
tur-Untersuchungen von Oberflachen ver
schiedene, komplementare Methoden be
nutzt. Im Teilprojekt B I wird die Beugung 
von Elektronen an der periodischen Ober
flache eingesetzt. Man macht sich dabei zu
nutze, daB Elektronen aufgrund ihrer quan
tenmechanischen Eigenschaften auch Wel
lencharakter besitzen. Deshalb kann man 
rnittels Elektronenwellen ein Interferenzbild 
der Oberflache erzeugen. Ein Beispiel eines 
derartigen Interferenzbildes zeigt Abb. 2. 
Aus solchen Daten laBt sich mit Hilfe von 
Rechnungen die tatsachlicheAnordnung der 
Atome errnitteln. 

Ein direkteres rnikroskopisches Bild der 
Oberflache erhalt man rnittels der Raster
Tunnel-Mikroskopie, einer vergleichsweise 
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neuen Methode, fUr deren Entdeckung vor 
zehn Jahren der Nobelpreis vergeben wur
de. Diese Methode wird vor allem im Teil
projekt B5 eingesetzt und weiterentwickelt. 
Das Funktionsprinzip des Tunnelrnikroskops 
ist dabei denkbar einfach: Die Oberflache 
wird quasi wie bei einem Plattenspieler (a1-
lerdings beriihrungsfrei) mit einer sehr fei
nen Nadel "abgerastert". So wird ein Ho
henprofil aufgezeichnet. Der Name Tunnel
rnikroskopie stammt daher, daB der Abstand 
der Nadel zu den Oberflachenatomen durch 
einen quantenmechanischen ProzeB, das 
"Tunneln" von Elektronen, konstant auf etwa 
einem Nanometer gehalten wird. Eine der
artigeAufnahme rnit dem Raster-Tunnel-Mi
kroskop von einer II-VI-Oberflache zeigt 
Abb. 3. Man beachte, daB hier tatsachlich 
einzelne Oberflachenatome im Bild unter
schieden werden konnen. 

Ein besonders ehrgeiziges Forschungsziel 
besteht im Teilprojekt B5 darin, die Raster
Tunnel-Mikroskopie mit einer Beleuchtung 
der Oberflache mittels ultrakurzen, sehr in
tensitatsstarken Laserpulsen zu kombinieren. 
Von dieser Kombination erwartet man si ch 
einen neuartigen experimentellen Zugang zu 
den energetisch angeregten und normaler
weise nicht angenommenen Zustanden der 
Elektronen an der Oberflache. Die II-VI
Halbleiter sind fur diese Aufgabenstellung 
aufgrund ihrer Absorption im sichtbaren 
Spektralbereich und aufgrund ihrer verschie
den en Oberflachenrekonstruktionen beson
ders interessant. 

Wie bereits angedeutet, spielen Fragen zur 
Verteilung der elektrischen Ladungen an 
Oberflachen eine entscheidende Rolle fUr 
deren Gesamtverstandnis. Zwei weitereTeil
projekte (B3 und B6) widmen sich diesem 
Aspekt. Methodisch stehen dabei unter
schiedliche Varianten von Elektronenspek
troskopien im Mittelpunkt. 

Elektronen im Parkhaus 

Der Informationsgehalt dieser Methoden 
laBt si ch am einfachsten rnit einem ,,Park
hausmodell" verstehen. Wie irn Atom sind 
niimlich auch die Elektronen irn Festkorper 
und an der Oberflache auf defmierten ener
getischen Niveaus angeordnet - vergleich
bar den Ebenen eines Parkhauses. lm Expe
riment fragt man die energetische Position 
und Besetzung der Niveaus ab. Ein typisches 
Spektrum zeigt Abb. 4. Jede strukturelle 
Anderung der Oberflache und jede chemi
sche Reaktion von Oberflachenatomen rnit 
Fremdatomen fUhrt zu einer Anderung der 
Position und der Besetzung der Niveaus. Auf 
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diese Art lassen sich sehr empfindlich die 
Anderungen der Partialladungen an der 
Oberflache detektieren. Ftir die Interpreta
tion derartiger experimenteller Daten ist der 
Vergleich mit theoretischen Modellen , die 
im Teilprojekt B4 erarbeitet werden, von gro
Ber Bedeutung. 

Experimentell macht man sich bei der 
Elektronenspektroskopie stets den Pho
toelektri schen Effekt zunutze, das heiBt 
die Emission von Elektronen aus einer Ober
flache, wenn diese mit Licht ausreichender 
Energie bestrahlt wird . Besonders aus
sagekraftige Ergebnisse erhalt man, wenn 
die Energie bzw. die Wellenlange des Lich
tes so abgestimmt wird, daB die Wahrschein
lichkeit flir den Nachweis von Photoelek
tronen aus dem oberflachennahen Bereich 
maxi mal ist. Dafiir notwendige, durch
stimmbare Lichtquellen im erforderlichen 
ultravioletten oder weichen Rontgenbereich 
sind jedoch nur an einer zentralen GroB
forschungseinrichtung, dem Berliner Elek
tronen-Speicherring flir Synchrotronstrah
lung (BESSY) verfiigbar. Derartige Experi
mente mtissen deshalb dort durchgeftihrt 
werden. 

Mit Hilfe von Synchrotronstrahlung und 
mittels eines Tricks kann Elektronenspek
troskopie nicht nur zur Untersuchung von 
Oberflachen , sondern auch von inneren 
Grenzflachen zwischen Schichten verschie
dener II-VI-Materialien eingesetzt werden. 
Gestaltet man namlich eine Schicht sehr 
dtinn, so ist es moglich, auch noch Photo
elektronen aus dem Bereich der inneren 
Grenzflache nachzuweisen. Derartige Expe
rimente sind insofem besonders wichtig, da 
sie experimentell den direktesten Vergleich 
der Energienivaus in den beiden angrenzen
den Materialien erlauben . Diese Informati
on ist wiederum ftir das Verstandnis der elek
trischen Eigenschaften der Halbleiterbauele
mente aus mehreren Materialschichten er
forderlich. 

Insgesamt laBt si ch festhalten, daB die im 
Bereich der Oberflachenforschung am Phy
sikalischen Institut der Universitat Wiirzburg 
tatigen Arbeitsgruppen in den vergangenen 
drei Jahren mit viel Elan in die durch den 
SFB aufgewo rfenen Themenstellungen ein
gestiegen sind. Umgekehrt wurden aus der 
Oberfliichenforschung neue Ansatze ftir das 
technologische Vorgehen bei de'r Herstellung 
hochqualitativer 11-VI-Proben aufgezeigt.lm 
Bereich der Oberfl achenforschung wurde 
zudem durch die enge und aktive Zusam
menarbeit, auch mit den theoreti schen Ar
beitsgruppen, eine Reihe von neuen Ergeb
nissen erzielt, die ohne den SFB nicht mog
lich gewesen waren . 
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Abb. 3: Abbildung der Obeifliiche eines /l- V/-Halbleiters mittels Raster-Tunnel-Mikrosko
pie. Die Helligkeitsmaxima kommen durch das "Hervorstehen " einzelner Atome aus der 
Obeifliiche zustande. Man beachte die periodischen Strukturen im Bild, die durch den peri
odischen Aujbau der Obeifliiche bedingt sind. Das Beispiel zeigt die (llO)-Obeifliiche von 
Cadmium-Tellurid. Bild: Thon, Pfeiffer 
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Abb. 4: Photoelektronenspektrum einer diinnen Schicht von Quecksilber-Tellurid auf einem 
Cadmium-Telluridkristall. Dargestellt ist die lntensitiit der spektroskopierten Photoelektro
nen als Funktion ihrer Energie. Die blauen Fliichenanteile stammen von Quecksilberato
men, die sich direkt an der Obeifliiche befinden, die roten Fliichenanteile von Quecksilber
atomen in tieferen Lagen der Probe. Bild: Eich 
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Die Herstellung ultrakleiner 
Strukturen mit Abmessungen im 
Bereich von Millionstel Millimetern 
eroffnet eine Jaszinierende Welt 
neuer physikalischer Phiinomene. 
Modemste Technologien mussen 
entwickelt werden, um Groj3e und 
Zusammensetzung solcher Strukturen 
exakt zu definieren und so diese 
sogenannten Nanostrukturen Jur 
unterschiedlichste Anwendungen in 
der Welt des 20. und 21. lahrhun
derts maj3schneidern zu konnen. 

In den Teilprojekten Cl und C2 des Son
derforschungsbereichs (SFB) 410 werden 
zwei neuartige Verfahren zur Praparation von 
Nanostrukturen aus Elementen der Gruppen 
II und VI des Periodensystems entwickelt 
und die ultrakleinen Halbleiterstrukturen mit 
unterschiedlichen experimentellen Metho
den analysiert. 

In vielen Bereichen des taglichen Lebens 
werden die Menschen bewuBt oder unbe
wuBt mit einer zunehmenden Miniaturisie
rung konfrontiert. Wahrend noch vor weni
gen Iahrzehnten Computer einen ganzen 
Raum ausfiillten, besitzt mittlerweile fast 
jeder Haushalt einen Personal Computer 
(PC), der sich trotz seiner geringen GroBe 
durch eine wesentlich hohere Leistungsfa
higkeit auszeichnet. Eine Grundlage fur die
sen rasanten Fortschritt war die Entwicklung 
hochauflosender Mikrostrukturierungstech
nologien, die es erlauben, immer kleinere 
Strukturen mit hochster Prazision herzustel
len. Die GroBenskala fur aktuelle Chips liegt 
im Bereich eines Viertel Mikrometers (das 
entspricht 114000 Millimeter), so daB zum 
Beispiel in einem Mikroprozessor von we
nigen Zentimetem GroBe sich typischerwei
se bis zu zehn Millionen Funktionseinhei
ten befinden. 

Bei einer weiteren Reduktion der GroBen
skala in den Bereich von wenigen zehn Na
nometem (ein Nanometer entspricht einem 
MilLionstel Millimeter) kommen neuartige 
Eigenschaften in diesen sogenannten Nano
strukturen zum Tragen, die im Rahmen der 
Anfang des 20. Iahrhunderts entwickelten 
Quantentheorie beschrieben werden miissen. 

Das fUr den Stromtransport verantwortli-
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che Elektron und das positiv geladene Aqui
valent, das Loch, verhalten sich nicht mehr 
wie klassische Teilchen, sondem miissen in 
vieler Hinsicht als Welle betrachtet werden. 
Wie in einer Geige die Tonhohe, das heiBt 
die Frequenz, sich durch VerkUrzen der Sai
te andert, fiihrt in Halbleiter-Nanostruktu
ren die Reduktion der Dimension auf Struk
turgroBen im Bereich der sogenannten "de 
Broglie Wellenlange" (= charakteristische 
Wellenlange eines Teilchens) zu einer Erho
hung der Energie von Elektron und Loch. 
Dadurch wird zum Beispiel die Bandlticke, 
das heiBt die Breite der energetisch verbote
nen Zone, im Halbleiter vergroBert. Durch 
die Dimension der Nanostrukturen lassen 
sich daher grundlegende Eigenschaften ei
nes Festkorpers, wie zum Beispiel die Band
lticke oder die Dichte erlaubter Zustande, 
sozusagen maBschneidern. 

Wenn Elektronen und Locher 
rekombinieren 

Im Gegensatz zum Silizium, das immer 
noch weitgehend die Elektronik beherrscht, 
besitzen die im SFB 410 untersuchten Ver
bindungs-Halbleiter aus Elementen der 
Gruppen II und VI des Periodensystems ("ll
VI-Verbindungs-Halbleiter") eine sogenann
te "direkte" Bandlticke. In solchen Struktu
ren konnen die negativ (= Elektronen) und 
die positiv (= Locher) geladenen Teilchen 

sehr effizient unter Abgabe von Energie in 
Form von Licht rekombinieren, wobei die 
Farbe, also die Energie des Lichtes die Gro
Be der Bandlticke widerspiegelt. 

Umgekehrt kann Licht bestimrnter Wel
lenlange absorbiert werden, was sich unter 
anderem in der Farbe der jeweiligen Verbin
dung auBert. Optische Untersuchungen, zum 
Beispiel unter Verwendung von Laserlicht
quellen, stellen daher eine ideale experimen
teUe Methode zum Studium grundlegender 
physikalischer, aber auch anwendungsrele
vanter Eigenschaften der Nanostrukturen dar. 

Wie bereits erwahnt, besteht in Nano
strukturen die Moglichkeit, die elektroni
schen Eigenschaften - wie zum Beispiel cha
rakteristische Bandliicke - uber die Struk
turgroBe bzw. die Zusammensetzung der 
Verbindungen einzustellen. Aufgrund der 
interessanten fundamentalen physikalischen 
Fragestellungen, mehr noch aber aufgrund 
des vieWiltigen Anwendungspotentials sol
cher Nanostrukturen sind zur Zeit weltweit 
viele Forschergruppen auf dies em faszinie
renden Arbeitsgebiet tatig, wobei die Arbei
ten am Physikalischen Institut der Universi
tat Wiirzburg durchaus eine fuhrende Rolle 
einnehmen. 

Im Rahmen des SFB 410 werden zwei 
unterschiedliche Wege zur Herstellung von 
Nanostrukturen aus ll-Vl-Verbindungen ent
wickelt. Dies ist in Abb. I schematisch dar
gestellt. Einerseits geht man von einem ma
kroskopischen System, dem Festkorper (ca. 
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Abb. 1: Schematische Darstellung der im Sonderforschungsbereich 410 verfolgten Prapa
rationsmethoden zur Herstellung von Nanostrukturen (Quantendrahte, Quantenpunkte). 



Forschung . Lehre . Dienstleistun g 

Elektronen-/ 

atzen 

~ 

Ober
wachsen, 

vergrabene 
Nanostruktur 

77 

Struktur mit Molekularstrahl-Epitaxie (sie
he Projektbereich A). 

Komplette Prozessierung im UItrahoch
vakuum 

Abb. 2: Schematischer Oberblick der Hersteliung vergrabener Nanostrukturen durch Atzen 
und Oberwachsen. 

Ein groBes Problem herkommlicherTech
nologien ist, daB die Nanostrukturen wiih
rend oder nach der Prozessierung der Ein
wirkung der Luft ausgesetzt sind. Dies fiihrt 
dazu, daB sich an der Oberflache zum Bei
spiel Oxide bilden konnen, welche die Ei
genschaften der Nanostrukturen drastisch 
verschlechtem und insbesondere das Uber
wachsen erschweren, wenn nicht gar unmog
lich machen. Im Teilprojekt Cl wird daher 
eine vollstiindig neue Technologie entwik
kelt, bei der die komplette Prozessierung im 
Ultrahochvakuum (Druck ca. ein Billionstel 
des Atmospharendrucks!) durchgefiihrt wird. 
Dazu wurde neben einer neu konzipierten 
Ultrahochvakuum (UHV)-Atzanlage ein 
UHV-Transfersystem aufgebaut, welches 
den Einsatz unterschiedlichster praparativer 
und analytischer Methoden erlaubt, oh ne die 
Strukturen einer unkontrollierten Kontami
nation durch die Atmosphiire aussetzen zu 
miissen. In derTat haben erste Untersuchun
gen die Bedeutung der UHV-Technologie 
zur Herstellung hocheffizienter Nanostruk
turen untermauert, so daB erwartet werden 
kann , daB eine Prozessierung im Ultra-

Abb. 3: Elektronenmikroskopische Aufnahmen geiitzter (links) und iiberwachsener (rechts) 
Quantendriihte. Der MaJ3stab ist jeweils unten rechts eingetragen. 

1023 Atome pro cm3) aus und definiert Na
nometerstrukturen durch selektive Material
entfernung mittels hochauflosender ProzeB
technologien. Andererseits konnen aber auch 
viele einzelne Atome oder Molekiile anein
ander angelagert werden, so daB anschlie
Bend ein Halbleiter-Cluster bzw. eine Nano
struktur entsteht, die einige tausend Atome 
bzw. Molektile beinhaltet. Man unterschei
detjeweil s Quantendrahte, in denen die La
dungstrager (Elektronen und Locher) nur 
noch einen Freiheitsgrad besitzen, und 
Quantenpunkte, bei denen die Ladungstra
ger in alien drei Raumrichtungen einge
schlossen sind, das heiBt sogenannte kiinst
liche Atome. 

lm Teilprojekt Cl werden, ausgehend von 
einer Halbleiter-Schichtstruktur (siehe Pro
jektbereich A), Draht- oder Punktstrukturen 
rnit einer lateralen Ausdehnung im Bereich 
weniger 10 nm ptapariert. Wenn man be
denkt, daB zum Beispiel Staubkomer einen 
typischen Durchmesser im Mikrometerbe
reich haben (das heiBt das zehn- bis IOOfa
che der erforderlichen StrukturgroBe), wird 
klar, daB diese Arbeiten in einem Reinraum 
rnit einer I.OOO.OOOfach reduzierten Staub
konzentration sowie exakt defi nierter Tem
peratur und Luftfeuchtigkeit durchgefiihrt 
werden miissen. 

Wie aufwendig die Herstellung hochwer
tiger Nanostrukturen ist, zeigt stark verein
facht Abb. 2. Auf die rnit Molekularstrahl
Epitaxie praparierten Halbleiterstrukturen 
wird unter Verwendung von feinstfokussier-

ten lonen- oder Elektronenstrahlen (Strahl
durchmesser wenige Nanometer!) eine 
Draht- oder Punktmaske definiert, welche 
anschlieBend durch selektive Materialentfer
nung rnit einem AtzprozeB in den Halblei
ter iibertragen wird. AbschlieBend folgt nach 
Entfemung der Maske eine Bedeckung der 

CdZnSe/ZnSe-Qua ntendrahte 
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Abb. 4: Energie der charakteristischen Emission von CdZnSelZnSe-Quantendriihten, aul
getragen iiber der Strukturbreite L)( lm Einsatz sind ausgewiihlte Emissionsspektren von 
Quantendriihten verschiedener Breite dargestelit. 



78 

i -0 
0 

11 
"0 --
~ 
(,) ..... 
0 
] 
(,) 
fIl . ..= 
8-

0.8 ZnS 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

ZnSe 

BLICK 

nometerstrukturierung eine Erhohung der 
charakteristischen Energie. 

Ein aiternativer technologischer Zugang 
zur Herstellung von Nanometerstrukturen 
besteht darin, viele Atome oder Molekiile 
durch geeignete chemische Prozesse anein
ander anzulagern, so daB "Cluster" bzw. 
"Quasi"-Festkorperentstehen (Abb. I ). Dies 
ist die Zielsetzung des Teilprojekts C2, wo
bei im wesentlichen zwei unterschiedliche 
Routen verfolgt werden. Zum einen werden 
II-VI-Quantenpunkte mit typischen Durch
messern im Bereich weniger Nanometer in 
einer organischen Matrix hergestellt, zum 
anderen matrixfreie Quantenpunkte, die in 
Form eines nanokristallinen Filmes abge-

200 300 400 500 600 schieden werden konnen. 

A. [nm] 
Abb. 5: Optische Dichte als MajJ fur die Stiirke der Absorption in 11-Vl-Quantenpunktsolen 
unterschiedlicher Zusammensetzung (oben) bzw. von CdSe Quantenpunkten in einer amin
ligandstabilisierten LOsung (unten). 
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hochvakuum ein groBes Potential zur Her
stellung vergrabener Nanostrukturen besitzt. 

Als Beispiele solcher Nanostrukturen sind 
inAbb. 3 elektronenmikroskopischeAufnah
men sowohl einer geatzten Quantendraht
struktur auf der Basis eines CdZnSe/ZnSe
Schichtsystems (links) als auch von geatz
ten und anschlieBend epitaktisch iiberwach
senen Drahten (rechts) dargestellt. Die Breite 
der im Iinken Teilbild dargestellen Quanten
drahte betragt ca. 20 nm (= 20 Millionstel 
Millimeter). Dies entspricht ungefahr 70 
Atornlagen. 

Wie oben erwahnt, lassen sich die opti
schen und elektronischen Eigenschaften in 
den Nanostrukturen durch Variation der 
StrukturgroBe einstellen. Dies ist in Abb. 4 

A. [nm] 

am Beispiel geatzter CdZnSelZnSe Quanten
drahte demonstriert. Die Strukturen wurden 
mit einem intensiven Laserstrahl beleuchtet, 
wobei die absorbierte Leistung anschlieBend 
wieder in Form von Licht geringerer Ener
gie abgegeben wird. Dabei spiegelt das cha
rakteristische Emissionsspektrum irn wesent
lichen die GroBe der Bandliicke wider. Mit 
abnehmender Strukturweite beobachtet man 
eine systematische Verschiebung des Emis
sionsmaximums zu hoherer Energie. Dies ist 
ein direkter Nachweis der Tatsache, daB die 
Welleneigenschaft der Elektronen und Lo
cher in solchen ultrakleinen Strukturen eine 
entscheidende Rolle spielt. Wie in dem oben 
erwahnten Beispiel der Geige bewirkt die 
Reduktion der Dimension durch laterale Na-

Ma8geschneiderte optische Eigenschaften 

Analog zu den geatzten Nanostrukturen 
lassen sich auch hier die optischen Eigen
schaften der Strukturen durch die Zusam
mensetzung und die StrukturgroBe maB
schneidern . In Abb. 5 ist die optische Dich
te als MaB fUr die Effizienz der Lichtabsorp
tion von chemisch praparierten I1-VI-Quan
tenpunkten unterschiedlicher Zusammenset
zung (oben) bzw. unterschiedlicher GroBe 
(unten) aufgetragen. Man erkennt im oberen 
Teilbild, daB zum Beispiel ZnS- oder ZnSe
Quantenpunkte vornehmlich ultraviolettes 
Licht absorbieren, das heiBt fUr sichtbares 
Licht durchsichtig sind. Im Gegensatz dazu 
absorbieren Nanostrukturen aus CdSe oder 
CdTe bereits im blauen bzw. blau-griinen 
Bereich des sichtbaren Spektrums. 

Interessant ist die im unteren Teilbild dar
gestellte GroBenabhangigkeit der relativen 
optischen Absorption von CdSe-Quanten
punkten. Mit abnehmendem Punktdurchmes
ser verschiebt sich dasAbsorptionsmaximum 
zu kleineren Wellenlangen, das heiBt hohe
ren Energien. Analog zu den in Abb. 4 dar
gestellten Ergebnissen erhoht auch hier die 
Einschrankung der Elektronen und Locher 
in allen drei Raumrichtungen die effektive 
Bandliicke, so daB sowohl die charakteristi
sche Energie der Emission wie auch der 
Absorption durch die StrukturgroBe einge
stellt werden kann. InAbb. 6 wird noch ein
mal veranschaulicht, wie si ch die Farbe des 
emittierten Lichtes nach Bestrahlung mit UV
Licht in Quantenpunkten durch die Zusam
mensetzung oder die GroBe einstellen laBt. 
Von links nach rechts sind hierZnW0

4
, CdS, 

ZnO, ZnS:Mn und CdSe Quantenpunkt-Fil
me miteinander verglichen. 

Die Reduktion der Dimension hat aller
dings nicht nur Auswirkungen auf die Ober-
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gangsenergie, sondem zum Beispiel auch auf 
dieAnkopplung der Elektron-Loch-Paare an 
Licht und an das Kristallgitter od er auf die 
Bildung von sogenannten Exzitonen (= ge
bundene Elektron-Loch-Paare analog einem 
Wasserstoffatom) oder Exziton-Molektilen 
(entsprechend einem Wasserstoff-Molektil). 
Diese Aspekte werden in unterschiedlichen 
Teilprojekten des SFB studiert und haben 
neben interessanten grundlagenphysikali
schen Fragestellungen insbesondere auch 
eine entscheidende Bedeutung fUr Anwen
dungen von ll-VI-Nanostrukturen in zuktinf
tigen Bauelementen. U m nur ein Beispiel zu 
nennen, sind effiziente Lichtemitter oder 
Detektoren aus IT -VI-N anostrukturen fUr den 
Bereich des sichtbaren Spektrums denkbar, 
die in einer vielleicht gar nicht so fernen 
Zukunft einmal herkommliche Gliihbirnen, 
Ampeln oder Displays ersetzen konnen, aber 
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auch weite Einsatzgebiete in der optischen Abb. 6: Fluoreszenz unterschiedlicher Quantenpunkt-Filme auJGlassubstraten bei UV-Be-
Datenspeicherung haben werden. strahlung. 

Einen Schwerpunkt innerhalb des 
Sonderforschungsbereiches 410 
bildet die Untersuchung sogenannter 
niederdimensionaler Halbleiter
systeme, die sich gemafJ ihrer aufJe
ren Gestalt in drei Kategorien 
einteilen lassen: zweidimensionale 
Quantenfilme, eindimensionale 
Quantendrahte und nulldimensionale 
Quantenpunkte. 

So ist beispielsweise die raumliche Aus
dehnung der Quantenpunkte in alle drei 
Raurnrichtungen beschrankt. Die Struktur
groBen dieser Systeme liegen im Bereich 
weniger Nanometer (ein Milliardstel eines 
Meters). Durch die raumliche Begrenzung 
zeigen diese niederdimensionalen Halblei
ter zum Teil vollig neue physikalische Ei
genschaften, die in den Teilprojekten C3 
(Prof. Kiefer) , D2 (Prof. Ossau) und D3 
(Prof. Batke) mit Hilfe optischer Methoden 
wie Lumineszenz-, Raman- od er Infrarot-

Spektroskopie an 
niederdimensionalen 
11 -VI -Halbleitersystemen 
Wolfgang Ossau und Edwin Batke, Physikalisches Institut 
Heinrich Schwoerer und Wolfgang Kiefer, 
Institut for Physikalische Chemie 

Spektroskopie untersucht werden. Aktuelle 
Forschungsschwerpunkte sind zum Beispiel 
Untersuchungen zu den magnetischen, elek
tronischen und phononischen (Kristallgitter
dynamischen) Eigenschaften der niederdi
mensionalen ll-VI-Halbleitersysteme. Eini
ge grundlegende Aspekte hierzu werden im 
folgenden beschrieben. 

Lange Zeit, bevor Menschen einen elek
trischen Strom und darnit Magnetfelder er
zeugen konnten, wuBten sie ein StUck Eisen 
magnetisch zu machen, namlich durch Be
streichen des Eisens mit einem natUrlichen 
Mineral, dem Magneteisenstein (Magnetit). 
Diese natUrlichen Magnete wurden erstmals 
von Thales von Milet erwahnt (640-546 v. 
Chr.). Beginnend mit der Zeit urn 1000 bis 
1200 n.Chr. ist die Geschichte des Magne
tismus eng verkntipft mit dem KompaB und 
seinem Einsatz in der Navigation. Seit die
ser Zeit haben magnetische Materialien ein 
breites Anwendungsfeld gefunden und sind 
heute zum Beispiel als Speichermedium in 

der Datenverarbeitung unverzichtbar gewor
den. 

Eine besondere Gruppe magnetischer 
Materialien stellen die sogenannten semi ma
gnetischen Halbleiter, oder korrekter, die ver
dtinnten magnetischen Halbleiter (Diluted 
Magnetic Semiconductors, DMS) dar. Die
se Gruppe halbleitender Materialien ist da
durch gekennzeichnet, daB ein Teil der Ato
me des Kristallgitters durch magnetischeAto
me ersetzt wird (Abb. 1). Die am haufigsten 
untersuchten DMS sind Verbindungen aus 
der ll. und VI. Hauptgruppe des Perioden
systems, wie CdTe, ZnSe, CdSe, CdS etc. , 
bei denen die Kationen vereinzelt und zuflil
Lig durch Ubergangsmetallionen (z.B. Mn, 
Fe od er Co) ersetzt werden. 

Verschiedentlich werden DMS auch auf 
der Basis von IV-VI -Verbindungen (PbTe, 
SnTe) und in jtingster Zeit verstarkt auch in 
Ill-V-Verbindungshalbleitern, wie GaAs und 
InSb untersucht. Diese groBe Variation der 
Wirtskristalle und der magnetischen Atome 
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Abb. 1,' Schematische Darstellung des Kristalls eines 11-V/- Verbindungshalbleiters. Ein Teil 
der Kationen (Gelb) wurde durch Atome mit einem magnetischen Moment (Rot) substitu
iert. Das Untergitter der Anionen (Blau) bleibt unveriindert. 

ennoglicht es, Festkorper einzusetzen, de
ren EnergielUcke vom WellenHingenbereich 
des Ultravioletten bis weit in das lnfrarote 
verandert werden kann. Zudem sind die elek
trischen, optischen und magnetischen Eigen
schaften dieser Festkorper tiber die Konzen
tration der magnetiscben Atome einstellbar. 

KoppJung bestimmt magnetische 
Eigenschaften 

Semimagnetische Mischkristalle werden 
seit etwa 20 Jahren untersucht und die dabei 
beobachteten elektrischen und optischen 
Eigenschaften sind gut verstanden. Prinzi
pi ell lassen sich die erzielten Ergebnisse 
durch die Wechselwirkung zweier Systeme 
mit unterschiedlicher Lokalisation beschrei
ben. Das erste dieser wechselwirkenden Sy
steme wird durch die delokalisierten La
dungstrager (Elektronen und Defektelektro
nen) des Halbleiters gebildet, wiihrend das 
zweite durch die zufaIlig im Wirtsgitter ver
teilten lokalisierten magnetischen Momen
te der magnetischenAtome verkorpert wird. 
Die Kopplung beider Systeme bestimmt die 
optischen und elektrischen Eigenschaften. 
Die Kopplung der magnetischen Atome un
tereinander bestimmt die magnetischen Ei
genschaften. 

Durch die Entwicklung der Molekular
strahl-Epitaxie ist es in jUngster Zeit gel un-

gen, neuartige, in der Natur nicht vorkom
mende magnetische Materialien zu erzeu
gen. So ist es zum Beispiel moglich, extrem 
dtinne Schichten magnetischer und nicht ma
gnetischer Materialien altemierend zu zticb
ten. Die Veranderung der Schichtdicken die
ser ktinstbch erzeugten Kristalle beeinfluBt 
die Wecbselwirkung der oben beschriebenen 
Subsysteme. Gegentiber den quasi unendlicb 
ausgedehnten Volumenhalbleitern ist in die
sen Schichtsystemen (Quantenfilmen) die 
Bewegung der Ladungstrager in einer Di
mension eingeschrankt. Neben der Reduk
tion der Dimensionalitat der quasi freien 
Ladungstrager konnen mittels Molekular
strahl-Epitaxie ebenfalls die in herkommli
ch en magnetischen Materialien zuflillig im 
Kristallgitter verteilten magnetischen Ato
me gezielt im ktinstlichen Kristall angeord
net werden. 

Das Ziel des Teilprojektes D2 ist die Un
tersucbung niederdimensionaler magneti
scher Halbleiter mittels Magneto-Photolu
mineszenz. Bei Photolumineszenzuntersu
chungen wird die zu untersuchende Probe 
mit einer Lichtquelle (in der Regel ist dies 
ein intensitatsstarker Laser) beleuchtet. Das 
Laserlicht wird von der Probe absorbiert, in 
langwelliges Licht umgewandelt und nach 
sehr kurzer Zeit (ca. 10-9 s) wieder abge
strahlt. Die Wellenlange und die lntensitat 
des abgestrahlten Lichtes sind charakteri
stisch fur das untersuchte Material und die 
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dort ablaufenden elektronischen Prozesse 
(Abb.2) . 

Bei Magneto-Photolumineszenzuntersu
chungen wird die Probe zusatzlich einem 
auBeren Magnetfeld von maximal I OT - das 
ist etwa das 200.000fache des nattirlichen 
Magnetfeldes der Erde - ausgesetzt. Je nach 
Stiirke des auBeren Magnetfeldes werden die 
magnetischen Momente der im Kristall ein
gebauten Atome ausgerichtet. Die Wechsel
wirkung der Ladungstrager des Kristalls mit 
den ausgerichteten magnetischen Momen
ten ftihrt zu einer deutlichen Anderung der 
optischen Eigenschaften. Damit sind Aus
sagen Uber die magnetischen Eigenschaften 
des Halbleiters, also die Kopplung und die 
Ordnung der magnetischen Atome, erziel
bar. Angestrebt werden auch Aussagen Uber 
die Gtite der Grenzflache zwischen magne
tischen und nichtmagnetischen Schichten so
wie tiber die Stiirke der Lokalisierung der 
Ladungstrager in niederdimensionalen 
Strukturen. 

Niederdimensionale semimagnetische 
Strukturen besitzen potentielle Anwen
dungsmoglichkeiten hauptsachlich in der 
Optoelektonik. Hier sind mitte1s Magnetfeld 
durchstimmbare Laserdioden, Detektoren 
aber auch Filter und Polarisatoren denkbar. 
Die Reduktion der Dimension magnetischer 
Materialien ist eine wesentliche Vorausset
zung fur die Erhohung der Infonnationsdich
te von Speichermedien. 

Neben den Magneto-Photolumineszenz
U ntersuchungen (Teilprojekt D2) werden die 
niederdimensionalen II-VI-Halbleitersyste
me auch mit Hilfe der linearen und nichtli
nearen Raman-Spektroskopie (Teilprojekt 
C3) untersucht. Die Raman-Spektroskopie 
ist fur die Untersuchung niederdirnensiona
ler Strukturen aufgrund ihrer sehr hohen 
Nachweisempfindlichkeit besonders gut ge
eignet. 

Physikalische Eigenschaften 
gezieJt einstellbar 

Da fur diese Dimensionen die physikali
schen Eigenschaften der Halbleiterkristalle 
nicht mehr unabhangig von ihrer GroBe sind, 
ist die Untersuchung solcher Systeme von 
groBtem Interesse fUr spatere Anwendungs
moglichkeiten, da durch die Wahl der Gro
Be eines Systems seine physikalischen Ei
genschaften gezielt einstellbar sind. 

Jeder Kristall laBt sich, unabhangig von 
seiner makroskopischen Gestalt, aus lauter 
kleinen WUrfeln (Einheitszellen) zusammen
gesetzt denken. Die Kantenlange eines sol
chen Wtirfels ist charakteristisch fUr ein be-
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Abb. 2: Photoluminiszenzanregungsspektren einer QuantenJi.lmprobe. Die unterschiedliche 
Aufspaltung und Verschiebung der Komponenten erlaubt RuckschlUsse auf die raumliche 
Begrenzung der Ladungstrager. 

stimmtes Material. AuBerdem sitzen dieAto
me des Kristallmaterials (z. B. Zink und Se
len) an bestimmten Positionen eines jeden 
WUrfels. Die Temperatur des Halbleiterkri
stalls liuBert sich dadurch, daB die Atome 
nicht starr auf ihren Pllitzen sitzen, sondem, 
wie durch eine Feder rniteinander verbun
den, kleine Schwingungsbewegungen aus
fUhren. Die mit diesen Schwingungen zu
sammenhlingenden Gitterbewegungen wer
den Phononen genannt, ihre Frequenz ist 
ebenfalls charakteristisch fUr das Halbleiter
material. 

Bestrahlt man ein Halbleitermaterial nun 
rnit Licht, so kann ein Teil der Lichtenergie 
zur Erzeugung von Phononen dienen. Die 
daraus folgende, fUr die Substanz charakte
ristische Energieverschjebung des Lichtes 
wird im sogenannten Raman-Spektrum des 
gestreuten Lichtes detektiert. 

Die hjer untersuchten niederdimensiona
len Halbleitersysteme sind aus Schichten 
verschiedener Materialien aufgebaut. Da die 
Kantenllingen der Einheitszellen fUr ver
schiedene Halbleitermaterialien unterschied
lich sind und bei der Herstellung der Schich-
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ten die Einheitszellen immer Fuge auf Fuge 
ansetzen, muB sich bei einem Materialwech
sel die Kantenllinge des neuen Materials 
(CdZnSe an ZnSe) anpassen. Durch das 
Quetschen der Einheitszellen auf die Kan
tenllinge des vorherigen Materials (ZnSe) in 
der Wachstumsebene wird das CdZnSe so
rnit verspannt. Diese Verspannung hat zur 
Folge, daB die Phononenfrequenzen groBer 
werden, weil im Quader gegenUber dem 
WUrfel die Fedem zwischen den Atomen 
vorgespannt sind. Diese Frequenzverschie
bung kann im Raman-Spektrum nachgewie
sen werden. 

Bei den im Teilprojekt verwendeten Pro
ben handelt es sich urn schmale Streifen, 
sogenannte Quantendrlihte , aus einem 
Schichtsystem aus ZnSe, einer komprirniert 
aufgewachsenen CdZnSe-Schicht und 
schlieBlich einer ZnSe-Deckschicht auf ei
nem Trligermaterial , GaAs-Substrat (Abb. 
,3). Die Breite dieser Drlihte kann variiert 
'werden bis zu einem kleinsten Wert von 13 
nm. 

Die charakteristische Phononenfrequenz 
aus der CdZnSe-Schicht ist abhlingig von der 
Breite der Quantendrlihte. Sie nimmt rnit der 
Drahtbreite ab (Abb. 4). Dieses Verhalten 
deutet auf eine nachlassende Verspannung 
im CdZnSe mit abnehmender Drahtbreite 
hjn. DUTCh das Herausschneiden der Quan
tendrlihte aus dem Schichtsystem konnen 
sich an den RlindemAuswolbungen des ver
spannten CdZnSe bilden. Dies ist ein Zei
chen fUr das Ausweichen der CdZnSe-Ein
heitszellen vor dem ausgeUbten Druck. Der 
EinfluB dieser Verspannungsrelaxationen am 
Drahtrand nimmt mjt abnehmender Draht
breite zu, somit wird die Verschiebung der 
Frequenzen der CdZnSe-Schwingungen ver
stlindlich. Der Nachweis dieses Verhaltens 
ist sehr wichtig fUr die Erforschung nieder
dimensionaler Halbleiterstrukturen, da die 
Uber die Quantendrahtbreite eingestellten 
physikalischen Eigenschaften durch Ver-

T 
15 nm 

.I. 

1 
50 nm fIi--_ ..... 

1 
Abb. 3: Schnitt durch eine eindimensionale 
ZnSe/CdZnSefZnSe-Struktur der Breite Lx 
(Quantendraht). Der Draht, der nach hin
ten ausgedehnt ist, ist auf einem GaAs-Sub
strat gewachsen. 
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Abb. 4: Raman-Spektren van verschieden breiten Quantendriihten aus ZnSe/CdZnSelZnSe 
bei einer Temperatur van -264°C. Das breite Maximum ist das Signal der Gitterschwingung 
der di.i.nnen CdZnSe-Zwischenschichl. Zu erkennen ist die Abhiingigkeit van der Drahtbrei
le. 

spannungseffekte stark beeinfluBt werden 
konnen. 

Quantendrahte und Quantenpunkte 

Neben den Quantendrahten werden im 
Teilprojekt C3 auch Systeme untersucht, 
deren raumliche Ausdehnung nicht nur in 
zwei, sondern in alien drei Raurnrichtungen 
begrenzt ist. Man spricht in diesem Fall von 
sogenannten Quantenpunkten. Bei den un
tersuchten Quantenpunktsystemen handelt 
es sich urn Cadmiumsulfidlselenid-Mikro
kristalle (CdSSe), die in unterschiedLichen 

Materialien eingebettet sind (z.B. Glas, Fliis
sigkeiten, usw.). 

Eine wesentliche Voraussetzung zum Stu
dium der physikalischen Eigenschaften von 
Quantenpunkten ist die genaue Kenntnis der 
QuantenpunktgroBe. Der Durchrnesser der 
untersuchten Mikrokristalle liegt typischer
weise bei einigen Nanometern (l bis 15 nm), 
was sich beispielsweise unter Verwendung 
eines Elektronenrrukroskopes ermitteln Hillt. 
Eine Alternative dazu bietet die Raman
Spektroskopie. Man stellt sich dazu den 
Mikrokristall als eine homogene, elastische 
Kugel vor, die roit einer von der Kristallgro
Be abhangigen Frequenz schwingen kann. 
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Diese Schwingungsfrequenzen und damit 
die GroBe der Kristalle konnen durch Auf
nahme eines Ramanspektrums relativ ein
fach bestirnmt werden. 

Quantenpunkte lassen sich, zum Beispiel 
durch Einstrahlen von Licht, zum Leuchten 
(Photolurruneszenz) anregen. Diese strahlen
den Prozesse sind von besonderer Bedeutung 
flir Anwendungen im Bereich der Optoelek
tronik (z.B. Leuchtdioden, Laser usw.). Zu
satzlich existieren jedoch auch andere, so
genannte nicht-strahlende Prozesse, die mit 
den strahlenden Ubergangen konkurrieren 
und somit das Leuchtvermogen der Quan
tenpunkte reduzieren. 

Ein wichtiger strahlungs loser ProzeB ist 
die sogenannte Elektron-Phonon-Wechsel
wirkung. Hierbei geben die angeregten 
Ladungstrager ihre Energie nicht in Form 
von Licht ab, sondern erzeugen strahlungs
los Phononen. Die genannten Prozesse schei
nen unter anderem sehr stark von der Ober
flachenbeschaffenheit der Mikrokristalle ab
zuhangen, was verstandlich ist, da das Ver
haltnis zwischen Oberflache und Volumen 
mit sinkender TeilchengroBe immer groBer 
wird. 

Sowohl die strahlenden als auch die nicht
strahlenden Zerfallsprozesse sowie der Ein
fluB der Oberflache auf die physikalischen 
Eigenschaften der Mikrokristalle werden im 
Teilprojekt C2 mit Hilfe von Photolumines
zenz- und Raman-spektroskopischen Expe
rimenten untersucht. 

Das Ziel des Teilprojektes 03 ist die Er
forschung der elektronischen Eigenschaften 
von Halbleiterschichtstrukturen auf Basis 
der quecksilberhaltigen Verbindungen Hg,_x 
CdxTe und Hg'_xMgxTe. Der Legierungsfak
tor x gibt dabei den prozentualenAnteil von 
CdTe bzw. MgTe an der jeweiligen Legie
rung an, I-x den Antei l von HgTe. Die Ver

bindungen Hg, _xCdxTe und Hg ,_xMgxTe 
sind insbesondere fiir die Herstellung von 
empfindlichen Photoleitungsdetektoren fUr 
den infraroten Spektralbereich bei Lichtwel
lenliingen im Mikrometer-Bereich interes
sant. Die spektrale Ernpfindlichkeit der De
tektoren wird von der elektronischen Band
struktur bestimmt, insofern ist deren genaue 
Kenntnis Voraussetzung fur die Detektorent
wicklung. 

Hg' _xCdxTe ist als Volumenmaterial weit
gehend erforscht, und es sind bereits kom
merzielle Detektoren erhaltlich. Die 
spektroskopischen Aktivitaten im Rahmen 
des Teilprojektes 03 haben sich deshalb zu
nachst auf die bislang noch weitgehend un
bekannten Eigenschaften sogenannter HgTe
CdTe-Ubergitter und HgTe-Quantentopf
strukturen konzentriert. Der schematische 
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Obergitter Quantentopf Epischicht 

3-20 om 3-20 om 1 mm 3-20nm 1-3 JUIl 

Abb. 5: Schematischer Aujbau der verschiedenen Proben aus Hg'.xMgJe und Hg'.xCdxTe 
mit Angabe typischer Schichtdicken. 
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Abb. 6: Temperaturabhangigkeit der normierten Transmission bei einer Magnetfeldstiirke 
von B=5,5 T fur ein HgTelHgO,68CdO,32Te Ubergitter. Die breiten Resonanzen (Minima) 
konnten aufgrund ihrer Temperaturabhangigkeit als Zyklotronresonanzen (CR) bzw. Inter
bandubergange identiJiziert werden. 

Aufbau der verwendeten Proben mit typi
sehen Sehiehtdieken ist in Abb. 5 wiederge
geben. Alle Proben wurden mit Molekular-
trahlepitaxie im Physikalisehen In titut der 

Universitat WUrzburg in der Arbeitsgruppe 
von Prof. Landwehr auf CdZnTe-Substraten 
gewaehsen. 

Von Obergittern sprieht man, wenn eine 
periodiseheAneinanderreihung von dUnnen 
planparallelen HgTe- und CdTe-Sehiehten 
vorIiegt. Eine Quantentopfstruktur besteht 
aus einer dUnnen HgTe-Sehieht (Topf) , 
die zwisehen zwei dieken CdTe-Sehiehten 
(Barrieren) eingebettet ist. Hg1 .xMgxTe ist 
eine neuartige Verbindung, fUr die bisher 
aueh noeh keine bauelementerelevanten 

Anwendungen ex istieren. llier wurden dar
urn erste Untersuehungen zu den elektroni
sehen Eigensehaften des Volumenmaterials 
an dieken epitaktisehen Sehiehten durehge
fUhrt . 

Die Besonderheit von Hg1 .xCdxTe-Legie
rungen Iiegt im wesentliehen darin begrUn
det, daB sieh die elektronisehen Eigensehaf
ten der Misehkomponenten HgTe und CdTe 
stark unterseheiden. CdTe ist ein Halbleiter, 
dessen elektriseher Widerstand mit sinken
der Temperatur steigt und der im Grenzfall 
tieferTemperaturen die Eigensehaften eines 
Isolators hat. HgTe hat teilweise metallisehe 
Leitungseigensehatten, man sprieht hier aueh 
von einem Hal bmetall. 
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Ubergang vom Metall zum Halbleiter 

Geht man nun von HgTe aus und miseht 
sukzessive Cd substituierend fUr Hg bei , ist 
ein Dbergang vom metalli sehen Charakter 
zum Halbleiter zu erwarten. Dieses Uber
gangsverhalten ist auBer vom Legierungs
faktor aueh von derTempratur abhangig. Die 
spektrale Empfindliehkeit kommerzieller 
Infrarotdetektoren aus Hg1.x Cd. Te-Volumen
materi al wird Ublieherweiser dureh das Mi
sehungsverhiiltnis und die Temperatur ein
gestellt. Da MgTe wie CdTe ein Halbleiter 
ist, wird eine qualitative Ahnliehkeit zwi
sehen den Legierungen Hg1 .• MgxTe und 
HgI . .cd.Te erwartet, aueh wenn sieh die 
Detai ls der elektronisehen Eigensehaften 
unterseheiden. 

Im Untersehied zu den Legierungen, also 
homogenen Misehungen von CdTe bzw. 
MgTe und HgTe, bestimmen bei den Hete
rostrukturen der Dbergitter und Quantentopf
strukturen aueh die Sehiehtdieken derTopf
und Barrierenmaterialien die elektronisehen 
Eigensehaften. In hinreiehend dUnnen Top
fen wird die Bewegung der Ladungstrager 
in Waehstumsriehtung quantisiert. Die La
dungstrager konnen sieh dann nur noeh par
allel zur Sehiehtebene frei bewegen. Man 
sprieht hier deshalb von quasi zweidimen
sionalem Verhalten. 

Obergitterstrukturen mit dieken Barrieren 
konnen als Parallelsehaltung vieler Quanten
topfstrukturen aufgefaBt werden. Wird die 
Barrierendieke verringert, konnen die HgTe
Topfe miteinander weehselwirken und eine 
Bewegung der Ladungstrager in Waehstums
riehtung (senkreeht zu den Sehiehten) wird 
ermoglieht. Im Grenzfall versehwi ndender 
Barrierendieke sind wieder die elektroni
se hen Eigensehaften des Volumenmaterials 
maBgebend. 

Zur Aufkiarung der elektronisehen Eigen
sehaften wurden spektroskopisehe Untersu
ehungen im ferninfraroten und infraroten 
Spektralbereieh in Abhangigkeit von der 
Temperatur (2 bis 300 K) und der Magnet
feldstarke (0 bis 14 T) durehgefUhrt. Unter 
anderem konnte man feststellen , daB die be
obaehtbaren Resonanzen bei Variation der 
Temperatur eine untersehiedliehe Versehie
bung erfahren. Diese eharakteristiseheTem
peraturabhlingigkeit erlaubt es, die Natur der 
Resonanzen (breite Minima in Abb. 6) zu 
identifizieren. Aus der Analyse der Daten 
konnen wertvolle Informationen Uber die 
elektronisehen Eigensehaften der Sehieht
struktur gewonnen werden. Dureh die tem
peratur- und magnetfeldabhangigen Expe
rimente wurde ein wesentlieher Fortsehritt 
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in der Kenntnis und der theoretischen Be
schreibung von quecksilberhaltigen Schicht
strukturen erzielt. Die notwendige Voraus
setzung flir mogliche technologische An
wendungen wurde damit geschaffen. Die ge-

Die heute im Labor "maj3geschnei
derten" /I- VI-Halbleiter-Strukturen 
weisen eine Vielzahl neuartiger 
Eigenschaften auf, die auJ vielseitige 
Anwendungen in der ZukunJt hoffen 
lassen. Die theoretische Physik 
versucht mit mikroskopischen Model
len, diese EigenschaJten zu verstehen 
und so im Wechselspiel mit 
Experimentalphysikern neue Wege 
for die F orschung auJzuzeigen. 

Dazu stellt der theoretische Physiker un
ter Beriicksichtigung der experimentellen Er
gebnisse und unter Einbeziehung seiner In
tuition Modelle auf, die heute meist mit lei
stungsstarken GroBrechnern simuliert wer
den. Eine besondere Htirde ist dabei die Be
schreibung der Wechselwirkung, welche die 
unvorstellbare Zahl der Teilchen (l023 pro 
Kubikzentimeter) gegenseitig auf sich austibt. 

Die theoretische Physik an der Universi
tat Wtirzburg ist mit zwei Lehrstiihlen mit 
denArbeitsrichtungen Theoretische Festkor
perphysik (Prof. Dr. Werner Hanke und Prof. 
Dr. Reinhold Oppermann, Theoretische Phy
sik I) und Statistische Physik (Prof. Dr. Wolf
gang Kinzel, Theoretische Physik III) in den 
Sonderforschungsbereich (SFB) 410 inte
griert. 

Mit vielfaltigsten theoretischen Metho
den, von rein analytischen Ansatzen ausge
hend bis hin zum Einsatz der groBten heute 
zur Verftigung stehenden "Supercomputer", 
wird hier in engem Wechselspiel mit expe
rimentellen Gruppen geforscht. Zunachst 
wird dabei in einem ersten Schritt ein ver
einfachtes theoretisches Modell (z.B. das 
weiter unten beschriebene Modell eines so
genannten "mesoskopischen" Rings eines II
VI-Halbleiterdrahtes oder auch das skizzier
te Wachstumsmodell) entworfen. 

Dieses Modell enthalt nicht mehr die un
vorstellbar groBe Zahl von ca. 1023 wechsel
wirkenden Elektronen und Ionen in einem 

genwartigen Aktivitaten des Teilprojektes 
sind auf die Erforschung von Schichtstruk
turen mit quasi zweidimensionalen Eigen
schaften auf der Grundlage der Legierung 
Hg1.xCd,Te ausgerichtet. Ziel dieser weiter-
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flihrenden Arbeiten ist die Realisierung von 
neuen Modellsystemen mit quasi ein- und 
nulldimensionalen Eigenschaften durch die 
laterale Mikrostrukturierung der quasi zwei
dimensionalen Schichtstrukturen. 

Theoretische Modellierung 
von 11-VI -Halbleitern 
Werner Hanke, Andrzej Fleszar und Reinhold Oppermann, 
Institut fUr Theoretische Physik 

kleinen Volumen - etwa einem Kubikzenti
meter - eines typischen II-VI Halbleiters, 
sondern nur noch einige wenige, flir die Phy
sik zum Beispiel des Ladungstransports oder 
der magnetischen Eigenschaften zentrale 
"elektronische Freiheitsgrade". Dieses Mo
dell wird - wenn moglich - analytisch ge
lost, oder - wenn nicht moglich - auf einem 
effizienten Computer mit modernsten Soft
waretechniken und Computer-Algorithmen 
simuliert. 

Das Ergebnis und damit auch die Gtiltig
keit des stark vereinfachten Modells wird 
dann an charakteristischen Experimenten 
tiberpriift. Daraus laBt sich ein Grundlagen
verstandnis der komplexen elektronischen 
und magnetischen Eigenschaften der II-VI
Halbleiter, zum Beispiel ihrer ftir technische 
Anwendungen besonders relevanten Eigen
schaften bei sehr kleinen Ausdehnungen ab
leiten. In einem zweiten Schritt kann das so 
erarbeitete, stark vereinfachte theoretische 
Modell dann aber auch dazu verwendet wer
den, urn die auf der experimentellen Seite 
zumeist mit empirischen Methoden durch
geflihrte Suche nach verbesserten Material
eigenschaften zu systematisieren. 

Im folgenden werden die auf diese Weise 
bearbeiteten Theorieprojekte im SFB vorge
stellt: 

Das zentrale Thema am Lehrstuhl fUr 
Theoretische Physik I ist die Vielteilchen
physik. Wie oben schon angedeutet, ist es 
natiirlich nicht moglich, flir 1023 wechsel
wirkende Elektronen in einem Kubikzenti
meter eines Festkorpers, die auch noch mit 
den positiven Ionen des Kristall-Gitters 
wechselwirken, exakt ihre Bewegungen und 
damit zum Beispiel die Leitfahigkeit eines 
IT-VI -Halbleiters vorauszusagen. Hier kann 
aber der theoretische Physiker seine "Intui
tion" spielen lassen und ein vereinfachtes 
Bild entwickeln. 

Das soli an einem Beispiel erlautert wer
den: In der II-VI-Halbleitertechnologie kann 

man heute sehr klein dimensionierte Ringe 
(Abbildung 1) mit nurwenigenAtomen und 
entsprechend wenigen Ladungstragern 
(Elektronen) herstellen. Wenn durch einen 
solchen sogenannten "mesoskopischen" 
Ring ein Magnetfeld dringt, dann gibt die 
Lenz'sche Regel oder "Rechte- Hand" Re
gel die FluBrichtung des Stroms, das heiBt 
die Bewegungsrichtung der Elektronen an. 

Wichtige RoUe mesoskopischer 
Eigenschaften 

Das Neue und Spannende ist nun, daB bei 
einem solchen "mesoskopischen" Experi
ment nicht mehr die flir 1023 gtiltige "ma
kroskopische" Physik greift (die der Lenz'
schen Regel zugrundeliegt), sondern "mikro
skopische" Phanomene deutlich sichtbar 
werden: Die Bewegungsrichtung der Elek
tronen als Funktion des angelegten Magnet
feldes hangt von der Anzahl der Elektronen 
im Ring, also der Anzahl N der mikroskopi
schen Ladungstrager ab. Bei N=4n (n: gan
ze Zahl) bewegen sie sich im Einklang, bei 
N=4n+2 im Gegensatz zur Rechte-Hand 
Regel. Diese Eigenschaft mesoskopischer 
Ringe wurde zum ersten Mal am Wtirzbur
ger Lehrstuhl ftir Theoretische Physik I in 
Zusammenarbeit mit einer US-Gruppe (Prof. 
D.J. Scalapino) vorausgesagt und inzwi
schen an einer Reihe experimentell realisier
ter Ringsysteme verifiziert. Es ist klar, daB 
diese und ahnliche mesoskopische Eigen
schaften bei den vor allem am Mikrostruk
tur-Labor des Physikalischen Instituts er
reichbaren extrem kleinen MaBstaben (l0· 
9m = "Schlagwort Nano-Physik") der II-VI
Halbleiter und ihren technologischen An
wendungen eine wichtige Rolle spielen. 

Was aber passiert nun, wenn wir zu gro
Beren II-VI-Halbleitersystemen, zum Bei
spiel zu makroskopisch groBen Oberflachen 
mit etwa einem Quadratzentimeter Oberfla-
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che, vordringen? Auch hier hat si ch ein ein
faches Bild bewiihrt, urn die dann in sehr 
groBer Zahl wechselwirkenden Elektronen 
in ihrer Bewegung erfassen zu konnen: Ein 
einzelnes, herausgegriffenes Elektron stoBt 
die in der Nahe befindlichen gleichgelade
nen anderen Elektronen ab. Auf diese Weise 
bildet sich ein kugelfOrmiges "Loch" aus, 
welches das einzelne Elektron umgibt und 
mit ihm fest verbunden durch den 11-VI
Halbleiter wandert. 

Dieses Loch und das Elektron bilden ein 
sogenanntes "Quasi-Teilchen" ; man kann 
leicht zeigen, daB dieses elektronisch neu
tral ist, da die aus dem Loch entfernte nega
tive Ladung gerade einer positiven Ladung 
von der GroBe der Elektronen-Ladung ent
spricht. Die Quasi-Tei lchen haben dann of
fensichtlich nur noch eine sehr schwache 
Wechselwirkung untereinander, das heiBt sie 
bewegen sich praktisch unabhangig vonein
ander. Ihre Bewegungsform ist also bekannt. 
So konnten zum Beispiel im SFB, in enger 
Wechselwirkung mit experirnentellen Grup
pen, die Beweglichkeiten von Elektronen auf 
U-VI-Oberflachen erklart werden. 

11-VI-Halbleiter bieten ein Experimentier
feld, auf dem auch modernste Theorien des 
Quanten-Magnetismus getestet und in Ko
operation mit dem Experiment weiterentwik
kelt werden konnen. Viele der dotierten II
VI-Halbleiter weisen die engstmogliche Ver
bindung zwischen Vielteilchenwechselwir
kung und Unordnung auf, da die magneti
sche Wechselwirkung selbst statistisch ver
teilt ist. Noch bei tiefsten Temperaturen ist 
dann oft eine einfache magnetische Ordnung 
im Sinne von Ferro- oder Antiferromagne
tismus oder ahnlichem unmoglich; das Sy
stem friert in einer sogenannten frustrierten 
komplexen Ordnung ein. 

Seit 1992 hat dieArbeitsgruppe von Prof. 
Oppermann in wechselnden nationalen und 
internationalen Kooperationen eine schlag
kraftige Methode entwickelt, mit der sowohl 
komplexe magnetische Ordnung wie etwa 
die Spinglasordnung von zufallig eingefro
renen magneti schen Momenten selbst als 
auch derenAuswirkung auf Quasi-Teilchen, 
auf Anregungsspektren, auf Leitfahigkeits
eigenschaften und beliebige andere Eigen
schaften ferrnionischer Systeme bearbeitet 
werden kann . 

Spin und Ladungsfluktuationen 

Ein fUr niedrige Dimension charakteristi
sches Beispiel des Zusammenspiels von Spin 
und Ladungsfluktuationen liefern Messun
gen an Ringen, in den en sogenannte magne-

N = 4n Elektronen: 
IILenzsche Regel ll 

verletzt 

N = 4n+2 Elektronen: 
IILenzsche Regel ll 

erfullt 

Exp. Lehrstuhle 
IINano -Physikll ( ) 
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Theoretische 
Physik 

In der 1/-VI-Halbleitertechnologie konnen sehr klein dimensionierte Ringe mit nur wenigen 
Atomen und entsprechend wenigen Elektronen hergestelit werden. 

tische FingerabdrUcke des Spingla materi
als in statistischen Fluktuationen des Wider
stands gemessen wurden. Quantendrahte und 
Ringe aus z.B. Indium-dotiertem CdMnTe 
bieten hier eine interessante Herausforde
rung an Experiment und Theorie. Daraus 
ergibt sich , daB sehr unterschiedliche, 
manchmal sogar disjunkt erscheinende theo
retischeArbeitsgebiete wie die der mesosko
pischen Systeme, die Theorie der Zufalls
matrizen (Matrizen mit Zufall szahlen als 
Elemente), der fermionischen Spinglaser, 
der eindimensionalen Systeme mit unter
schiedlichen Randbedingungen zusammen
gefUhrt werden mUssen, urn eine einzige aus 
dem Experiment klar definierte Situation be
schreiben zu konnen. 

Die schnelle Fortentwicklung der Mikro
strukturierungstechniken fordert von der 
heutigen Theorie auch eine starkere Hinwen
dung zu niedrigen Raumdirnensionen, wo
bei man den Ublichen Raumdimensionen -
I fUr Quantendrahte und 2 fUr Schichten -
noch die Dimension 0 fUr Quantendots hin
zufUgt. Allerdings s ind diese di skreten 
Raumdimensionen nicht hinreichend, urn ein 
ganzheitliches theoreti sches Bild zu entwik
keln. Die Raumdirnensionen d>3 einschlieB
lich d=oo sowie insbesondere die Kontinui
sierung von Raurndirnensionen sind seit 
1971 mit Wilsons Grundsteinlegung fur die 
modeme Theorie der Phasenurnwandlungen 
fur viele Theoretiker ein vertrautes Arbeits
instrument geworden. Sogenannte kritische 
Dimensionen, die nicht ganzzahlige Werte 
annehrnen dUrfen, sind nicht nur ein kurio
ses formal-mathematisches Hilfsmittel, son
dern ihre Nahe zu den benachbarten ganz
zahligen Raumdimensionen hat dort durch
aus spUrbare Konsequenzen. 

Diese dimensionalen Uberlegungen wa
ren fur die Modellierung von CdMnTe ent
scheidend und haben die Arbeitsgruppe Op
perrnann zu einerTheorie von CdTe/CdMn
Te-Schichtstrukturen gefuhrt, die das Tief
temperatur-Verhalten in Ubereinstimmung 
mit neuen in WUrzburg durchgefuhrten Ex
perimenten erklart. Diese erste konsistente 
Erklarung des rnagnetischen Verhaltens er
schloB auch die Rolle eines Elektron-Loch
Quasi-Teilchens als Sonde der Spinglasord
nung irn CdMnTe und stellte damit einen 
Erfolg der Theorie dar, der die gegenseitige 
Beeinflussung fermionischer Freiheitsgrade 
und komplexer magnetischer Ordnung be
rUcksichtigt. 
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Ein bestimmter Chromosomenfehler 
kann die Entstehung von Leukiimie 
nach sich ziehen. Welche Schwie
rigkeiten zu meistern sind, wenn 
diese Krebsform bekiimpft werden 
soU, macht ein Forschungsprojekt am 
Institut fur Medizinische Strahlen
kunde und Zellforschung (MSZ) der 
Universitiit Wurzburg deutlich. 

Bei der fraglichen Leukamieform spiel en 
Adapterproteine eine wichtige Rolle. Nor
malerweise ermoglichen sie im Zuge der 
Signaliibermittlung in Zellen den raschen 
Aufbau von Signalproteinkomplexen. Dabei 
konnen sich aber auch abnorme Komplexe 
bilden, die fiir die Entstehung von Tumoren 
von Bedeutung sind. Am MSZ untersucht 
Dr. Christian Kardinal in einem von derWil
helm-Sander-Stiftung gefOrderten Projekt, 
wie sich die Entstehung solch krankhafter 
Komplexe verringem oder riickgangig ma
chen laBt. 

Im Mittelpunkt steht eine Leukamieform, 
die durch das sogenannte Philadelphiachro
mosom verursacht wird. Dieses entsteht, 
wenn Teile der Chromosomen 9 und 22 mit
einander verschmelzen. Dabei werden Stiik
ke von zwei Genen zu einem neuen Gen 
kombiniert, das fortan ein fehlerhaftes Pro
tein, Ber-Abl genannt, hervorbringt. Ein 
Fehler, den dieses Protein begeht: Es dockt 
permanent an verschiedeneAdapterproteine 

Das Hauptproblem bei der Krebs
therapie mit Cytostatika ist im 
Regelfall, daft diese Medikamente 
nicht nur krankes, sondern auch 
gesundes Gewebe angreifen. 
Deshalb werden Antikrebsmittel 
gesucht, die ihre Wirkung erst in den 
Tumorzellen entfalten. 

An diesem Problem arbeiten Chemiker 
der Universitat Wiirzburg. Wie Prof. Dr. 
Michael Schmittel vom Institut flir Organi
sche Chemie erlautert, wird dabei haufig auf 
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Leukamie durch krankhafte 
Proteinkomplexe 
an und bringt so die Signaliibertragung in 
der Zelle durcheinander - dies tragt we
sentlich zur Entwicklung der Leukamie bei. 

Im MSZ-Labor flir Molekulare Onkolo
gie, das von Dr. Stephan Feller geleitet wird, 
soli versucht werden, die Bindung des feh
lerhaften Proteins an die Adapter zu verhin
demo Denkbar ist es, die Bindungsstelle an 
den Adaptem mit kleinen Molekiilen zu 
blockieren: Synthetisehe Peptide sollen ent
wiekelt werden, die selbstandig in Leuka
miezellen eindringen konnen und die Bin
dungsstellen mit hoher Selektivitat blockie
ren. Da aber wohl die meisten Adapter in 
mehreren Zelltypen gleichzeitig wichtig 
sind, sei vielleicht mit starken Nebenwir
kungen zu rechnen, sofem es nicht gelinge, 
solche Peptide mit hoher Genauigkeit in die 

Leukamiezellen zu bringen, also ihr Ein
dringen in andere Zelltypen des Patienten 
zu minimieren. Strategien, urn dieses Ziel 
zu erreichen, sollen am MSZ entwiekelt wer
den. 

Ein weiteres Projekt im Labor flir Mole
kulare Onkologie, bearbeitet von lan Voss, 
widmet sich der Frage, ob es moglich ist, 
mit spezifischen Hemmstoffen die Kinase
Aktivitat des Bcr-Abl-Proteins zu unter
binden, ohne gleichzeitig die normalen Ki
nasen in den gesunden Zellen zu hemmen. 
Denn die permanente Kinase-Aktivitat des 
fehlerhaften Proteins ist mit ein Grund, war
urn die Adapter falsch andoeken konnen. 
Auch mit diesemAnsatz lieBe sich vielleieht 
eine sehr selektive Therapie flir Ber-Abl-po
sitive Leukamien entwickeln. 

Inhibitoren 

Chr. 9 

Chr. 22 

Philadelphia
chromosom 

Bcr-Abl 
Fusionsprotein 

Adapter 
Falsche 
Signale 

Durch die Verschmelzung von Teilen der Chromosomen 9 und 22 entsteht das Philadelphia
chromosom, was schliejJlich Leukiimie auslost. Weitere Erliiuterungen im Text. 

Naturstoffe als Vorbilder fiir 
Antikrebsmittel 
Naturstoffe zuriickgegriffen. Die Natur bie
te einen groBen Fundus an Molekiilen und 
Substanzen, die sich ausgezeichnet als Cy
tostatika eignen. Meist sei deren Reaktivitat 
aber so groB, daB sie das Gewebe wahllos 
zerstoren. Das gilt aueh flir das schon rela
tiv lange bekannte Neocarzinostatin-Chro
mophor (im Bild die aktivierte Form: 1). 

Weitere Naturstoffe bakterieller Herkunft, 
die in ihrer Struktur dies em Molekiil ahneln 
- die sogenannten Endiin-Antitumor-Anti
biotika - sind erst in den vergangenen zehn 
lahren bekannt geworden. Diese hochgra-

dig ungesattigten Ringsysteme lagem sieh 
in die DNA ein und cycIisieren zu einem 
hochreaktiven Diradikal, das auBerst effizi
ent Wasserstoffatome der beiden gegeniiber
liegenden DNA-Strange abspaJtet. Dadureh 
kommt es zu einem nicht wieder riickgan
gig zu machenden Bruch des DNA-Dop
pelstrangs - auf diese Weise konnen Krebs
zellen zerstOrt werden. Doch auch fiir diese 
Naturstoffe gilt: Sie sind zwar hochreaktiv, 
greifen aber sowohl gesundes als auch kran
kes Gewebe in gleiehem Umfang an. Trotz
dem haben die Antitumor-Antibiotika laut 
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Prof. Schmittel unter Wissenschaftlern ge
radezu eine Goldgraberstimmung entfacht, 
weil ihr hochwirksamer Mechanismus mit 
sehr viel einfacher gebauten Substanzen 
nachgeahmt werden kann. 

Solche vereinfachten Systeme, die ther
misch oder photochemisch gezielt aktiviert 
werden konnen, untersucht Prof. Schmittel. 
Mit Forderung durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) beschaftigt er 
sich mit dem Mechanismus der thermischen 
Cyclisierung einfacher Eninallene (im Bild: 
2), ihrer Verkntipfung mit bekannten Sub
straten, die selektiv an DNA-Basen binden 
konnen, und ihrer Nutzbarmachung als mog
liche Cytostatika. 

In einer Krebszelle liegt das Erbgut 
in instabiler und chaotischer Form 
vor. Warum das so ist und wie man 
dagegen vorgehen kann, salt ein 
Projekt an der Medizinischen 
Poliklinik der Universitiit Wurzburg 
kliiren. 

Jede einzelne Zelle verwaltet einen gan
zen Meter der fadenfOrrnigen, spiralisierten 
Erbsubstanz DNS. Ein enormes Problem, 
das erst durch einen Vergleich deutlich wird: 
Ein Mensch miiBte in einer Telefonzelle ein 
400.000 Kilometer langes HoreranschluB
kabel handhaben, urn an die Leistung der 
Korperzelle heranzukommen! Zudem ist die 
DNS immer in Bewegung - sie wird standig 
gelesen, kopiert undgewartet. Diese Vorgan
ge wiirden den Erbfaden heillos verwirren, 
gabe es nicht die Enzyme mit dem Namen 
DNS-Topoisomerasen: Sie beseitigen sofort 
alle Knoten, Verschlingungen und Verdril
lungen. 

Wiirden diese Enzyme die DNS nicht in 
Form halten, dann konnten die Zellen ihre 
Erbinformation weder nutzen noch vererben. 
"Die Funktion der Topoisomerasen ist le
bensnotwendig - aber auBerst riskant", sagt 
Dr. Fritz Boege, der das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gefOrderte Projekt 
an der Medizinischen Poliklinik leitet. Denn 
durch die Tatigkeit der entknotenden Enzy-
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Wie im Erbgut von 
Tumorzellen Chaos entsteht 
me konne die Erbinformation auch bescha
digt oder sogar zerstOrt werden. Eine zu hohe 
Aktivitat der Topoisomerasen sei genauso 
tOdlich wie eine zu geringe: "Deshalb mtis
sen die Topoisomerasen kontrolliert wer
den." Normale Zellen tun dies laut Dr. Boe
ge effizient und haben folglich ein stabiles, 
geordnetes Erbgut. Krebszellen dagegen 
betreiben Mismanagement: Ihre Erbmasse 

a 

ist instabil und chaotisch, es haufen sich Mu
tationen und Chromosomenfehler, die wie
derum die maligne Entartung vorantreiben. 
So seien Instabilitat des Erbguts, Fehlregu
lation derTopoisomerasen und Krebsentste
hung eng miteinander verkntipft. 

Wie werden DNS-Topoisomerasen regu
liert? Die Forscher wissen bereits, daB meh
rere spezialisierte Formen der Topoisome-

b 
DNS-Topoisomerasen I, II und IIjJ in einer sich teilenden menschlichen Tumorzelle (a) so
wie in isolierten Chromosomen (b). Links jeweils die Topoisomerasen, rechts die DNS. 

Aufnahmen: Meyer/Boege 
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rasen verschiedenen Ordnungsproblemen 
zugeteilt sind. Manche werden nur bei Be
darfhergestellt und anschlieBend wieder ver
nichtet, andere sind immer vorhanden, wer
den als Reserve auBerhalb des Zellkems ge
lagert und nur bei Bedarf zu ihrem Einsatz
ort gefUhrt. Doch es gibt viele offene Fra-

Das Absterben von Zellen in einem 
biologischen System ist unter Um
standen fur das Uberleben des 
Gesamtsystems notwendig - voraus
gesetzt, dafJ das Zellsterben geordnet 
ablauft· 

Diesen ProzeB, den "programmierten 
Zelltod", bezeichnen Wissenschaftler als 
Apoptose. Er unterscheidet sich prinzipiell 
von einem anderen Zelluntergang, der durch 
toxische, traumatische oder andere Einfltis
se ausgelOst wird und bei dem es zu einem 
"ungeordneten" Zellsterben kommt - zum 
Beispiel bei einer schweren Hautverbren
nung. Im Gegensatz dazu findet die Apopto
se fortwahrend statt, etwa in den Verdau
ungsorganen. Oh ne diesen Mechanismus, 
der tiberschtissiges Wachstum verhindert, 
wtirde der menschliche Korper in arge 
Schwierigkeiten geraten: Sein Darm ware 
dann einige Kilometer langer und auch we
sentlich dicker. 

Den programmierten vom "ungeordne
ten" Zelltod unterscheiden zu konnen, wur
de erst in den vergangenen Jahren durch spe
zielle Methoden moglich. Dabei handelt es 

gen: Wie werden die Topoisomerasen im 
Zellkem herumdirigiert?Wie konnen sie vor
tibergehend ruhiggestellt werden? Topoiso
merasen kommen mit anderen Proteinen in 
groBen Komplexen vor, die man sich als 
DNS-VerarbeitungsstraBen vorstellt. Mit 
welchen anderen DNS-Werkzeugen bilden 

BUCK 

sie zu weIchem Zweck solche Komplexe? 
Wie wird das organisiert? Vor allem aber 
wollen die Wtirzburger Wissenschaftler her
ausfinden, wie sich normale Zellen in den 
genannten Punkten von Krebszellen unter
scheiden. 

Wenn Nierenzellen geordnet 
zugrundegehen 
sich beim programmierten Zelltod um einen 
Vorgang, der prinzipiell in alien Organen und 
wahrend unterschiedlicher Entwicklungssta
dien stattfindet. Wahrend ftir eine Reihe apo
ptotischer Prozesse eine physiologische, also 
fUr die normale Organfunktion unerlaBliche 
RoBe angenommen wird, ist die Bedeutung 
der Apoptose bei verschiedenen Krankheits
prozessen noch unklar. Sie tritt zum Beispiel 
bei der Rtickbildung von Tumoren auf, aus
gelOst entweder endogen oder durch tumor
hemmende Medikamente. 

Die Rolle, welche die Apoptose bei Nie
renerkrankungen spielt, ist in weiten Berei
chen ungeklart. In einem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefOrderten 
Projekt will Dr. Jan Galle an der Medizini
schen Klinik der Universitat Wtirzburg die 
Mechanismen untersuchen, die bei verschie
denen Nierengeweben die Apoptose auslO
sen. Als gesichert gilt eine Schli.isselroBe der 
Apoptose bei der Entwicklung der Niere. Bei 
entztindlichen Nierenerkrankungen werden 
laut Dr. Galle zum Teil positive Effekte durch 
das Abraumen unerwtinschter Zellen disku
tiert, wie es bei einer experimentellen Form 
der Nierenkorperchenerkrankung beobach-

tet wurde. Andere Arbeiten weisen dagegen 
auf primar schadigende, durch Zellschwund 
zur Vernarbung der Niere beitragende Aus
wirkungen hin. 

Im Mittelpunkt des Wtirzburger Projek
tes stehen Lipoproteine - Bestandteile des 
Blutes, weIche fUr den Korper zwar lebens
notwendig sind, weIche aber auch schadli
che Auswirkungen haben konnen. So IOsen 
Lipoproteine in der BlutgefaBwand oxidati
ven StreB aus, was wiederum direkt oder 
indirekt zur Apoptose fUhren kann. Daher 
solle, sagt Dr. Galle, an verschiedenen ZeB
kulturen und isolierten Nierengeweben der 
EinfluB von Lipoproteinen auf die Ent
stehung der Apoptose experimentell unter
sucht werden. 

Ein Schwerpunkt werde auf die Rolle des 
oxidativen Stresses gelegt. Dabei wird auch 
die Bildung von freien Radikalen - das sind 
aggressive SauerstoffteiIchen - sowie ihr 
Effekt auf die Apoptoseentstehung in der 
Niere gemessen. Letztlich sollen grundle
gende Mechanismen aufgeschltisselt und 
Ansatze ftir therapeutische MaBnahmen ge
funden werden. 
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In der Erbinformation eines Tumor
patienten hat Dr. Petra Knaus von 
der Universitiit Wurzburg eine Muta
tion entdeckt, die zum Verlust eines 
Proteins fuhrt, das fur die Kontrolle 
des Zellwachstums wichtig ist. 

Nun stellt sich die Frage, ob diese und 
ahnliche Mutationen den Weg zu einem all
gemeinen Mechanismus der Krebsentste
hung weisen konnen. 

Der betreffende Patient litt an einem lang
sam wachsenden Tumor, dem sogenannten 
cutanen T-Zell-Lymphom. Diese Krankheit 
offenbart sich zunachst in Form von Haut
veranderungen, die spontan wieder ver
schwinden konnen. Allerdings ist eine sol
che spontane Heilung nicht immer von Dau
er: Zum Teil treten die Hautveranderungen 
nach lahren wieder auf. In seltenen Fallen 
komme es vor, so Dr. Knaus, daB die Krank
heit mit einer bosartigen VergroBerung der 
Lymphknoten endet. 

Die Mutation, die Dr. Knaus in ihrer Post
doc-Zeit am Whitehead Institut flir Biome
dizinische Forschung in Cambridge (USA) 
entdeckt hat, flihrt dazu, daB der korperei
gene Botenstoff TGF-B seine Wirkung ver
liert. Dieser Bote bindet im Normalfall an 
seinen Rezeptor auf der Zelloberflache und 
lOst damit eine Signalkette aus, iiber die das 
Zellwachstum reguliert wird. Bei zahlrei
chen Tumoren ist die se Signalkeite auf ver
schiedenen Ebenen unterbrochen - die Zel
le reagiert nicht mehr auf denBotenstoff und 
geht zu unkontrolliertem Wachstum iiber. 
Die Mutation liegt im Gen des TGF-B-Re
zeptors, unterbricht also die Signalkette 
schon auf einer sehr friihen Stufe. 

Die Gruppe urn Dr. Knaus hat aus Blut
proben des erwahnten Tumorpatienten in 
verschiedenen Krankheitsstadien T-Zellen 
isoliert und sie weiter in einer Gewebekul
tur untersucht. Dabei zeigte sich, daB Zel
len aus einem friihen Stadium noch normal 
auf den Botenstoff TGF-B reagierten: Ihr 
Wachstum wurde gehemmt. Stammten die 
Zellen aber aus einem Stadium, in dem sich 
beim Patienten bereits eine bosartige Lymph
knotenvergroBerung entwickelt hatte, lieBen 
sie si ch nicht mehr regulieren. DaB sich eine 
Resistenz gegeniiberTGF-B einstellt, ist laut 
Dr. Knaus bei der Entwicklung von Tumo
ren ein haufig zu beobachtender Mechanis
mus. Mit molekular- und zellbiologischen 
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Neu entdeckte Mutation: 
unkontrolliertes Zellwachstum 
Methoden konnte nachgewiesen werden, daB 
wahrend der Entstehung des Tumors im Gen 
des TGF-B-Rezeptors eine Mutation aufge
treten ist. Wurde das gesunde Gen in die 
Tumorzellen eingeschleust, so reagierten 
diese wieder normal auf den Botenstoff. Im 
umgekehrten Experiment wurde das mutier-

te Gen in normale Zellen gebracht, worauf 
sich eine TGF-B-Resistenz entwickelte. 

Die derzeitigen Projekte der Arbeitsgrup
pe von Dr. Knaus am Lehrstuhl flir Physio
logische Chemie II der Universitat Wiirzburg 
werden von der Deutschen Forschungsge
meinschaft gefordert. Es sollen weitere, ahn-

The TGF-J3 receptor complex 

smad4 
(DPC4) 

I 

2 

smad4 
(DPC4) 

TGF-~ responsive gene 

Schematischer Aujbau des TGF-J3-Rezeptor-Komplexes. Fallt dieser Rezeptor durch eine 
Mutation aus, reagiert die Zelle nicht mehr auf den BotenstofJ TGF-J3 und geht zu unkon
trolliertem Wachstum iiber. 
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lich wirkende Mutationen in Genen derTGF
B-Signalkette identifiziert werden. Dazu 
werden die bereits etablierten Methoden zu
nachst auf B-Lymphozyten von Patienten 
mit chronisch lymphatischer Leukamie (B
CLL) ausgedehnt. Diese ist in den westli
chen Landem die haufigste Leukarnie bei Er
wachsenen. Sie zeichnet sich dadurch aus, 
daB sich aus ihr ein breites Spektrum hoch
gradig aggressiver Tumoren entwickeln 
kann. Der Mechanismus, der Art und Rich
tung dieser Entwicklung bestimmt, ist noch 

Saugetiere - also auch der Mensch -
versorgen ihre Nachkommen iiber 
die Muttermilch nicht nur mit Nahr
stoffen, sondern auch mit einer 
ganzen Reihe immunologisch 
wirksamer Substanzen. 

Darunter befinden sich Antik6rper gegen 
Bakterien, Viren oder andere Erreger, mit 
denen die Mutter im Laufe ihres Lebens 
Kontakt hatte. Diese Antik6rper vermitteln 
den Jungtieren einen ausgezeichneten pas
si ven Immunschutz fur den Zeitraum, in dem 
ihr Immunsystem noch nicht so gut entwik
kelt ist, daB es selbstandig mit den Erregem 
fertig wird. 

Experimente, vor allem mit Mausen und 
Ratten, haben gezeigt, daB diese Antik6rper 
allein ausreichen, urn Jungtiere gegen be
stimmte Virusinfektionen, beispielsweise rnit 
Coronaviren, zu schtitzen. Coronaviren fuh-

Theorie der passiven lactogenen Immunisie
rung: Maus 1 wird von einem Coronavirus 
infiziert und entwickelt Antikorper gegen 
dieses VIrus. Die Antikorper gibt sie auch 
iiber die Milch an ihre Nachkommen weiter 
und schiitzt diese gegen eine coronavirale 
Infektion. Maus 2 kommt nicht mit einem 
Coronavirus in Beriihrung und gibt daher 
keine neutralisierenden Antikorper an den 
Nachwuchs weiter. Ihre Jungen erliegen da
her der viralen Infektion. Maus 3 tragt ein 
Transgen, das for einen Coronavirus-neu
tralisierenden Antikorper kodiert. Sie gibt 
diesen Antikorper iiber die Milch an ihre 
Nachkommen weiter und schiitzt sie gegen 
eine Infektion. 

weitgehend unbekannt. Erste zellbiologische 
Studien lassen laut Dr. Knaus jedoch Veran
derungen in den TGF-B-Rezeptoren einer 
signifikanten Gruppe von B-CLL-Patienten 
erkennen. Bestimmen Mutationen in den 
Genen der TGF-B-Signalkette die Entwick
lung zu dies en hochgradigen Tumoren? 

TGF-B-Rezeptor-Mutanten, die gegen
iiber der normalen Kopie des Gens domi
nant wirken (siehe die beschriebene Mutan
te aus dem T-Zell Lymphom), sollen in ei
nem Gentherapie-Modell eingesetzt werden. 

BLICK 

Dies findet in Zusammenarbeit mit Dr. Dirk 
Lindemann vom Institut fur Virologie und 
Immunbiologie statt. In weiteren For
schungsschwerpunkten will dieArbeitsgrup
pe von Dr. Knaus die erworbenen Kenntnis
se iiber die Zusammensetzung der Rezepto
ren fiirTGF-B und deren Signalkette auf die 
verwandten Rezeptoren fur Bone Morpho
genetic Protein (BMP) tibertragen. BMPs 
spielen eine bedeutende Rolle bei der Em
bryonalentwicklung sowie der Bildung von 
Knorpel und Knochen. 

Fur junge Mause: 
Immunschutz aus der 
Muttermilch 
ren zu einer ganzen Reihe veterinarmedizi
nisch bedeutsamer Erkrankungen, die vor 
allem fur neugeborene Tiere fatale Folgen 

haben: So verursachen diese Viren bei 
Schweinen haufig eine iibertragbare Magen
Darm-Entziindung, die fiir Jungtiere tOdlich 

Maus 1 und Nachkommen Maus 2 und Nachkommen Maus 3 und Nachkommen 

¥ Infektion 
* lcoronaviruS-

neutralisierende 
Antiktirper 

1 
.....-c=:::J---l Einftihrung eines 
~ Antiktirper-Transgens 
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endet. Auch Katzen werden von Corona vi
ren heimgesucht. Sie erkranken an einer 
Bauchhohlenentziindung, die in aller Regel 
auch die erwachsenen Tiere nicht iiberleben. 

Geeignete Impfstoffe gegen Coronaviren 
gibt es bis heute nicht. Vielleicht ist es aber 
prinzipiell moglich, Jungtiere gegen diese 
Infektion zu schiitzen, indem ein Antikor
per "kiinstlich" in der Muttermilch expri
miert wird. Diesem Problem widmet sich, 
gefOrdert von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG), die Arbeitsgruppe urn 
Prof. Dr. Stuart Siddell am Institut fUr Viro
logie und Immunbiologie· der Universitat 

Unbemerkt ist der Winzling durch die 
Schiiifwunde eingedrungen und hat 
somit die erste Abwehrlinie des 
Menschen, die Haut, unterlaufen. 
Er wiihnt sich schon sicher, als 
plOtzlich scharenweise Frej3zellen 
des Immunsystems (Makrophagen) 
iiber ihn herfallen. 

Szenarien wie die se spielen sich sHindig 
im Korper des Menschen ab. In aller Regel 
stiilpen die Makrophagen ihre auBere Mem
bran iiber den eingedrungenen Mikroorga
nismus und ziehen dann diesen Membran
sack (Phagosom) in ihr Inneres. Dort ver
andert die Immunzelle die Struktur des Pha
gosoms standig: Sie lagert eine Protonen
pumpe auf, die das Innere des Phagosoms 
lebensfeindlich ansauert. Zusatzlich produ
zieren Enzyme toxische Sauerstoffradikale 
an der Phagosomenwand und lassen sie auf 
den Mikroorganismus los. Zum SchluB ver
schmilzt das Phagosom dann mit Lysoso
men: Diese Membranvesikel beinhalten au
Berst aggressive Enzyme, die den Keim 
buchstablich verdauen. 

So weit, so gut. Allerdings gibt es eine 
Reihe von Krankheitserregem, die sich Stra
tegien einfallen lieBen, urn dieser Wirtsab
wehr zu entgehen: Sie verhindem, daB das 
Phagosom mit den Lysosomen verschmilzt, 
und kommen deshalb nie in Kontakt mit den 
gefahrlichen Enzymen - was ihnen das 
Uberleben in der Immunzelle hochstwahr
scheinlich leichter macht. Wie diese Mikro
organismen ihre Opferzelle umfunktionie
ren, das untersucht die Forschergruppe urn 
Dr. Albert Haas am Lehrstuhl fUr Mikro
biologie der Universitat Wiirzburg. Gefor-

Wtirzburg. Die Wissenschaftler wollen ein 
Testsystem etablieren, bei dem ein Antikor
per gegen ein Corona virus in die Milch von 
Mausen gewissermaBen hineingeschmuggelt 
wird. Das betreffende Coronavirus (MHV) 
ruft bei neugeborenen Mausen - je nach Vi
russtamm - eine Wdlich verlaufende Infek
tion des Verdauungstraktes oder des Gehims 
hervor. 

In der Arbeitsgruppe von Prof. Siddell 
wurden die Gene eines gegen MHV hoch
wirksamen Antikorpers isoliert und charak
terisiert. Diese Gene sollen in das Erbgut von 
Mausen eingebaut werden - in der Hoff-
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nung, daB diese transgenen Mause dann den 
antiviral en Antikorper mit der Milch an ihre 
Nachkommen weitergeben und so einen pas
siven Immunschutz gegen ein Virus vermit
teln, von dem sie selbst nie befallen waren. 
Die Analysen am Institut fiir Virologie und 
Immunbiologie werden zeigen, ob neugebo
rene Mause mit dieser Methode einen aus
reichenden Immunschutz gegen virale Infek
tionen erhalten. Dieser Ansatz lieBe sich 
dann auch verwenden, urn weiteren, veteri
niirmedizinisch relevanten Virus-Infektionen 
vorzubeugen. 

Mikroorganismen blockieren 
Abwehr durch Immunzellen 
dert durch die Deutsche Forschungsge
meinschaft (DFG) benutzen die Wissen
schaftler mikrobiologische, zellbiologische 
und biochemische Methoden, urn den Winz
lingen auf die Schliche zu kommen. 

AIs Modelle verwenden sie Krankheits
erreger, die in der Literatur als Immunzel
len-Ummodellierer beschrieben wurden, 
zum Beispiel Mycobakterien (Lungeninfek
tionen), Nocardien (Haut- und Lungeninfek
tionen) und Bordetellen (Keuchhusten). 
"Viele dies er Immunzellbewohner wurden 
schon als fast ausgestorben betrachtet, ver-

ursachen aber in den letzten J ahren vermehrt 
schwere Infektionskrankheiten", sagt Dr. 
Haas, der in Wtirzburg mit einem Habilita
tionsstipendium der DFG arbeitet. Das be
kannteste Beispiel sei die durch ein Myco
bakterium verursachte Tuberkulose, gegen 
die es kaum noch wirkungsvolleAntibiotika 
gebe. Antworten auf die Fragen, in welcher 
Weise die Immunzelle ummodelliert wird 
und was die Mikroorganismen dazu beitra
gen, konnten helfen, neue Bekampfungsstra
tegien ftir diese "intrazelluliiren Krankheits
erreger" zu finden. 

Ameisen und Bakterien 
ein eingespieltes Team 
Manche Ameisen beherbergen in 
ihrem Korper winzige Giiste. Es sind 
Bakterien, die sich im Bereich des 
Darms niedergelassen haben. 
Obwohl diese Art des Zusammen-
le bens schon se it mehr als hundert 
lahren bekannt ist, wurde sie nie 
niiher erforscht. 

Doch die traute Zweisamkeit zwischen 
Ameise und Bakterien neigt sich ihrem En
de zu: Wissenschaftler vom Biozentrum der 
Universitat Wtirzburg berichten tiber erste 
Details dieser ungleichen Beziehung. 

So leben die Bakterien nicht nur inner
halb von Zellen desAmeisendarms, sondem 
auch in den EiersWcken. Indem sie die Ei
zellen gewissermaBen infizieren, ist ihnen 
eine sehr effiziente Weitergabe auf alle Nach-

kommen eines Ameisenvolkes garantiert. 
Wobei die Insekten allerdings keinen Scha
den davontragen: Die Wtirzburger Wissen
schaftler verweisen darauf, daBAmeisen und 
Bakterien offenbar in einer Symbiose leben, 
also in einer Gemeinschaft, aus der beide 
Partner Nutzen ziehen. 

Viele Insekten leben in Symbiosen mit 
Mikroorganismen. Das wohl bekannteste 
Beispiel sind die Termiten, die in einem be
sonderen Organ Mikroorganismen tragen 
und mit deren Hilfe in der Lage sind, Zellu
lose zu verwerten - was ihnen einen un
schatzbares Nahrungsangebot beschert, ist 
Zellulose doch eines der am haufigsten auf 
der Welt vorkommenden Biomolekiile.Auch 
Blattliiuse halten sich Mikroorganismen als 
Verdauungshelfer. Hierbei handelt es sich 
urn intrazelluliire Bakterien, die wiederum 
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in speziellen Organen in der Nahe des Dar
mes angesiedelt sind. Auch in diesem Fall 
scheinen die Symbionten dem Wirt die Spe
zialisierung auf eine besondere Nahrungs
quelle zu ermoglichen: Pflanzensaft. Dieser 
ist allerdings sehr arm an wichtigenAmino
sauren. Hier springen die Bakterien in die 
Bresche: Sie produzieren essentielle Ami
nosauren fijr die Insekten und ermoglichen 
ihnen damit, sich ausschlieBlich von Pflan
zensaft zu emahren. 

Die Ergebnisse aus Wiirzburg zeigen, daB 
die in Ameisen lebenden Bakterien eng mit 
denen der Blattlause und denen der Tsetse
Fliege, die an der Ubertragung der Schlaf
krankheit beteiligt ist, verwandt sind. Diese 
Bakterien bilden eine groBe Gruppe von 
Mikroorganismen, die sich offenbar auf eine 
ausschlieBlich symbiontische Lebensweise 
spezialisiert und sich vor 100 bis 150 Mil
lionen Jahren von der Gruppe der Entero
bakterien abgetrennt haben, zu denen auch 
Escherichia coli, das bekannte Darm
bakterium des Menschen, gehort. 

In einem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) gefOrderten Projekt 
wollen die Wiirzburger Professoren Dr. Roy 
Gross und Dr. Wemer Goebel (Lehrstuhl fijr 
Mikrobiologie) sowie Prof. Dr. Bert Holl
dobler und Dip10m-Biologin Christina EI
sishans (Lehrstuhl fijr Verhaltensphysiologie 
und Soziobiologie) vom Biozentrum ge
meinsam diese enge Assoziation von so 
unterschiedlichen Partnem - Bakterien und 
Ameisen - auf verschiedenen Ebenen unter
suchen. Die Arbeiten wiirden allerdings er
heblich erschwert, so Prof. Gross, weil die 
Bakterien offenbar so strikt an ihren Wirt 
angepaBt sind, daB sie sich bislang nicht im 
Labor ziichten lassen. 

Die Forscher wo lien nun verschiedenste 
Aspekte dieser Symbiose untersuchen. Die 
wichtigste Frage: Welche biologische Funk
tion hat die Symbiose fijr die beiden Part
ner? Ebenso interessant sind andere Aspek
te, wie die Rolle der Bakterien bei der Em
bryonalentwicklung der Larven und die 
Auswirkungen der Symbiose auf das Verhal
ten der Ameisen. Eine Symbiose kann auch 
als friedliches Endstaqium einer urspriing
lich parasitaren Infektion angesehen werden, 
aus der im Lauf der Evolution letztlich bei
de Partner Nutzen zu ziehen gelemt haben. 
Deshalb sollen auch dieAnpassung der Part
ner aneinander, ihr Stoffaustausch und ihre 
Kommunikation untersucht werden. Davon 
erhoffen sich die Wissenschaftler vie1e Ein
blicke in infektionsbiologisch relevante Vor
gange, etwa die Frage, wie die Bakterien 
antimikrobielle Abwehrmechanismen der 
Ameisen umgehen. 
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Lichtmikroskopische Aufnahme bakterienhaltiger Zellen, die zwischen normale Darmepi
thelzellen von Ameisen eingelagert sind. Vergrofierung etwa 480 fach. Aufnahme: Schroder 
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Viele Krebserkrankungen konnen 
mittlerweile so gut behandelt 
werden, daj3 die Patienten deutlich 
liinger uberleben. Bei der bOsartig
sten Form von Hirntumoren, dem 
Glioblastom, ist man davon jedoch 
noch weit entfernt. 

Auch bei maximalen therapeutischen Be
miihungen - Operation, Bestrahlung und 
Chemotherapie - liegen die Uberlebenszei
ten in der Regel zwischen 12 und 15 Mona
ten. Die bosartigen Hirntumoren unterschei
den sich in Wachstumsverhalten und Biolo
gie in mehreren Punkten von anderen Krebs
erkrankungen. So zeichnen sie sich dadurch 
aus, daB sie besonders aggressiv in das um
gebende Hirngewebe einwachsen. Neue 
Therapieansatze miissen deshalb auf die 
molekularen und zellbiologischen Grundla
gen dieses Verhaltens ausgerichtet sein. Die 
intensive Erforschung dies er biologischen 
Grundlagen ist das Ziel vieler neuro-onko
logischer Arbeitsgruppen weltweit. 

In dies em Zusammenhang hat sich das 
Spharoid-Modell, eine dreidimensionale, 
zellbiologisch hergesteIlteTumorstruktur, als 
sehr wirklichkeitsnahes Modell erwiesen. So 
kann mitTumorspharoiden zum Beispiel die 
Invasion derTumorzellen untersucht werden, 
wenn man eine sogenannte Konf'rontations
kultur aus einem Tumorspharoid und einem 
Spharoid aus normalen Hirnzellen anlegt. 
Neben der Untersuchung des Invasionsver
haltens kann aber auch die Wirksamkeit von 
Subs tan zen getestet werden, welche die Tu
morinvasion hemmen. Entsprechende Expe
rimente werden im Tumorbiologischen La
bor der Neurochirurgischen Klinik der Uni
versitat Wiirzburg durchgeflihrt. 

In einer Kooperation der Neurochirurgi
schen Klinik (Prof. Dr. Jorg Christian Tonn) 
mit dem Lehrstuhl flir Experimentelle Phy
sik V (Prof. Dr. Axel Haase) der Universitat 
Wiirzburg wird nun ein Verfahren weiterent
wickelt, mit dem die Spharoidkulturen, die 
bislang nur histologisch untersucht werden 
konnten, mit dem Verfahren der Magnetre
sonanz-Tomographie (MRT) dargesteIlt wer
den konnen. Die Deutsche Forschungsge
meinschaft fordert dieses Projekt. 

Bei der MRT oder Kernspintomographie 
werden - vereinfacht dargestellt - mit Hilfe 
von starken Magnetfeldern Protonen im 
Korper in einer bestimmten Richtung aus-
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Die bosartigste Form 
von Hirntumoren 
gelenkt. Diese Auslenkung und die Zeit, bis 
die Protonen wieder in ihrer urspriinglichen 
Position sind, werden gemessen. Aus die
sen Daten konnen dann Bilder mit hoher 
Auflosung berechnet werden. 

Urn sehr kleine Volumina wie die Spha-

roide - ihr Durchmesser betragt nur 200 bis 
300 Mikrometer - mit ausreichend hoher 
Auflosung untersuchen zu konnen, sind sehr 
hohe Magnetfeldstarken erforderlich. Bei 
den flir Patientenuntersuchungen geeigneten 
Geraten werden Feldstarken von 1,5 Tesla 

Sphiiroid-3D-Darstellung eines Tumorsphiiroids (realer Durchmesser 600 Mikrometer) mit 
Segmentausschnitt. Der iiufJere Anteil entspricht dem vitalen Gewebe, der dunkle Kern re
priisentiert die zentrale Tumornekrose. 

MR-Mikroskopie von Konfrontationskulturen zwischen Ratten-Hirnzellaggregaten (kleine
rer, linker Teil der hantelformigen Struktur) und Tumorsphiiroid (rechter, grofJerer Anteil) 
in verschiedenen Aufnahmetechniken. Die unterschiedlichen Auswertungs-IAuf
nahmetechniken ermoglichen die Diskrimination der beiden Anteile sowie, im Tumorsphii
roid, die Unterscheidung hellerer (nekrotischer) und dunkler (vitaler) Anteile. 
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benutzt, flir die Untersuchung von Klein
tieren ist am Physikalischen Institut ein Ge
rat mit 7 Tesla vorhanden, flir die MR-Mi
kroskopie von sehr kleinen Volumina gibt es 
ein Gerat mit 11,7 Tesla. 

Aus der Kombination dieser Moglichkei
ten zur hochauflosenden Bildgebung am 
Physikalischen Institut und den an der Neu
rochirurgischen Klinik vorhandenen Tech-

niken zur Herstellung von Tumorspharoiden 
und zur Durchftihrung von Konfrontations
kulturen ergeben sich nach Angaben der be
teiligten Forscher vieif<iltige Anwendungs
moglichkeiten: So kann die Tumorzellinva
sion und ihre Hemmung durch verschiede
ne Substanzen in der Konfrontationskultur 
untersucht werden. Zudem ist es moglich, 
mit der MR-Spektroskopie die elementare 
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Zusammensetzung eines Spharoids oder der 
Invasionszone in der Konfrontationskultur zu 
entschltisseln. Die Ergebnisse aus diesem 
Projekt konnten die Grundlage flir neue The
rapieansatze bilden, mit denen sich mogli
cherweise die schlechten Uberlebensaus
sichten der Glioblastom-Patienten verbes
sern lassen. 

Wirkstoffe gegen Viren 
und Tumoren 

Wie lafit sich die Wirksamkeit van 
Arzneimitteln, die zur Therapie van 
AIDS eingesetzt werden, verbessern? 
Diesem Problem stellt sich die 
Arbeitsgruppe van Pro! Dr. Chris 
Meier am Institut for Organische 
Chemie der Universitat Wiirzburg: 
Ihr Ansatz, spezielle Wirkstaffe 
zu designen, erscheint 
vielversprechend. 

Beim Kampf gegen Retroviren - dazu ge
hort auch der AIDS-Erreger - werden heute 
vielfach sogenannte Nuc1eosid-Analoga wie 
AZT und 3TC eingesetzt. Diese Wirkstoffe 
ahneln den natlirlich vorkommenden Nu
cleosiden, das sind Bausteine, die das Virus 
zu seiner Vermehrung braucht. Weil die 
Wirkstoffe ihren Vorbildern zwar ahneln, 
aber nicht deren Funktion erflillen, kann mit 
ihrer Hilfe der Vermehrungszyklus der Vi
ren gesWrt werden. Doch die Sache hat ei
nen Haken: Die verabreichten Nucleosid
Analoga wirken erst, nachdem sie im Kor
per des Patienten in mehreren Schritten enzy
matisch umgewandelt wurden. Und dies ge
schieht laut Prof. Meier nicht immer mit der 

groBtmoglichen Effizienz, eben weil die 
Nucleosid-Analoga in ihrer chemischen 
Struktur von ihren Vorbildem abweichen -
dadurch wird das umwandelnde Enzym ge
hemmt, die Aktivitat des Wirkstoffs nicht 
optimal ausgenutzt. 

Im Fall des flir die Chemotherapie von 
AIDS zugelassenen Wirkstoffs d4T (2',3'
Didesoxy-2',3'-didehydrothymidin) ist be
reits die erste Umwandlung in das Mono
phosphat d4TMP durch das Enzym Thy
midin-Kinase der kritische Schritt (sieheAb
bildung). Konnte dieser Schritt umgangen 
werden, sollte si ch das Wirkpotential von 
d4T besser nutzen lassen. Die Arbeitsgrup
pe von Prof. Meier sucht deshalb in einem 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefOrderten Projekt nach Verbindun
gen, die in der Lage sind, das Monophos
phat direkt in der Zelle aus einer Vorstufe 
(Prodrug) entstehen zu lassen. Der Vorteil 
eines solchen Systems liegt auf der Hand: 
Einem Trojanischen Pferd gleich wtirde das 
Prodrug die infizierte Zelle mit biologisch 
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effizienteren Wirkstoffen tiberschwemmen. 
AIs Wirkstoffvorstufe untersuchen die Wtirz
burger Chemiker cyclische Phosphotriester 
(cycloSal-d4TMP, sieheAbbildung), die das 
d4TMP durch eine kontrollierte Reaktion 
selektiv freisetzen. 

Erste Untersuchungen haben nach Anga
ben von Prof. Meier gezeigt, daB dieser zu
nachst auf dem Papier entworfene Mecha
nismus auch in lebenden Zellen stattfindet. 
Dariiber hinaus wurde in ersten Studien mit 
HIV-l- und HIV-2-infizierten Immunzellen 
nachgewiesen, daB die biologische Aktivi
tat der cycloSal-d4TMP-Wirkstoffe deutlich 
hoher ist. Damit sei es erstmals gelungen, 
aus einer Vorstufe biologisch aktive Nuc1eo
tid-Analoga selektiv durch nicht-enzymati
sche Hydrolyse bei physiologischem pH
Wert freizusetzen. Dieses Konzept solI jetzt 
auf Wirkstoffe ausgedehnt werden, die ge
gen die Klasse der Herpes-Viren und auch 
gegen Tumoren aktiv sind. GroBes Potential 
sieht Prof. Meier auch flir Substanzen, die 
aufgrund fehlender Phosphorylierung biolo
gisch nicht aktiv sind. Hier konnten prin
zipiell neue Wirkstoffe zuganglich gemacht 
werden. 

zellulare 
Kinasen 

d4T .. -.-- ......... -.~ ( d4TMP) • d4TDP • 
Bioaktivierungsschrittefiir 2',3'
Didesoxy-2 ',3' -didehydrothymi
din (d4T) und Thymidin-Kinase
Bypass durch cycloSal-Pro-Nu
cleotide. 

limitierender 

Schritt ! 
( biologische Aktivitat ) 
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Conjunctivitis lignosa - darunter 
verstehen Mediziner die seltene 
Form einer schweren und 
chronischen Bindehautentzundung, 
die meist schon im Sauglingsalter 
beginnt. An der Kinderklinik der 
Universitat Wurzburg wurde eine 
Ursachefiir diese Krankheit 
entdeckt. 

Die Conjunctivitis lignosa, zu deutsch 
"holzartige Bindehautentztindung", ist seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Ch a
rakteristisch ftir sie:Auf den betroffenen Bin
dehauten bilden sich dicke Membranen mit 
einer holzartigen Beschaffenheit. Ahnliche 
Membranen finden sich zum Teil auch auf 
der Schleimhaut in Mund und Rachen sowie, 
bei betroffenen Frauen, im Genitalbereich. 
Die Conjunctivitis lignosa kann bei ent
sprechend veranlagten Kindem und Erwach
senen durch eine lokale Reizung "ausgelOst" 
werden - zum Beispiel durch lnfektionen, 
kleine Verletzungen oder Operationen. 

Hauptbestandteil der Membranen ist Fi
brin, ein wichtiges Endprodukt der Blutge
rinnung. Die bisherigen Befunde lass en ver
muten, so PD Dr. Volker Schuster von der 
Wtirzburger Kinderklinik, daB es sich bei der 

Nicht nur bei einem Autounfall wird 
Bewegungsenergie in Deformation 
umgewandelt. Ganz ahnliche 
Prozesse vollziehen sich auch beim 
Zusammenstoj3 von Kontinenten, 
selbst wenn deren Geschwindig
keiten nur wenige Zentimeter pro 
lahr betragen. 

Als Knautschzone zwischen den Konti
nentalplatten sind dabei die Gebirge anzu
sehen. Mit der Deformation in dieser 
Knautschzone beschaftigt si ch Dr. Andreas 
Henk vom lnstitut flir Geologie der Univer
sitat Wiirzburg. Der Schwerpunkt seiner 
Arbeiten liegt auf Computermodellierungen, 
die auf den gleichen Verfahren aufbauen, wie 
sie in der Automobilindustrie zur Simulati
on von Crash-Versuchen verwendet werden. 
Dieses Projekt wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) durch Mit-
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Holzartige Ablagerungen 
auf Bindehauten 
Conjunctivitis lignosa urn eine systemische 
Erkrankung handelt. Bis 1995 war ihre Ur
sache unbekannt: Dann wies Prof. Dr. Anne
Marie Mingers von der Kinderklinik der 
Universitat Wtirzburg erstmals bei drei nicht 
miteinander verwandten Patientinnen mit 
einer Conjunctivitis lignosa einen schweren 
Plasminogen-Mangel nach. Plasminogen 
sorgt daftir, daB unser Blut fltissig bleibt und 
nicht vorzeitig gerinnt. Dartiber hinaus spielt 
es bei der Wundheilung und verschiedenen 
zellphysiologischen Vorgangen eine wichti
ge RoUe. 

In einem neuen, von der Deutschen For
schungsgemeinschaft gefOrderten Projekt 
untersucht die Arbeitsgruppe von Dr. Schu-

Bei der Conjunctivitis 
lignosa bilden sich Ji
brinhaltige Membranen 
auJ den Bindehiiuten. 
Als Ursache wurde ein 
schwerer Plasminogen
Mangel Jestgestellt. 
Das Bild zeigt das Auge 
eines erkrankten Miid
chens. 
Foto: Nii.ssgens 

ster, Prof. Dr. Hans Wolfgang Kreth, Dr. 
Petra Zeitler und Prof. Dr. Mingers nun die 
molekulargenetischen und gerinnungsphy
siologischen Grundlagen bei Conjunctivitis 
lignosa. Die Wissenschaftler haben mittler
weile bei zehn Patienten mit dieser Erkran
kung einen schweren Plasminogen-Mangel 
nachgewiesen. Bei bisher flinf Kindem wur
den unterschiedliche Mutationen im Gen flir 
Plasminogen gefunden. In den kommenden 
Monaten sollen weitere Blutproben von Kin
dem aus England, der Ttirkei und den USA 
in Wtirzburg untersucht werden. Die Ergeb
nisse werden zeigen, ob ein schwerer Plas
minogen-Mangel die einzige und haufigste 
Ursache der Conjunctivitis lignosa ist. 

Kontinente im Crash-Test 
tel unter anderem ftir eine Hochleistungs
Workstation gefordert. Einen leistungsstar
ken Computer benotigt der Wtirzburger Geo
loge auch dringend, denn er strebt dreidi
mensionale Modellierungen an, "die schon 
mal mehrere Tage Rechenzeit in Anspruch 
nehmen konnen". 

Die Computersimulationen zur Kollision 
von Kontinenten basieren auf der "Finite 
Element Methode", einem in den Ingenieur
wissenschaften und der technischen Physik 
etablierten Verfahren, das auch in den Geo
wissenschaften immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Mit ihm ist es moglich, den Ein
fluB einzelner Parameter auf die Gebirgsbil
dung systematisch zu untersuchen und 
verschiedene Modellvarianten durchzuspie
!en - denn je nach Temperatur, mechani
schen Gesteinseigenschaften, Kollisions
winkel und Kollisionsgeschwindigkeit sei 
die Deformation in einem Gebirge ganz 

unterschiedlich verteilt, erHiutert Dr. Henk. 
Beispielsweise konnen im Endstadium 

der Gebirgsbildung die oberfHichennahen 
Bereiche bereits gedehnt werden, wahrend 
die tieferen Teile der Erdkruste und der Erd
mantel noch unter Kompression stehen. Das 
Gebirge beginnt dann, unter seinem eigenen 
Gewicht regelrecht zu zerflieBen, so daB es 
zur Bildung von Hochplateaus und einer star
ken Ausweitung der Deformationszone 
kommt. Damit die Computersimulationen 
aber ein realistischesAbbild der natiirlichen 
Entwicklung liefem, muB Dr. Henk sie mit 
geeigneten Fallbeispielen vergleichen: Als 
interessantes Studienobjekt flir diesen 
Zweck nennt er die variscische Gebirgsbil
dung in Europa vor rund 330 Millionen Jah
ren. Aber auch noch aktive Gebirge, wie der 
Himalaya oder die NeuseelandischenAlpen, 
kamen ftir einen Vergleich mit den Compu
termodellen in Betracht. 
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Die physiologischen Ursachen der 
wichtigsten Gehirnerkrankungen, 
wie Schizophrenie oder Depressio
nen, liegen noch im dunkeln. 
Dariiber soUte man sich nicht 
wundern, denn schliej3lich sind mehr 
als 75 Prozent der etwa 30.000 
verschiedenen Proteine des Gehirns 
noch nicht bekannt. 

Die Funktion von Gehirnproteinen wird 
am Lehrstuhl fUr Genetik der Universitat 
Wiirzburg untersucht. Prof. Dr. Erich Buch
ner experimentiert dabei mit dem Haustier 
der Genetiker, derTaufliege Drosophila.Auf 
den ersten Blick hat diese zwar nichts mit 
dem Menschen zu tun. Doch Proteine, die 
fUr die grundlegenden Ablaufe im Gehirn 
wichtig sind, ahneln sich hinsichtlich ihrer 
Struktur und Funktion bei alien hoheren Tie
ren. Daher sei es sinnvoll, sagt Prof. Buch
ner, die Funktion dieser Proteine an geneti
schen Modellorganismen - dazu gehort die 
Taufliege - zu' untersuchen: Die den Protei
nen zugehorigen Gene konnen gezielt ver
andert oder ausgeschaltet und dann die 
Auswirkungen auf das Tier analysiert wer
den. 

Bei der Suche nach neuen Proteinen, die 
an den Nervenendigungen im Gehirn der 
Taufliege vorkommen, hat die Gruppe urn 
Prof. Buchner das "synapsenassoziierte Pro
tein mit 47kD", kurz SAP47, entdeckt. Die 

. Wissenschaftler konnten zeigen, daB ein 
ganz ahnliches Protein im Gehirn von Wir
beltieren einschlieBlich des Menschen vor
kommt. Zu den bekannten Proteinen besitzt 
SAP47 keine auffalligen Ahnlichkeiten - so 
gibt es bislang auch keinerleiAnhaltspunkte 
fUr seine molekulare Funktion. 

In einem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) gefOrderten Projekt soil 
nun ermittelt werden, auf welch em Chromo
som des Menschen sich das Gen fUr SAP47 
genau befindet. Wenn der Genort bekannt 
ist, konnen die Wissenschaftler feststellen, 
ob mit ihm irgendeine der bekannten 
Erbkrankheiten des Gehirns verkniipft ist. 
AuBerdem soli in dem Forschungsprojekt 
fUr verschiedene Gehirnerkrankungen ge
priift werden, ob es Unterschiede beziiglich 
der Menge an SAP47-Protein oder seiner 
Verteilung im Gewebe gibt. In Anbetracht 
der Haufigkeit von Gehirnerkrankungen, 
vor allem im hoheren Alter, kommt diesen 
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Taufliegen als Objekte 
der Gehirnforschung 
Forschungen laut Prof. Buchner mogli
cherweise groBe medizinische Bedeutung 
zu. 

Die Wiirzburger Genetiker werden sich 
aber auch weiterhin der Taufliege widmen: 
Deren SAP47-Gen wurde charakterisiert, 
nun soli es gezielt ausgeschaltet werden. 
Kann sich eine derart "genamputierte" Flie
ge normal vom befruchteten Ei iiber das Em
bryonal-, Larval- und Puppenstadium bis 
zum erwachsenen Tier entwickeln? Sind bei 
ihr Defekte in der Gehirnfunktion meBbar? 
Weil sich das SAP47-Protein an den Kon-

taktstellen (Synapsen) der Nervenzellen an
reichert, konnte es an der Informationsiiber
tragung von einer Zelle zur nachsten betei
ligt sein. Lassen sich aus biochemischen und 
physiologischen Untersuchungen Hinweise 
darauf erhalten, in welcher Weise dieses Pro
tein mit den zahlreichen, bereits bekannten 
Proteinen der Synapse zusammenarbeitet? 
Die Antworten auf all diese Fragen sollen 
dazu beitragen, die Funktion des menschli
ch en Gehims und seine Krankheiten besser 
zu verstehen und moglicherweise neue The
rapieansatze zu entwickeln. 

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme vom Kopf der Taufliege Drosophila sowie ein 
Schnitt durch den Kopj: An der Taufliege werden Gehirnfunktionen erforscht. 
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An einem der ungelosten Riitsel der 
Gesteinskunde arbeiten Mineralogen 
der Universitiit Wurzburg. 
Ihre Untersuchungen gestalten sich 
nicht ganz einfach, denn das 
Forschungsgebiet liegt in einer 
schlecht zugiinglichen Gegend im 
Nordwesten Namibias. 

In diesem sogenannten Kaokoveld arbei
ten die Gesteinsforscher bereits seit mehre
ren lahren. Die Geschichte des Gebietes 
reicht bis ins archaische Erdzeitalter: Wie 
die Wtirzburger Doktorandin Barbara Seth 
ktirzlich nachgewiesen hat, lief das alteste 
nachweisbare geologische Ereignis vor etwa 
2,6 Milliarden lahren ab. 

Ein nicht ganz so betagter, aber tiberre
gional bedeutsamer Vorgang war die Bildung 
des riesigen Kunene-Tiefengesteins-Kom
plexes, der heute im Grenzgebiet von Na
mibia undAngola liegt. Er entstand vor etwa 
zwei Milliarden lahren durch das Eindrin
gen und die Kristallisation von magmati
schen Schmelzen mit einer ungewohnlichen 
Zusammensetzung: Der Komplex besteht 
zum groBten Teil aus Anorthositen. Darun
ter verstehen die GeowissenschaftlerTiefen-

Die Verteilung der Kontinente und 
Meere hat sich im Verlauf der Erdge
schichte stiindig geiindert - eine 
Erkenntnis, die in den Geowissen
schaften dieses lahrhunderts die 
groj3te Umwiilzung mit sich gebracht 
hat. 

Die heutigen Kontinente - so massiv und 
festgefligt sie auch erscheinen mogen - sind 
das Produkt von Verschiebungen und Kolli
sionen von Platten der Erdkruste, die auf ei
nem fltissigen Untergrund "schwimmen". 
Ging man ursprtinglich davon aus, daB nur 
wenige, groBe Platten an der'Entstehung der 
Kontinente beteiligt waren,' so ist heute be
kannt, daB es haufig zahlreiche, oft winzige 
Krustenfragmente waren, die zum Aufbau 
unserer Kontinente beigetragen haben. 
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Z wei Milliarden J ahre 
alte Gesteine 
gesteine, die tiberwiegend aus dem Calci
um-Natrium-Feldspat Plagioklas bestehen. 
Untergeordnet treten auch die ungewohnlich 
natriumreichen Syenite auf. 

Die Entstehung von Anorthositen sei un
ter Forschern immer noch stark umstritten 
und gehore deshalb zu den ungelosten Rat
seln der Gesteinskunde, sagt Prof. Dr. Mar
tin Okrusch, Inhaber des Lehrstuhls flir Mi
neralogie, der das Namibia-Projekt leitet. 
Dazu kommt, daB der Kunene-Komplex 
zwar der zweitgroBteAnorthositkomplex der 
Welt sei, zugleich aber auch der am wenig
sten erforschte. Das hangt sicherlich damit 
zusammen, daB im Grenzbereich zwischen 
Namibia und Angola viele lahre lang der 
Krieg tobte und das Gelande deshalb fUr 
Geologen nicht offenstand. Aber auch heute 
ist der Zugang schwierig: Die zentralen Tei
le des Komplexes sind so bergig, daB eine 
Durchquerung nur mit dem Hubschrauber 
moglich ist. So mtissen sich die Feldfor
schungen der Wtirzburger Arbeitsgruppe zu
nachst auf die Randbereiche beschranken. 

An dem Projekt ist auch der Doktorand 
Sten Littmann beteiligt, Stipendiat des Gra
duiertenkollegs "Geowissenschaftliche Ge
meinschaftsforschung in Afrika" der Wtirz-

burger Fakultat flir Geowissenschaften. Sei
ne Aufgabe ist es, die geologischen Ver
bandsverhaltnisse der Tiefengesteine im 
Gelande zu klaren. Er will auch Bildungs
ort und -mechanismen der magmatischen 
Schmelzen und deren Veranderungen beim 
Aufstieg in der Erdkruste untersuchen. Ein 
Teilaspekt ist zudem die Analyse des So
dalith-Syenits von Swartbooisdrif, der we
gen seiner lebhaften blau-weiBen Musterung 
als Dekorationsstein abgebaut wird. 

An den Kunene-Komplex sind laut Prof. 
Okrusch Vererzungen von Titan, Chrom, 
Kupfer, Nickel und Kobalt sowie Seltenen 
Erden gebunden. Sie waren bereits in frtihe
ren lahren, verstarkt aber erst nach der Be
endigung des angolanischen Btirgerkrieges, 
AnlaB flir die Explorationstatigkeit interna
tionaler Lagerstattenfirmen. Die wissen
schaftliche Bearbeitung dieser Vererzungen 
liegt in den Handen des Wtirzburger Habili
tanden Nigel Cook. Er will die geologischen 
Zusammenhange zwischen der Bildung der 
Tiefengesteine und der Erzanreicherungen 
klaren und einen moglichen EinfluB spate
rer geologischer Prozesse herausarbeiten. 
Die Arbeiten werden von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefOrdert. 

Fossile Muscheln fiihren 
in vergangene Welten 

Der Stiden Asiens, vor allem Iran und 
Afghanistan, besteht aus einem solchen 
"Flickerlteppich". Darunter befinden sich 
auch die Uberreste des sogenannten Kim
merischen Kontinehts, der ursprtinglich ein 
Teil Afrikas war, wie Prof. Dr. Franz Theo
dor Ftirsich vom lnstitut ftir Palaontologie 
erlautert: Vor rund 200 Millionen lahren 10-
ste sich der Kimmerische Kontinent, drifte
te nach Norden, traf schlieBlich'rund 30 
Millionen lahre spater, am Ende der Trias, 
auf Asien und verschmolz mit diesem Erd
teil. Gleichzeitig wurde der zwischen den 
beiden Kontinenten liegende Ozean zuneh
mend eingeengt und am Ende "verschluckt". 

Nun bildete aber der Kimmerische Kon
tinent keinen einheitlichen Block, sondern 
bestand aus mehreren Teilen, die offensicht
lich auf verschiedenen Pfaden nach Norden 

wanderten und, wie vermutet wird, zu un
terschiedlichen Zeiten mit Asien kollidier
ten. Die bisherigen Erkenntnisse tiber den 
Wanderweg und die Zeiten der Kollision -
beide seien noch umstritten, sagt Prof. Ftir
sich - stammen vorwiegend aus der Geophy
sik und derTektonik. Die noch offenen Fra
gen wollen die Wtirzburger Palaontologen 
nun durch die Analyse der Muschelfaunen, 
die wahrend der Annaherung des Kimmeri
schen Kontinents an Asien in seinen randli
chen Schelfmeeren lebten, beantworten. 

Zu diesem Zweck flihren Prof. Ftirsich 
und Diplom-Geologe Michael Hautmann 
umfangreiche Gelandearbeiten im Osten des 
Iran durch. Gefordert von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG), ziehen sie 
Gesteinsproben und analysieren dann deren 
Bestand an fossilen Muscheln. Erste Unter-



98 

suchungen haben laut Prof. Ftirsich gezeigt, 
daB die Triasmuscheln dieser Region teils 
enge Beziehungen zu Muscheln des dama
ligen Stidrands von Asien und Europa zei
gen, teils zu altersgleichen Muscheln Hinter
indiens, die im damaligen Pazifik lebten. Der 
Verwandtschaftsgrad der fossilen Muscheln 
aus verschiedenen Krustenfragmenten des 
Kimmerischen Kontinents weist zum einen 
auf die Entfemung der einzelnen Fragmen
te voneinander hin, zum anderen auf deren 
Lage im damaligen Ozean. Die Muschel
faunen aus verschiedenen Zeitabschnitten 
erlauben es, zeitliche Veranderungen in der 
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Position der Krustenfragmente und darnit die Verteilung der Kontinente (gepunktet) und Ozeane (weiJ3e Fliichen) vor rund 235 Millionen 
Wanderung des Kimmerischen Kontinents Jahren. Der Kimmerische Kontinent mit Iran hat sich bereits vonArabien geldst und driftet 
zu rekonstruieren. nordwiirts Richtung Asien. 

Die Casteller Burgen sind se it 
langem Gegenstand der historischen 
wie archiiologischen Forschung. 
Maj3geblichen Anteil daran hat die 
Nennung Castells in der Stiftungsur
kunde eines "illuster vir comes" 
Megingaud und seiner Gemahlin 
Imma for das von ihnen errichtete 
Kloster Megingaudeshausen im 
Iffgau, das sie im Miirz 816 Benedikt 
und seinen Monchen ubergaben. 

Zur Grtindungsausstattung gehorte u.a. 
Besitz zu "Castell".Ob mit diesem 816 ge
nannten Namen nun eine Siedlung oder 
schon eine Befestigungsanlage zu verbinden 
ist, blieb in der Forschung umstritten, auch 
wenn sich der Zusammenhang mit dem Be
griff "castellum" aufdrangt, sieht man ins
besondere in der Namensnennung vergleich
bare Anlagen wie castellum Karloburg (Karl
burg), castellum Virtebuch (Wtirzburg) oder 
castellum Hamulo (Hammelburg). 

Nach 816 schweigen die historischen 
Quellen wie bei so vielen Orten flir die spat
karolingische und ottonische Zeit auch tiber 
Castel!. Der Name Castell erscheint dann als 
Starnmsitz der Herren von Castell erst wie
der zum Ende des 11. Jahrhunderts und dann 

Castell - ein friiher Adelssitz 
in Mainfranken 
Landkreis Kitzingen, Unterfranken 

Dr. Peter Ettel 
Institut fur Archiiologie sowie Vor- und Fruhgeschichte 

vor allem im 12./13. Jahrhundert. Namen
gebung nach dem Ansitz, der "Stammburg" 
wird jetzt tiblich. Ftir Castell werden 1258 
gleich zwei Burgen genannt, das castrum 
dictum Kastel und die purch ze Kaste!' Die 
auf dem unteren, dem Herrenberg gelegene, 

hat als die altere zu gelten, sie wird auf ei
ner Wildbannkarte von 1497 bereits als Alt
kastell bezeichnet, der 1057 genannte Ru
pert dtirfte hier seinen Sitz gehabt haben. 

1258 wird die Grafschaft geteilt, am 28. 
Juli 1321 verpfandet der verschuldete Graf 

Der Herrenberg (links) aus der Vogelperspektive, von Siidosten gesehen, mit dem Grabungs
schnitt von 1996. Rechts im BUd der Schloj3berg mit Renaissance-Treppenturm. 

Foto: Klaus Leidorf, Archiv-Nr. 6328/010-1,2;SW7184-36a, 29.12.96 
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Hermann Ill. den Herrenberg 
an den Burggrafen von Niim
berg, der dann bis Ende des 
17. J ahrhunderts in burggraf
licher Hand verbleibt. Am 6. 
November 1497 kommt es 
zur erstmaligen Zerstarung 
des Herrenberges durch die 
Guttenberger. Im Bauern
krieg 1525 wird die Burg 
aberrnalig zerstort, brennt aus 
und wird nicht mehr aufge
baut, wahrend man das obe
re SchloB nach der Zersti:i
rung im Bauemkrieg wieder 
errichtet. Das untere SchloB 
dient fortan nur noch als 
Steinbruch, meist flir Stein
bauten im oberen SchloB. 

8 ---------.. 
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Die friih- und hoch
mittelalterliche Burg Topographie Burg und Castell (A) und topographischer Plan der Burgen von Castell mit den Grabungsfla

chen von 1989 und 1996 (B) . . 

Aus dem Gesamtplan ist 
ersichtlich, daB wir es hier mit mehreren 
Befestigungen zu tun haben, deren zeitliches 
und funktionales Verhaltnis aIlerdings noch 
nicht abschlieBend ist. 1989 fandenAusgra
bungen im ostlichen Bereich der Anlage 
statt, die einen geschiitteten Wall in der Art 
der "UngamwaIle" erbrachten und weiter 
darauf schlieBen lieBen, daB friihmittelalter
Iiche Befunde oder Funde wohl in erster Li
nie auf dem OberschloB oder Herrenberg zu 
erwarten sind, was auch die topographische 
Lage iiber der Siedlung CasteIl unten nahe
legt. Die im Herbst 1996 mit Studenten 
durchgefiihrte sechswochige Grabungskam
pagne des Lehrstuhls fiir Vor- und Friihge
schichte, gefOrdert seitens des Fiirstenhau
ses CasteIl und des Universitatsbundes 
Wiirzburg, hatte denn auch die Erforschung 
des Herrenberges zum Ziel, urn insbeson
dere die Friihgeschichte, die historische Liik
ke zwischen 816 und 1258 zu untersuchen. 
Da im vorgegebenen Zeitrahmen an eine 
voIlstandige Aufdeckung nicht zu denken 
war, sollte durch gezielte Grabungsschnitte 
Alter und Aufbau des Herrenberges gekllirt 
werden. Der Grabungsbericht mit Dokumen
tation und Auswertung der Grabung er
scheint anlaBlich eines Symposions "Das 
Land zwischen Main und Steigerwald im 
Mittelalter" in den Erlanger Forschungen 
1997. 

Zahlreiche Scherbenfunde, die bei der 
Grabung zutage kamen, und in friiheren Jah
ren aufgelesene Funde zeugen von einer 
kontinuierlichen friih- und hochmittelalter
lichen Nutzung des Herrenberges, eines to-

pographisch herausgehobenen, runden Berg
kegels mit kiinstlich abgeflachter Kuppe von 
40 Metem Durchmesser, dessen heutiges 
Erscheinungsbild von hundertjahrigen Ka
stanien gepragt wird. Dazu gehoren GefaBe 
mit schlichten, ausbiegenden Randem sowie 
mit WeIlenlinien, Einstichreihen und Ker
bleisten verzierte Wandungsscherben, wie 
sie von anderen Orten, wie der Burg RoBtal 
bei Niimberg aus dem 9. und 10. lahrhun
dert, bekannt sind. Die friihmittelalterlichen 
Funde stammen infolge der Nutzungszeit des 
Herrenberges bis hin zu den Bauemkriegen 
mehrheitlich aus j iingeren B au - und Planier
schichten, sie fanden si ch aber insbesonde
re auch in aus dem Fels gehauenen Gruben, 
in denen Pfosten von Holzbauten oder -be
festigungen standen. Diese bislang altesten 
Baubefunde lassen aufgrund der Topogra
phie des Herrenberges auf eine friihe Burg, 
vieIleicht in Holzbauweise, in friih- und 
hochmittelalterlicher Zeit vor dem historisch 
iiberlieferten Datum 1258 schlieBen. Die 
historische Forschungsmeinung, die aus der 
schriftlichen Uberlieferung von 816 heraus 
eine Befestigung iiber der darunterliegenden 
Siedlung annimmt, gewinnt so einiges an 
Wahrscheinlichkeit. Eine vergleichbare Si
tuation mit Hohenburg und zugeordneter 
Talsiedlung zeigt sich an mehreren Orten, 
so in Wiirzburg, Karlburg oder der Eirings
burg bei Arnshausen. 

Castell fligt sich so zwanglos in die friih
mittelalterliche Burgengeschichte ein, wer
den doch ab Beginn des 9. lahrhunderts ne
ben groBen und sehr groBen Befestigungen 

jetzt verstarkt auch kleine und sehr kleine 
Burgen mit zum Teil deutlich weniger als 
einem Hektar Gesamtflache errichtet, wie 
wir es auch in CasteIl mit etwa 0,2 Hektar 
flir eine aIteste Burg auf dem Herrenberg mit 
guten Griinden annehmen diirfen. Sie war 
vor allem fiir das Schutzbediirfnis einer ade
ligen Familie, vielleicht mit der dazugeho
rigen Talsiedlung und dem umliegenden 
Besitz ausgelegt. Das Beispiel der Eirings
burg, die vermutlich einem freien Franken 
namens Iring gehorte, gibt den Hinweis, daB 
offensichtlich spatestens zu Anfang des 9. 
lahrhunderts das konigliche Befestigungs
recht, wie es im Edikt von Pitres 864 festge
schrieben ist, teilweise delegiert wurde. Bur
gen dieser Art steIlen eine der Wurzeln zur 
Entstehung der friih- und hochmittelalterli
chen Adelsburg dar. Castell gehort zu den 
wenigen Orten in Franken und dariiber hin
aus, wo friiher Adel als Burgenbauer sowohl 
historisch als auch archaologisch in Erschei
nung tritt. 

Von der ersten urkundlichen Nennung 
bis zur ZerstOrung 

Nachdem bereits im Teilungsvertrag von 
1258 eine Kapelle auf dem Herrenberg ge
nannt wird, folgen weitere Erwahnungen von 
Baulichkeiten 1408 (KeIler, Kiiche, Stal
lung) und anlaBlich der ersten Zersti:irung 
1497 (KeIler, Turm, KapeIle, zweigeschos
siges Gebaude). Die Planierung der Ober
flache in der Neuzeit und die urkundlich 
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belegten Steinbruchtatigkeiten in den Rui
nen (1576,1607,1609) lassenjedoch ober
tagig keinerlei Baustrukturen mehr erken
nen. So konnten im Zuge der Ausgrabungen 
vielerorts lediglich noch die Ausbruchgru
ben ehemaliger Mauem beobachtet werden. 
Die ursprilnglich wohl polygonale Umfas
sungsmauer zeigte sich im Nordosten als 2,0 
Meter breite und 2,5 Meter eingetiefte Aus
bruchgrube, die mit kleinteiligem Ziegel
und Steinbruch sowie Mortelresten verftillt 
war. An die Randmauer schloB sich innen 
ein Steingebaude an, dessen Mauem eben
falls nur noch im Negativ nachzuweisen 
waren. Dagegen waren zumindest mit ihrer 
untersten Steinlage in der Mitte des Plateaus 
ein Nord-Sild-verlaufender Mauerstumpf so
wie eine unmittelbar benachbarte Mauerek
ke eines nach Sildosten ausgerichteten Ge
baudes zu fassen. Mit einiger Wahrschein
lichkeit dilrfte es sich bei letzterem urn die 
Reste des genannten zweigeschossigen 
Wohngebaudes (Palas) handeln.An der Sild
westecke der Burgstelle konnte im Gra
bungsschnitt ein weiterer Mauerstumpf er
faBt werden, der an einer nattirlich durch den 
Schilfsandstein ausgepragten Hangkante 
abrupt endet. Dies laBt eher an eine auf tie
ferem Niveau liegende Zwingermauer denn 
an einen Gebauderest denken. Die Umfas
sungsmauer konnte in der Stidwestecke der 
Grabung allerdings nicht angetroffen wer
den und dilrfte im Gegensatz zur Nordost
seite weiter hangabwarts zu suchen sein. 

Eine Datierung der Befunde gestaltet sich 
relativ schwierig. Einerseits waren die Fun
damente bilndig gegen das anstehende Erd
reich gesetzt, andererseits waren die Aus
bruchgruben mit umgelagertem Material des 
hohen und spaten Mittelalters verfilllt wor
den. Im Fundmaterial der Grabung fehlen 
allerdings Stticke, die zwingend in das fort
geschrittene 16. lahrhundert datiert werden 
milBten, womit eine Weitemutzung oder In
standsetzung der Baulichkeiten nach dem 
Bauemkrieg auszuschlieBen ist. 

Dementsprechend gehort der GroBteil der 
Funde dem 15. lahrhundert an, in denen sich 
das gehobene soziale Niveau des burg
gratlichen Vogteisitzes spiegelt. Davon le
gen groBe Mengen geschmolzenen oder zer
scherbten Fensterglases ebenso beredt Zeug
nis ab wie Reste von Nuppenbechem und 
gestauchten Flaschen. 

Gehobenen Wohnwert reprasentieren 
auch Fragmente verschiedener KachelOfen. 
So finden sich im Fundmaterial quadratisch 
ausgezogene Schilsselkacheln, grtin glasierte 
Nischenkacheln sowie dazugehorige Kranz
und Gesimsstticke. Neben zweifarbig gla
sierten liegen auch lediglich weiB engobier-
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Einige Funde aus der Grabung in Castell (van links oben): Fragment eines Glasgefaj3es 
("Krautstrunk"), Fragment einer Ofenkachel, Eselhufeisen, Armbrustbolzen und ein be-
maltes Keramikfragment. 

Das Fragment eines Glasgefaj3es. 

te, rechteckige Blattkacheln vor, die ein run
des Medaillon im Mittelfeld besitzen. Hier
in zeigen sich kilnstlerische Anklange der 
frtihen Renaissance, womit der Of en wohl 
in die Zeit urn oder kurz nach 1500 zu datie
ren ware. Wir fassen damit die jilngste Be
nutzungsphase der Burg, die eventuell von 
einer Wiederherstellung nach den ZerstOrun
gen des lahres 1497 kilndet. 

Neben Armbrustbolzen, Beschlagen, ei
nem Schlilssel und einer Maultrommel ver
dient unter den Metallfunden ein Eselhufei-

Foto: Neckermann 

Foto: Neckermann 

sen Erwahnung, da Esel ftir die obere Burg 
zum Transport von Frischwasser und Wein 
genannt sind. 

Die Keramikfunde bestehen aus Dreh
schreibenwaren, innen glasierten GefaBen 
und Steinzeugbechem mit WellenftiBen. 
GroBere Mengen an Schlacke konnen so
wohl von einer Brandkatastrophe, aber auch 
von handwerklicher Tatigkeit zeugen. Ins
gesamt bestatigt das Fundspektrum das hi
storisch ilberlieferte Bild der vollstandigen 
ZerstOrung 1525. 
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Internet und Globalisierung -
zwei Schlagworte der modernen 
Informationsgesellschaft. 
In welchen Lii.ndern erscheint es 
aber okonomisch sinnvoll, einen 
Internet-Zugangsservice anzubieten? 

Mit dem Internet-Potential von 61 Staa
ten befaBt sich eine Studie, die vom Lehr
stuhl fUr Betriebswirtschaftslehre und Wirt
schaftsinformatik an der Universitat Wlirz
burg in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Telekom AG erstellt wurde. 

133 Lander sind bislang direkt an das In
ternet angebunden - nur in Afrika und Tei
len Asiens klaffen auf der Internet-Karte 
noch groBere LUcken. Unter den Internet
Nutzern nehmen die US-Amerikaner die do
minierende Stellung ein: Etwa 80 Prozent 
aller Anwender kommen aus den Vereinig
ten Staaten. Auf der Basis mehrerer Unter
suchungen betrachtet die Wlirzburger Stu
die, die von Prof. Dr. Rainer Thome und 
Dipl.-Kfm. Boris M. Kraus erarbeitet wur
de, auch die Internet-Nutzer selbst: Der 
durchschnittliche Nutzer ist mannlich, 33 
lahre alt, mit einem Haushaltseinkommen 

Jeder Su~ler auf der Datenautobahn 
kennt diese Qual: Das Jlotte 
Dahingleiten wird zur Schleichfahrt. 
WWW - das heij3t dann warten, 
warten, warten ... Schuld daran sind 
Engstellen im weltweiten 
Compute rnetz. 

Das Internet laBt si ch durchaus mit ande
ren Netzen vergleichen, die in unserer Ge
sellschaft tagtaglich von jedermann in 
Anspruch genommen werden: die verschie
denen Verkehrsnetze einer Stadt und ihre' 
Verbindung oder die Infrastruktur-Netze ei
nes Gebaudes. Wie in einem Stadtplan grei
fen auch im Internet die verschiedenen 
Ubertragungswege an Kreuzungen und Um
ladestationen ineinander. Urn Schleichfahr
ten od er gar Staus zu vermeiden, mlissen die 
Netze deshalb sorgfaltig geplant werden -
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Welche Staaten fur das 
Internet reif sind 
von 59.000 US-Dollar. Er hatAbitur, spricht 
Englisch und ist im Dienstleistungssektor 
tatig. Diesem amerikanischen Durch
schnittstypen zum Trotz sind ein Drittel al
ler Internet-Nutzer weltweit Studenten. In 
Staaten, in den en das Internet nicht etabliert 
ist, sind die Anwender durchschnittlich jUn
ger. Zudem gibt es dort mehr mannliche als 
weibliche Nutzer. 

Basierend auf dieser Internet-Nutzer
Struktur definieren die Wlirzburger Wirt
schaftswissenschaftler Faktoren, welche die 
Internet-Eignung eines Landes auf Grund 
seiner demoskopischen, technischen und 
okonomischen Rahmendaten widerspiegeln. 
Diese sogenannten Potentialfaktoren werden 
schlieBlich berechnet und ausgewertet. Da 
auch marktpolitische Kriterien fUr die Inter
net-Charakterisierung eines Landes zu be
rticksichtigen sind, wird dann der Telekom
munikationsmarkt derjenigen Lander skiz
ziert, die auf Basis der Potentialfaktoren ent
sprechende Interneteignung aufweisen. 

"So haben wir Lander herausgearbeitet, 
die fUr das Internet reif sind", faBt Kraus 
zusammen. Das sind viele Nationen West
europas, Nordamerika, Australien und aus-

gewahlte Staaten Asiens. Lander aus Ost
europa, Zentralasien, Afrika sowie Mittel
und Slidamerika verfUgen der Studie zufolge 
heute noch nicht Uber die Voraussetzungen, 
die das Angebot eines Internet-Zugangsser
vices okonomisch sinnvoll erscheinen las
sen. 

Ferner legt die Studie Anforderungen an 
Internet-Provider Jest: Sie sollen gUnstige 
Preise anbieten, einen schnellen Internetzu
gang ermoglichen, sogenannte "Value-Ad
ded-Services" offerieren, Kundensupport 
betreiben und eine Reputation aufweisen. 
Die Wlirzburger Wissenschaftler machen 
auch Losungsvorschlage, wie diese Kriteri
en zu erfUllen sind, SchlieBlich prognosti
zieren sie, daB groBe Internet-Zugriffspro
vider zuklinftig verstarkt Marktanteile ge
winnen werden. Folgende Unternehmen sei
en in diesem Zusammenhang zu beachten: 
Die Online-Dienste AOL, Compuserve und 
MSN ebenso wie die Internet-Provider IBM, 
BUnet, Unisource oder weltweit operieren
de Telefonkonzerne bzw. Allianzen wie Con
cert oderWorld-Partners - und auch die Deut
sche Telekom AG bzw. deren Allianz Glo
balOne. 

Freie Fahrt anf der 
Datenantobahn 
die freie Fahrt auf der Datenautobahn ist das 
Ziel. 

Mit einef' solchen Planung beschaftigen 
sich Informatiker der Universitat WUrzburg 
unter Leitung von Prof. Dr. Hartmut Nol
temeier. Die Deutsche Forschungsgemein
schaft fOrdert das Projekt. Indem die Eigen
schaften realer Netze abstrahiert werden, ge
langt man zu einer Modellierung durch Gra
phen und deren Untersuchung mit Metho
den der Informatik. Verkehrslaufzeiten, 
Ubertragungszeiten und -kosten sowie wei
tere Parameter der Wirklichkeit flieBen in das 
Modell ein. Im einfachsten Fall sind die ge~ 
wlinscht~n Eigenschaften des Netzes durch 
ein einziges Kriterium beschrieben. Dies sei 
beispielsweise die Ubertragungsrate fUr 
multimediale Daten im Internet oder, wenn 
eine Notfallversorgung geplant wird, die 
maximale Entfernung von einem Kranken-

haus, wie Sven Oliver Krumke, Mitarbeiter 
von Prof. Noltemeier, eriautert. 

In der Regel seien jedoch bei der realen 
Konstruktion eines Netzes auch die Kosten 
zu berlicksichtigen. FUr die Praxis genUgt es 
also nicht, sich auf nur ein Kriterium zu be
schranken - gefragt ist die U ntersuchung von 
Mehrkriterienproblemen. Im Projekt der 
WUrzburger Informatiker werden Verfahren 
entwickelt, um eine Vielzahl solcher Proble
me zu IOsen. Dabei nutzen die Wissenschaft
ler ihre Kontakte zur Industrie ebenso wie 
ihre Kooperation mit der Abteilung fur Com
puterforschung und -anwendungen an den 
Los Alamos National Labs in New Mexico 
(USA). Diese Forscnungen hat der Lehrstuhl 
von Prof. Noltemeier Anfang Juni auf dem 
2. Internationalen Forschungsforum Bayern 
'97 "Market meets Science" in Mlinchen 
prasentiert. 
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Die Bedeutung von 
Dateniibertragungsnetzen hat in den 
vergangenen lahren stark zugenom
men - eine Entwicklung, die sich mit 
rasantem Tempo Jortsetzt: 
On line-Banking, Internet oder 
Pay-Tv, so heij3en die Stichworte. 

Der zunehmende Umfang dieser Anwen
dungen erfordert eine immer schnellere Da
teniibertragung, wobei auBerdem die zu iiber
tragende Datenmenge standig wachst. Das 
schafft Probleme, an deren Lasung auch Phy
siker von der Universitat Wiirzburg arbeiten. 

Urn den "Daten-Boom" zu bewaItigen, 
muB die Leistungsfahigkeit des Ubertra
gungsnetzes weiterentwickelt werden. Hier
bei staBt man sehr schnell an die Kapazitats
grenzen der traditionell iiblichen Kupferka
bel. Abhilfe haben die Glasfaserkabel ge
schaffen: In ihren haardiinnen Fasern werden 
beispielsweise Telefongesprache und Fern
sehbilder als eine Kette auBerst kurzer Licht
pulse iibertragen - dadurch ergibt sich eine 
Kapazitat, die urn ein Vielfaches haher ist als 
bei elektrischen Pulsen durch Kupferkabel. 

Materialien, die sich zum Beispiel 
als kratzfeste Beschichtungenfor 
Brillengliiser eignen, werden in 
einem von der Deutschen 
F orschungsgemeinschaft geJorderten 
Projekt des Lehrstuhls for 
Physikalische Chemie II der Univer
sitiit Wiirzburg untersucht. Es geht 
darum, die Herstellungsmethode 
dieser Materialien zu verbessern. 

Die in Zusammenarbeit mit dem Wiirz
burger Fraunhofer-Institut fiir Silicatfor
schung untersuchten Materialien heiBen 
ORMOCERe '. In diese Kunststoffe sind, 
fein verteilt, die Elemente von GIasern und 
Keramiken eingebaut. Chemiker bezeichnen 
dies als "organisches-anorganisches Hybrid
Polymer". Durch die Kombination von or
ganischen Molekiilen (Elemente, die in der 
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Wie blaues Laserlicht 
zerhackt wird 

Seien es nun aber Telefone, Fernseher 
oder Computer - die Gerate, die die se Licht
pulse verarbeiten miissen, funktionieren 
immer noch elektronisch. Deshalb sind Bau
teile gefragt, die das optische Signal in ein 
elektronisches umsetzen und umgekehrt. Die 
derzeitig iiblichen Umsetzer sind hauptsach
lich auf infrarote und rote Lichtpulse abge
stimmt. Viele Vorteile versprechen sich Wis
senschaftler dagegen von der Arbeit mit 
blauen Pulsen, etwa die kompaktere Spei
cherung groBer Datenmengen. Auch am Phy
sikalischen lnstitut der Universitat Wiirzburg 
sind starke Aktivitaten im Gange, urn die 
Entwicklung blauer Halbleiterlaser als Licht
quellen voranzutreiben. 

Am Lehrstuhl flir Experimentelle Physik 
III arbeitet Prof. Dr. 10hannes Geurts an der 
Entwicklung sogenannter Modulatoren. Das 
sind Bauteile, die das blaue Laserlicht in 
morseartiger Weise in Einzelpulse zerhacken 
und ihm so das elektrische Signalmuster auf
pragen. Die Modulatoren befinden sich im 
Laserstrahl und verhalten sich wie Fenster, 
die, vom vorliegenden elektrischen Sig
nal gesteuert, ihr DurchlaBverhalten zwi-

schenTransparenz undAbsorption wechseln. 
Die Wiirzburger Physiker sind damit im 

Rahmen eines Projekts tatig, das von der 
Volkswagen-Stiftung an verschiedenen deut
schen Universitaten unterstiitzt wird. Die 
beteiligten Forschergruppen entwickeln in 
enger Zusammenarbeit Modulatorelemente, 
die nach dem Prinzip der Verschiebung frei
er Elektronen im Modulator durch die elek
trischen Signalpulse funktionieren. Sie wer
den daher BRAQWETS (barrier reservoir 
and quantum-well electron transfer struc
tures) genannt. Fiir eine zuverlassige Funk
tion dieser Elemente ist es laut Prof. Geurts 
notig, Halbleiterschichtfolgen herzustellen, 
deren Grenzflachenscharfen und Dicken bis 
in den Bereich einzelner Atomlagen genau 
stimmen miissen. DieAufgabe der Wiirzbur
ger Forschergruppe besteht darin, die Grenz
flachenscharfe und Schichtzusammenset
zung mit optischen Methoden zu ana
lysieren. So unterstiitzt sie die Optimierung 
des Herstellungsprozesses, damit die BRAQ
WETS-Bauelemente zukiinftig ihren Beitrag 
zur Bewaltigung der Datentransfer-Aufga
ben erbringen konnen. 

Kratzfeste Beschichtungen 
spektroskopisch analysiert 

belebten Natur vorkommen) mit anorgani- Laser-Raman-Apparatur am Lehrstuhlfor Physikalische Chemie ll. Foto: Bauer 
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schen Materialien (aus der unbelebten Na
tur, z.B. Siliziumoxid, ein Bestandteil von 
Sand) bekommen die ORMOCERe bessere 
Eigenschaften. So konnen sie zum Beispiel 
bestandig gegen Saure gemacht werden -
oder eben stabil gegen mechanische Bescha
digung, also "kratzfest". 

Bei der Herstellung sind sie zunachst fliis
sig und erhiirten dann, iihnlich wie Zweikom
ponenten-Kleber. Diesen Vorgang nennt man 
Sol-Gel-ProzeB. Tragt man die Materialien 
im fliissigen Zustand auf eine Oberflache 
auf, zum Beispiel Glas, und laBt sie dann 
ausharten, bekommt man eine kratzfeste 
Beschichtung. Dies sei aber nur eine mogli
cheAnwendung fiir ORMOCERe, wie Prof. 
Dr. Wolfgang Kiefer, Inhaber des Lehrstuhls 
flir Physikalische Chemie 11, erlautert. 

Die ORMOCERe werden mit Hilfe der 
sogenannten Raman-Spektroskopie un-

Ein Flug iiber den Atlantik dauert 
heute noch genau so lange wie vor 
30 Jahren - angesichts der rasanten 
Entwicklung der Technik muj3 man 
sich dariiber eigentlich wundern. 

Flugzeuge sind mit einer Geschwindig
keit von etwa 900 Kilometern in der Stunde 
unterwegs, also noch unterhalb der SchalI
geschwindigkeit von 1050 Stundenkilome
tern. Die Reisegeschwindigkeit lieBe sich 
zwar steigern, doch miiBte das mit einem 
erheblich hoheren Kerosinverbrauch bezahlt 
werden. Der Knackpunkt: Bei alIen bisher 
konstruierten Flugzeugen sei im Bereich der 

tersucht, die nach ihrem Entdecker, dem in
dischen Physiker Raman benannt ist. Dabei 
wird Laserlicht auf die Probe - das noch fliis
sige ORMOCER - gestrahlt und das ge
streute Licht dann analysiert. Die Raman
Spektroskopie bietet gegeniiber anderen Un
tersuchungsmethoden wichtige Vorteile: Fiir 
eine Messung reichen schon kleinste Sub
stanzmengen aus. AuBerdem werden die 
Proben durch die Messung nicht verandert 
oder zerstOrt. 

Die Ergebnisse der Raman-Spektroskopie 
liefem Informationen dariiber, wie die an
organischen mit den organischen Elemen
ten verkniipft sind. Dariiber hinaus kann 
durch den Einsatz dieser Methode erforscht 
werden, wie die chemischen Reaktionen bei 
der Aushiirtung der Proben, also wahrend des 
Sol-Gel-Prozesses, ablaufen. Daraus ver
sprechen sich die beteiligten Forscher Er-
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kenntnisse, wie man die Herstellung der 
ORMOCERe verbessern kann, urn sie flir 
neue Gebiete einsetzen zu konnen. 

Neben den ORMOCERen werden bei 
dem Projekt auch sogenannte "organisch 
modifizierteAerogele" untersucht, und zwar 
in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Ulrich Schubert an derTechnischen 
Universitat Wien. Aerogele sind hochporo
se, feste Materialien, die bis zu 99 Prozent 
aus Luft bestehen konnen und die zum Bei
spiel in Wiirmedammungen Verwendung fin
den. Ihre physikalischen Eigenschaften kon
nen durch den Einbau organischer Molekii
le ebenfalls verbessert werden. Auch fiir die
se Untersuchungen wird die Raman-Spek
troskopie eingesetzt. 

IORMOCER: Warenzeichen der Fraunho
fer-Gesellschaft zur Forderung der ange
wandten Forschung e.Y. 

Mathematiker wollen 
Flugzeuge auf Trab bringen 

Schallgeschwindigkeiteinrapidewachsen- Fig. I AIRFOIL 79-07-10 AT M=.83 AND a=O° 
der Luftwiderstand zu beobachten, wie Prof. 
Dr. Christian Klingenberg vom Institut flir 
Angewandte Mathematik und Statistik der 
Universitat Wiirzburg erlautert. 

Schnitt durch einen FlugzeugflUgel (Bildmit
te) im Windkanal; die Luft kommt von links. 
Der Grund fUr den nahe der Schallgeschwin
digkeit steigenden Luftwiderstand offenbart 
sich in den senkrecht zum FlUgelprofil sicht
baren Streifen: Dies sind StoJ3wellen, diese 
Welle ist iihnlich dem Uberschallknall. Die 
zwei Bilder sind bei nur leicht veriinderten 
Windgeschwindigkeiten aufgenommen und 
illustrieren, wie stark diese leichte Veriin
de rung Ort und Stiirke der StoJ3wellen be-
einflufit. Fig. 2 AIRFOIL 79-07-10 AT M=.82 AND a =20 
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VielIeicht sind ja einfach die Flugzeuge 
nicht gut genug konstruiert. Dieser Verdacht 
wurde schon Ende der 50er Iahre von der 
Mathematikerin Prof. Cathleen Morawetz 
vom New Yorker Courant Institute entkraf
tet. Sie hat gezeigt, daB dies er hohe Luftwi
derstand an jedem Flugzeug auftreten muB. 
"PrinzipielI stimmt das", meint Prof. Klin
genberg, auch wenn die amerikanische Pro
fessorin an ihrem Mode11 viele Vereinfachun
gen gegeniiber einem richtigen Flugzeug 
an genom men habe. Zum Beispiel, daB es 

Die Kohlendioxid-Konzentration in 
der Atmosphiire hat sich weltweit im 
Verlauf der vergangenen 200 lahre 
um rund 36 Prozent erhoht und 
steigt weiter an. Das diiifte sich 
auch auf die Pflanzen auswirken -
schliej3lich nehmen sie Kohlendioxid 
aus der Luft auf und verwandeln es 
iiber die Photosynthese in Biomasse. 

Weil die meisten Pflanzen noch mehr 
Kohlendioxid (C0

2
) verwerten konnten als 

ihnen die Atmosphare derzeit bietet, fiihrt 
eine CO

2 
-Erhohung eventuelI zu verstarktem 

Wachstum und Biomassebildung. Dieser 
denkbare Effekt hangt aber noch von an de
ren Faktoren ab, zum Beispiel der Sticks toff
versorgung - deshalb sind Vorhersagen iiber 
die Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Pflanzenproduktion und der Agrarokosyste
me nur schwer moglich. Aus diesem Grund 
hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) das Schwerpunktprogramm "Stoff
wechsel und Wachstum der Pflanze unter 
erhohter CO

2
-Konzentration'' ins Leben ge

rufen. Daran ist auch die Arbeitsgruppe von 
Prof. Dr. Rainer Hedrich am Iulius von 
Sachs-Institut fUr Biowissenschaften der 
Universitat Wiirzburg beteiligt: Dort so11 die 
Frage geklart werden, wie die Ptlanze die 
CO

2
-Konzentration in der Atmosphare wahr

nimmt. 
Soviel ist bekannt: Das CO

2 
gelangt iiber 

mikroskopisch kleine Poren ins Innere des 
Blattes, wobei jede Pore von einem hoch
spezialisierten ZelIpaar, den SchlieBzellen, 
begrenzt wird. Wenn die Pflanze diese Po
ren offnet, urn CO

2 
aufzunehmen, verliert sie 

aber gleichzeitig lebensnotwendiges Wasser 
in Dampfform - also muB sie die Porenweite 
regulieren konnen. Bei niedriger ~02-Kon
zentration im Blatt offnet sie die Poren. Die-

immer mit exakt derselben Geschwindigkeit 
tliegt. 

Nach Vorarbeiten seines Diplomanden 
Marcus Hoffmann-Guben versucht Prof. 
Klingenberg nun, das Problem des hohen 
Luftwiderstandes bei SchaIlgeschwindigkeit 
durch eine realistische Modellierung besser 
in den Griff zu bekommen. Realistisch heiBt, 
daB er im Gegensatz zu Cathleen Morawetz 
moglichst wenige vereinfachende Annah
men einflieBen lassen will. Dieses Vorhaben 
wird von der Deutschen Forschungsgemein-
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schaft (DFG) gefordert. SeineArbeit bedeute 
aber nicht, so Prof. Klingenberg, daB die In
genieure nun die Suche nach einer besseren 
Flugzeugtragtlache aufgeben miiBten. Er 
wo lIe nur zeigen, daB diese Suche trotz der 
Probleme mit dem Luftwiderstand sinnvoU 
ist. Zwar werde der Luftwiderstand nahe der 
Schallgeschwindigkeit auch bei einer veran
derten TragfHiche ansteigen; diese mtiBte 
dann aber so beschaffen sein, daB der An
stieg moglichst gering ausfaIlt. 

Der CO
2
-Sensor der Pflanze 

se Reaktion ist die Folge eines lonen- und 
Wassereinstroms in die SchlieBzeIlen und 
der dadurch bedingten Zunahme des Zell
volumens. 1st die CO

2
-Konzentration im 

Blatt dagegen hoch, wird die Porenweite ver
ringert - so beugt die Pflanze einem 
vermehrten Wasserverlust und der Welke vor. 

Bei der Suche nach dem CO
2
-Sensor der 

SchlieBzeIlen sind Prof. Hedrich und seine 
Mitarbeiter auf ein Membranprotein gesto
Ben, das den Transport von Anionen ermog
Iicht und bei der SchlieBreaktion eine wich
tige RoUe spielt. Die Ionenstrome durch ein 
einzelnes Transportprotein konnen die Wis-

senschaftler mit Hilfe der sogenannten 
Patch-Clamp Technik quantitativ erfassen 
und so die Empfindlichkeit des Proteins ge
genYiiber CO2-Anderungen untersuchen. 

Bei diesem Mechanismus spielt das An
ion der Apfelsaure (Malat) eine zentrale Rol
le. Die Wiirzburger Arbeitsgruppe hat her
ausgefunden, daB die Menge des Malats 
auBerhalb der Zellen ein direktes MaB fUr 
die photosynthetische Leistung des Blattes 
darstellt. Dr. Petra Dietrich, fUr diesen For
schungsschwerpunkt verantwortliche Wis
senschaftlerin der Arbeitsgruppe: "Steigt die 
Malatkonzentration, so signalisiert dies, daB 

Blick durchs Miktoskop auf das Blatt einer Saubohne: Zahlreiche Spaltoffnungen, begrenzt 
von je zwei Schliej3zellen, sind zu erkennen. Rechts oben die jZuoreszensmikroskopische 
Aufnahme eines einzelnen Schliej3zellpaares. Aufnahmen: Hedrich sowie aus: Schroeder, 
Hedrich, Fernandez, Nature 1994. 
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die photosynthetische Kapazitat des Blattes 
ausgeschopft ist und das CO

2
-Angebot nicht 

mehr bewaItigt werden kann." In dieser Si
tuation binden die Anionenkanale in der 

Light Hormones SchlieBzelle das extrazelluIare Malat und 

""'i====~~ Big 
!J. Volume / Turgor 

Regulatoren der Stomabewegung. Anderungen der Spaltoffnungsweite beruhen auf einer 
koordinierten Regulation des lonentransports individueller SchliejJzellen. Bei der (jffnung 
des Spalts werden K+, Cl" und Malaf' in die SchliejJzellen transportiert, Wasser stromt nach, 
das Volumen nimmt zu und die entstehende Pore ermoglicht die CO

2
-Aufnahme ins Blatt 

(links). Die umgekehrte Reaktion fiihrt zum VerschlujJ (rechts). Dieser BewegungsprozejJ 
steht unter der Kontrolle vieler Umweltfaktoren, darunter auch die CO

2
-Konzentration. 

Stomata Sense Intercellular [C02J1 

---

[D~ ---

~ 
[Malate] [Malate] 

,/ 
Mesophyll 

Die Arbeitshypothese: CO
2
-Erkennung der Spaltoffnungen. Bei niedrigen CO2-Konzentra

tionen ist die Pore geoffnet (links). Bei hohen CO
2
-Konzentrationen wird Malat vom Meso

phyll entlassen und bindet an den Anionenkanal der SchliejJzelle. Durch Entlassen von Cl" 
und Malat2. wird der VerschlujJ der Pore eingeleitet (rechts). Die Malatleitfahigkeit des 
Kanals und die extrazellultire Malatkonzentration beschleunigen durch Riickkopplung den 
CO

2 
-bedingten VerschlujJ. 

andern ihre Eigenschaften derart, daB nun 
zusatzliches Malat aus der SchlieBzelle ent
lassen wird. Dabei andern si ch die elektri
se hen Eigenschaften der Membran, wodurch 
gleichzeitig auch Kaliumionen die Zelle ver
lassen konnen. Diesem Ionenverlust folgt ein 
Wasserausstrom, die Zelle schrumpft, die 
Pore schlieBt, der Wasserhaushalt wird ent
lastet. 

DieArbeitsgruppe von Prof. Hedrich ver
sucht nun, diesen CO

2
-Erkennungsmecha

nismus mit biophysikalischen und moleku
larbioiogischen Methoden im Detail zu ver
stehen. Uber die verantwortlichen Gene soli 
die Natur des CO

2
-Sensors aufgeklart wer

den. Das so gewonnene Wissen Uber die 
CO

2
-Erkennung in Pflanzen kann nachAus

sage von Dr. Dietrich weiter genutzt wer
den, um Kurz- und Langzeiteffekte des CO

2
-

Anstiegs im Experiment zu simulieren und 
dadurch globale Anderungen vorhersagbar 
zu machen. 

Wo steckt das 
dritteAuge 
der Pflanzen? 
Fiir den Menschen erscheint das 
Tageslicht einheitlich. Pflanzen 
dagegen konnen die verschiedenen 
Wellenliingen wie rot, blau und 
ultraviolett unterscheiden - fiir jede 
dieser Farben besitzen sie sozusagen 
spezielle Augen. Allein fiir Blaulicht 
sind bereits zwei Augen bekannt. 
Botaniker der Universitiit Wiirzburg 
sind einem dritten auf der Spur. 

Natiirlich sprechen die Wissenschaftler 
nicht von Augen, sondern von Erkennungs
systemen und Rezeptoren. Diese seien nicht 
nur flir einen Wellenlangenbereich, sondern 
auch fUr bestimmte Entwicklungsstufen und 
Pflanzenorgane typisch, sagt Prof. Dr. Ralf 
Kaldenhoff. Auf Blaulicht etwa reagieren 
manche Pflanzen, indem zum Beispiel der 
Keimling kurz bleibt. Fehlt das Licht, streckt 
er sich. Die Komponenten dieser Blaulicht
wahrnehmung wurden an Mutanten vonAra-
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Begasung der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) mit Schwefeldioxid-Gas im Blau
licht. Die Verteilung des Gases wurde durch Staubpartikel sichtbar gemacht. Foto: Eckert 

Die Blattschiidigung nach einer Schwefeldioxid-Gas-Behandlung im Blaulicht ist zuniichst 
an den hellen Flecken erkennbar. Mit dieser Vorgehensweise sollen zuniichst Mutanten ge

'funden werden, die ihre Stomata im Blaulicht nicht offnen konnen. Diese wurden keine 
Schiidigung aufweisen. Dann gilt es, das dritte Auge - den Rezeptor -fur blaues Licht zu 
identiJizieren. Foto: Biela 

bidopsis thaliana (Ackerschmalwand) iden- chanismus haben amerikanische Forscher 
tifiziert. So wurde letztendlich auch das 
Molekiil dingfest gemacht, we1ches das 
Blaulicht in ein chernisches Signal umsetzt. 

Ein anderer von Blaulicht abhangiger 
Vorgang - das Wachstum zum Licht hin 
(Phototropismus) - ist von dieser Mutation 
aber nicht betroffen. Das heiBt, daB fiir die
sen ProzeB ein anderes Rezeptor-Molekiil 
und ein anderer Mechanismus erforderlich 
ist. Auf der Suche nach dies em zweiten Me-

eine Mutante isoliert, die si ch nicht mehr in 
Richtung der Blaulichtquelle neigen kann. 

Das dritteAuge der Pflanzen befindet sich 
in den Atemorganen, den sogenannten 
SchlieBzellen, einem Zellpaar, das Offnun
gen (Stomata) in der Blattoberflache erzeugt. 
Dieser Vorgang wird unter anderem durch 
Blau- und Rotlicht ausgelOst. Da die oben 
beschriebenen Mutanten der Ackerschmal
wand beziiglich ihrer SchlieBzellbewegung 
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normal aufBlaulicht reagieren, hat sich Prof. 
Kaldenhoff zum Ziel gesetzt, das Farbsehen 
dieses Zelltyps im Detail zu erforschen. 

Urn Mutanten zu erkennen, die ihre 
SchlieBzellen nach Einwirken von blauem 
Licht nicht offnen konnen, muBten sich die 
Wissenschaftler ein spezielles Verfahren ein
fallen lassen: Indem sie im Blaulicht das 
Atemgas (Sauerstoff/Kohlendioxid) durch 
das giftige Schwefeldioxid ersetzen, sterben 
alle Pflanzen, die eine normale Offnungsre
aktion zeigen. Erste Anzeichen einer Scha
digung sind mit bloBemAuge an einem fort
schreitenden Chlorophyllabbau zu erkennen. 
Pflanzen, welche die se Behandlung iiberle
ben, hatten ihre Stomata geschlossen. Sie 
weisen einen Defekt (Mutation) im Blau
lichtrezeptor oder in der Weiterleitung des 
Signals auf, haben also das dritte Auge ver
loren. 

Durch die Kombination verschiedenster 
genetischer und molekularbiologischer Me
thoden soli die Struktur und Eigenschaft die
ses dritten Auges entschliisselt werden. Die 
Arbeiten von Prof. Kaldenhoff zu dies em 
Thema werden von der Deutschen For
schungsgemeinschaft gefOrdert. 

Radikale -
aus Chaoten 
werden 
Partner 
Radikale gibt es iiberall- sogar im 
Korper des Menschen, wo sie 
manchmal gefiihrlich, manchmal 
aber auch notwendig sind. Nach 
welchen Spielregeln diese Molekiile 
reagieren, eiforschen Chemiker an 
der Universitiit Wiirzburg. 
Sie wollen Erkenntnisse gewinnen, 
mit deren Hilfe sich ArzneiwirkstoJfe 
moglicherweise leichter herstellen 
lassen. 

Radikale sind keine gewohnlichen Mole
kiile. Es handelt sich bei ihnen vielmehr urn 
Molekiilbruchstiicke - so wie die Wurzel, auf 
lateinisch radix, nur derTeil eines Baums ist. 
Kennt der Chemiker die Molekiilarchitektur, 
kann er den Bruch an einer ganz bestimmten 
Stelle des Molekiils herbeifiihren. Die auf 
diese Weise gebildeten Radikale verandem 
dann dank ihrer ausgepragten chemischen 
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Reaktivitat ihre nachste Umgebung. Das 
Radikal selbst wird dabei zwar in ein stabi
les Molektil tiberftihrt, gleichzeitig entsteht 
aber ein neues Radikal, das eine ganze La
wine chemischer Prozesse lostreten kann -
gleich einer sorgsam aufgestellten Reihe von 
Dominosteinen, die ins Kippen geraten ist. 

Lenkt man die se Lawine in die richtigen 
Bahnen, laSt sich die groBe Reaktionsfreu
de der Radikale ftir neuartige chemische Pro
zesse nutzen - eine Herausforderung, der 
sich im lnstitut ftir Organische Chemie eine 
Arbeitsgruppe unter Leitung von Dr. Jens 
Hartung stellt. Urn beim Bild des Domino
spiels zu bleiben: Stehen die Steine in einer 
gewissen Ordnung, bewegt jeder fallende 

Bereits se it dem Altertum ist das 
Phiinomen des Magnetismus 
bekannt: So benutzten die Chinesen 
schon im 4. lahrhundert vor Christi 
Geburt den KompafJ. Doch erst 
Anfang des 19. lahrhunderts wurde 
die magische Kraft der Magneten 
wissenschaftlich erkliirt. 

Heute suchen die Forscher nach sogenann
ten Hochspinsystemen - das sind organische 
Substanzen, die den natiirlichen, anorgani
schen Magneten entsprechen. Die Anwen
dungsbreite magnetischer Materialien ist 
heute nahezu untiberschaubar: Sie stecken in 
Musikkassetten und EC-Karten, aber auch in 
medizinischen Spezialgeraten wie Kemspin
tomographen. Gerade da, also in Bereichen, 
in denen sehr starke Magneten benotigt wer
den, konnten organische Magneten Vorteile 
bieten, weil sie viel leichter sind als her
kommliche Magneten. Das sagt Claus van 
Bameveld, Diplom-Chemiker im Arbeits
kreis von Prof. Dr. Waldemar Adam, lnha
ber des Lehrstuhls flir Organische Chemie 1I 
an der Universitat Wtirzburg. GefOrdert von 
der DFG, untersuchen die Wissenschaftler or
ganische Hochspinsysteme. 

Was macht ein magnetisches Material 
aus?Von entscheidender Bedeutung sind die 
Elektronen als Trager der negativen Elemen
tarladung. Zur Erlauterung sucht van Bar
neveld den einfachen Vergleich mit einem 
Ruderboot: Ahnlich wie die Ruder vollftih
ren auch die Elektronen eine Drehbewegung, 
den sogenannten Spin, aus dem sich eine 
magnetische Kraft ergibt. Jedoch drehen sich 

Stein in wohldefinierter Weise weitere. Mit 
wenig Einsatz - zu Beginn wird lediglich 
ein Dominostein gekippt - kann so eine ge
nau geplante Wirkung erzielt werden. Die 
Kenntnis der Eigenschaften von Radikalen, 
vergleichbai- mit der Anordnung und dem 
Abstand der Dominosteine, erlaube es, sagt 
Dr. Hartung, gewissermaBen Spielregeln ftir 
die Herstellung neuer Molekiile aufzustel
len: Aus chaotischen Radikalen werden zu
verlassige Partner, die sich an bestimmte Re
aktionspfade halten. 

Die Wtirzburger Arbeitsgruppe untersucht 
vor allem die Eigenschaften der sehr reakti
yen sauerstoffhaltigen Radikale. Diese sind 
den Erkenntnissen der Chemiker zufolge in 
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bemerkenswerter Weise in der Lage, effek
tiv und einfach eine Vielzahl ringfOrmiger 
Molekiile zu bilden, die in der Fachsprache 
als Tetrahydrofurane oderTetrahydropyrane 
bezeichnet werden. Dabei handelt es sich urn 
wichtige chemische Grundstrukturen, die in 
leicht abgewandeJter Form in zahlreichen 
Naturstoffen vorkommen. GefOrdert von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft wollen 
die Wtirzburger Chemiker nun weitere Spiel
regeln bei Radikalreaktionen aufdecken. Mit 
diesem Wissen sollte sich laut Dr. Hartung 
die Darstellung von naturstoffahnlichen 
Molektilen, die pharmakologisch interessant 
sind, entscheidend erleichtem und verbes
sem lassen. 

Auf dem Weg zu organischen 
Magneten 
in den meisten Materialien jeweils zwei 
Elektronen in die entgegengesetzte Rich
tung, so daB sich ihre magnetise he Kraft auf
hebt. In diesem Fall sprechen die Wissen
schaftler von diamagnetischen Verbindun
gen. Diese entsprechen einem Boot, in dem 
ein Sportier nach vome, der andere nach hin
ten rudert, so daB es zu keiner Bewegung 
kommt. Bei paramagnetischen Materialien 
hingegen sind einige Elektronenspins in die
selbe Richtung angeordnet, so daB sie ihre 
Wirkung nicht aufheben und es zur Magne
tisierung kommt. Dies ist wiederum ver
gleichbar mit einem Zweier, in dem sich die 
Ruderer tiber die Richtung einig sind. 

Sind nun aber Verbindungen gefragt, in 
denen sich nicht nur zwei, sondem vie le 
Elektronen parallel ausrichten, dann muB 
zwischen dies en eine kooperative Wechsel-

wirkung bestehen, die sogenannte ferromag
netische Kopplung. Durch diese rich ten sich 
die Elektronen auch untereinander parallel 
aus. Die Kopplung entspricht sozusagen dem 
Steuermann, der den Ruderern in einemAch
ter den Takt vorgibt. 

Im Arbeitskreis von Prof. Adam wurde in 
den vergangenen Jahren eine groBe Zahl so
genannter Triplettdiradikale dargestellt, die 
als einfachste Einheit flir ein paramagneti
sches Material gesehen werden konnen. Die
se eingehend untersuchten Triplettdiradikale 
besitzen zwei Elektronen, deren Spins sich 
parallel zueinander ausrichten und somit ein 
meBbares magnetisches Moment aufweisen. 

Die Wtirzburger Gruppe beschaftigt sich 
jetzt damit, die bei der Untersuchung dieser 
einfachen Modellverbindungen gewonnenen 
Erkenntnisse auf komplexere Verbindungen 

SportIer, die wie oben in entgegengesetzte Richtungen rude rn, bleiben am Start hangen. 
Der Sieg gebiihrt denjenigen, die sich iiber die Richtung einig sind. Am Ziel sind die Wiirz
burger Chemiker aber erst, wenn sie Verbindungen hergestellt haben, bei denen moglichst 
viele Elektronen in dieselbe Richtung "rudern": Dann ware ein idealer organischer Ma
gnet gefunden. 
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zu Ubertragen, urn dem Ziel eines organi
schen Magneten naherzukommen. So gelang 
es in jUngster Zeit, Verbindungen herzustel
len, die vier und sogar sechs parallel ange
ordnete Elektronen pro Molekiil aufweisen 

Die Ubertragung eines einzelnen 
Elektrons bei einer chemischen 
Reaktion wurde lange Zed als 
spezielles Phanomen der 
physikalisch-chemischen Forschung 
zugeordnet. Erst wahrend der ver
gangenen lahrzehnte haben Wissen
schaftler die iiberragende Bedeutung 
solcher Elektronen-transfer-Prozesse 
erkannt. 

Prof. Dr. Waldemar Adam, Inhaber des 
Lehrstuhls fUr Organische Chemie II der 
Universitat WUrzburg, beschaftigt sich schon 
seit einigen Jahren mit Elektronentrans
fer(ET)-Reaktionen. In seinem Arbeitskreis 
werden Radikalkationen, die bei ET
Reaktionen als kurzlebige Zwischenstufen 
gebildet werden, genauer unter die Lupe 
genommen. Das Projekt wird von der Volks
wagen-Stiftung gefOrdert. 

ET-Prozesse scheinen bei jeder Art che
mischer Reaktion beteiligt zu sein. Folglich, 
so Prof. Adam, stelle ihre detaillierte Unter
suchung eine groBe Herausforderung dar, 
sollten doch neuartige, grundlegende Er
kenntnisse auf diesem Gebiet zum besseren 
Verstandnis mechanistischer GesetzmaBig
keiten beitragen. Zahlreiche Beispiele fUr 
ET-Reaktionen, wie die Fixierung der Licht
energie bei der Photosynthese der Pflanzen, 
die photochemische Treibstoffherstellung 
oder die Speicherung von Sonnenenergie, 
belegen, welch fundamentale Bedeutung 
solchen Prozessen zukommt. 

Urn an die Radikalkationen zu gelangen, 
verwenden die WUrzburger Wissenschaftler 
in jUngerer Zeit den chemischen Elektronen
transfer: Dabei werden Elektronen direkt von 
einem geeigneten Substrat auf ein chemi
sches Oxidationsmittel Ubertragen. Das Sub
strat kann sich dadurch in eine vollig andere 
Verbindung verwandeln. In diesem Zu
sammenhang gelang es den Chemikern, den 
gesamten ProzeB katalytisch zu gestalten 
und somit auf eine effiziente Art und Weise 
wertvolle Reaktionsprodukte zu gewinnen. 

Diesen katalytischen Zyklus veranschau-

und sich somit in ihren Eigenschaften einem 
ferromagnetischen Werkstoff nahern. Bis 
zum funktionsHihigen organischen Dauerma
gneten mit einer nahezu unendlichenAnzahl 
parallel angeordneter Elektronen sei es frei-
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lich noch ein weiterWeg, wie van Barneveld 
prognostiziert. Ein Anfang sei jedoch ge
macht auf diesem zukunftstrachtigen Gebiet, 
auf dem zur Zeit weltweit, besonders in Ja
pan und den USA, intensiv geforscht werde. 

Elektronentransfer und 
Dominosteinchen 
licht Prof. Adam mit einem vereinfachten 
Bild. So soli eine bestimmte raumliche An
ordnung liegender Dominosteinchen den ge
wUnschten Endzustand (die Reaktionspro
dukte) einer chemischen Reaktion darstellen. 
Dieser Zustand ist auf folgenden Wegen zu 
erreichen: Man konnte ausgehend von will
kUrlich verteilten, aufrecht stehenden Stei
nen jeden einzeln in die gewUnschte Positi
on bringen - eine wahrlich ermUdende An
gelegenheit. Effizienter ist die Methode, die 
Dominosteinchen so anzuordnen, daB sie von 
Anfang an einen bestimmten Abstand von
einander und bereits die richtige raumliche 
Orientierung einnehmen: Es genUgt dann 
bereits das Kippen eines einzigen Steinchens, 
urn den gewUnschten Endzustand zu errei
chen. Diese Strategie wird im Arbeitskreis 
von Prof. Adam verfolgt. Durch die geeig
nete Wahl der Reaktionsbedingungen (An
ordnung der Dominosteine) gelingt es, wert
volle chemische Verbindungen (einheitlich 
orientiert liegende Dominosteinchen) unter 
nur katalytischem Verbrauch des Oxidations-

mittels (nur ein Stein muB gekippt werden) 
herzustellen. Die kurzlebigen radikalkationi
schen Zwischenstufen werden, bleibt man 
beim Dominoprinzip, durch die Moment
aufnahme eines gerade fallenden Steinchens 
reprasentiert. Die unterschiedlichen Re
aktionsmoglichkeiten, die den Zwischenstu
fen zur VerfUgung stehen, sind als Verzwei
gungen der Dominokaskade zu verstehen. 

Der Arbeitskreis von Prof. Adam hat sein 
Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die ver
schiedenen Stabilisierungsmoglichkeiten fur 
die radikalkationischen Zwischenstufen zu 
erforschen und schlieBlich durch die geeig
nete Wahl der Reaktionsbedingungen zu 
kontrollieren und somit selektiv zu gestal
ten. Der an den Modellverbindungen erlemte 
Sachverhalt wird dann auf komplexere Sy
steme Ubertragen und somit auch fUr biolo
gische, chemische und physikaJische Prozes
se nutzbar gemacht, wobei sowohl photoly
tischer als auch thermolytischer Elektronen
transfer eingesetzt wird. 

Qualitatssicherung im 
Krankenhaus 
Heiner Vogel und Hilmar Schonmuller 
Institut fur Psychotherapie und Medizinische Psychologie 

Die jiingsten Entwicklungen im 
Bereich des Gesundheitswesens und 
insbesondere die Kostendampfungs
bemiihungen stellen die Krankenhau
ser starker als bisher vor die Not
wendigkeit, die eigene Leistungsfa
higkeit unter medizinischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
kritisch zu hinterfragen und sich im 
Wettbewerb der Leistungsanbieter 
eine adaquate Position zu 
erarbeiten. 

Aufgrund der Anfrage eines regionalen 
Kreiskrankenhauses mittlerer GroBenord
nung im September 1994 fUhren wir das 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt "Qua
litatssicherung und Qualitatsmanagement" 
durch. Ausgangspunkt waren drei Untersu
chungen, eine Patientenbefragung, eine Be
fragung der niedergelassenen Arzte im Um
feld des Krankenhauses und eine Befragung 
der Mitarbeiter hinsichtlich unterschiedli
cher Aspekte der Behandlungszufriedenheit. 
Auf dieser Grundlage wurden krankenhaus-
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intern Entwicklungsperspekti yen und Veran
derungsvorschIage erarbeitet und schrittwei
se umgesetzt. 

Was bedeutet Qualitat? 

Unter Qualitat versteht man in der fach
wissenschaftlichen Diskussion die Gesamt
heit der Merkmale, die ein Produkt od er eine 
Dienstleistung zur ErfUllung vorgegebener 
Forderungen geeignet macht. Damit Quali
taten zu vergleichen sind, werden fur meB
bare wie fur nicht meBbare Qualitaten Stan
dards vereinbart. Qualitatssicherung umfaBt 
alle MaBnahmen, die das Ziel haben, die 
Transparenz in der Gesundheitsversorgung 
zu erhohen und die Wirksamkeit gesundheits
bezogenen Handelns weiterzuentwickeln. 
Das bedeutet optimale Versorgung fUr den 
Patienten auf der Grundlage des aktuellen, 
wissenschaftlich begrundeten Fachwissens. 

Umfassendes Qualitatsmanagement ("To
tal Quality Management") zielt auf eine kun
denorientierte, hochleistungsfahige Organi
sation, in der alle Mitarbeiter an dem konti
nuierlichen ProzeB der Unternehmensver
besserung teilnehmen. Dabei wird Qualitats
management als ein niemals endender, sich 
stets verandernder ProzeB betrachtet. Im 
Kontext einer modernen Krankenhausphilo
sophie wird der Patient gleichzeitig auch als 
"Kunde" der Gesundheitsdienstleistung ge
sehen. Seine Zufriedenheit mit der pflegeri
schen und arztlichen Leistung des Kranken
hauses ist eine vorrangige ZielgroBe bei 
Bemuhungen zum Qualitatsmanagement, da 
diese eine wesentliche Basis fUr das "Image" 
der Einrichtung beim Patienten, aber auch 
beim zuweisenden Arzt ist und damit auch 
eine wichtige Voraussetzung fUr die Inan
spruchnahme von Leistungen der Klinik und 
somit fUr deren wirtschaftlichen Erfolg dar
stellt. 

Weshalb Qualitatssicherung im 
Krankenhausbereich? 

Im Zusammenhang mit der EinfUhrung 
von Marktmechanismen entsteht ein Lei
stungs- und Qualitatswettbewerb im Kran
kenhausbereich (Fallpauschalen, Sonderent
geJte), der diejenigen Einrichtungen starkt, 
die diese Leistungen qualitati v besonders gut 
erbringen konnen. In Produktionsbetrieben 
haben Ansatze des "Total Quality Manage
ment" gezeigt, daB das Bemuhen urn hohe 
Qualitat gleichzeitig auch die Kosten der 
Leistungserstellung senken hilft. Dieser An
satz ist auch im Krankenhausbereich aufge
griffen worden. 

AuBerdem gibt es ein Interesse an Fra
gen der professionellenAusubung einzelner 
beruflichen Tatigkeiten im Krankenhaus 
selbst. Hierbei geht es urn Fragen der Qua
litat arztlicher und pflegerischerTatigkeit im 
Krankenhaus. Das Krankenhaus als Betrieb 
produziert eine hochkomplexe "Dienstlei
stung", die sich in die Teilfunktionen Dia
gnostik, Therapie, Pflege sowie Verwaltung 
und Versorgung unterteilen IaBt. Der zentra
le Ansatzpunkt einer Qualitatsbetrachtung 
sind die arztlichen und pflegerischen Tatig
keiten. Diese stellen den PrimarprozeB des 
Krankenhauses dar, den ProzeB, der das Lei
stungsergebnis hervorruft. Nach dem Ver
standnis des "Total Quality Management"
Ansatzes tragen aber auch Sekundarprozes
se wie der Materialeinkauf oder Tertiarpro
zesse wie das Controlling zu einer Gesamt
qualitat bei. DasAttribut "umfassend" (eng
lisch total, daher total quality management) 
bedeutet, daB alle arztlichen, pflegerischen 
und administrativen Belange, die verschie
denen Berufsgruppen und alle Hierarchie
stufen an den Aktivitaten des Qualitatsma
nagements beteiligt werden sollen. Dabei 
kommt der Arzteschaft eine gewisse Fuh-
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rungsrolle zu. Im Mittelpunkt muB, wie er
wahnt, die Kundenorientierung stehen, wo
bei der "Kunde" von auBerhalb - Patient, 
Angehoriger, einweisender Arzt, Kostentra
ger etc. - und von innerhalb des Hauses -
aus einer anderenAbteilung, Labor, Verwal
tung etc. - kommen kann. 

Das Qualitatsmanagement umfaBt alle 
Tatigkeiten, mit denen Qualitatsphilosophie, 
Qualitatsziele und Verantwortungen festge
legt sowie diese durch Qualitatsplanung, 
-Ienkung (-kontrolle), -sicherung und -ver
besserung verwirklicht werden. Jedes 
Dienstleistungsunternehmen soBte eine ei
gene Qualitatsphilosophie und eigene Qua
litatsziele haben. Qualitatsplanung meint die 
gedankliche Vorwegnahme von Qualitats
problemen und die vorausschauende Etablie
rung qualitatssichernder MaBnahmen. Qua
litatskontrolle bedeutet die Prufung der Qua
litat durch Vergleiche von Qualitatsindika
toren mit Referenzbereichen, historischen 
Oaten oder den Ergebnissen anderer Lei
stungserbringer. MaBnahmen wie Fachkun
denachweise, Vorgaben von Leitlinien oder 
sogenannten Zweitmeinungsverfahren kon
nen der Sicherung einer guten fachlichen 
Qualitat dienen. 

Von der Patientenzufriedenheit hangen 
neben anderen Faktoren auch der "Ruf' ei
ner Behandlungseinrichtung und die Bereit
schaft ab, dieses Haus ggf. wiederholt auf
zusuchen. Oft wissen die Mitarbeiter jedoch 
nur wenig daruber, wie eigene Leistungen 
beim Patienten "ankommen". Die Mitarbei
ter sollen deshalb Informationen dariiber er
halten, wie die Patienten ihre Betreuung er
leben und welche Kritik geauBert wird. Im 
positiven Falle bietet dies Ermutigung und 
Bestatigung fur eigene Bemuhungen, im 
negativen Fall, d.h. bei Unzulanglichkeiten, 
konnen Veranderungsprozesse eingeleitet 
werden. Diese Veranderungsprozesse durfen 
den Mitarbeitern nicht von auBen vorgege-
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ben oder diktierI, sondern bestenfalls ange
regt werden. 

Insgesamt flihrt die Verbesserung der qua
litativen Versorgung zu einer effektiven Lei
stungserbringung. Hierftir ist ein Zusam
menspiel medizinischer, pflegerischer und 
infrastruktureller MaBnahmen erforderlich. 
Letztendlich lassen sich auch Effekte auf 
eine gtinstige wirtschaftliche Entwicklung 
erwarten. 

Das Projekt 

Vor dem geschilderten Hintergrund er
folgte im September 1994 die Anfrage des 
Arztlichen Direktors eines regionalen Kran
kenhauses tiber die Zusamrnenarbeit bei der 
Qualitatsentwicklung der Klinik, die die 
Basis flir ein gemeinsamenes Entwicklungs
projekt darstellte. 

Patientenbefragung 

Zunachst war es eine vorrangige Aufga
be, ein Instrument zur praktikablen und dau
erhaften Erhebung der Patientenzufrieden
heit zu entwickeln. Das Instrument sollte 
erstens eine zuverlassige Rtickmeldung tiber 
das "Image" der Einrichtung bei den prima
ren "Kunden" erlauben, zweitens sollte es 
auch hinreichend sensibel sein, urn Unter
schiede im Quer- und Langsschnitt zu ver
deutlichen, damit die Ergebnisse auch die 
Gelegenheit bieten, Entwicklungsbedarf 
(bzw. Schwachstellen) in der Patientenbe
treuung aufzuzeigen und Veranderungen zu 
evaluieren. Der Fragebogen zur Patienten
zufriedenheit wurde auf der Grundlage von 
Experteneinschatzungen zusamrnengestellt. 
Beteiligt waren alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Krankenhauses. In mehre
renArbeitsbesprechungen wurde das Instru
ment unter krankenhausspezifischen und 
methodisch-wissenschaftlichen Uberlegun
gen bis zu einer praktikablen Fassung wei
terentwickelt. 

Seit April 1995 wurden tiber 2.000 Pati
entenfragebogen ausgewerIet. Verschiedene 
MaBnahmen zur Verbesserung der Teilnah
mebereitschaft trugen im Laufe der Imple
mentierungsphase zu einer Verbesserung der 
Akzeptanz und der Rticklaufquote bei. 

Insgesamt fallen die Ergebnisse der Pati
entenzufriedenheitsbefragung durchaus po
sitiv aus. Vereinzelte, nicht ganz so gute Er
gebnisse waren AnlaB, mit Nachdruck auf 
eine Veranderung hinzuwirken. Es zeigen 
sich auch abteilungsbezogene Unterschiede 
in der Zufriedenheit mit den Mitarbeitern. 

Die Interpretation dieser Ergebnisse ist trotz 
des ersten Anscheins nicht imrner ganz ein
fach. Unterschiede konnen sich z. B. nach 
den unterschiedlichen Krankheitsbildern der 
Abteilungen ergeben (z. B. chronische 
Krankheiten vs. akute Krankheiten und post
operative Zust1inde). Nicht selten spielt bei 
abteilungsbezogenen Unterschieden auch 
das Durchschnittsalter eine groBe Rolle. 
Beispielsweise fanden sich bei vielen Varia
blen signifikante Zusammenhange im Sin
ne einer negativen Korrelation mit dem Al
ter: Jiingere Patienten sind kritischer und 
anspruchsvoller. 

Befragung niedergelassener Arzte 

Der zweite Schwerpunkt des Projektes 
liegt in einer Befragung der niedergelasse
nen Arzte und Arztinnen im Umfeld des 
Krankenhauses. Diese sind die zweite wich
tige Zielgruppe des Krankenhauses; denn 
sofern es sich als Teil einer umfassenden 
Behandlungskette versteht, komrnt es flir die 
Qualitat der Behandlung wesentlich auf die 
gegenseitige Abstimmung an. Im Rahmen 

. des Projektes sollte geklarI werden, welche 
ErwarIungen die niedergelassenen Arzte an 
das Krankenhaus haben und inwieweit das 
Krankenhaus den Erwartungen gerecht wird. 
Insbesondere sollten Probleme in der Zu
sammenarbeit erhoben und Verbesserungs
ansatze gefunden werden. 

Die Analyse der Fragebogenergebnisse 
machte unterschiedliche Kompetenzen und 
Leistungsprofile der verschiedenen Abtei
lungen deutlich. Betrachtet man die einzel
nen Abteilungen genauer, ergeben sich er
wartungsgemaB positive Zusammenhange 
zwischen der Zufriedenheit der niedergelas
senen Arzte mit dem Krankenhaus und den 
Einweisungszahlen. Die Ergebnisse konnten 
im weiteren auch als Grundlage ftir verschie
dene MaBnahmen der Qualitatssicherung, z. 
B. in der Qualitatszirkelarbeit oder bei kran
kenhausbezogenen Planungen, Berucksich
tigung finden. 

Mitarbeiterbefragung 

Die dritte Erhebung umfaBt die Befragung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit 
die Schwerpunkte in deren Sichtweisen und 
Problemperspektiven moglichst genau ge
troffen werden konnen, wurde hierftir zu
nachst eine freie Mitarbeiterbefragung durch 
die Abteilungsleiterlinnen durchgeflihrI. Die 
Mitarbeiter/innen wurden gebeten, wichti
ge Punkte zu nennen, die in einer derarIigen 
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Untersuchung erhoben werden sollten. Die
se Rtickmeldungen flossen in den Fragebo
genentwurf mit ein. Urn den Rticklauf nicht 
zu gefahrden, wurde auch aufgrund von auf
kommenden Unsicherheiten und Beflirch
tungen in der Belegschaft beztiglich der 
Wahrung der Anonymitat vereinbart, den 
Fragebogen innerhalb einer Personalver
sammlung vorzustellen und daruber zu dis
kutieren. Auf dieser Personalversammlung 
wurde noch einmal strengsteAnonymitat bei 
der Auswertung zugesicherI. 

Neben einer Vielzahl von standardisier
ten Fragen hinsichtlich Krankenhausimage 
aus Mitarbeitersicht, der Mitarbeiterzufrie
denheit, den BefindlichkeitsstOrungen wur
de auch Raum flir freie AntworIen gegeben, 
wovon die Mitarbeiter reichlich Gebrauch 
machten. Die Ergebnisse zeigten, mit Un
terschieden je nach Themenbereich, eine 
Reihe von interessanten Ansatzpunkten flir 
Verbesserungen in den Krankenhausablau
fen und in strukturellen Gegebenheiten. 

Schlu8folgerungen 

Besonders interessant war im AnschluB 
an die letztgenannten Befragungen und auch 
im Rahmen der kontinuierlichen Patienten
befragung die Frage der Umsetzung der 
Ergebnisse. Einerseits wurden dazu in be
stimmten Abteilungen und auch bei abtei
lungstibergreifenden Fragestellungen Quali
tatszirkel gegrtindet, die teilweise extern 
moderierI wurden. Auf der anderen Seite 
wurden die Ergebnisse zusammenfassend 
ausgewerIet und als Vorlage flir eine Reihe 
von Klinikkonferenzen verwendet, bei denen 
dann verschiedene strukturelle und konzep
tionelle Weiterentwicklungen vereinbart 
wurden. 

Allgemein zeigte si ch groBer Bedarf an 
Weiterentwicklung der interprofessionellen 
Zusammenarbeit auf struktureller und kom
munikativer Ebene.Angemessene Koopera
tion zwischen Arzten und Pflegekraften wird 
heute immer bedeutsamer. Untersttitzungs
forrnen partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
konnen z. B. Motivationstraining, Teament
wicklung, interprofessionelle Seminare, Ar
beitsgruppen, regelmaBige Gesprachsrun
den, diensttibergreifende Projektgruppenar
beit, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
"Leitbild" u.a. sein. 

AIs besonders wichtiger Punkt erwies sich 
die Verbesserung der klinikinternen Kommu
nikation. Dazu ergab sich die Notwendig
keit zusatzlicher bzw. anders gestalteter 
Team- und Stationsbesprechungen sowie sta
tionstibergreifenderArbeitsgruppen. Denn es 
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hatte sich gezeigt, daB bestehende Kommu
nikationsgelegenheiten zwischen und inner
halb der Abteilungen unzureichend genutzt 
wurden oder ineffektiv verliefen, so daB 
"Reibungsverluste" und MiBverstandnisse 
entstanden, die wiederum die Zusammen
arbeit behinderten. 

Die Einrichtung von Qualitatszirkeln 
diente auch der Behebung von Kooperati
onsproblemen, der Ausschopfung vorhande-

ner Ressourcen, der Optimierung von Ab
laufen und damit der Versorgungsqualitat fiir 
Patientinnen und Patienten. 

Im Ergebnis der bisherigen Entwicklungs
arbeiten zeigen sich in dem Krankenhaus 
eine Reihe von konkret greifbaren Verande
rungen, aber auch eine durchschnittliche 
Verbesserung der Patientenzufriedenheit, 
wie si ch an den kontinuierlich fortgesetzten 
Patientenbefragungen ablesen laBt. 

Homer - kein Mensch 
aDS Fleisch ond Blot 
Der Trojanische Krieg, den Homer 
schildert, fand gar nicht statt. Und 
auch der griechische Dichter selbst 
war kein Mensch aus Fleisch und 
Blut. Davon konnten sich die Besu
cher in einer Sonderausstellung des 
Martin von Wagner-Museums der 
Universitat Wiirzburg iiberzeugen. 

etwa 800 v.Chr. herausgebildet hatten - wo
fUr wohl der friihere Reichtum der Handels
metropole Troja der Nahrboden war. Nach
dem die Gedichte aufgeschrieben waren, 
bekamen sie laut Prof. Sinn einen vermutlich 
willkiirlichen Autorennamen verpaBt - Ho
mer war geboren. 

So\Che und andere Sachverhalte machte 
die AussteIlung deutlich, wobei alle Objek-

"Kein Krieg in Troja - Legende und Wirk- te aus dem Fundus des Martin von Wagner-
lichkeit in den Gedichten Homers", so lau-
tete der Tite! der Ausstellung in der Anti
kenabteilung des Museums. EinzelstUcke 
aus dem "Schatz des Priamos", der sich ge
genwartig im Moskauer Puschkin-Museum 
befindet und urn dessen Riickgabe an 
Deutschland ein politischer Streit entbrannt 
ist, waren mit einigen Fotos dokumentiert. 
Wobei die Auffassung, daB dieser beriihmte 
Goldfund aus der Schatzkammer eines mar
chenhaft reichen Konigs stammt, falsch ist: 
Bei den 21 Schatzfunden, die in Troja ge
borgen wurden, handle es sich urn das In
ventar von Goldschmiedewerkstatten, das 
zum Export bestimmt war, wie Prof. Dr. UI
rich Sinn, Leiter der Antikenabteilung, er
lauterte. Denn Troja war im 3. Jahrtausend 
v.Chr. eine zentrale Handelsstatte, deren 
wirtschaftliche Beziehungen bis an die Ost
see und nach Afghanistan reichten. 

Fur Heinrich Schliemann, der von 1870 
bis 1890 in Troja grub, bildeten die Schatz
funde und Homers Erzahlung eine zeitliche 
Einheit - ein Irrturn, wie die Ausstellung 
zeigte. Denn die groBe Zerstarung Trojas 
faIlt in die Zeit urn 1250 v. Chr., doch die 
Schatze sind wesentlich alter und Homers 
"Ilias" entstand gar erst urn 700 v.Chr. Urn 
die se Zeit biirgerte sich bei den Griechen die 
Schreibschrift ein: Sie begannen, die zahl
reichen, rniindlich liberlieferten "Trojani
schen Gedichte" aufzuschreiben, die sich seit 

Die Errettung des A ineias - VorratsgefafJ aus 
der Zeit um 510 v.Chr. Das Bild zeigt einige 
Trojaner, welche die Zerstorung ihrer Stadt 
uberlebten: Der Mann in voller Rustung ist 
Aineias, der seinen Vater Anchises auf den 
Schultern tragt. Der Hund vonAineias Sohn 
springt auf einen Heifer zu, der die Familie 
bei der Fahrt uber das Meer begleiten wird. 

III 
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Bildnis des Homer - GipsabgufJ nach dem 
Marmorbildnis in der Munchner Glyptothek. 
Obwohl es den Menschen Homer gar nicht 
gab, ist dieses Bildnis kein willkurlich ge
staltetes Phantasiebild: Beispielsweise stell
te man sich Homer angesichts des umfang
reichen literarischen Werks als sehr alten 
Mann vor. Daraufspielen die schlaffen Wan
gen und die gerunzelte Stim an. 

F otos (3): Ohrlein 

Museums stammten. Darunter waren auch 
einige Originalkeramiken aus den Grabun
gen Schliemanns, Yasen mit Szenen aus dem 
"Trojanischen Krieg" und, als RariUit, die 
Uberreste eines Eberzahnhelmes. Diese 
kostbaren Helme bestanden aus einer Leder
kappe, auf der die Hauer von Keilern befe
stigt waren - an die 100 Eber muBten flir 
einen so\chen Helm ihr Leben lassen. 

Kelchformiges MischgefafJ aus der Zeit urn 
500 v.Chr.: Achill, der beste Kampfer der 
Griechen, totet Hektor, den starksten Krie
ger der Trojaner. 

Die Idee flir die Sonderausstellung ent
stand in Zusamrnenarbeit mit dem Wiirzbur
ger Wirsberg-Gymnasium. Unter der Lei
tung von Studiendirektorin Jutta Meierott 
hatten Schiilerinnen und Schiiler das Thea
terstiick "DerTrojanische Krieg findet nicht 
statt" von Jean Giraudoux einstudiert. Am 
Anfang der Probenzeit stand ein Besuch in 
der Antikenabteilung - man beschloB, die 
Thematik auch im Museum aufzuarbeiten. 

Raum fiir SonderaussteHungen 

Derartige Anregungen von auBen soHen 
sich kiinftig verstarkt in Sonderausstellun
gen der Antikenabteilung niederschlagen, 
woflir ein eigener Raum "freigeschaufelt" 
wurde, so Prof. Sinn. Zwei Projekte stiin
den bereits fest: Die ungewohnliche Kom
bination "Gentechnologie undAntike" wird 
zusammen mit dem Sonderforschungsbe
reich 465 (Entwicklung und Manipulation 
pluripotenter Zellen, Sprecher: Prof. Dr. Ulf 
R. Rapp) erarbeitet. Das andere Projekt, an
geregt von einem Wiirzburger Biirger, soli 
sich rnit dem Rechtswesen in der Antike aus
einandersetzen. 
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Die Ausstellung "Kein Krieg in Troja", 
zu der ein Katalog erschienen ist, wurde am 
10. April im Toscanasaal der Residenz er
offnet: Die Schiiler des Wirsberg-Gymnasi
urns flihrten Szenen aus dem Theaterstiick 
auf, anschlieBend fand in den Ausstel
lungsraumen ein Empfang statt. 

Wegen der groBen Resonanz wurde die 
Ausstellung, die urspriinglich bis 26. Juli 
dauern sollte, bis 28. September verlangert. 
NachAngaben von Prof. Sinn fand sie in den 
bundesdeutschen Medien ein reges Echo. 
Schulklassen seien aus der Region zwischen 
Siidbayern und Hessen ins Museum gekom
men. Dariiber hinaus habe die Ausstellung 
aber auch viele "Humanisten alter Schule" 
aus groBen Entfernungen nach Wiirzburg 
gelockt. Besonders auf diesen Besucherkreis 
treffe zu, was der Katalog in der Einfiihrung 
anspricht: "Es mag schwerfallen, von man
chen der vertrauten Yorstellungen urn Troja 
und Homer Abschied zu nehmen." Nach 
anfanglicher Irritation hatten aber si ch viele 
Altertumsfreunde dankbar gezeigt, mit Hil
fe der Ausstellung die neuen Erkenntnisse 
zurTroja- und Homerforschung besser nach
vollziehen zu konnen. 

Vasenbilder erziihlen von 
My then ond Menschen 
Die griechischen Topfer und Vasen
maler des Altertums produzierten 
ihre Werke for den privaten 
Gebrauch. Freilich machte die 
schwarz- oder rotflgurige Bemalung 
die Gefaj3e schon in der Antike zu 
mehr als bloj3enAlltagsgegenstanden: 
Die Bilder spendeten Freude, 
Selbstbestatigung oder auch Trost. 

Viele GefaBe zeigen mythologische Dar
stellungen, und My then waren den Menschen 
der Antike in alien Lebenslagen nah. Ob man 
Feste feierte, in den Krieg 109, um Verstor
bene trauerte, ob man aB und trank, Iiebte, 
Sport trieb, arbeitete oder ruhte - stets konn
te man sich auf Beispiele aus dem Mythos 
berufen, we\che durch die Vermittlung der 
epischen Dichter, wie Homer und Hesiod, 
oder der attischen Dramatiker, allen voran 
Aischylos, so gut wie alien bekannt waren. 

"My then und Menschen" - so hieB auch 
die Ausstellung, die am 30. Juni in der Anti
kenabteilung des Martin von Wagner-Mu
seums der Universitat Wiirzburg im Rahmen 

einer Geburtstagsfeier eroffnet wurde: Prof. 
Dr. Erika Simon, langjahrige Inhaberin des 
Wiirzburger Lehrstuhls flir Klassische Ar
chaologie, war am 27. Juni 70 Jahre alt ge
worden. Von ihr stammte die Idee flir die 
Ausstellung, die sie dann zusammen mit Mu
seumskonservatorin Dr. lrma Wehgartner 
plante. 

Diese korinthische Vase diente als Mischge
fiifJ fur Wein und Wasser. Links eine Trink
schale. Urn 590 v.Chr. 
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Pro! Dr. Erika Simon inmitten der Ausstellung "My then und Menschen". Von der langjah
rigen Inhaberin des Lehrstuhlsfur Klassische Archiiologie stammte die Idee fur die Ausstel
lung. Foro: Emmerich 

Die iiber 50 Vasen der Ausstellung kamen 
aus einer Privatsammlung, deren Besitzer 
ungenannt bleiben wollten. Die Objekte 
stammten aus drei lahrhunderten der Ent
wicklung griechischer Vasenkunst, von mnd 
600 bis mnd 300 vor Christi Geburt. Zu se
hen waren groBe MischgefaBe fiir Wein und 
Wasser (Kratere), elegante Trinkschalen, 
schlank geformte OlgefaBe (Lekythen), 
zweihenkelige VorratsgefaBe (Amphoren) 
sowie Formen, die bei bestimmten Festen 
und Kulthandlungen Verwendung fanden. 
Unter anderem war eine Deckelschiissel aus
gesteIlt, in der Toilettenartikel oder auch 
Speisen autbewahrt wurden und die Neuver
mahlten als Geschenk iiberreicht wurde. Wie 
Prof. Simon bei einer Fiihmng vor Presse
vertretem erJauterte, wurden solche Schiis
seln aber auch als Grabbeigaben verwendet. 
So sei auch das Bildnis zu erklaren, das sich 
auf der lnnenseite des Deckels befindet: Zu 
sehen ist der lebensgroBe Kopf einer melan
cholisch dreinblickenden Frau. Diese sei 
wahrscheinlich jung oder aber unmittelbar 
vor der Hochzeit gestorben, so Prof. Simon. 

Unter den AussteIlungsobjekten befanden 
sich weitere Werke mit zum Teil hochinter-

essanten Darstellungen, die erstmals in der 
Offentlichkeit zu sehen waren. Die Vasen 
wurden so ausgewahlt, daB sie die Bestande 
des Martin von Wagner-Museums erganzten. 
So stammten zwei GefaBe von dem Vasen
maler Syriskos, der auch die beriihmte Vase 
des Universitatsmuseums mit der Darstel
lung der Tyrannenmorder bemalt hat. Wei
terhin wurden zwei SalbgefaBe mit Bildem 
des Brygosmalers gezeigt, die der Besucher 
mit den Bildem der bekannten Wiirzburger 
Brygos-Schale vergleichen konnte. 

Die Feier zu Ehren von Prof. Erika Si
mon wurde vom Lehrstuhl flir Klassische 
Archaologie und der Antikenabteilung des 
Museums im Toscanasaal der Residenz 
veranstaltet. GruBworte sprachen Lehr
stuhlinhaber Prof. Or. Ulrich Sinn, gleich
zeitig Leiter der Antikenabteilung, Uni
versitatsvizeprasident Prof. Dr. Horst Hage
dorn und Prof. Or. Karl-Theodor Zauzich, 
Dekan der Philosophischen Fakultat I. In 
diesem Rahmen verlieh die Fakultat die 
Ehrendoktorwiirde an Prof. Dr. Ernst Ber
ger. Den Festvortrag zum Thema "Etmski
scher Goldschmuck - Original und Fal
schung" hielt Dr. Gertrud Platz-Horster (Ber-
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Attische Heroen im Kampf mit Amazonen: 
rotfiguriges MischgefaJ3fur Wein und Was
ser, 4101400 v.Chr. 

Herakles ringt mit dem nemeischen Lowen. 
Attisch schwariftgurige Amphora, urn 540 
v.Chr. 

lin). An eine Einflihrung in die Ausstellung 
durch Prof. Simon schloB sich ein Empfang 
in den Raumen der Antikenabteilung an. 

"My then und Menschen" wurde gestaltet 
von Dr. lema Wehgartner, Or. Gudrun Giint
ner, Or. Carina WeiB undAnton Buhl und war 
bis 28. September zu sehen. Ein bebilderter 
Katalog ist zur Ausstellung erschienen. 

Prometheus beim Feuerdiebstahl, umgehen 
von Satym. Ausschnitt aus einem antiken 
Satyrspiel, attisch rotfiguriges Weingefa./3, 
um 440 v.Chr. 
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45.315 Patienten wurden 1995 im 
Klinikum der Universitiit Wurzburg 
aufgenommen und stationar 
behandelt, fast tausend mehr als im 
lahr zuvor. Wie aus dem lahresbe
richt des Klinikums hervorgeht, 
kamen die meisten dieser 
Patienten - 31.286 - aus dem Regie
rungsbezirk Unteifranken. 

In etwa die Halfte der unterfrankischen 
Patienten stammten aus Stadt (8.122) und 
Landkreis (7.904) Wiirzburg. Aus dem Kreis 
Main-Spessart stromten 4.483, aus dem 
Kreis Kitzingen 2.354 Kranke zur stationa
ren Behandlung ins Klinikum. DeutIich we
niger Patienten kamen aus den Stadten 
Aschaffenburg (478) und Schweinfurt (716), 
wahrend die Bevolkerung aus den entspre
chenden Landkreisen (1.160 bzw. 1.493) 
starker vertreten war. Weniger als 1.000 Pa
tienten stammten aus den Landkreisen HaB
berge und Rhon-Grabfeld. 

Aber auch einige der iibrigen bayerischen 
Regierungsbezirke trugen wesentlich zum 
Einzugsbereich des Wiirzburger Universi
tatsklinikums bei: Mittelfranken 2.786, 
Oberfranken 1.297, Oberbayern 212, Ober
pfalz 190, Schwaben 167 und Niederbayern 
129 Patienten. Mit 5.912 Patienten ist von 
den anderen Bundeslandern Baden-Wiirt
temberg am starksten vertreten, gefolgt von 
Hessen (1.342). Aus dem iibrigen Deutsch
land lieBen sich weitere 1.382 Kranke in 
Wiirzburg behandeln. 612 Patienten kamen 
aus dem Ausland zur Therapie nach Wiirz
burg. 

Die 18 Universitatskliniken verfUgten 
1995 iiber 1.682 Planbetten, von denen 1.564 
aufgestellt waren. Fiir die stationaren Pati
enten wurden rund 471.000 Pflegetage er
bracht. Die groBten Anteile davon entfallen 
auf die Medizinische Klinik (66.024), 
Chirurgische Klinik (57.l73), Psychiatrische 
Klinik (50.554) und die Klinik fUr Hals-, Na
sen- und Ohrenkranke (40.843). 

Im Vergleich zum lahr 1994 ist es im Kli
nikum gelungen, die durchschnittliche Ver
weildauer der stationaren Patienten leicht zu 
verkiirzen, und zwar von 9,9 auf 9,7 Tage. 
Oberdurchschnittlich war dies in der Klinik 
fUr N uklearmedizin der Fall (Verkiirzung urn 
2,7 auf 4,6 Tage). Aber auch in der Psychia
trischen Klinik, wo die Verweildauer natur
gemaB am langsten ist - 37,2 Tage im Be-
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Die meisten Patienten 
kommen aus Unterfranken 
richtsjahr -, konnten die Patienten die Kli
nik im Vergleich zu 1994 durchschnittlich 
2,5 Tage friiher verlassen. Insgesamt ver
ringerte sich die Verweildauer in elf der 18 
Kliniken. 

157.819 ambulante Patienten suchten 
1995 die Universitatskliniken auf, rund 2000 
mehr als im lahr zuvor. Der U:iwenanteil 
entfallt mit 23.272 auf die Klinik fUr Zahn
, Mund- und Kieferkrankheiten, gefolgt von 
der Klinik fUr Hals-, Nasen- und Ohrenkran
ke (19.577), Augenklinik (17.578), Chirur
gischen Klinik (16.857) sowie der Klinik fiir 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (15.353). 
Der starkste Zuwachs an ambulanten Pati
enten war in der Neurologischen Klinik zu 
verzeichnen: Laut lahresbericht stieg ihre 
Zahl urn 1.215 auf 4.630, also urn rund 36 
Prozent. 

In einem Vorwort zum lahresbericht be-

torin Renate Schiilke-Schrnitt die Entwick
lung im Pflegesatzrecht als wenig erfreulich. 
Nachdem der Gesetzgeber im Herbst 1995 
die "Notbremse" angekiindigt habe, seien 
die Kostentrager nicht mehr bereit gewesen, 
vor ErlaB eines "Kostendampfungsgesetzes" 
rnit den Krankenhausem Pflegesatzbudgets 
zu vereinbaren. So habe das lahr 1996 ohne 
Budget und sichere Planungsdaten begon
nen werden miissen. Es sei wiinschenswert, 
daB die F\ut der riickwirkenden Gesetze und 
Anderungsverordnungen wieder von einer 
Gesetzgebung abgelOst wird, die eine be
rechenbare Budgetplanung ermoglicht. 

1995 entfielen etwa zwei Drittel der iiber 
400 Millionen Mark an Aufwendungen der 
Kliniken auf das Personal, 21 Prozent auf 
den medizinischen Bedarf. Die Verteilung im 
Personalbereich: 30 Prozent fUr den Pflege
dienst, 24 Prozent fUr den arztIichen Dienst 

zeichnen der Arztliche Direktor Prof. Dr. und 16 Prozent fUr den medizinisch-techni-
Kurt Kochsiek und die Verwaltungsdirek- schen Dienst. 

Rhetorik, Vortrags- und 
Seminargestaltung 
Eine offentliche Abendveranstaltung 
markierte den Anfang einer neuen 
Veranstaltungsreihe der Medizi
nischen Fakultiit, in der es um 
Rhetorik, Didaktik, Vortrags- und 
Seminargestaltung sowie Techniken 
der Gesprachsfiihrung in der 
universitaren Lehre gehen soli. 

Zu dieser ersten Veranstaltung, die am 
8. Juli im Horsaal der Kinderklinik stattfand, 
hatten die Studienkomrnission der Medizi
nischen Fakultat, die Arbeitsgemeinschaft 
Lehren + Lernen sowie der Konvent der 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter der Univer
sitat Wiirzburg eingeladen. 

Zwei Experten der Hochschuldidaktik tru

gen vor: Prof. Dr. Manfred Prenzel vom In
stitut fUr Padagogik der Universitat Regens
burg zeigte "12 Moglichkeiten, Studierende 
griindlich zu demotivieren" auf und fUhrte 
in die Problematik ein. Danach stellte Dr. 
Hans-Christian Bartscherer vom Lehrstuhl 
fUr Physik Weihenstephan sein in die Techni-

sche Universitat Miinchen inzwischen fest 
integriertes Program m "Lehren + Lemen an 
der TU Miinchen: Aktivitaten zur Starkung 
der Lehre" vor. Dr. Bartscherer hatte, orga
nisiert durch Regierungsratin Heidi Pabst 
von der Zentralverwaltung der Universitat 
in Zusammenarbeit mit dem Konvent der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, zwei seiner 
Seminare schon im Rahmen der universita
ren Fort - und Weiterbildungsveranstaltungen 
vorgestell t. 

Ab dem Wintersemester 1997/98 soli en 
an der Medizinischen Fakultat weitere Ver
anstaltungen in Form von Vortragen, vor al
lem aber als Workshops in Kleingruppen 
regelmaBig angeboten werden. Adressaten 
sind Professoren, Dozenten und Habilitan
den all er Fakultaten. Diese universitats
internen Serninare wiirden auf spezifische 
Bediirfnisse der angemeldeten Dozenten ein
gehen, wie die Veranstalter mitteilen. Die 
Beteiligung von Nichtmedizinern sei aus
driicklich erwiinscht und werde als Bereiche
rung des Programms empfunden. 
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Interessierte konnen si ch bei folgenden 
Ansprechpartnern melden: Medizinische 
Fakultat: Prof. Dr. Harald Schmidt, Institut 
flir Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 
201-3854, oder Studiendekan Prof. Dr. Ste-

Das Martin van Wagner-Museum der 
Universitat Wiirzburg stellt in seiner 
Gemiildegalerie und in der Graphi
schen Sammlung vam 
5. Oktober his zum 30. November 
1997 in sechs Raumen 113 Olbilder 
und Graphiken des Malers 
Franz Cestnik aus. 

Die Eroffnung und Einflihrung in dieAus
stellung durch Prof. Dr. Stefan Kummer er
folgte im Toscanasaal der Residenz. Der 
KUnstler war bei der Eroffnung anwesend. 
Zur Ausstellung erschien ein Katalog. 

1921 in Einbeck geboren und bis zum 
heutigen Tage dort schaffend, gehort Cest
nik zu jener Malergeneration, die nach dem 
2. Weltkrieg in den spaten vierziger und in 
den fiinfziger lahren das Kunstschaffen der 
Bundesrepublik Deutschland reprasentierte. 

fan Silbernagl, Physiologisches Institut, Tel. 
31-2721. Fakultat flir Geowissenschaften: 
Stefanie Lowey, Institut flir Geographie, 
888-5580. Philosophische Fakultaten: Dr. 
Dorothea Konig, Institut flir Slavistik, 31-
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2395, oder Prof. Dr. Wolfgang Schneider, 
Institut flir Psychologie, 888-4822. Fakultat 
flir Chemie und Pharmazie: Prof. Dr. Chri
sta E. MUller, Institut fUr Pharmazie und Le
bensrnittelchemie, 888-5440. 

Martin von Wagner-Museum 
prasentiert Franz Cestnik 
Von Erich Heckel zur Malerei ermuntert, war 
Cestnik in den flinfziger J ahren auf sehr vie
len Ausstellungen vertreten, im In- wie im 
Ausland. Seine expressive Malweise und 
seine einpragsamen Graphiken brachten das 
Lebensgefiihl Cler Nachkriegsgeneration zum 
Ausdruck. 

Infolge des "Siegeszug" der sog.Abstrak-
. ten in den sechziger Jahren geriet Cestnik, 

der an der gegenstandlichen Malerei fest
hielt, in eine kiinstIerische Krise. Ermuntert 
von Schmidt-Rottluff und Hanna Bekker 
vom Rath, die den Maler sehr schatzten, setz
te er jedoch seinen Weg unbeirrt fort. Ab den 
siebziger lahren bis zur Gegenwart entstan
den seine ausdrucksvollsten Bilder. Im Mit
telpunkt seiner Malerei steht der Mensch. 
Cestnik "meint das Urstandige der Existenz 
in dieser Welt. Deshalb geht uns seine Kunst 
an." (GUnter Busch) 

Offnungszeiten: Di-Sa: 9.30-12.30 Uhr 
und an folgenden Sonntagen: 2., 16. und 30. 
November, ebenfalls 9.30-12.30 Uhr; Gra
phiken und Zeichnungen auch Di und Do, 
16-18 Uhr, sowie nach Vereinbarung: Tel. 
0931/31-2283. 

Serenade mit dem Kammer
orchester der Universitat 

Zu einer Serenade mit Werken von Vival
di, Mozart, Borodin, Donizetti, Gershwin 
und Elgar lud das Kammerorchester der 
Universitat WUrzburg am 20. luli ein. Die 
Instrumente erklangen ab 19 Uhr in der Neu
baukirche. Dirigent: Dragos Cocora, Soli
sten: Elvira Suleiman und Dimiter Ivanov 
(Violinen), Harold RUdiger (Violoncello), 
Gerda Lange (Oboe), Felicia Larissa Diet
rich (Fagott). 

"BUck nach drauj3en" (1979), Kaltnadelradierung von Franz Cestnik. "Liebespaar am F enster" (1977), Kaltnadelradierung, Franz Cestnik. 
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Die Universitiitsbibliothek Wiirzburg 
mufJ auchfor die Restaurierung von 
alten, sehr wertvollen Bibliotheks
bestiinden sorgen. Diesem Thema ist 
eine Ausstellung gewidmet, die vom 
16. Oktober bis 27. November zu 
sehen ist. 

Die wertvollen Stiicke der Bibliothek 
starnrnen zum Beispiel aus dem zweiten vor
christlichen J ahrhundert - beriicksichtigt 
man die Papyrus-Sammlung - oder aus dem 
5. Jahrhundert nach Christi Geburt, wenn 
man den Blick auf die abendUlndischen 

Mit der "Rudolf Virchow 
Vorlesungsreihe" will die Medizini
sche Fakultiit der Universitiit Wiirz
burg hochkariitigen Wissenschaftlern 
ein Forum bieten und die Vortragen
den gleichzeitig mit ihrer Auswahl 
ehren. 

Nach der Premiere der Vorlesungsreihe im 
Februar 1997 kamen in diesem Jahr zwei 
weitere Gastredner nach Wiirzburg: Prof. 
Donald Metcalf und Prof. Carlo Croce. Sie 
wurden im Rahmen ihrer Vorlesungen von 
der Medizinischen Fakultat mit Medaillen 
in Silber geehrt. 

Prof. Donald Metcalf 

Der Professor kommt vom australischen 
"Waiter and Eliza Hall Institute of Medical 
Research" in Melbourne. Wie die Fakultat 
rnitteilt, ist Prof. Metcalf fUr seine Arbeiten 
iiber die Regulation der B1utzellentwicklung 
und die Kontrolle von Leukarniezellen be
kannt. Tn seinen friiheren Arbeiten habe er 
die Rolle derThymusdriise bei der Kontrol
le der Lymphozytenbildung entdeckt. Zu
dem entwickelte er seit 1965 spezielle 
Kultivierungsmethoden, die das Wachstum 
verschiedener B1utzelltypen ermoglichen. 
Der australische Professor, der 565 Publi
kationen und sieben Biicher veroffentlicht 
hat, sei auf seinem Forschungsgebiet als in-
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Ausstellung: Restaurierung 
von Bihliotheksgut 
Handschriften richtet. Der iiberwiegende 
Teil der sanierungsbediirftigen Objekte 
kommt aus unterfrankischen Klosterbiblio
theken, deren Bestande im Zuge der Saku
larisation vor rund 200 Jahren in die Uni
versitatsbibliothek gelangten. 

Die Ausstellung "Restaurierung. Erforder
nisse - Ergebnisse", die im Handschriften
studio im 3. ObergeschoB der Universitatsbi
bliothek am Hubland betrachtet werden kann, 
zeigt unter anderem Originaleinbande vor und 
nach der Restaurierung und gibt Einblick in 
den Ablauf von Restaurierungen. In drei Vi
trinen sind wertvolle Handzeichnungen aus-

Rudolf Virchow 
Vorlesungsreihe 
ternational fUhrend anerkannt, teilt die Fa
kultat rnit. 

Prof. Metcalf, in Mittagong (Neusiid
wales) geboren, schloB 1953 sein Studium 
an der Universitat Sydney mit dem Bsc 
(med) im Fach Virologie ab. 1954 bekam er 
die Stelle des Carden Fellow in der Krebs
forschung des "Anti-Cancer Council ofVic
toria" am Waiter and Eliza Hall Institute -
diese Position hat er bis zum heutigen Tag 
inne. Von 1965 bis 1996 leitete er die Krebs
forschungsabteilung und war zudem stell
vertretender Direktor des Instituts. Der Vor
trag, den der Australier am 22.April in Wiirz
burg hielt, befaBte sich mit "The Colony Sti
mulating Factors: Laboratory to Clinical 
Use". 

Prof. Carlo Croce 

Der gebiirtige Mailander Carlo Croce 
(Philadelphia), ein Pionier der Leukamiefor
schung, beschiiftigt si ch vor allem mit der 
Rolle, die fehlerhafte Chromosomen bei 
menschlichen Leukamien und Lymphomen 
spielen. Unter anderem habe er bereits zu 
Beginn der 80er Jahre erkannt, daB bestimm
te Chromosomenfehler in einzigartiger Wei
se einen molekularen Zugang zu den an der 
Krebserkrankung beteiligten Genen Iiefern, 
so die Medizinische Fakultat. In jiingster Zeit 
habe die Arbeitsgruppe des Professors ein 
Gen entdeckt, das bei einer Reihe haufiger 

gestellt, darunter ArchitekturpIane aus dem 
Baubiiro des Wiirzburger Stadtbaumeisters 
Balthasar Neumann. Es werden auch schutz
bediirftige Prachteinbande und spezielle Kas
setten prasentiert, die der Unterbringung 
schiitzenswerter Bestande dienen. 

Fiir die Ausstellung gel ten folgende Off
nungszeiten: Montag bis Mittwoch 10 bis 16 
Uhr, Donnerstag 10 bis 18 Uhr. Es ist ein 
59seitiger Katalog erschienen, der bei der 
Universitatsbibliothek Wtirzburg, Am Hub
land, 97074 Wiirzburg erhaltlich ist bzw. 
bestellt werden kann. Er kostet wahrend der 
Ausstellung 7,- DM, anschlieBend 14,- DM. 

Krebsarten, einschlieBlich Lungen- und 
Darmkarzinom, eine Rolle spielt. 

Carlo Croce studierte in Rom Medizin 
und wanderte dann in die USA aus, wo er 
1970 seine Karriere am Wistar Institute in 
Philadelphia begann. Dort wurde er sechs 
Jahre spater zum Professor ernannt,dann 
zum Associate Director. 1986 iibernahm er 
die Direktorenposition am Fels-Institut fiir 
Krebsforschung und Molekularbiologie der 
Tempie-Universitat. SchlieBlich folgte er im 
Jahr 1991 dem Ruf an die Thomas-Jeffer
son-Universitat und wurde Direktor des 
Kimmel-Cancer-Zentrums und Forschungs
instituts sowie Vorstand des Instituts ftir Mi
krobiologie und Immunologie. DieArbeiten 
des Mediziners, auf dessen Konto mehr als 
500 Publikationen gehen, wurden vielfach 
ausgezeichnet. In Wiirzburg sprach der 
Krebsforscher am 19. Juni zum Thema "Ge
netics of Human Cancer". 

Chorkonzert des Collegium 
Musicum Vocale 

Das Institut fUr Musikwissenschaft der 
Universitat Wtirzburg lud am 7. Juli zu ei
ner Veranstaltung des "Collegium Musicum 
Vocale" in den Toscanasaal der Residenz ein. 
Vorgetragen wurden italienische Madrigale 
und Cembalo-Musik des 16. und 17. Jahr
hunderts. Am Cembalo: Asami Hirosawa. 
Die Leitung hatte Rudolf Dangel. 
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Die Ringvorlesung "Organtrans
plantation" der Medizinischen 
Fakultiit ist im vergangenen Winter
semester sehr erfolgreich angelau
fen. Am 14. Mai 1997 ging der 
Vortragszyklus in die zweite Runde. 

Eine solche Veranstaltung erseheint der 
Fakultat dringlieh, weil die Organtransplan
tation in der Offentliehkeit leidensehaftlieh 
diskutiert wird. Deshalb riehteten sieh die 
Vortrage nieht nur an Kliniker, Theoretiker, 
Studierende und Universitatsangehorige, 
sondern aueh an alle interessierten Biirger
Fortsehritte und Probleme der Organtrans
plantation soli ten einem breiten Horerkreis 
transparent gemaeht werden. 

Der Erfolg der klinisehen Organtransplan
tation sei zwar unbestritten, doeh ihre rasante 
Entwieklung habe zwangslaufig zu einer 
hohen Erwartungshaltung bei Patienten und 

Unterleibskrebs 
bei Frauen 
Die Problematik von Krebserkran
kungen der Scheide, der Gebiirmut
ter und der Eierstocke stiirker ins 
Bewuj3tsein zu rucken - dieser 
Gedanke stand Pate fur die 
13. Fortbildungstagungfur 
Krankenpflegepersonal. 

Denn wahrend nieht nur die Medien aus
flihrlieh iiber Brustkrebs beriehten, wird iiber 
die Tumorerkrankungen des Unterleibs nieht 
so oft gesproehen. Der Veranstalter - die 
Pflegedienstdirektion des Klinikums der 
UniversiUit Wiirzburg - erwartete rund 250 
Teilnehmer aus ganz Unterfranken und den 
angrenzenden Regionen zu der Tagung, die 
am 12.April in der Mensa am Hubland statt
fand. Naeh der BegriiBung dureh Pflege
dienstdirektorin Elisabeth Rlidinger und 
Prof. Dr. Klaus Wilms, Spree her des ]nter
disziplinaren Tumorzentrums, begannen die 
Vortrage. Die wissensehaftliehen Referate 
bestritten Angehorige der Frauenklinik so
wie der Klinik und Poliklinik filr Strahlen
therapie der Universitat Wlirzburg. Zudem 
beriehtete eine betroffene Patientin; ein wei
terer Vortrag informierte liber Krebs-Selbst
hilfegruppen. 
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Ringvorlesung 
Organtransplantation 
in der Offentliehkeit geflihrt, teilen die Ver
anstalter mit. Ein weiteres, weltweites Pro
blem: Immer mehr Mensehen benotigen ein 
Organ, aber immer weniger sind zur Spen
de bereit - aueh deshalb sieht die Medizini
sehe Fakultat zunehmenden Aufkl1irungs
und Handlungsbedarf. Die Ringvorlesung 
soli dazu beitragen, Mogliehkeiten und 
Grenzen sowie zukiinftige Konzepte der 
Organtransplantation aufzuzeigen. 

Die Vortrage im Sommersemester behan
delten beispielsweise die lmmunsuppressi
on naeh einer Transplantation (kliniseher 
Alltag, Gefahren und neuere wissensehaft-

Fortbildung 
fur Eltern 
rheumakranker 
Kinder 
Wenn ein Kind an Rheuma leidet, 
bringt das erhebliche Belastungen 
fur die Familie mit sich. le mehr die 
Eltern uber die Krankheit ihres 
Kindes wissen, umso besser wird das 
Behandlungsergebnis sein. 

Deshalb bot die Kinderklinik der Univer
sitat Wlirzburg einen Informations- und 
Fortbildungsvormittag flir die Eltern von 
Kindern und Jugendliehen mit rheumati
sehen Erkrankungen sowie filr alle In
teressierten an. Veranstalter war das Team 
der Rheumaspreehstunde in der Kinderkli
nik unter Leitung von PD Dr. Hans-Iko Hup
pertz. Wie dieser mitteilte, war keine "Fron
talveranstaltung" angesagt; vielmehr soli ten 
die Eltern einbezogen werden, sieh in Klein
gruppen mit dem Thema auseinandersetzen 
und ansehlieBend iiber die Ergebnisse be
riehten. Die Fortbildung fand am 26. April 
im Horsaal der Kinderklinik statt. Auf eine 
Einfilhrung in die Therapie ehroniseh 
entziindlieher Gelenkserkrankungen im Kin
desalter folgten Kurzvortrage liber die Wir
kungen und Nebenwirkungen haufiger Me
dikamente. Die Bedeutung von Elterngrup
pen fiir die Betreuung von Kindern und Ju
gendliehen mit rheumatiseher Erkrankung 
war das naehste Thema. Es sehlossen sieh 
die Workshops in Kleingruppen an. 

liehe Entwieklungen), psyehiatriseheAspek
te vor und naeh der Transplantation, das 
Hautkrebsrisiko und die dermatologisehe 
Vorsorge bei transplantierten Patienten oder 
die Rehabilitation naeh einer Lebertrans
plantation. Die Vorlesungen fan den jeweils 
mittwoehs im Horsaal der Chirurgisehen 
Klinik und Poliklinik im Luitpoldkran
kenhaus statt. 

Organisiert wurde die Ringvorlesung von 
der Chirurgisehen Klinik und Poliklinik, der 
Abteilung filr Kliniseh-Experimentelle Ne
phrologie in der Medizinisehen Klinik so
wie der Urologisehen Klinik und Poliklinik. 

Transplantations
medizin und 
ethische Aspekte 
Die se it lahren andauernde Diskus
sion um die Organtransplantation 
und die Verabschiedung eines ent
sprechenden Gesetzes gaben den 
Anlaj3, im Rahmen einer Fortbil
dungsveranstaltung uber die wichtig
sten Aspekte dieser Thematik zu 
informieren. 

Diese Fortbildung flir Krankenpflegeper
sonal zum Thema "Transplantationsmedi
zin" fand am 20. September im Vortragssaal 
der Mensa am Hubland statt, veranstaltet von 
der Ptlegedienstdirektion des Klinikums der 
Universitat Wlirzburg und dem Transplan
tationszentrum. Es wurden mehr als 300 
Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet 
erwartet. Diese hatten Gelegenheit, sieh bei 
einer Vortragsreihe liber den neuesten Stand 
der Hirntoddiagnostik, die Arbeit eines 
Transplantationszentrums sowie die ehirur
gisehen und krankenptlegerisehen Aspekte 
bei Herz-, Nieren-, Leber- und Hornhaut
transplantationen zu informieren und dar
liber zu diskutieren. Die Vortrage wurden auf 
Bereiehe besehrankt, die im Wlirzburger 
Universitatsklinikum abgedeekt sind. Dar
liber hinaus rundeten ethisehe Aspekte der 
Organiibertragung, das neue Transplantati
onsgesetz und die Erlebnisse und Eindriik
ke einer Organempfangerin das Program m 
ab. 
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Infektionen in der 
Schwangerschaft 

Die Problematik von Infektionen 
nimmt allgemein zu. Dem tragt eine 
neue Fortbildungsreihe Rechnung, 
die vom Zentrum fur Infektionsfor
schung an der Universitat Wurzburg 
ins Leben gerufen wurde. 

Dieses "Klinisch-Infektiologische Semi
nar" wird vom Institut flir Virologie und 
Immunbiologie sowie vom Institut flir Hy
giene und Mikrobiologie organisiert. In 
regelmaBiger Folge sollen in Zusammenar
beit mit Klinikern Schwerpunktthemen der 
klinischen Infektiologie pdisentiert werden. 
Diese neue, interdisziplinar ausgerichtete 
Fortbildung wend et sich an Arzte und Arz
tinnen in ganz Unterfranken. 

Gerade wahrend der Schwangerschaft 
konnen die Auswirkungen einer Infektion 
besonders schwerwiegend sein, weil sowohl 
die Mutter als auch das ungeborene Kind be
troffen sein konnen. Zudem ist bei der The
rapie aufgrund moglicher Nebenwirkungen 
flir das Kind besondere Riicksichtnahme 
erforderlich. Deshalb ist es besonders wich
tig, eine mogliche Infektion rechtzeitig zu 
erkennen und zu vermeiden. Das setzt vor
aus, daB der behandelnde Arzt mogliche In
fektionsrisiken erkennt. Aus diesem Grund 
stand die erste Veranstaltung, die am 16. J ul i 
im Horsaal des Instituts flir Rechtsmedizin 
stattfand, unter dem Motto "Infektionen in 
der Schwangerschaft". 

Ein groBes Problem wahrend der Schwan
gerschaft stellt das sogenannte "Amnionin
fektionssyndrom" dar. Prof. Dr. Johannes 
Dietl, Direktor der Universitats-Frauenkli
nik, ging sowohl darauf als auch auf andere 
infektiologische Falle aus seiner KIinik ein. 
Virale Infektionserreger wahrend der 
Schwangerschaft, iiber die Prof. Dr. Volker 
ter Meulen vom Institut flir Virologie und 
Immunbiologie berichtete, sind HIV, Hepa
titis-B- und Parvoviren. Gerade Erkrankun
gen mit letztgenannten Erregern wurden in 
den vergangenen Monaten im Raum Wiirz
burg deutlich haufiger als iiblich beobach
tet. 

Prof. Dr. Matthias Frosch vom Institut flir 
Hygiene und Mikrobiologie sprach iiber 
neue diagnostische Moglichkeiten zur Er
kennung von Chlamydien-Infektionen. Die
se Erreger finden in neuerer Zeit nicht nur 
aufgrund einer moglichen Assoziation mit 
der Arteriosklerose vermehrt an Beachtung. 
SchlieBlich berichtete PD Dr. Uwe GroB vom 

selben Institut iiber die Toxoplasmose, eine 
haufig unterschatzte parasitare Erkrankung, 
die zum Tod des Kindes im Mutterleib fiih
ren kann. 

Weitere 
Fortbildungen 
Padiatrischer Abend 

Mit dem Thema "Alternative Emahrung" 
eroffnete Prof. Dr. OtmarTonz (Luzern) am 
25. Juni einen von der Kinderklinik und Poli
klinik der Universitat Wiirzburg veranstal
teten padiatrischen Abend in der Wolfskeel
Hofstube der Festung Marienberg. Nach kli
nischen Demonstrationen folgte ein Vortrag 
iiber die Bedeutung der physiologischen und 
pathologisch veranderten Darmflora (Prof. 
em. Dr. Willi Heine, Rostock). 

Gebarmutterhalskrebs 
Uber die "laparoskopisch-vaginale Be

handlung" des Gebarmutterhalskrebses wur
de bei einer Fortbildungsveranstaltung der 
Frauenklinik der Universitat Wiirzburg in
formiert. Bei dieser neuen Technik operieren 
die Arzte sowohl iiber die Vagina als auch 
mit Hilfe der Laparoskopie (Bauchspiege
lung). Referent war Prof. Dr. Achim Schnei
der von der Universitats-Frauenklinik Jena. 
Sein Vortrag fand am 16. Juli im groBen 
Horsaal der Wiirzburger Frauenklinik statt. 

Innere Medizin 
Eine Fortbildungstagung der Medizini

schen Poliklinik der Universitat Wiirzburg 
fand unter der Leitung des Klinikdirektors, 
Prof. Dr. Klaus Wilms, am 3. Mai im Gro
Ben Saal der Hochschule flir Musik in Wiirz
burg statt. Die Themen reichten von den neu
en Therapiemoglichkeiten beim Lungenem
physem bis zum gegenwartigen Stand der 
medikamentOsen Rheumatherapie und des 
Herzvorhofflimmerns. Aktuelle Therapie
strategien bei HIV-Infektion undAIDS oder 
bei chronischer lymphatischer Leukamie 
kamen ebenso zur Sprache wie die Rolle des 
Selens als Spurenelement im Organismus. 
Wahrend der Fortbildungstagung konnte 
eine Posterausstellung besichtigt werden. 
Die Organisation der Veranstaltung lag in 
den Handen von Prof. Dr. Wilmar Chow a
netz. 

Aktuelles zu Ecstasy 
Die Themen "Alkoholabhangigkeit" und 

"Aktuelles zu Ecstasy" waren Gegenstand 
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der 2. Suchtmedizinischen Fortbildungsver
anstaltung, die am 19. April im Horsaal der 
Psychiatrischen Klinik und Poliklinik der 
Universitat Wiirzburg stattfand. Diese offent
liche Veranstaltung wurde von Prof. Dr. Jobst 
Boning, Leiter der Klinischen Suchtmedi
zin, organisiert und geleitet. Im ersten Teil 
wurden wissenschaftliche Ergebnisse zu 
Langzeitverlauf und Riickfallprophylaxe 
vorgetragen. Dann prasentierten die Refe
renten unter Beriicksichtigung der aktuellen 
"Ecstasy-Welle" Epidemiologie, pharmako
logiscbe und neurotoxische Wirkprinzipien, 
klinische Komplikationen und Psychopatho
logie von Ecstasy-Konsumenten. 

"Novel Food? Aber sicher!" 
Mit "Ernahrungsmedizin und Diatetik" 

beschaftigte sich eine Fortbildungsveran
staltung, zu der etwa 550 Teilnehmer - vor
wiegend Ernahrungswissenschaftler und 
Diatassistenten - erwartet wurden. Sie fand 
am 11. April in den Mainfrankensalen Veits
hochheim statt. Unter anderem standen fol
gende Themen auf dem Programm: 
"Lebensmittelinfektionen - Wandel im Er
regerspektrum", "Ernahrung nach Organ
transplantation" und "Novel Food? Aber si
cher! - Ein Beitrag zuAnwendungsperspek
tiven und Sicherheitsiiberlegungen neuarti
ger Lebensmittel". Veranstalter waren die 
Staatliche Berufsfachschule fiir Diatassisten
ten an der Universitat Wiirzburg und die 
DeutscheAkademie flir Ernahrungsmedizin. 
Die wissenschaftliche Leitung lag in den 
Handen von Prof. Dr. Heinrich Kasper und 
Dr. Waiter Burghardt, beide von der Medi
zinischen Klinik der Universitat Wiirzburg. 

Werkstattgesprach 
mit Tankred 
Dorst 
Zum Heine-lahr las der Dramatiker 
Tankred Dorst am 1/. Juni in der 
Universitiitsbibliothek am Hubland 
aus seinem jungsten, no ch 
unveroffentlichten Stuck. 

Dorst, 1990 mit dem Biichnerpreis ausge
zeichnet, war im Rahmen der vom Univer
sitatsbund gefOrderten "Werkstattgesprache 
mit Autoren der deutschen Gegenwartslite
ratur" zu Gast in Wiirzburg, wo er aus dem 
Stiick "Harrys Kopf' las. Tankred Dorst, 
Jahrgang 1925, der auch als Drehbuchautor, 
Librettist und Ubersetzer zu den wichtigsten 
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und vielseitigsten Dramatikern der deut
schen Gegenwartsliteratur gehort, hat mit 
"Toiler" (1968), einer szenischen Revue tiber 
das Scheitern der Mlinchener Raterepublik, 
oder mit "Merlin oder Das wtiste Land" 
(1981), einer Bearbeitung des mittelalterli
chen Artus-Stoffes, auch international gro
Be Beachtung gefunden. Unlangst wurde 
seine "Legende vom armen Heinrich" (1996) 
an den Mlinchener Kamrnerspieien uraufge
fUhrt. Bei seiner Lesung in Wtirzburg erJau
terte Dorst in einer Einftihrung unter dem 
Titel "Heine, moglicherweise" auch die Ent
stehungsgeschichte von "Harrys Kopf'. Der 
Eintritt zu dieser Veranstaltung des Instituts 
fUr deutsche Philologie war frei. 

1. Wiirzburger 
Herztransplantiertentreffen 

AnlaBlich der 20. Herztransplantation 
wollte die Klinik und Poliklinik fUr Herz- und 
Thoraxchirurgie der Universitat Wtirzburg 
zusammen mit den transplantierten Patien
ten auf die bisherigen Ergebnisse zurtickblik
ken, aber auch in die Zukunft schauen. Dazu 
fand am 1. August das "1. Wlirzburger Herz
transplantiertentreffen" an der Klinik statt. 
Nicht die Wissenschaft, sondern der betrof
fene Mensch stand dabei im Mittelpunkt. Wie 
die Organisatoren mitteilten, waren die Pati
enten von dieser Idee sehr angetan, hatten 
sie doch so die Moglichkeit, untereinander 
ihre Erfahrungen auszutauschen. 

17. Bayeriscber 
Bibliothekstag in 
Wiirzburg 
Unter intensiver Beteiligung der 
Universitiitsbibliothek Wiirzburg 
fand vom 16. bis 18. Oktober der 17. 
Bayerische Bibliothekstag in Wiirz
burg statt, der iiber 200 Teilnehmer 
ziihlte. Sein Motto lautete "Biblio
theken traditionell, aktuell, virtuell". 

Zu dem alle zwei J ahre stattfindenden 
FachkongreB laden unter FederfUhrung des 
Bayerischen Bibliotheksverbandes die bi
bliothekarischen Verbande die Bibliotheka
re aus den offentlichen und wissenschaftli
chen Bibliotheken ein. Die Fachtagung dient 
der Diskussion der zentralen Themen des 
Bibliothekswesens und der Fortbildung der 
Bibliothekare. 

Zur Eroffnungsveranstaltung mit einem 
Festvortrag zum Thema "Wie leben und ar
beiten wir 'nach dem Jahr 2000?", der von 

Prof. Dr. H. W. Opaschowski, Universitat 
Hamburg, gehalten wurde, folgten GruBwor
te des Verbandsvorsitzenden Hartwig Rei
mann, von Staatssekretar Rudolf Klinger, 
Vizeprasident Prof. Dr. Jobst Boning, Prof. 
Dr. Fechner, dem Prasidenten der Fachhoch
schule, und von Wtirzburgs Btirgermeister 
Dr. Adolf Bauer. 

Der erste Veranstaltungstag mit Schwer
punkt in der Universitatsbibliothek (Mitglie
derversammlung der drei Berufsverbande, 
Eroffnungsveranstaltung, Haus- und Inter
net-Ftihrungen) klang in der Stadtbticherei 
aus ("Musikalisches Buffet - ein Schmaus 
flir Gaumen und Ohr"). Auch dort wurde 
eine InternetfUhrung veranstaltet. 

Im Mittelpunkt des zweiten Tages stan
den Fachvortrage und zwei Podiumsdiskus
sionen, die in der Fachhochschule stattfan
den. Zu den Referenten und Teilnehmern an 
den Podien zahlten Bibliothekare aus ver
schiedenen Bundeslandern, Vertreter der 
Generaldirektion der Bayerischen Staatli
chen Bibliotheken, der Bayerischen Staats
bibliothek, der Staatlichen Beratungsstellen 
ftir offentliche Btichereien in Bayern und 
unter anderem die Sprecherin der Bundes-
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vereinigung Deutscher Bibliotheksverbande, 
Prof. Birgit Dankert (Hamburg). 

Flihrungen durch offentliche Bibliotheken 
im GroBraum Wtirzburg und ein "Rundgang 
durch das mittelalterliche Wtirzburg mit an
schlieBender Besichtigung derTeilbibliothek 
der Juristischen Fakultat und der Neubau
kirche" gehorten ebenso zum Programm wie 
eine Firmenausstellung in der Fachhoch
schule und drei Ausstellungen in der Uni
versitatsbibliothek: Mitarbeiter der Univer
sitatsbibliothek gestalteten die Ausstellung 
"Bibliotheken traditionell - aktuell - virtu
ell", die den raschen technisch-organisato
rischen Wandel der Bibliotheken demon
striert (zu sehen bis 27.11.97 wahrend der 
Offnungszeiten der Universitatsbibliothek). 
Einen anderen Aspekt der Bibliotheksarbeit 
greift die zweite Ausstellung unter dem Ti
tel "Restaurierung: Erfordernisse - Ergebnis
se" auf (ebenfalls bis 27.11.97 zu sehen, 
Montag bis Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Don
nerstag 10 bis 18 Uhr, Katalog 7 DM). Ei
nen Dberblick tiber das bayerische Biblio
thekswesen gewahrte die Wanderausstellung 
der Generaldirektion der Bayerischen Staat
lichen Bibliotheken. 
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"Die Universitat nach au8en tragen!" 
Wintervortragsreihe 1997/98 des Universitiitsbundes 

In diesen Wochen begannen an neun Standorten auBerhalb Wiirzburgs wieder die Wintervortragsreihen unserer Gesellschaft. Erfreulicherweise haben sich 
dafiir wieder eine groBe Anzahl von Professorinnen und Professoren zur Verfiigung gestellt. Mit diesen Vortragsreihen Offnet sich die Universitiit fiir ein 

brei teres Publikum, sucht die Wissenschaft den Dialog mit der Offentlichkeit. 

Arnstem jeweils .19;30 Uhriffi B3.lleshifilif ..••••...•••.•..••••. • ~: ........ <. ··;·~=L . ........ . ........ 
20.11.1997 Prof. Dr. Martin Hei- Fakultat flir Biologie, Lehrstuhl fUr Genetik "Die Gene, der Geist und das Gehirn" 

senberg 
15.01.1998 Frau Prof. Dr. Heide Fakultat flir Medizin, Medizinische Poliklinik "Krebs, eine heilbare Erkrankung?" 

Rtickle-Lanz 
AschatTeobtlrg,jeweils20 IJhf ifu VHSmiitls,' Ltiitptlldstrlille. 2iTh~ma:·EuropaiSche. GemCinschaft ....••• , ••••• · '. . •..••...... >, ......•.•• 
20.10.1997 Prof. Dr. J osef Drexl Juristische Fakultat, Lehrstuhl fUr Btirgerli- "Globalisierung der europruschen Wirtschafts-

ches Recht, Deutsches und Europaisches rechtsordnung aus privatrechtlicher Sicht" 
Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 
sowie ProzeBrecht 

23.10.1997 Prof. Dr. D.H. Juristische Fakultat, Lehrstuhl flir deutsches "Europaisches Gemeinschaftsrecht im Konflikt 
Scheuing und auslandisches Offentliches Recht, Volker- mit dem Grundgesetz" 

recht und Europarecht 
27.10.1997 Prof. Dr. H.-H. Brandt Philosophische Fakultat 11, Lehrstuhl fUr "Europaische Integration aus historischer Sicht -

neuere und neueste Geschichte 11 Moglichkeiten und Grenzen" 
03.11.1997 Prof. Dr. Norbert Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat, Lehr- "Uberlebt die soziale Marktwirtschaft in Euro-

Berthold stuhl flir Volkswirtschaftslehre, insbes. Wirt- paT 
schaftsordnung und Sozia!I>olitik 

06.11.1997 Prof. Dr. H.G. Monis- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat, Lehr- "Entwurf einer Europaischen Verfassung" 
sen stuhl fUr Volkswirtschaftslehre, inbes. Allge-

meine Wirtschaftspolitik 

BaclN~ustadtlSaale,Jeweils 19tJhf ini Alten.A.mtShaiIs (Ausoahme: K6Jizettam;05;:02;1998lli ~··~~L.·····.····.·.·:·. 
05.11.1997 Prof. Dr. Ulrich Sinn Philosophische FakulUit I, Lehrstuhl flir klas- "Wie schrecklich war Nero? Die Griechenland-

sische Archaologie liebe eines romischen Kaisers und ihre bitteren 
Fo!gen" 

03.12.1997 Prof. Dr. Ulf Abraham Philosophische Fakultat 11, Institut fUr deut- "Stil" ist ein Machtwort - zur Bedeutung des 
sche Philologie Stilbegriffs in Literaturgeschichte, Deutschunter-

richt und Lebenswelt 
14.01.1998 Prof. Dr. Dr. Klaus Kath.-Theologische Fakultat, Lehrstuhl flir "KlOster als Kulturtrager in Franken" 

Wittstadt Frankische Kirchengeschichte und Kirchen-
geschichte der neuesten Zeit 

05.02.1998 20 Uhr, Stadthalle Konzert des Akademischen Orchesters der Universitat Wtirzburg unter der Leitung von Aka-
demischem Direktor Rudolf Dangel 

04.03.1998 Prof. Dr. Ernst Struck Fakultat ftir Geowissenschaften, Institut flir "Brasilien - zwischen Sklavenhtitte und Herren-
Geographie haus" 

Kifzingeo; •. ·eweils'19;~OUhtiln··HistotiSdieliSitiungssaal~des'Rathatlses .••.•. .. 

12.11.1997 Prof. Dr. Ingfried Fakultat flir Chemie und Pharmazie, Lehr- "Was man tiber Arzneimittel wissen sollte" 
Zimmermann stuhl flir Pharmazeutische Technologie 

17.12.1997 Prof. Dr. Ulrich Sinn Philosophische Fakultat I, Lehrstuhl flir klas- "Zu Gast bei den Gottern - Das Alltagsleben in 
sische Archaologie den..Niechischen Heiligttimern" 

14.01.1998 Prof. Dr. Martin Hei- Fakultat flir Biologie, Lehrstuhl flir Genetik "Die Gene, der Geist und das Gehirn" 
senberg 

11.02.1998 Prof. Dr. Ulrich Ante Fakultat flir Geowissenschaften, Institut flir "Quo vadis Mainfranken? Uber Innenansichten 
Geographie und Befindlichkeiten der R~on" 

·Lohra,.·Mail1.,jeweiISj18UhrirriAltenRilthi,lUiC .. > .. ~:: (:."<;-:: -.: .. . ' 
o •• ". "./. ::>\::)\lC~i>u t ... 2/· ..•.••• >£d,= .•.•..• < .......•.... ......•. : ...... 

,.; :-;-· .. ·,.,·x,· ~ 

05.11.1997 Prof. Dr. Ingfried Fakultat flir Chemie und Pharmazie, Lehr- "Was man tiber Arzneimittel wissen soUte" 
Zimmermann stuhl flir Pharmazeutische Technologie 

03.12.1997 Prof. Dr. Ulrich Sinn Philosophische Fakultat I, Lehrstuhl flir klas- "Wie schrecklich war Nero? Die Griechenland-
sische Archaologie liebe eines romischen Kaisers und ihre bitteren 

Fo!Ken" 
28.01.1998 Prof. Dr. Ulrich Heber Fakultat flir Biologie, Lehrstuhl Botanik I "Ursachlichkeiten bei Waldschaden" 
04.02.1998 Prof. Dr. Ulrich Ante Fakultat flir Geowissenschaften, Institut flir "Quo vadis Mainfranken? Uber Innenansichten 

Geographie und Befindlichkeiten der R~on" 
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M"arktbrfitjeweils·20.lJhfilider:Rathausdiele:. 
:::". ":." .: .••.•... ':~,-;""" . .... ;.::::.::::.:.<: ..... : .. ':.":.'.':::::»::.:::' .. :: .. '.':':>:::.:',::,<:,: .. ,:",:,.: .. ,.; . ..... : .... : .... ,., ... :.::,.: ......... ..... .... ~ . 

.. , .•. .. , ..................................... ' ...........•....................... -:.,.: ...... 

07.10.1997 Prof. Dr. Ingfried Fakultat fUr Chemie und Pharmazie, Lehr- "Was man tiber Arzneimittel wissen soUte" 
Zimmermann stuhl fUr Pharmazeutische Technologie 

04.11.1997 PD Dr. Axel Medizinische Fakultat, Institut ftir Virologie ,,Yiren im Einsatz ftir die Gentherapie" 
Rethwilm und Immunbiologie 

20.01.1998 Prof. Dr. Ulrich Sinn Philosophische Fakultat I, Lehrstuhl fUr klas- "Zu Gast bei den Gottern - Das AUtagsleben in 
sische Archaologie den griechischen Heiligttimern" 

03.02.1998 Prof. Dr. Rolf Spran- Philosophische Fakultat n, Lehrstuhl fUr "Die Entstehung der Freizeit" 
del Geschichte 

Mar~theideDfeJd;.ieweils20:00Uhr iniAIteriRathaus> .... , ....... ::... : .. :" .... ' ... , . i·.· ... , .... :':,.: .... : ... '.':'.' ... . ... , ... .. ,. , 
28.10.1997 Prof. Dr. Peter Bofin- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat, Lehr- "Euro, Chancen und Risiken" 

ger stuhl fUr Volkswirtschaftslehre, Geld und 
internationale Wirtschaftsbeziehungen 

25.11.1997 Prof. Dr. Olaf Elert Medizinische Fakultat, Klinik und Poliklinik "Wie gefahrlich sind Herzoperationen?" 
ftir Herz- und Thoraxchirurgie 

03.03.1998 Prof. Dr. Ernst Struck Fakultat fUr Geowissenschaften, Institut fUr "Orient oder Okzident? Entwicklungsprob1eme 
Geographie der modernen Ttirkei" 

31.03.1998 Prof. Dr. Ulrich Ante Fakultat fUr Geowissenschaften, Institut fUr "Quo vadis Mainfranken? Uber Innenansichten 
Geographie und Befindlichkeiten der Region" 

SchweiiifurtjeyVeils·20UhranverschiedeneriOften(s.ii.:)\.) ..... ' ......... :.:. ' '/i ........ . '. ... : .:, .. ' ....... 

27.10.1997 Prof. Dr. Martin Hei- Fakultat fUr Biologie, Lehrstuhl fUr Genetik "Die Gene, der Geist und das Gehirn" (in der 
senberg Rathausdiele) 

12.11.1997 Prof. Dr. Rainer Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat, Lehr- "Arbeit ohne Zukunft? Organisatorische Konse-
Thome stuhl fUr Betriebswirtschaftslehre und Wirt- quenz der wirtschaftlichen Informationsverarbei-

schaftsinformatik tung" (im A-v.-Humboldt-Gymnasium) 
17.12.1997 Prof. Dr. Franz Grehn Medizinische Fakultat, Augenklinik und "Neuere Entwicklungen in der Mikrochirurgie 

Poliklinik des Auges" (in der Rathausdiele) 
18.02.1998 Prof. Dr. Alfred For- Fakultat ftir Physik und Astronomie, Lehr- "Computerchip- und Laserentwicklung fUr das 

chel stuhl fUr Technische Physik 21. Jahrhundert" (in der Staatl. Berufsschule I) 
11.03.1998 Prof. Dr. Ulrich Ante Fakultat fUr Geowissenschaften, Institut fUr "Quo vadis Mainfranken? Uber Innenansichten 

Geographie und Befindlichkeiten der Region" (im Augusti-
num) 

Volkach. :ieweiIS20:00Uhf im8chelfelihaus .•.. , : ./ ., .. ::. ., .. :'. 
.> :, . 

28.11.1997 PD Dr. Winfried Fakultat ftir Geowissenschaften, Institut fUr "Der Schutz der historischen Kulturlandschaft" 
Schenk Geographie 

27.01.1998 Prof. Dr. Dr. Klaus Kath.-Theologische Fakuitat, Lehrstuhl fUr "Ursachen und Entwicklung der Hexenverfol-
Wittstadt Frankische Kirchengeschichte und Kirchen- gung in Franken" 

geschichte der neuesten Zeit 

Neue Mitglieder 1997 
Althermer, Christine, Esselbach 
Bernhard, Werner, Lohr 
Bofinger, Peter, Prof. Dr., Wtirzburg 
Bubert, Andreas, Dr., Gerbrunn 
Burhard, Hermann, Dr., Lohr 
Dieckhoff, Hartmut, Oberstudiendirektor, 
Wtirzburg 
Diener, Hans, Annaberg-Buchholz 
Doller, Ernilie, Wtirzburg 
Eisele, w., Prof. Dr., Stuttgart 
Englert, Ille, Bonn 
Fries, Alfred, Dr., Wtirzburg 
Frosch, Matthias, Prof. Dr., Wtirzburg 
Gehlert, Stephan, Dipl.-Ing., Ochsenfurt 
Hacker, Jorg, Prof.Dr., Wtirzburg 
Hamelbeck, Bernhard, Dr., Rimpar 
Hannick, Christian, Prof. Dr., Wtirzburg 
Heinig, Jutta, Bad NeustadtlSaale 
Hendrich, Christian, Dr., Wtirzburg 
Horak, Karl Heinz, Dr., Eisingen 
lllert, Bertram, Dr., Wtirzburg 
Kaiser, Georg, Dr., Wiirzburg 

Kirchner, Jens, Dipl.-Yw., Schweinfurt 
Konig, Herbert, Dipl.-Psych., Wtirzburg 
Konrad, Ulrich, Prof. Dr., Wtirzburg 
Krauspe, Rtidiger, Prof. Dr., Wtirzburg 
Kuhn, Michael, Dr., Knetzgau 
Kumpf-Wilke, G., Dr., Bad Neustadt 
Laubenthal, Klaus, Prof. Dr., Wtirzburg 
Meyer, Sabine, Gerbrunn 
Mtiller, Gerhard, Dipl.-Psych., Wtirzburg 
Mtiller, Karlheinz, Prof. Dr., Wtirzburg 
Neyses, Ludwig, Privatdozent, Dr., Wtirz
burg 
Niedermeyer, Bernd, Dr., Gochsheim 
Polak, Wolfgang, Wtirzburg 
Po tt, Erika, Lohr 
Ratschbacher, Lothar, Prof. Dr., Wtirzburg 
Rendl, Johann, Dr., Wtirzburg 
Richter, Ernst-Jtirgen, Prof. Dr., Wtirzburg 
Roewer, Norbert, Prof. Dr., Wiirzburg 
Scheuing, Dieter H., Prof. Dr., Wtirzburg 
Schneider, Rolf, Privatdozent, Dr., Haibach 
Schreck, Ralf, Wtirzburg 

Strack, Fritz, Prof. Dr., Wtirzburg 
Thull, Roger, Prof. Dr., Wtirzburg 
Toyka, Klaus Viktor, Prof. Dr., Wtirzburg 
Yierheilig, Elisabeth, Dr., Bad Neustadt 
VoBmerbaumer, Herbert, Prof. Dr., Wtirz
burg 
Wenzel, Jorg, Dipl.-Kfm., Wtirzburg 
Werner, Bernhard, Lohr 
Wolfsberger, Christian, M.A, Gerbrunn 
Zentner, Achim, Dr., Norderney 
Zimmermann, Ulrich, Prof. Dr., Wtirzburg 
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Ultrazentrifuge 
ffir die 
Medizinische 
Universitatsklinik 
Ebenfalls zur Anschubfinanzierung 
eines spiiteren DFG-Projekts hat der 
Universitatsbund zusammen mit dem 
RhOn-Klinikum und der Walter-Preh
Stiftung der Medizinischen Klinik die 
Anschaffung einer Ultrazentrifuge 
ermoglicht, die der Praparation von 
Viren dient, mit deren Hiife fremde 
Gene in Herzmuskelzellen einge
bracht werden konnen. 

Hintergrund des Vorhabens ist der Um
stand, daB erhebliche geschlechtsspezifische 
Unterschiede in der Entwicklung von Herz
Kreislauferkrankungen bestehen. Insbeson
dere sind Frauen vor der Menopause weit
gehend gegen Herzinfarkt und Herzinsuffi
zienz (Herzschwache) geschtitzt. Die weib
lichen Hormone (bstrogene) tiben ihren 
schtitzenden Effekt teilweise durch Wirkung 
auf die Blutfette und die HerzkranzgefaBe 
aus. Tm vorliegenden Projekt konnte bereits 

Ohne seine Eigenstandigkeit aufzu
geben, will der Universitiitsbund 
Wurzburg, ehemals eine Tochterge
sellschaft der Industrie- und 
Handelkskammer, naher an die 
lulius-M aximilians- Universitiit 
heranrucken. Diesen Wandel symbo
lisiert eine Veranderung im Vorstand. 
Der ehemalige IHK-Hauptgeschiifts
fiihrer Pro! Dr. Dieter Schafer gab 
sein Amt als Schriftfuhrer nach 18 
lahren an Dr. Georg Kaiser, 
Verwaltungsleiter des Biozentrums 
der Universitat, ab. 

In der Mitgliederversammlung des Uni
versitatsbundes bezeichnete Prof. Schafer 
den IntegrationsprozeB als "nahezu abge
schlossen". Mit einer neuen Satzung und 
gezieJten Marketinganstrengungen will die 
rund 1000 Mitglieder zahlende Gesellschaft 
den Wan del von einer Honoratioren- zu ei-

. SLICK 

Im BUd links Pro! Dr. Kurt Kochsiek zusammen mit der Forschergruppe von Privatdozent 
Dr. Neyses, rechts im BUd. 

gezeigt werden, daB die bstrogene auch di
rekt auf das Herzmuskelgewebe einwirken 
konnen. Das rnit Untersttitzung des Univer
sitatsbundes durchgefUhrte Projekt beschaf
tigt sich mit der Frage, welche molekularen 
Veranderungen im Herzmuskel durch die 

Einwirkung von bstrogenen bewirkt werden 
und ob sich diese Veranderungen gtinstig 
auswirken. In diesem Fall konnten neue Pra
parate entwickelt werden, die auch bei Man
nem einsetzbar sind. 

Universitatsbund Wiirzburg: 
•• 

Dialog mit der Offentlichkeit 
ner Publikumsgesellschaft bewerkstelligen. 
Vor all em will sich der Bund verstarkt in die 
Interessenlage von aktiven und ehemaligen 
Studierenden und deren Eltem hineinverset
zen und an diese Gruppen mit konkreten 
Angeboten herantreten. 

Prof. Schafer, der Mitglied im geschafts
fUhrenden Vorstand bleibt, berichtete von 
einer positiven Mitgliederbilanz. Erfreulich 
sei auch die Wiederbelebung der Wintervor
tragsreihe des Bundes, mit der die Universi
tat und ihre Arbeit auch auSerhalb Wtirz
burgs prasentiert werden. Mit 34 Vortragen 
beginnt in diesen Wochen der Dialog mit der 
bffentlichkeit an neun unterfrankischen 
Standorten. 

Der Gesellschaftsrat des Universitatsbun
des bestatigte den Vorsitzenden Albrecht 
Graf zu Ingelheim (Mespelbrunn) im Amt 
des Vorsitzenden. Als Schatzmeister wurde 
Dr. Roland Horster wiedergwahlt. Erweitert 
wurde der geschaftsfiihrende Vorstand urn 

den Werbefachmann Dieter Schneider. Als 
zusatzliche Mitglieder gehoren dem erwei
terten Vorstand kiinftig Frau Rosemarie Preh, 
Grafin Waltraud von Swaine-Beust, Baldwin 
Knauf (Knauf, Westdeutsche Gipswerke), 
Eugen Miinch (Rhonklinikum), Herbert 
Piesker (Mannesmann Rexroth), Rechtsan
waIt Dr. Dieter Salch sowie Main-Post-Re
dakteur Dr. Roland Flade an. 

Schatzmeister Dr. Roland Horster zeigte 
in seinem Bericht die finanzielle Entwick
lung der beiden letzten lahrzehnte auf. Die 
Beitrage sind von 26 000 Mark im Jahr 1977 
auf 131.000 Mark im Jahr 1996 gestiegen. 
Die Summe der zweckgebundenen Spenden 
hat sich im Vergleich der beiden Jahre auf 
723 000 Mark verzehnfacht. Ahnliches gilt 
fUr die Zuwendungen. 

Universitatsmitglieder haben in den Jetz
ten 20 lahren iiber acht Millionen Mark er
halten. Das Vermogen des Universitatsbun
des einschlieBlich der fiinf Stiftungen und 
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der Durchlauf-Spenden liegt bei gut flinf 
Millionen Mark. Eine der flinf Stiftungen, 
die IHK-Firmenspende, hat inzwischen 
mehr Vermogen als die MuttergeseIlschaft 
Uni versitatsbund. 

"Wir gehoren zu den erfolgreichsten Uni
versitatsblinden Deutschlands", stellte Dr. 
Horster fest. Die Fordergesellschaft, die im 
Rontgen-J ahr 1995 der U niversitat liber eine 
Million Mark zur Verfligung stellte, peilt flir 
das nachste Jubilaum einen neuen finanzi
ellen Kraftakt an. ImJahr 2002 wird die Erst
grlindung der Universitat vor 600 Jahren 
gefeiert. 

BWL-Studentin Brigitte Maier stellte der 
Mitgliederversammlung ihre am BWLlMar
keting-Lehrstuhl von Prof. Dr. Margit Mey
er entstandene Diplomarbeit liber ein Mar
ketingkonzept flir den U ni versitatsbund vor. 
AIs konkrete MaBnahmen schlug sie unter 
anderem vor, daB die Mitglieder der Gesell
schaft Studierende in Workshops und Prak
tika mit den RealiUiten des Berufslebens 
vertraut machen. Der Bund saIle darliber 
hinaus als Absolventen-Vereinigung der 
Universitat Wiirzburg ehemaligen Studieren
den die Moglichkeit eroffnen, miteinander 
in Kontakt zu bleiben und sich regelmaBig 
zu treffen. Im Wintersemester 1997/98 wer
den flinf Arbeitsgruppen am Lehrstuhl von 
Prof. Meyer Details zu dem Marketingkon
zept ausarbeiten. In diese Arbeit sind auch 
die Vorstandsmitglieder Dieter Schneider 
und Dr. Roland Flade eingebunden. 

Ein Me8gerat 
fur die 
Pharmazeutische 
Technologie 

Dr. Judith Weigand, Institut flir Pharma
zie und Lebensmittelchemie, Lehrstuhl flir 
Pharmazeutische Technologie, brauchte ein 
MeBgerat zur computergesteuerten Bestim
mung von Auslaufgeschwindigkeiten und 
Rlihrerleistung. Uber den Universitatsbund 
stellte die IHK-Firmenspende DM 5.000,
bereit. Bis heute liegen Untersuchungen zum 
FlieBverhalten von Pulvern nur im Hinblick 
auf dieAuslegung von Silos vor. Es gibt kei
ne Daten, die Rlickschliisse darauf erlauben, 
wie durch Pulverzusatze die FlieBeigen
schaften verbessert werden konnen. Das ist 
ein industriell auBerst relevantes Problem. 
Die Geschaftsflihrer der Tochtergesell schaf
ten und Leiter der ortlichen Koordinierungs
kreise des Universitatsbundes benutzten ihre 

Frlihjahrszusammenkunft, urn sich von Prof. 
Dr. Tngfried Zimmermann liber die For
schung in seinem Lehrstuhl unterrichten zu 
lassen. Tm Bild Dr. Judith Weigand, die an 
dem vorhandenen Gerat zeigt, wo das Zu-
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satzgerat einzusetzen ist, rechts von ihr, Die
ter Schneider, Marketing Universitatsbund, 
Karl-Heinz Lindorfer, Koordinierungskreis 
Kitzingen und Dr. Ernst Rietschel, Tochter
gesellschaft Schweinfurt. 

Anschub-finanzierung eines DFG
Projekts in der Chirurgie 

Flir ein Forschungsvorhaben zum Mikro
metastasennachweis bei kolorektalen Kar
zinomen, der bisher an der Universitat Wlirz
burg nicht durchgeflihrt werden konnte, hat 
der Universitatsbund in diesem Jahr zwei 
jungen Arzten der Chirurgischen Klinik DM 
15.000,- bewilligt. Durch den rechtzeiti
gen Nachweis vonTumorzellen im Blut wird 
eine genauere Einteilung von Tumorstadien 
ermoglicht. Daraus resultierend laBt sich 
eine differenzierte Therapie ableiten. Da
durch hoffen die AntragsteIler, eine bessere 
Lebensqualitat und langere Dberlebenszeit 

flir die Patienten zu erreichen. Prof. Dr. Thie
de, der Direktor der Chirurgischen Univer
sitatsklinik und Poliklinik, lud zur Dberga
be des BewiIligungsbescheides und zu ei
ner Information liber die Arbeit des Univer
sitatsbundes dessen 1. Vorsitzenden, Al
brecht Graf Ingelheim, und Schriftflihrer, 
Prof. Dr. Dieter Schiifer, zusammen mit Vi
zeprasident Prof. Dr. J. Boning in die Chir
urgische Klinik ein. Auf dem Bild von links 
nach rechts Graf Ingelheim, Dr. Karl-Heinz 
Horak, Dr. Bertram Illert, Prof. Dr. Amulf 
Thiede und Prof. Dr. Dieter Schafer 
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Wechsel im Amt des 
Schriftfiihrers 

Die Mitgliederversammlung des 
Universitatsbundes hat am 
08. Oktaber Dr. Gearg Kaiser zum 
neuen Schriftfiihrer gewahlt. 
Er tritt damit die Nachfalge van 
Pro! Dr. Dieter Schiifer an, der 
dieses Amt seit 1978 innehatte. 

Georg Kaiser, J ahrgang 1951, stammt aus 
dem Rheinland; er hat in DUsseldorf Biolo
gie studiert und ist 1979 seinem Lehrer, Prof. 
Dr. Ulrich Heber, nach WUrzburg gefolgt, als 

In den kammenden elf lahren will! 
der Freistaat Bayern mit einem 
Aufwand van derzeit 140 Millianen 
DM die Klinik und Palikliniken for 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
der Universitat Wurzburg sanieren 
und erweitern. Im Beisein van 
Staatsminister Hans Zehetmair 
wurde am 13. Oktaber am Pleicher
wall der "Erste Spatenstich" zu 
dies em seit nahezu drei lahrzehnten 
geplanten Bauwerk gefeiert. 

Minister Zehetmaier sagte, die Inangriff
nahme eines solchen Projekts in dieser Zeit 
sei keine Selbstverstandlichkeit mehr und 
daB dies in WUrzburg geschehe zeige ein 
"klares und eindeutiges Bekenntnis der 
Staatsregierung zu einem zukunftsorientier
tenAusbau der Universitat WUrzburg". Das
selbe gelte auch fUr den Neubau der Chirur
gie, fUr die der Freistaat 160 Millionen DM 
zur VerfUgung stelle. Gleich Universitats
prasident Prof. Dr. Theodor Berchem forder
te auch der Minister die Stadt dazu auf, die 
BauIeitplanung fUr Neubau der Chirurgi
schen Klinik so voranzutreiben, "daB die 
vorbereitenden Planungen im FrUhjahr nach
sten Jahres in den ersten Spatenstich mUn
den konnen: Das Geld kommt aus dem Pro
gramm 'Offensive Zukunft Bayern' und wir 
wollen das nicht liegen lassen, sondern wir 
wollen es jetzt auf den Markt bringen, weil 
dies vie\e ArbeitspJiitze sichert." 

Universitatsprasident Prof. Dr. Theodor 
Berchem wies in seiner BegruBungsrede auf 

BL1CK 

dieser hi er den Lehrstuhl fUr Botanik I liber
nahm. Nach der Promotion, die er mit sum
ma cum laude abschloB, blieb Kaiser weite
re fUnf Jahre als Wissenschaftlicher Assistent 
am Botanischen Institut. 1988 wechselte er 
als Referent fUr Medizin und Biologie zur 
Volkswagen-Stiftung nach Hannover. 1992 
kehrte er nach Wtirzburg zurtick, urn dasAmt 
des Verwaltungsleiters im damals neu ge
grUndeten Biozentrum der Universitat zu 
libernehmen. Der neue SchriftfUhrer ist (Uber 
die Vorwahl-888) telefonisch unter 2780 oder 
4241 und per Fax unter 4242 zu erreichen. 

Die E-Mail Adresse des Universitatsbun
des lautet 

<vorstand@unibund.uni-wuerzburg.de.> 

Spatenstich: 140 Millionen fur 
die Zahnkliniken 
den Urnfang der BaumaBnahmen hin, die rnit 
dem Zahnklinikum und im nachsten Jahr mit 
der Chirurgischen Klinik in Angriff genom
men werden: "Das werden weit Uber 300 
Millionen DM, die der Freistaat ftir denAus
bau der Universitiitskliniken ausgibt, die 
auch der heimischen Bauwirtschaft zugute 
kommen konnen". In einem kurzen Beitrag 
zur geplanten Novellierung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes sagte der WUrzburger 

Universitatsprasident an die Adresse des 
Ministers, er hoffe, daB die Vorlage des 
Staatsministeriums fUr Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst "die parlamentari
schen Htirden Uberwindet, weil sie mit der 
groBen Mehrheit der bayerischen Rektoren 
abgestimmt ist - wir wollen nicht gerne Ver
schlimmbesserungen erleben". 

In seinen Grul3worten erinnerte OberbUr
germeister JUrgen Weber an die Hilfestel-

Schaufelten kriiftig beim "Ersten Spatenstich" fUr den Umbau und die Erweiterung der 
Zahnkliniken (von rechts): Hans Bock, neuer Leiter des Universitdtsbauamtes, Prdsident 
Pro! Theodor Berchem, Minister Hans Zehetmair, Pro! Dr. Klaus Toyka, Dekan der Medi
zinischen Fakultdt, Pro! Dr. Emil Witt, geschdftsfUhrender Direktor der ZMK-Kliniken und 
OberbUrgermeister lUrgen Weber. Foro: Emmerich 
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lung, welche die Stadt flir den Ausbau der 
Zahnkliniken im Zusammenhang mit der 
Sanierung des Stadtteils Pleich geben konn
te. Fiir die Medizinische FakulUit erHiuterte 
Dekan Prof. Dr. Klaus Viktor Zusammen
hange in Forschung und Lehre zwischen den 
humanmedizinischen und zahnmedizini
schen Kliniken. Der geschaftsflihrende Di
rektor der Zahnkliniken, Prof. Dr. Emil Witt 
wies daraufhin, daB die anstehenden elf lahre 
Bauphase bei laufender Forschung, laufen
dem Unterricht flir die Studenten und ins
besondere laufender Patientenbetreuung 
noch manche Probleme aufwerfe, bis der 
Um- und Erweiterungsbau fertiggestellt ist. 

Letztlich erlauterte der neue Leiter des 
Universitatsbauamtes, Hans Bock, das Bau
vorhaben: lm wesentlichen wird sich u. a.die 
Nutzflache des Klinikums von derzeit 4.200 
bis ins Jahr 2008 auf iiber 7.000 Quadrat
metern, die Zahl der Behandlungsstiihle von 
73 auf93 erhohen, wovon Patienten und Stu
dierende gleichermaBen profitieren werden. 

ImAnschluB an den Spatenstich hatte Pra
sident Prof. Berchem die weit iiber hundert 
Gaste zu einem ImbiB eingeladen, der ange
sichts der triiben Witterung - unter fach
mannischer Regie der Klinikverwaltung - im 
Foyer des Zahnklinikums stattfand. 

Der Botanische Garten am 
Dallenberg - se it langem Hort fur 
Tausende von Pjlanzenarten, 
Einrichtungfur Forschung, Lehre 
und Fortbildung, Ort der Erholung 
for die Burger. 
Doch diese Kontinuitdt heij3t nicht 
Stillstand. Was sich in der Zukunji 
des Botanischen Gartens tun wird, 
beschreiben die drei Leiter des Julius 
von Sachs-Instituts fur 
Biowissenschaften: 

"Der Botanische Garten der Universitat 
Wiirzburg wurde 1696 gegriindet und ist 
damit die aiteste derartige Einrichtung in 
Bayem. Organisatorisch war er urspriinglich 
dem Juliusspital zugeordnet und bis 1854 ein 
gemeinschaftlichesAttribut des Juliusspitals 
und der Universitat. Mit der Etablierung der 
Botanik als einem eigenstandigen Fachge-
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Richtfest fiir den Informatik-Neubau 
Aus luftiger Hohe erscholl am 8. Okto

ber der Richtspruch flir den lnformatik-Neu
bau am Hubland. Zuvor hatten die Gaste im 
kiinftigen Horsaal des Gebaudes den GruB
worten gelauscht: Hoher Gast war der Baye
rische Justizminister Hermann Leeb, weite
re GruBworte sprachen Universitatsprasident 
Prof. Dr. Theodor Berchem, Oberbiirgermei-

ster Jiirgen Weber, Hans Bock, seit 1. Okto
ber Nachfolger von Wolfgang Luther als 
Chef des Universitatsbauamtes, und Prof. Dr. 
Frank Puppe als Vertreter der Fakultat flir 
Mathematik und Informatik. Der erste Spa
tenstich flir den Neubau der lnformatik, der 
rund 26,5 Millionen Mark kostet, hatte im 
Juli 1996 stattgefunden. Foto: Emmerich 

Zur Zukunft des 
Botanischen Gartens 
Franz-Christian Czygan, Rainer Hedrich und Markus Riederer, 
Julius von Sachs-Institut fur Biowissenschaften 

biet in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
die Zustandigkeit flir den Botanischen Gar
ten der Medizinischen FakuWit iibertragen. 
Seit 1937 ist die Naturwissenschaftliche Fa
kultat bzw. seit 1975 die Fakuitat flir Biolo
gie flir den Botanischen Garten zustandig. 
1997 wurde der Garten zusammen mit dem 
Lehrstuhl flir Botanik 1- Molekulare Pflan
zenphysiologie und Biophysik, dem Lehr
stuhl fiir Botanik 11 - Okophysiologie und 
Vegetationsokologie und dem Lehrstuhl flir 
Pharmazeutische Biologie des Julius-von
Sachs-Instituts Teil des Biozentrums der 
Universitat Wiirzburg. 

Von seiner Griindung bis ins Jahr 1960 
war der Botanische Garten in der Innen
stadt Wiirzburgs angesiedelt. In den Jahren 
1960 bis 1971 wurde er zusammen mit den 
botanischen Lehr- und Forschungseinrich
tungen der Universitat an den Dallenberg 
verlegt. 

Gegenwartige Situation 

Die Lage des Botanischen Gartens an ei
nem Osthang des Maintals ist klimatisch 
auBerordentlich begiinstigt. Sie eignet sich 
besonders flir die Anlage von warmelieben
den Spezialkulturen. Der Garten hat sich 
deshalb auf die Kultur von Pflanzengemein
schaften Siid- und Siidosteuropas und des 
Vorderen Orients im Freiland spezialisiert. 
Er umfaBt derzeit eine Freilandnutzflache 
von 7,9 Hektar und eine Hochglasflache von 
2.500 Quadratmetem. Die Gewachshausan
lage besteht aus flinfzehn Hausern, von de
nen sechs Offentlich zuganglich sind. Die 
iibrigen Hauser dienen der Anzucht und als 
Versuchsgewachshauser. 

Der Botanische Garten 
• dient in erster Linie der Lehre und der For

schung in den Biowissenschaften; 
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• steht der Offentliehkeit und den Sehulen 
zur Information und zur Bildung o'ffen 
und 

• untersttitzt die Bemtihungen urn die Er
haltung der Biodiversitat. 
Er ist Teil des kulturellen Erbes des Stadt 

Wiirzburg und widmet sieh ausgewiihlten 
naturwissensehaftliehen Aspekten der Re
gionalgesehiehte. 

Lehre: Eine der wiehtigsten Aufgaben 
des Botanisehen Gartens ist es, der Ausbil
dung im Faeh Biologie und in den Naehbar
disziplinen (Pharmazie, Medizin) zu dieneh. 
Der Artenbestand des Gartens (derzeit etwa 
10.000 Arten) ist an den Bedtirfnissen der 
Lehre orientiert und wird standig neuen An
forderungen angepaBt. 

Jahrlieh werden Zehntausende von Pflan
zenproben flir Demonstrations- und Ubungs
zweeke in den Lehrveranstaltungen (Bestim
mungstibungen, Praktika, Vorlesungen) zur 
Verfligung gestellt. Ein groBer Teil davon 
wird aussehlieBIieh flir diese Zweeke ange
zogen. AuBerdem finden regelmaBig Unter
riehtsveranstaltungen im Botanisehen Gar
ten (Ubungen, Praktika, Tutorien, Teile von 
Vorlesungen, Vorbereitung von Exkursionen) 
statt, die auf den speziell daraufhin abge
stimmten Pflanzenbestand zuriiekgreifen. 
Aueh die in den versehiedenen Teildiszipli
nen der Pflanzenwissensehaften und der 
Pharmazeutisehen Biologie ftir Examens
zweeke benotigten Pflanzen kommen fast 
aussehlieBlieh aus dem Botanisehen Garten. 
Freilandexperimente im Botanisehen Garten 
sind essentieller Bestandteil von Fortge
sehrittenen- und Spezialpraktika des Studi
ensehwerpunkts Okophysiologie und Vege
tationsokologie. 

Die Einriehtungen des Botanisehen Gar
tens werden dartiber hinaus vor allem von 
der Didaktik der Biologie und bei der Aus
bildung von Pharmazeuten, Medizinem und 
Krankenpflegepersonal genutzt. 

Forschung: Die Pflanzensammlungen 
und Einriehtungen des Botanisehen Gartens 
stehen in vollem Umfang der Forsehung zur 
Verfligung. Im einzelnen tragen folgende 
Aktivitaten zur Untersttitzung von biologi
sehen Forsehungsvorhaben bei: 
• Bereitstellung der Versuehspflanzen, die 

von den Arbeitsgruppen des Julius-von
Saehs-Instituts flir Biowissensehaften ver
wendet werden; 

• Betreuung und Wartung der drei (zukiinf
tig vier) Versuehsgewaehshauser des In
stituts; 

• Bereitstellung der Infrastruktur flir die 
Durehfiihrung vor allem okophysiologi
seher, vegetationsokologiseher und biome
teorologiseher Freilanduntersuehungen; 

• Anzueht von Versuehspflanzen flir an de
re Einriehtungen des Biozentrums und der 
Universitat (zur Zeit flir die Lehrstiihle flir 
Zoologie IT und Ill, den Lehrstuhl flir Bio
teehnologie, den Lehrstuhl flir Organisehe 
Chemie I und den Lehrstuhl flir Bioehe
mie); 

• Besehaffung von Samen iiber den inter
nationalen Samentauseh flir versehiede
ne Einriehtungen der Universitat. 
Offentlichkeit, Schulen, Fort- und Wei-

terbildung: Der Botanisehe Garten steht der 
brei ten Offentliehkeit sowie interessierten 
Vereinigungen zur naturwissensehaftliehen 
Bildung offen. Er wird jahrlieh von mehre
ren zehntausend Personen besueht und bie
tet regelmaBig Fiihrungen flir die allgemei
ne Offentliehkeit und fiir Gruppen an. Auf 
diesem Gebiet der Bildungsarbeit wird der 
Botanisehe Garten von dem Verein "pro 
planta - Freundeskreis des Botanisehen Gar
tens und der Pflanzenwissensehaften Wiirz
burg e. V." untersttitzt. 

Der Botanisehe Garten wird intensiv von 
Grund-, Haupt- und weiterfiihrenden Sehu
\en aus Wtirzburg und der weiteren Umge
bung als Lemort flir den Biologieunterrieht 
aufgesueht. AuBerdem wird er von versehie
denen Tragem der Fort- und Weiterbildung 
von Lehrem, Apothekem und Arzten ge
nutzt. Diese zusatzliehen Aufgaben in der 
auBeruniversitaren Bildungsarbeit iiber
nimmt der Botanisehe Garten mit dem Ziel, 
Inhalte und Arbeitsweisen der Biowissen
sehaften in der Offentliehkeit darzustellen 
und insbesondere bei jungen Mensehen In
teresse flir die Biologie zu weeken. 

Sicherung der Biodiversitat: Der Bota
nisehe Garten leistet einen Beitrag zur Er
haltung der biologisehen Vielfalt von Pflan
zenarten. Dies gesehieht dureh Samengewin
nung und Erhaltungskulturen von bedrohten 
Arten, intemationalenAustauseh von Samen 
und die Anlage einer Samenbank von regio
nal bedrohten Pflanzenarten.AuBerdem sind 
Fragen der Erhaltung der natiirliehen Le
bensgrundlagen des Mensehen essentielIer 
Bestandteil der Offentliehkeits- und Bil
dungsarbeit. 

Kultur und Regionalgeschichte: Der Bo
tanisehe Garten erflillt seine Aufgaben auf 
kulturellem und regionalgesehiehtliehem Ge
biet dureh AktiviUiten (unter anderem Fiih
rungen, Vortrage, Ausstellungen), mit denen 
seine Wirkungsgesehiehte im Heilwesen so
wie in mediziniseher und biologiseher For
sehung und Lehre dargestellt werden. AuBer
dem werden dureh eine umfangreiehe Pflan
zensammlung die wissensehaftliehen Ver
dienste des in Wiirzburg geborenen Japanfor
se hers Philipp Franz von Siebold illustriert. 
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Personalsituation: Die Sammlungen und 
Einriehtungen des Botanisehen Gartens wer
den derzeit von 17 Gartnerinnen und Gart
nem betreut. 1996 wurde im Rahmen des 
Stelleneinzugs eine Stelle abgegeben, was 
nur dureh die Aufgabe einer Sammlung von 
mediterranen Hartlaubgewachsen ausgegli
ehen werden konnte. Eine weitere Verringe
rung des Personalbestandes konnte nur dureh 
eine deutliehe Reduktion der Dienstleistun
gen flir Lehre, Forsehung und Offentliehkeit 
kompensiert werden. 

Zuktinftige Entwicklung 

Der Botanisehe Garten muB sieh standig 
weiterentwiekeln, urn seine Aufgaben erftil
len zu konnen. Dabei sind insbesondere fol
gende Gesiehtspunkte zu beaehten: 
• Die rasante Entwieklung der Pflanzenwis

sensehaften, unter anderem dureh die Ein
fiihrung molekularer und biophysikali
seher Methoden, maeht eine pennanente 
Anpassung der Ausbildungsinhalte und 
der Formen der Wissensvennittlung erfor
derlieh, zu der aueh der Botanisehe Gar
ten beizutragen hat. 

• Der inhaltliehe und methodisehe Wandel 
in der wissensehaftliehen Besehaftigung 
mit den Pflanzen erfordert neue Fonnen 
der Servieeleistungen dureh einen Bota
nisehen Garten. 

• Die Pflanzenwissensehaften, die zuneh
mend in eine gesellsehaftspolitisehe Kon
troverse geraten, bediirfen des standigen 
Dialogs mit der Offentliehkeit. Dem Bo
tanisehen Garten, der traditionell eine 
Mittlerrolle zwisehen U niversitat und Of
fentliehkeit spieJt, kommt dabei eine be
sondere Verantwortung zu. 
Bei allen Uberlegungen zur Weiterent

wieklung des Botanisehen Gartens ist zu 
bertieksiehtigen, daB alle Veranderungen in 
einem soIchen Garten naturgemaB sehr lan
ge Zeitraume erfordem und zumindest teil
weise irreversibel sind. Zur Illustration sei 
angemerkt, daB der Wtirzburger Botanisehe 
Garten naeh 30 Jahren an seinem jetzigen 
Standort gerade dabei ist, aus der Etablie
rungs- in die Konsolidierungsphase iiberzu
gehen. Etwa drei Jahrzehnte waren notwen
dig, urn B6den und Mikroklima den Erfor
demissen eines Botanisehen Gartens anzu
passen und Sonderkulturen auf Dauer zu 
begrunden. Daneben sind die tiber Jahrzehn
te angesammelten Kulturerfahrungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine we
sentliehe Voraussetzung flir den Fortbestand 
und die erfolgreiehe Weiterentwieklung ei
nes Botanisehen Gartens. 
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Lehre: Urn den sich verandemden Be
dtirlnissen in der pflanzenwissenschaftlichen 
Ausbildung Rechnung tragen zu konnen, 
werden folgende zusatzliche Dienstleistun
gen angestrebt: 
• versUlrkte Thematisierung wichtiger und 

aktueller Forschungsgebiete, wie der 
Ztichtung von Nutzpflanzen, der Pflan
zenernahrung, des pflanzlichen Wasser
haushalts, des Pflanzenschutzes, der Po
pulationsbiologie der Pflanzen oder der 
Gewinnung von Wirkstoffen zur Herstel
lung pflanzlicher Arzneimittel durch ent
sprechende Samrnlungen und Prasentatio
nen; 

• weitere an die Inhalte der aktuellen Pflan
zenwissenschaften angepaBte Lehrveran
staltungen CObungen, Tutorien), die im 
Botanischen Garten abgehalten werden; 

• weitere ErschlieBung und Nutzung des 
Potentials des Gartens fUr die fachdidak
tische Ausbildung in den Lehramtsstudi
engangen. 
Forschung: Die weiterenAktivitaten des 

Botanischen Gartens zur Untersttitzung der 
Forschung in den Biowissenschaften sind in 
besonderem MaBe davon abhangig, welche 
neuen Anforderungen an ihn herangetragen 
werden. Diesen soil auch in Zukunft im Rah
men der technischen und personellen Mog
Iichkeiten entsprochen werden. Auf eigenem 
Gebiet wird der Botanische Garten folgen
de Initiativen untemehrnen: 
• ErschlieBung des Artenbestands fUr For

schungszwecke durch eine arten- und in
di viduenbezogene Bestandsdatenbank mit 

In der zweiten Hiilfte des 19. lahr
hunderts hatte er Wurzburg zu einem 
"Mekka der Pflanzenphysialagen" 
gemacht: luiius van Sachs. 
Er starb var hundert lahren, am 
29. Mai 1897. An den 100. Tadestag 
seines Namenspatrons erinnerte 
das lulius van Sachs-Institut fur 
Biawissenschaften der Universitiit 
Wurzburg 

Sachs, 1832 in Breslau geboren, kam 
1868 als Professor ans Botanische Institut 
der Universitat WUrzburg. Die Naturwissen
schaften hatte er in Prag studiert, wo er sich 
auch fUr das Fach Pflanzenphysiologie, also 

Herkunftsnachweisen (seit 1996 in Ar
beit); 

• Verbesserung der Qualitat der fUr For
schungszwecke kultivierten Pflanzen 
durch Einhaltung standardisierter An
zuchtprotokolle, biologische Schadlings
bekampfung und systematische Erfassung 
der Kulturbedingungen und -erfahrungen 
(in Arbeit); 

• Verbesserung der lnfrastruktur fUr die For
schung durch Errichtung einer automati
schen Klimastation (Realisierung im 
Sommer 1997 mit finanzieller Untersttit
zung des Universitatsbundes); 

• Einbeziehung zoologischer Forschungs
projekte und Schaffung der dafUr erlor
derlichen Infrastruktur; 

• eigene Forschungsaktivitaten auf den Ge
bieten der Phiinologie, der Erhaltungskul
tur und Vermehrung seltener und bedroh
ter Arten sowie der Systematik und Taxo
nomie. 
OffentIichkeit, Schulen, Fort- und Wei

terbildung: Das vorhandene Potential des 
Botanischen Gartens soli in Zukunft ver
stiirkt auch auBeruniversitiiren Interessenten 
zu Zwecken der Aus-, Fort- und Weiterbil
dung nutzbar gemacht werden. Aufgrund 
seiner Lage, Struktur und seines Artenbe
standes ist der Botanische Garten dazu pra
destiniert, als Ort biologischer Ausbildung 
zu dienen. 
• Der Botanische Garten soli in Zukunft 

verstiirkt zur Darstellung der Ziele und Er
gebnisse der biologischen Forschung in 
allen Teilen der Universitat genutzt wer-

127 

den. Zu diesem Zweck soli die Infrastruk
tur des Gartens fUr Ausstellungen, Poster
prasentationen oder Vortrage zur VerlU
gung gestellt und, sofern erforderlich, 
verbessert werden. 

• Es sollen spezielle padagogische und di
daktische Konzepte zur Nutzung des Bo
tanischen Gartens fUr die auBeruniversi
tiireAusbildung entwickelt und umgesetzt 
werden. Dazu wird angestrebt, die pad
agogische Betreuung des Botanischen 
Gartens auch personell zu institutionali
sieren (vg!. Strukturplan der Fakultat fUr 
Biologie). 

• DieAttraktivitat des Botanischen Gartens 
fUr die individuelle und organisierte Fort
und Weiterbildung (zum Beispiel von 
Lehrern, Apothekem, Arzten, Giirtnern) 
soil durch ein qualitativ und quantitativ 
verbessertes Angebot an Infrastruktur und 
Informationsmaterial erhoht werden. 
KuIturelle Aufgaben: Der Botanische 

Garten ist bestrebt, in Zukunft verstiirkt sei
nen kulturellen Verpflichtungen nachzukom
men. Insbesondere wird er Ausstellungen 
und Vortrage zur lokalen Geschichte der Bio
logie - etwa zu Julius von Sachs, Gregor 
Kraus, Philipp Franz von Siebold - sowie 
Raum fUr die naturkundliche Erforschung 
Nordbayern bieten. Zudem soli en Prasenta
tionen bildender und darstellender Kunst 
sowie musikalische Darbietungen den Bo
tanischen Garten der Bevolkerung als kul
turellen Begegnungsort offnen und damit 
zusatzliche Besucherkreise erschlieBen." 

100. Todestag des Professors 
Julius von Sachs 
die Lehre von den Lebensvorgangen der 
Pflanzen, habilitiert hatte - als erster Dozent, 
den es auf diesem Gebiet Uberhaupt gab. In 
den folgenden Jahren war Sachs unter an
derem in Dresden, Bonn und Freiburg tatig. 
Wahrend seiner WUrzburger Zeit lehnte er 
Rufe nach Jena, Heidelberg, Wien, Bonn, 
Mtinchen und Berlin ab. Der Trager zweier 
Ehrendoktortitel war zehn Jahre lang Mit
glied des Senats und 1871172 auch Rektor 
der Universitat Wtirzburg. Deren Institut fUr 
Botanik und Pharmazeutische Biologie wur
de zur Erinnerung an den berUhmten For
scher im Jahr 1991 in Julius von Sachs-In
stitut fUr Biowissenschaften umbennant. 

Sachs war ein Wissenschaftler, der kei-

neswegs im Elfenbeinturm lebte: Er enga
gierte sich stark fUr die angewandte Wissen
schaft, beispielsweise fUr Landwirtschaft 
und Weinbau, hielt allgemeinverstandliche 
Vortrage fUr Land- und Forstwirte und gab 
Winzem Spritzempfehlungen. So wurde der 
Professor 1876 zum Ehrenmitglied des 
Weinbauverbands emannt und bei der Grtin
dung des Wtirzburger Verschonerungs
vereins zu dessen Vorsitzendem gewahlt. 

Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse 
hatten zum Teil auBerordentliche Tragwei
te, wie das Beispiel der Wasserkultur ver
deutlicht: Sachs bewies, daB sich Pflanzen 
in Wasser bei Zugabe von Mineralsalzen 
vom Samen bis zum fruchtenden Gewachs 



128 

Julius van Sachs in seinem "Giirtchen", einem Teil des Batanischen Gartens, der fur seine 
Versuche reser'viert warden war. 

entwickeln konnen und erkannte damit die 
Bedeutung dies er sogenannten Wasserkul
tur fUr das Studium ernahrungsphysiologi
scher Vorgange. Dies legte letzten Endes die 
Basis fUr die von J ustus Liebig begonnene 
DUngungslehre und damit den zielgerichte
ten Einsatz von DUngemitteln. Sachs forsch
te unter anderem aber auch Uber Photosyn
these, Wassertransport, Keimung und Pflan
zenhormone. 

Als BegrUnder der experimentellen Pflan
zenphysiologie versuchte Sachs, seine Ver
suche unter konstanten Bedingungen durch
zufUhren und die se Bedingungen - etwa 
Temperatur, Licht oder Luftfeuchtigkeit -
auch zu bestimmen, was seinerzeit keine 
Selbstverstandlichkeit war. Deshalb muBte 
er MeBgerate konstruieren und verfeinern so
wie zahlreiche pflanzenphysiologische Me
thoden entwickeln. Noch heute verzichtet 
kein Lehrbuch der Botanik darauf, die Ap
paraturen von Sachs abzubilden oder seine 
Methoden und Ergebnisse zu erwahnen. 

Die Attraktivitat von Sachs als Hochschul
lehrer und die Vielfalt seiner Arbeitsgebiete 
laBt sich auch daran ablesen, daB damals vie
le Wissenschaftler nach WUrzburg pilgerten, 
ins "Mekka der Pflanzenphysiologie". Etwa 
40 Prozent der Sachs-SchUler kamen aus 
dem Ausland, wobei das "Einzugsgebiet" 
des Professors bis nachAmerika, Japan und 
RuBland reichte. Viele dieser Schiiler wur
den bedeutende Botaniker, darunter auch ein 
Mann, dessen Name heute noch - gerade in 
Mainfranken - in vieler Munde ist: der 
Schweizer RebenzUchter Hermann MUller
Thurgau. 

Trotz seiner Erfolge war J ulius von Sachs 
kein Mensch, der sich ausschlieBlich seinem 
Fachgebiet widmete. Auch fUr seine philo
sophischen Neigungen und sein Interesse an 
der Geschichte der Naturwissenschaft war 
er bekannt. Zudem gait er als begabter 
KUnstler, der seine BUcher und Publikatio
nen ausschlieBlich mit selbst gefertigten 
Abbildungen illustrierte. 

DaB die Arbeiten von Sachs auch heute 
noch aktuell sind, beweisen nicht nur die 
Nachfragen, die aus dem In- und Ausland 
beim Archiv des Julius von Sachs-Instituts 
fUr Biowissenschaften eingehen. Jiingstes 
Beispiel: Der japanischen Pflanzenphysio
logen S. Watanabe von der Universitat Kochi 
wollte in einer international renommierten 
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Der Pjlanzenphysialage Julius van Sachs 
hatte auch eine kunstlerische Ader, er illu
strierte seine Veroffentlichungen mit eigener 
Hand. Dieses Schaubild zeigt eine Pjlanze 
aus der Familie der Kreuzbliitler. 

Fachzeitschrift publizieren, wurde aber dazu 
verpflichtet, noch bestimmte Gedanken von 
Sachs aus den Uber 100 Jahre alten "Vorle
sungen Uber Pflanzenphysiologie" in seinem 
Text zu berUcksichtigen. Der Japaner be
sorgte sich eine englische Ubersetzung des 
Buches und kam beim Lesen zu der Uber
zeugung, einen unbekannten Schatz zu er
schlieBen. Er beschloB, dies en Schatz auch 
anderen Japanern zuganglich zu machen und 
fertigte eine Ubersetzung an. Am 20. Juni 
1997 wurde die 849 Seiten umfassende 
Ubersetzung der japanischen Offentlichkeit 
vorgestellt. Ein Exemplar dies er Ausgabe 
ging als Geschenk in die Bibliothek des Ju
Iius von Sachs-Instituts fUr Biowissenschaf
ten. 

Wahrend zum 150. Geburtstag des WUrz
burger Pflanzenphysiologen im Jahr 1982 
ein spezielles Symposium sowie eine gut
besuchte Sachs-Ausstellung organisiert wur
den, bewegten sich die Aktivitaten diesmal 
in etwas kleinerem Rahmen, konnten sich 
aber dennoch sehen lassen. 

Am Todestag, 29. Mai, legte eine Dele
gation des Instituts einen Kranz am Grab des 
Wissenschaftlers auf dem WUrzburger 
Hauptfriedhof (Ehrengrab der Universitat) 
nieder. Der Kranz enthielt Zweige von Bau
men, die aus dem alten, noch von Sachs be
treuten Botanischen Garten stammten. 

Zu Ehren von Julius von Sachs wurde im 
Oktober ein kleines Kolloquium gehalten, 
gefOrdert durch eine Stiftung der Universi-
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tat. Den Festvortrag liber moderne Unter
suchungen zum Phototropisinus hielt der 

renommierte amerikanische Photobiologe 
Winslow Briggs vom Carnegie Institute of 
Washington (Stanford, Kalifornien). Weiter

hin wird Prof. E.R. Weiler, Bochum, liber 

ein Thema sprechen, das schon Sachs be
schaftigt hat: die Mechanismen der Ranken

bewegungen von Pflanzen. 

Am 22. Februar 1922 hielt 
Dr. Oskar Kaul, seit 1912 Dozent am 
Koniglichen Konservatorium der 
Musik zu Wiirzburg, vor der 
Philosophischen Fakultiit der Alma 
iulia eine Probevorlesung. 
Anschliej3end verteidigte er eine 
Reihe zuvor gedruckter Thesen zur 
europiiischen Musikgeschichte. 

Vor diesem abschlieBenden Akt seines 
Habilitationsverfahrens hatte sich Kaul ei

nem Kolloquium gestellt und auBerdem eine 

wissenschaftliche Abhandlung zur "Ge
schichte der Wlirzburger Hofmusik im 18. 

Jahrhundert" vorgelegt, erganzt durch eine 
nachgereichte Studie mit dem Titel "Die mu

sikdramatischenArbeiten des Hofkapellmei
sters G. Fr. WaBmuth". Zum ersten Mal er
lebte die universitare Offentlichkeit in Wlirz

burg den erfolgreichen AbschluB eines sol

chen Verfahrens im Fach Musikwissenschaft. 
Im folgenden Sommersemester 1922 enthielt 

das Vorlesungsverzeichnis erstmals die An
klindigung musikhistorischer Lehrveranstal
tungen. 

Mit Recht kann also behauptet werden, 
vor 75 Jahren habe die Geburtsstunde der 

Musikwissenschaft in Wlirzburg geschlagen. 
Aber dieses Ereignis hatte, urn im Bild zu 

bleiben, eine sehr lange pranatale Geschich

te, und nach der Kindheit folgte eine unge
wohnlich lange Adoleszenz, ehe sich das 

Fach in Form eines veritablen Lehrstuhls und 
der Einrichtung eines Instituts etablieren 

konnte. Eine kurze Erinnerung an die Friih
geschichte der universitaren Musikwissen

schaft insgesamt und an die besonderen 
Wlirzburger Bedingungen mag das verste

hen helfen. 

Eine Spende des Universitatsbundes von 
5.000 Mark hat es ermoglicht, sechs groB
formatige, farbige, von Sachs gemalte Wand

tafeln zu restaurieren und rahmen zu lassen. 
Sie zieren jetzt zusammen mit den bereits 

frliher restaurierten Tafeln die Gange des 
Instituts und sind so der Offentlichkeit zu
ganglich. 

Im Mai waren zudem in den Schaukasten 
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und Vitrinen des Instituts Handzeichnungen, 
Photographien und Blicher von Sachs aus

gelegt. 
Eine umfangreichere Wlirdigung von 

Sachs ist unter anderem in einemArtikel von 
Prof. Dr. Hartmut Gimmler im Buch "Le

bensbilder bedeutender Wiirzburger Profes
saren", herausgegeben von Prof. Dr. Peter 

Baumgart, enthalten. 

Ein Streifzug: 75 Jahre 
Musikwissenschaft 
Pro! Dr. Ulrich Konrad 
Lehrstuhl fur Musikwissenschaft 

Nachdem die musica als ars im spaten 16. 
J ahrhundert weitgehend aus den hohen 

Schulen ausgeschieden worden war, dauer
te es 200 Jahre, ehe an den modernen, pro

testantisch-aufklarerisch gepragten Univer
sitaten des ausgehenden 18. lahrhunderts der 

Gedanke an ein musikalisches Lehrfach er

neut FuB fassen konnte. In Gottingen wirkte 
seit 1779 als Akademischer Musikdirektor 

Johann Nikolaus Forkel, ein Musiker und 
Gelehrter, der bis heute auch auBerhalb von 

Fachkreisen als der erste Biograph 10hann 
Sebastian Bachs bekannt geblieben ist. Er 

vertrat die Auffassung, daB die Musik wie 
"aHe Krafte des menschlichen Geistes", 

nicht aus der Gesamtheit "der Kultur unse

res Geistes" herausgeli:ist werden konne; 

keine Kenntnis oder Kunst konne "ohne die 
andere zu ihrer hochsten Vollkommenheit 

gelangen", und so, wie "die einzelnen Zwei
ge eines Baumes", die "zugleich zu ihrer ver

schiedenen GroBe" heranwlichsen, wlirden 
sich auch die Musik und ihre Nachbardiszi
plinen in ihrem gegenseitigen Verhaltnis aus
nehmen. 

Geduldetes Kunstfach 

Diese damals modern wirkende Auffas

sung flihrte allerdings nicht zur allgemeinen 
Durchsetzung musikhistorischer oder musik

asthetischer Forschung an den Universitaten. 
Zwar leisteten sich immer mehr Hochschu

len einen Musikdirektor, doch blieben aka
demischeAktivitaten deren Privatangelegen

heit. Die Stellung dieser Manner in der Uni
versitatshierarchie war, selbst wenn sie sich 
in aller Form akademisch qualifiziert hatten, 
im Umkreis der Zeichen-, Sprach-, Tanz- und 

Fechtlehrer angesiedelt; denAktivitaten des 
flir den studentischen Reitunterricht verant

wortlichen Stallmeisters blieben die Musik
direktoren in der Regel nachgeordnet. Der 

Weg vom geduldeten Kunstfach zum Wis
senschaftsfach mit voller akademischer Le

gitimation war noch weit. 

Von diesen Vorgangen drang nichts in die 
pax catholica der Wlirzburger Universitat. 

Zunachst hatte im letzten Drittel des 18. Jahr

hunderts wie allerorten die studentische 
Musizierlust zur Grlindung eines "Collegi

um musicum academicum" geflihrt. 1797 
begann ein neues Unternehmen, das "Col

legium musicum academicum Wirzeburgen

se", mit seinen musikalischen Aktivitaten. 
Aus diesenund anderen Initiativen wuchs 

schlieBlich 1804 das "Musikalische Institut" 
. der Universitat alsAusbildungsstatte hervor 

- die erste derartige auf deutschem Boden 

iiberhaupt. 
In den Annalen ihrer Geschichte behaup

tet Franz Joseph Frohlich (1780-1862) ei
nen herausragenden Platz. Der gebiirtige 
Wlirzburger, am luliusspitalischen Studen
ten-Musaum erzogen, hatte in seiner Vater

stadt Jura und Philosophie studiert. Seit 1797 
war er Mitglied der Flirstbischot1ichen Hof
kapelle. Seiner klinstlerischen und padago

gisch-wissenschaftlichen Begabung gemaB 
entfaltete er in derersten Halfte des 19. Jahr

hunderts sein flir Wlirzburg hochst ertrag
reiches Wirken. Oh ne sich im eigentlichen 

Sinne akademische Wlirden erworben zu ha

ben - den Doktortitel erhielt er ehrenhalber 
unter ErlaB einer wissenschaftlichen Ab

handlung -, dUffte er seit 1804 den Titel Mu
sikdirektor tragen und als Privatdozent an 
der Universitat Musikgeschichte lehren. 

Nach auBerordentlichen Professuren flir 
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Asthetik (1812) sowie fur Padagogik und Di
daktik (1819) wurde Frohlich schlieBlich 
1821 in den Kreis der ordentlichen Profes
soren aufgenommen - nicht als Vertreter der 
Musikwissenschaft, sondern der allgemein 
fur die Kiinste zustandigen Asthetik. AIs sol
cher muBte er iibrigens 1834 auch die Lei
tung der Antiken-, Gemalde- und Kupfer
stich-Sammlung der Universitat iiberneh
men. 

Hatte Frohlich den Grundstein fur eine ge
regeJte und systematisch betriebene Ausbil
dung von Musikern und Schullehrern gelegt, 
eine Basis, auf die sich die lange Wiirzbur
ger musikpadagogische Tradition bis heute 
berufen kann, so geriet sein umfangreiches 
musikalisches Schaffen ebenso rasch in Ver
gessenheit wie sein quantitativ eher schma
les musikschriftstellerisches <E uvre. Die 
Etablierung musikgeschichtlicher Forschun
gen, wie sie noch zu Frohlichs Lebzeiten und 
bald nach seinem Tod etwa an den Univer
sitaten Berlin, Wien, Prag oder StraBburg zu 
beobachten war, blieb in Wiirzburg aus. 

Akademisch vorgebildete Dilettanten 

Auch wenn man beriicksichtigt, daB die 
Musikwissenschaft in den Kanon der altehr
wiirdigen Universitatsfacher erst spat ein
drang, so tat sie das in Wiirzburg doch be
sonders spat. Die Disziplin insgesamt lebte 
spatestens seit der zweiten Halfte des 19. 
lahrhunderts zunachst von den - pointiert 
formuliert - Freizeitaktivitaten akademisch 
vorgebildeter Dilettanten. In Carl von Win
terfeld, Otto Jahn, Ludwig Ritter von Ko
chel, Gustav Nottebohm, Friedrich Chrys
ander, Philipp Spitta, Alexander Wheelock 
Thayer oder Robert Eitner machten sich 
ziinftige Juristen, klassische Philologen, 
Theologen und Vertreter anderer Facher 
mehr urn die Grundlegung einer weitgehend 
historischen Musikwissenschaft mit Schwer
punkten auf der Biographik, der Bibliogra
phie und der Editionspraxis in hohem MaBe 
verdient. 

Ihre enge Orientierung an den historisch
kritischen und positivistischen Methoden der 
Philologien bildete neben anderen Faktoren 
die Voraussetzung fur die langsam wachsen
de Einsicht in die Erkenntnismoglichkeiten 
einer akademischen Disziplin, die sich mit 
zunehmendem SelbstbewuBtsein den Namen 
einer formlichen Musikwissenschaft bei
legte. Im Zuge dieser Entwicklung kam es 
in den ersten beiden lahrzehnten unseres 
lahrhunderts schlieBlich zu einer breiten 
Griindungswelle musikwissenschaftlicher 
Institute an deutschen Universitaten. 

DaB Wiirzburg von ihr nicht erfaBt wur
de, mag vor allem daran gelegen haben, daB 
an diesem Ort Musikausbildung in jeder Hin
sicht mit der aus Frohlichs Institut heraus
gewachsenen "Koniglichen Musikschule" 
verbunden zu sein schien. Immerhin unter
richtete hier, urn nur einen Namen zu nen
nen, der damals sehr bekannte Bratschist 
Hermann Ritter nicht nur sein Instrument, 
sondern auch Musikgeschichte und Asthe
tik. Seine Schriften konnten zwar keinenAn
spruch aufhohere wissenschaftliche Geltung 
erheben, befriedigten aber die Bediirfnisse 
eines interessierten Publikums durchaus. 
Wenn es in Wiirzburg zu dieser Zeit schon 
nicht zur Einrichtung eines musikwissen
schaftlichen Lehrstuhls kam, so doch wenig
stens zur ersten Habilitation eines andern
orts akademisch ausgebildeten Musikfor
schers. 

Ausbau der Musikwissenschaft 

Dei" 1885 im oberbayerischen Heufeld 
geborene Oskar Kaul hatte in KOln ein Mu
sikstudium absolviert, ehe er 1911 in Miin
chen mit einer musikwissenschaftlichen Dis
sertation iiber den KomponistenAntonio Ro
setti promoviert wurde. 1912 nahm er eine 
weitgefacherte Lehr- und Verwaltungstatig
keit an der Wiirzburger Musikschule auf, 
ohne allerdings akademische Ambitionen 
aufzugeben. Wie erwahnt, las er seit 1922 
als Privatdozent Musikgeschichte an der 
UniversiUit. Zweifellos lag es in Kauls Ab
sicht, auf die Einrichtung eines Instituts ftir 
Musikwissenschaft hinzuwirken, ein Vorha
ben, bei dem seine Ernennung zum auBer
planmaBigen Professor im Jahre 1928 nur 
forderlich sein konnte. Einerseits strebte 
Kaul nach dem Ausbau der Musikwissen
schaft als einer selbstandigen akademischen 
GroBe im Fakultatsverband, andererseits 
aber auch, wie seinerzeit Frohlich, nach ei
ner institutionellen Verbindung zwischen 
Musikschule und Universitat. 

Die politischen Entwicklungen der 1930er 
Jahre ftihrten in ganz Deutschland zu einer 
auBerlichen Bltite des Fachs. Kurz vor Aus
bruch des Krieges kam es in Wtirzburg zur 
ersehnten Griindung eines musikwissen
schaftlichen Seminars. Ihm war allerdings 
keine lange Geschichte beschieden. Nach 
1945, Kaul war aus den Diensten der Uni
versitat ausgeschieden, herrschte auf dem 
Gebiet der Musikwissenschaft beinahe ein 
lahrzehnt lang vollige Leere. Es dauerte bis 
zum Wintersemester 1954/55, ehe mit der 
Erteilung eines Lehrauftrags an den damals 
erst 25jahrigen, frisch promovierten Her-
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mann Beck (1929-1980) unter schwierigen 
auBeren Bedingungen der Neuanfang unter
nom men wurde. 

Im Sommer 1960 erhielt Wiirzburg 
schlieBlich als letzte der alten groBen Uni
versitaten Deutschlands einen musikwissen
schaftlichen Lehrstuhl. Dessen Besetzung 
mit Georg Reichert (1910-1966) war ein 
Glticksfall, denn der vielseitige, mit gewich
tigen Publikationen zur Musikgeschichte des 
15. bis 18. Jahrhunderts glanzend ausgewie
sene Gelehrte nahm sich des Ausbaus des 
Instituts mit ganzen Kraften an. Eine unent
behrliche Stiitze fur diese Bemlihungen fand 
er dabei in seinem Assistenten Martin Just. 

Nach ftinfjahriger Tiitigkeit erhielt Rei
chert einen Ruf auf das Ordinariat in Bonn, 
doch noch ehe er liber dessen Annahme ent
scheiden konnte, starb er im Friihjahr 1966. 
Im 1 ahre 1968 folgte ihm aus Miinchen 
Wolfgang Osthoff nach, wahrend Hermann 
Beck nach Regensburg wechselte. Die zwei
te, 1978 eingerichtete Professur erhielt Mar
tin Just; dieser hatte sich 1972 an der Alma 
Julia habilitiert. Derzeit ist neben dem Lehr
stuhl eine weitere Professur mit Prof. Dr. 
Bernhard Janz besetzt. Flir die praktische 
Musiklehre und die Leitung von Univer
sitatsorchester und -chor ist der Akademi
sche Direktor RudolfDangel verantwortlich. 
Als wissenschaftlicher Assistent arbeitet Dr. 
Frank Heidlberger am Institut. 

Wissenschaft und Praxis 

Konstant geblieben ist in Wlirzburg liber 
die Zeiten hin die Verbindung musikwissen
schaftlicher Forschung und Lehre mit der 
musikhistorischenAusbildung der ktinftigen 
Musiklehrer an Gymnasien; die Kooperati
on mit der Hochschule fur Musik tragt zum 
Profil des Instituts eine charakteristische 
Note bei. Diese Verbindung, wie immer sie 
im einzelnen ausgestaltet war und ktinftig 
sein wird, ist als nicht hoch genug ein
zuschatzende Moglichkeit zum in Deutsch
land ungliicklicherweise vielerorts verschtit
teten Austausch zwischen musikalischer 
Wissenschaft und Praxis zu betrachten. 

AIs Fach im engeren Sinne war die Mu
sikwissenschaft in Wlirzburg seit den Anfa
ngen auf die Erforschung der Geschichte der 
Tonkunst ausgerichtet. Die grundlegenden 
Methoden und Frageweisen derAnalyse, der 
Musikphilologie und der Asthetik galten hier 
wie andernorts auch. 

Heute zeugt eine groBe Vielfalt an For
schungsprojekten von der bedeutenden Ent
wicklung des Fachs ebenso wie von seinem 
wissenschaftlichen Anspruch. So entstehen 
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derzeit beispielsweise kritische Editionen 
und Studien zu 10squin des Prez, zum Re
pertoire der papstlichen Kapelle, zu Wolf
gang Amade Mozart, Carl Maria von We
ber, Robert Schumann und Hans Pfitzner. In 

Kannten die alten Agypter Opium? 
Diese Frage wird seit liingerer Zeit 
diskutiert, ist nun aber durch eine 
Untersuchung van Pro! Dr. Klaus 
Kaschel van der Universitiit Wurz
burg gekliirt. 

In einem GefiiB aus der Mittleren Bron
zezeit, das in Agypten gefunden wurde und 
sich jetzt im Besitz der Agyptischen Samrn
lung des Martin von Wagner-Museums der 
Universitat befindet, wurden Uberreste von 
Opium nachgewiesen. 

Robert Merrillees, ein australischer Ar
chaologe und Fachmann flir die Bronzezeit, 

Dissertationen, Magister- und Staatsexa
mensarbeiten werden Themen der europai
schen Musikgeschichte vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart behandelt. Wlirzburg, die 
alteste Statte institutionalisierter Musikaus-
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bildung in Deutschland, will auch heute eine 
attraktiveAdresse sein - das Institut flir Mu
sikwissenschaft feierte den "Geburtstag" des 
Fachs mit Zuversicht und mit Neugier auf 
die Zukunft. 

Reste von Opium in einem 
3500 Jahre alten Gefiifi 
hat die Hypothese aufgestellt, daB die an eine 
Fruchtkapsel der Mohnpflanze erinnemde 
Form eines bestimmten GefaBtyps aus Zy
pem mit dessen Inhalt in Verbindung stehe. 
Dieser GefaBtyp heiBt heute arabisch volks
tlimlich "Bilbil". Durch den Handel der Mitt
leren Bronzezeit (1600 bis 1450 vor Chri
stus) wurde er in den ostlichen Mittelmeer
landem, der sogenannten Levante, und auch 
nach Agypten verbreitet, wie zahlreiche Fun
de belegen. In Agypten wurden die GefiiBe 
als Grabbeigaben verwendet. 

Merrillees nimrnt an, daB es damals ei
nen schwunghaften, von Zypem ausgehen
den Opiumhandel gab, der im Falle Agyp-

Dieses 13 Zentimeter 
hohe GefiifJ, dessen 
Form an die Fruchtkap
sel der MohnpJlanze er
innert, kam durch die 
Stiftung eines privaten 
Sammlers in die Agypti
sche Sammlung der Uni
versitiit Wiirzburg. In 
ihm wurden Reste von 
Opium nachgewiesen. 

tens bis nach Nubien gereicht haben soIl. 
Bislang wuiden aber in den wenigen unter
suchten GefaBen weder Opiumalkaloide 
noch deren Abbauprodukte nachgewiesen. 
Auch agyptische Texte lieferten keinen 
schliissigen Beitrag. Daher wurde diese Hy
pothese bis in die jlingste Zeit von vielen 
Agyptologen und Spezialisten flir Fragen der 
Mittleren Bronzezeit im ostlichen Mittel
meergebiet fast immer abgelehnt. Diese Si
tuation hat sich durch die Untersuchungen 
an dem GefaB des Martin von Wagner-Mu
seums nun aber geandert. 

Verharzter Riickstand 

Das 13 Zentimeter hohe GefiiB kam durch 
die Stiftung eines privaten Samrnlers zusam
men mit vielen anderen Objekten in die 
Agyptische Sammlung. Seine ursprlingliche 
Herkunft aus Zypem ist gesichert und es ist 
dem oben erwiihnten Gef<iBtyp zuzurechnen. 
Gefunden wurde das GefiiB in Agypten, der 
genaue Fundort ist aber nicht bekannt. Indi
zien weisen ins ostliche Nildeltagebiet. Bei 
der wissenschaftlichen Bearbeitung einer 
Reihe von zeitgleichen KeramikgefiiBen aus 
Agypten durch Prof. Koschel im Institut flir 
Agyptologie fiel im Inneren des GefaBes ein 
gelbbrauner, verharzter Rlickstand auf, der 
vor allem aus Quarzsand bestand. Er wurde 
isoliert und erbrachte 300 Milligramm Ma
terial- gliickiicherweise war der Bilbil nicht 
irgendwann gereinigt worden, wie es bei vie
len Objekten in Museen der Fall ist. 

Opium ist der getrocknete MiIchsaft des 
Schlafmohns (Papaver somniferum), der 
mehr als 25 Alkaloide enthalt. Die wichtig
sten sind Morphin, Codein, und Thebain. Da 
das GefiiB etwa 3500 lahre alt ist, war zu 
erwarten, daB die Opiumalkaloide weitge
hend abgebaut sein sollten. Das aus dem 
Bilbil isolierte Material wurde in der Phar
ma-Abteilung der Hochst AG in Frankfurt 
durch Dr. E. Paszthory mit Dlinnschicht- und 
Gaschromatographie sowie Massenspektro-
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metrie untersucht. Als Vergleiche dienten 
reine Opiumalkaloide, aber auch 50 Iahre 
altes Rohopium, in dem eine Reihe vonAb
bauprodukten vorlag. Mit einer anderen 
Methode untersuchten Forscher am Londo
ner King's College das Material. Bei einem 
Radio-Immuno-Assay verwendete die Ar
beitsgruppe urn Prof. Norman G. BissetAn
tikarper, die spezifisch Morphin erkennen. 

Beide Untersuchungen ergaben, daB Opi
umalkaloide im ursprtinglichen Inhalt des 
GefaBes vorlagen. In London wurden 0,05 
Gewichtsprozente Morphin, bezogen auf den 
sandigen Rlickstand, ermittelt. In Frankfurt 
stellten die Wissenschaftler 0, 1 Prozent Opi
umalkaloide und Abbauprodukte fest. Ne
ben Morphin fanden sie Oxidimorphin,Apo
morphin sowie Spuren von Narcotin und Co
dein. Dieser Befund unterstiitzt Merrillees 
Hypothese liber den von Zypem gesteuer
ten Opiumhandel der Mittleren Bronzezeit. 
Es soli ten aber noch weitere GeHiBe unter
sucht werden. 

Woher kam das Opium? 

Offen bleibt die Frage nach der Herkunft 
des Opiums, das die antiken Zyprioten in 
ihre GefaBe flillten. War Zypem Anbauge
biet? Oder stammte das Opium aus Anatoli
en od er Syrien? Die meisten Fachleute aus 
der Botanik nehmen an, daB der Schlaf
mohnanbau in der Frlihen Bronzezeit, urn 
2000 vor Christus, in Anatolien begann. Von 
dort kannte das Rohopium zum Beispiel liber 
den reichen Umschlaghafen Ugarit in Nord
syrien zu den Handlem aus Zypem gelangt 
sein. Diese hatten, buchsUiblich in Sichtweite 
ihrer Insel, auch Handelsniederlassungen in 
Ugarit. Es sieht ganz so aus, als ware in der 
Mittleren Bronzezeit nur das Produkt Opi
um gewandert, nicht aber der Anbau des 
Schlafmohns. Dieser breitete sich offenbar 
erst am Ende der Bronzezeit, zur Zeit der 
mykenischen Kuitur, auf dem Landweg von 
Anatolien liber den Balkan und auch sonst 
in Europa aus. 

Interessant ist auch die Frage nach der Art 
des opiumhaitigen, fllissigen Kruginhalts. 
Wie konzentriert war die Lasung an Opium? 
Worin war es gelOst? Untersuchungen dazu 
gibt es bislang nicht. Und es ist auch nichts 
liber die Verwendung des Opiums bekannt. 
Kannten die Valker der Levante dessen Wir
kung zur Schmerzlinderung, zur Euphorie 
und zum Vergessen der taglichen Querelen? 
Kannten sie den MiBbrauch? Auch dabei 
spielt die Konzentration eine Rolle. 

Weil zumindest die in Agypten gefunde
nen GefaBe Grabbeigaben waren, stellen sich 

dem Agyptologen weitere Fragen. War die 
Verwendung von Opium im diesseitigen 
Leben so wichtig und allgemein, daB es auch 
imjenseitigen Leben nicht fehlen soUte? Den 
Agyptem erschien die jenseitige Versorgung 
nicht nur durch wirkliche Naturalien, son
dem auch durch ScheingefaBe oder bildli
che Darstellung der erwlinschten Gliter ge
sichert. Das kannte den bisherigen MiBer
folg bei der Suche nach dem Inhalt solcher 
GefaBe erklaren. Vielleicht genligte ja, nach 
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dem Verbrauch des so kostbaren, aus der 
Feme kommenden lnhalts durch die Leben
den, das leere GefaB oder eine Ersatzflillung 
mit weniger kostbaren Fllissigkeiten, urn auf 
magische Weise die erstrebte Prasenz von 
Opium im Jenseits zu erreichen. 

Eine ausflihrliche Publikation von Prof. 
Koschel zu diesem Thema ist in der Zeit
schrift "Agypten und Levante" VI (1996), 
159-166, der OsterreichischenAkademie der 
Wissenschaften erschienen. 

Umzug der Chemie aDS 

Hubland abgeschlossen 
Der 1965 eingeleitete Umzug der 
Fakultatfor Chemie und Pharmazie 
der Universitat Wiirzburg zum 
Hubland ist abgeschlassen: Mit der 
Einweihung des Instituts for Physi
kalische Chemie, die am 14. Mai 
gefeiert wurde, ist der gesamte 
Fachbereich Chemie am Hubland 
zusammengebracht warden. 

Der Grundstein flir das Chemiezentrum 
wurde im Mai 1965 gelegt: Die Neuorien
tierung der Chemie zum Hubland begann rnit 
dem Baubeginn flir die Organische Chemie. 
In den Iahren danach wurden die Institute 
flir Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(1966), Anorganische Chemie (1967) sowie 
das Zentralgebaude Chemie (1969) be
gonnen und gebaut - insgesamt eine Nutz
flache von rund 20.000 Quadratmetem mit 
einem Kostenaufwand von liber 43 Millio
nen DM zum Zeitpunkt der Fertigstellung 
(1973). 1993 zog das Institut flir Biochemie 
in das Biozentrum. 

Universitatsprasident Prof. Dr. Theodor 
Berchem dankte bei der Einweihungsfeier 
im Chernie-Zentralgebaude den Beteiligten; 
alien voran dem Bayerischen Staatsmini
sterium flir Unterricht, Kuitus, Wissenschaft 
und Kunst, das diesen Bau flir insgesamt 
knapp 20 Mio. DM finanziell ermaglichte. 
Er begrtiBte als Vertreter des Ministers den 
Ltd. Ministerialrat Dr. Wemer Schiedermair, 
den Referenten flir die Universitat im Mini
sterium. 

Prof. Berchem wlirdigte in seiner Begrli
Bung den hohen Standard der Wlirzburger 
Chemie. Bundesweit lagen ihre Absolven
ten seit Iahren in der Spitzengruppe der kur
zen Studienzeiten. In der Forschung zeich-

neten sich die Wtirzburger Chemiker durch 
hohe Interdisziplinaritat, Beteiligung an flinf 
von acht Sonderforschungsbereichen und an
sehnliche Drittmitteleinwerbung aus. Gera
de die Physikalische Chernie profiliere si ch 
in Wlirzburg durch eine vorzeigenswerte 
Mitwirkung an zahlreichen fakultatsliber
greifenden Forschungsaktivitaten, vorwie
gend finanziert aus Drittmitteln der Industrie 
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

Die Zusammenflihrung der verschiedenen 
Institute sei flir Forschung und Lehre von 
graBter Bedeutung, gerade im Bereich der 
Chemie, in dem theoretischer Unterricht und 
Praktika untrennbar zusammengeharen. Da
her befinden sich im Zentralbau des Che
mie-Zentrums alle gemeinsamen Einrich
tungen der flinf Institute wie Bibliothek, 
Harsale, Werkstatten, Chernikalienlager u.a. 
Das Institut flir Physikalische Chernie hat 
eine Hauptnutzflache von rund 1.650 Qua
dratmetem. 

GruBworte zur Einweihung sprachen ne
ben Dr. Schiedermair flir die Stadt Wlirzburg 
Btirgermeister Dr. Adolf Bauer und flir das 
Universitatsbauamt Baudirektor Wolfgang 
Luther. Neben Prasident Prof. Berchem be
grtiBte die rund 250 Gaste der Dekan der 
Fakultat flir Chemie und Pharmazie, Prof. 
Dr. Siegfried Ebel. Die Lehrstuhlinhaber 
Prof. Dr. Wolfgang Kiefer und Prof. Dr. Frie
demann Schneider eriauterten Schwerpunkte 
ihrer Arbeit. Den Festvortrag zum Thema 
"Femtochemistry" hielt Prof. Dr. Ahmed H. 
Zewail, Linus Pauling Professor of Chemi
stry und Professor of Physics vom Califor
nia Institute of Technology, Pasadena. Der 
geblirtige Agypter, Inhaber zahlreicher Prei
se, ist Pionier auf dem Gebiet der Femto
chemie. 
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Dr. Rudolf Behl ist seit 1. April 1995 
als Leiter der Abteilung VII der 
Zentralverwaltung, Umweltschutz 
und Arbeitssicherheit, tiitig. 1950 
geboren, studierte er in WUrzburg 
Biologie, promovierte, und verbrach
te anschliej3endfUnf lahre als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Universitiit Gottingen. lm 
Oktober 1987 wechselte er auf die 
Stelle in der wissenschaftlichen 
Verwaltung in der Botanik nach 
WUrzburg zurUck. 
Kontakt: T0931/31-3849, 
Fax: 0931/31-3846, e-mail: 
Umweltschutz@zv.uni-wuerzburg.de 

Das Interview 

lhre Abteilung ist relativ jung und hat ein 
breites Aufgabenfeld. Sie wurde erst Anfang 
der 90er lahre etabliert ... 

Dr. Behl: Kanzler Bruno Forster hat sie 
nicht lange nach seinemAmtsantritt gegriin
det, was den hohen Stellenwert zeigt, den er 
den Bereichen Arbeitssicherheit und Um
weltschutz zumiBt. Diese Bereiche wurden 
in der Zwischenzeit sehr gefOrdert und durch 
die Installation des Gefahrstoffbeauftragten 
und des Tierschutzbeauftragten mit eigenem 
Referat ausgebaut. Die Bandbreite der Auf
gaben dieser Abteilung umfaBt die Arbeits
sicherheit und Unfallverhiitung, die Siche
rung des Umgangs mit Gefahrstoffen, die Op
timierung des Strahlenschutzes, die biologi
sche Sicherheit und den Tierschutz, die Si
cherung einer umweltschonendenAbfallent
sorgung und letztlich die Einfiihrung eines 
sicherheitsbezogenen und ressourcenscho
nenden Umweltschutzes an der Universitat. 

Wir sehen uns als Dienstleistungseiririch
tung mit dem Vorteil, daB alle separat tati
gen Beauftragten, die sich mitArbeitssicher
heit, Strahlenschutz oder Tierschutz befas
sen, zusammengelegt worden sind in dieser 
Abteilung, die damit ein konzentriertes Fach
wissen mit hoher Sachkompetenz vorweist. 
Eine Aufgabe ist es dann, die Verpflichtun
gen undAufgaben der Hochschulleitung auf 
diesen Gebieten in die Praxis umzusetzen, 
eine andere, den Beschiiftigten der Univer
sitat mit Informationen, mit Beratung und 
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AbteiluDg Umweltschutz UDd 
Arbeitssicherheit 
Leiter: Dr. Rudolf Behl 
hilfeleistend zurVerfiigung zu stehen und bei 
der Umsetzung der gesetzlichen Vorschrif
ten, bei der Planung und Durchfiihrung von 
Bauten und SanierungsmaBnahmen und der 
Einrichtung von Laboratorien zu helfen. Da 
scheint mir im iibrigen noch viel Uberzeu
gungsarbeit notwendig, damit die Mitarbei
ter mehr auf uns zukommen. Bei Studieren
den ist dies freilich noch sehr viel mehr er
forderlich, denn auch flir Studierende sind 
wir Gesprachspartner. 

Welehe Mogliehkeiten haben Sie, den 
Gedanken des Dienstleistungsunternehmens 
in die Praxis umzusetzen? 

Dr. Behl: Da ist einmal der Einsatz vor 
art bei Begehungen. Dann steht uns als In
strument zur Verfligung die Fortbildung der 
Beschiiftigten, was sich in den vergangenen 
beiden Iahren in allen Bereichen sehr stark 
entwickelt hat. Ein Drittel der Fortbildungs
veranstaltungen der Zentral verwaltung wird 
durch diese Abteilung abgedeckt. Wobei es 
nicht Fortbildung allein ist, sondern, beson
ders im Strahlenschutz, die Vermittlung von 
gesetzlich vorgeschriebener Fachkunde fiir 
Arzte, Naturwissenschaftler und fiir das 
medizinische PflegepersonaI. Rund 400 Arz
te, auch von auBerhalb der Universitat, nut
zen diese Moglichkeit jahrlich. AIs drittes 
Instrumentarium sehe ich die Nutzung digi
taler Medien, daB man also im Hochschul
netz Informationen flir die Beschiiftigten und 
Studierenden zur Verfiigung stellt. In der 
Zwischenzeit sind eine Vielzahl sicherheits
relevanter Daten im Netz, die dem Einzel
nen die Ermittlung von Risikoeigenschaften 
von chemischen Stoffen und auch die Um
setzung der Gefahrstoffverordnung vor art 
erleichtern. Letztlich gilt es, das Internet zu 
nutzen. 

Wie besehreiben Sie lhre Zielsetzungen, 
was ist lhre Philosophie jur dieseAbteilung? 

Dr. Behl: Wir miissen einen integrierten 
Arbeits- und Umweltschutz an der Univer
sitat schaffen. Das kann nur erfolgreich sein, 
wenn man soziale, okologische und okono
mische Aspekte einflieBen laBt. Betrachtet 
man den Beschaftigten am Arbeitsplatz, um 
mit dem sozialen Aspekt zu beginnen, sind 
heute bei der Arbeitsplatzgestaltung, der 
Auswahl der Arbeitsmittel und der Arbeits
verfahren nicht mehr nur allein Sicherheits
fragen von Bedeutung, sondern eine zentra-

le Rolle spielt die menschengerechte Gestal
tung des Arbeitsplatzes. Da spielt die Moti
vation der Mitarbeiter eine Rolle, die Erho
hung der Qualitat der Arbeit, die Minderung 
der Ausfallzeiten. Die Universitat liegt bei
spielsweise mit zehn Unfallen pro 1.000 
Beschaftigten, wahrend bundesweit bei den 
Berufsgenossenschaften diese Zahl bei 50 
liegt. Dies verdeutlicht die Leistungen der 
Mitarbeiter, die beim Arbeitsschutz, Strah
lenschutz und im Sicherheitsbereich tatig 
sind. Den sehr starken okonomischenAspekt 
der Qualitatssicherung sehen viele vor art 
gar nicht: daB durch eine Verringerung der 
Ausfallzeiten die Qualitat der Arbeit nach
haltig gesichert wird, Forschungsaufgaben 
beispielsweise schneller umgesetzt werden 
konnen. 

Dem Ziel des nachhaltigen Umweltschut
zes muB sich eine Universitat heute stellen: 
daB wir Beitrage leisten miissen im Bereich 
der Abfallentsorgung, -vermeidung, -tren
nung, daB wir auf eine Reduktion des Ein
satzes gefahrlicher Chemikalien hinarbeiten 
miissen, daB eine Wiederverwertung von 
Materialien Vorrang vor Entsorgung haben 
muB. Und letztlich gilt es mitzuwirken, den 
Verbrauch von Gas, Wasser und Strom zu 
reduzieren. Hier arbeiten wir mit unserem 
Technischen Betrieb zusammen. 

Daraus resultieren natiirlich okonomische 
Fragen: SicherheitsmaBnahmen kosten kurz
fristig Geld. Aber langfristig ist mit Einspa
rungen zu rechnen. 

Sie sind aueh Strahlensehutzbevollmiich
tigter der Universitiit. Was sind lhre Aufga
ben? 

Dr. Behl: Den nachhaltigen Schutz der 
Beschaftigten, aber auch der Patienten in den 
Kliniken und der Umwelt sicherzustellen. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang: 
Obwohl der Einsatz von Radioaktivitat vom 
Umfang her riickiaufig ist, haben wir an der 
Universitat zahlenmaBig einen standigen 
Anstieg der Verbraucher kurzlebiger Radio
nuklide. Dies spiegelt wider die Zunahme 
an ForschungsaktiviUiten an der Universitat 
in den naturwissenschaftlichen Hichern in 
den letzten Iahren ... 

... wobei wir bei einem sehwierigen The
ma sind. Leute, die sieh mit Strahlen- oder 
Umweltsehutz besehiiftigen miissen, geraten 
leieht in den Ruf, Forsehung zu hemmen ... 
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Dr. Behl: Also, so lange wir kritisch bei 
unserer Arbeit verfolgt werden, zeigt dies 
zumindest, daB wir etwas tun. Ich bin der 
Meinung, daB der Vorwurf einzelner Wissen
schaftler, StrahlenschutzmaBnahmen bei
spielsweise seien forschungshemmend, 
kurzsichtig ist. Wenn wir heute eine moder
ne High-Tech-Forschung betrei ben wollen, 
muB diese qualitativ nachhaltig gesichert 
sein und Qualitatssicherung wird eben ge
nau durchArbeitssicherheit, durch Sicherung 

Verbrauch von 
Trinkwasser 
erheblich 
verringert 
In den lahren 1995 und 1996 hat die 
Zentralverwaltung der Universitat 
Wurzburg erhebliche jinanzielle 
Mittel fur Maj3nahmen zur 
Verfugung gestellt, um Trinkwasser 
zu sparen. 

In den Laboratorien der Forschungs
institute (z.B. Chemische Institute, Institut 
fUr Pharmazie und Lebensmittelchemie, Ju
lius von Sachs-Institut fUr Biowissenschaf
ten, Institut ftir Pharmakologie und Toxiko
logie, Institut flir Molekulare Infektionsbio
logie), aber auch in Praktikumsraumen wur
den Wasserstrahlpumpen, die zur Vakuum
erzeugung genutzt werden, durch Membran
pumpen ersetzt.Auch Ktihlthermostate wur
den beschafft, urn den Verbrauch an Kiihl
wasser zu reduzieren. Die Montage der 
MembranpumpenarbeitspJatze ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Trotzdem wurde laut Mitteilung von Dr. 
Rudolf Behl, Leiter der Abteilung VII (Um
weltschutz undArbeitssicherheit), bereits im 
Jahr 1996 der Trinkwasserverbrauch im In
stitut fUr Organische Chemie urn 62 Prozent, 
im Institut ftir Pharmazie und Lebensmit
telchemie urn 71 Prozent und im Zentralge
baude Chemie (Praktikumsraume) urn 24 
Prozent reduziert. Dies entspreche einer 
Trinkwassereinsparung von rund 12.000 
Kubikmetern - das ist der jahrliche Wasser
verbrauch von etwa 80 Haushalten. Die Ein
sparung entspreche einer Reduktion der Be
wirtschaftungskosten urn rund 60.000 Mark. 
Durch den Einsatz der Membranpumpen 
wird zusatzlich verhindert, daB Verunreini
gungen ins Abwasser gelangen. 

der biologischen Sicherheit und Optirnie
rung des Strahlenschutzes erreicht, durch 
Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften. 
Der Wissenschaftler braucht ein funktions
sicheres Labor, wenn er Arbeiten mit gesi
cherter Qualitat durchfUhren will. 

Gibt es bei den genannten Kritikern Ge
nerationsunterschiede? 

Dr. Behl: Es ist sicherlich so, daB gerade 
im Bereich alterer Mitarbeiter die Kritik hau-
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tiger ist, daB wir ihre Arbeit hemmen wiir
den, wahrend bei jiingeren, die sich heute 
mehr als Wissenschaftsmanager sehen, Fra
gen der Qualitatssicherung mit im Vorder
grund stehen und damit auch Sicherheitsfra
gen berticksichtigt werden. Gerade jiingere 
Lehrstuhlinhaber oder Klinikdirektoren 
kommen mehr auf uns zu - aber ich will sa
gen: Die Situation hat sich insgesamt schon 
deutlich verbessert. 

Stiftungsfest der Universitat 
gefeiert 
Eine Aujbesserung der materiellen 
Lage der Universitiiten sei in naher 
ZukunJt nicht absehbar, doch "wir 
schauen trotzdem mit Zuversicht 
nach vorne" - so der Ausblick von 
Prasident Pro! Dr. Theodor 
Berchem beim diesjahrigen Stif
tungsfest der Universitiit Wurzburg. 

Das finanzielle Engagement des Freistaa
tes Bayern sei im Vergleich zu anderen noch 
immer bemerkenswert, sagte der Prasident 
und verwies auf die zwei groBen, anstehen
den Bauprojekte, den Umbau der Zahnkli
nik und den Neubau der Chirurgie. In die
sem Zusammenhang appellierte Prof. Ber
chem erneut an die Stadt, moglichst rasch 
den endgiiltigen Bebauungsplan als Satzung 
zu verabschieden. 

Das 595. Stiftungsfest seit der Erstgrtin
dung der UniversitatWtirzburg und das 415. 
seit der endgtiltigen Grtindung durch Julius 
Echter von Mespelbrunn wurde am 12. Mai 
in der Neubaukirche gefeiert. Prasident Ber
chem hieB Vertreter der evangelischen und 
katholischen Kirche, des Bayerischen Land
tags und der Stadt Wtirzburg willkommen. 
Unter anderem begrtiBte er zudem die baye
rischen Hochschulprasidenten und -rektoren, 
Schulleiter sowie Vertreter des U niversitats
bundes und der Behorden und Amter. 

AnschlieBend tiberreichte der Regierungs
prasident von Unterfranken, Dr. FranzVogt, 
die Preise aus der Unterfrankischen Gedenk
jahrstiftung ftir Wissenschaft. Diese Stiftung 
wurde ins Leben gerufen, urn an die 150jah
rige Zugehorigkeit Unterfrankens zu Bay
ern zu erinnern. Die mit jeweils 1000 Mark 
dotierten Preise aus der Stiftung gingen an 
25 Doktoranden und Doktorandinnen, deren 
Dissertationen mit summa cum laude bewer
tet wurden und die weitere Voraussetzung 
erftillen. 

Die diesjahrigen Preistrager: Dr. Andreas 
Alkofer, Dr. Hubert Treml (Katholisch
Theologische Fakultat), Dr. Rainer Hutka, 
Dr. Ulrike Seif, Dr. Elvira Pfrang, Dr. Mi
chael Schmidt (Juristische Fakultat), Dr. 
Steffen Emmert, Dr. Thomas Herrmann, Dr. 
Monika Merkle, Dr. Martin Laser (Medizi
nische Fakultat), Dr. Petra Reichert-Stid
beck, Dr. Carmen Sippl (Philosophische 
Fakultat I), Dr. Harald Tausch, Dr. Eva Hel
ler-Karneth (Philosophische Fakultat II), Dr. 
Thomas Leuerer, Dr. Frithjof Grell, Dr. Mi
chael Boretzki, Dr. Martina Jiilich (Philoso
phische Fakultat Ill), Dr. Birgit Weber, Dr. 
Gerhard Endres, Dr. Roland Gotz (Fakultat 
fUr Chemie und Pharmazie), Dr. Stephan 
Gerschtitz (Fakultat flir Geowissenschaften), 
Dr. Joachim Sttihler, Dr. Ralph Deichmann 
(Fakultat ftir Physik und Astronomie) und 
Dr. Heiko Fischer (Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultat). 

Den Festvortrag "Die Hochschulmedizin 
im Spannungsfeld von okonomischer Effi
zienz, Krankenversorgung, Lehre und For
schung" hielt Prof. Dr. Kurt Kochsiek, Arzt
licher Direktor des Klinikums der Universi
tat Wtirzburg. Er widerlegte das Schlagwort 
von der"Kostenexplosion im Gesundheits
wesen": Nicht die Kosten seien explodiert -
tatsachlich wtirden alle medizinischen Lei

stungen heute im Durchschnitt sehr viel 
preisgtinstiger angeboten als frtiher. Explo
diert seien dagegen die Leistungen, welche 
die Medizin erbringen kann. Mit seinen Er
tragen, deren groBter Teil aus den Ein
nahmen der Krankenversorgung stamme, 
stehe Wtirzburg am unteren Ende der Ein
nahmeskala deutscher Universitatskliniken: 
"Das Wtirzburger Klinikum wirtschaftet also 
ganz besonders sparsam", so Prof. Kochsiek. 
Es sei deshalb schwer verstandlich, wenn 
ohne jede Differenzierung auch Wtirzburg 
immer wieder zu SparmaBnahmen ermahnt 
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werde. So habe beispielsweise der Arznei
mitteletat des in der Bettenzahl kleineren 
Klinikums GroBhadern in Miinchen 1994 
rund 70 Millionen Mark betragen, wahrend 
dies in Wiirzburg nur knapp iiber 30 Millio
nen gewesen seien. 

Prof. Kochsiek sprach noch andere The-

ka an: klinische Forschung, Ausbildung der 
Studierenden, Ethik in der Medizin. Damit 
sollte verdeutlicht werden, daB die Medizin 
trotz ihrer Dienstleistungsaufgabe zum 
"Kosmos der universitaren Wissenschaften" 
gehore. Es sei deshalb unverstandlich, wenn 
versucht werde, die Klinika aus dem Verbund 

men aus dem Bereich der Universitatsklini- der Universitat auszugJiedem - der damit 
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einhergehende Verlust der Interdisziplinaritat 
werde die Medizin verarmen lassen. 

Das Stiftungsfest wurde musikalisch von 
Prof. Dr. Louis Helmut Debes an der Schu
ke-Orgel begleitet. Im AnschluB fand im 
Foyer der Universitat am Sanderring ein 
Empfang statt. 

Wertvolle Biicherschenkung 
aus Japan 

Am Institut fur Sinologie der 
Universitiit Wurzburg wurde am 
11. Juli die Hosoya-Bibliothek 
durch Universitiitspriisident 
Pro! Dr. Theodor Berchem eroffnet. 

Mit iiber 1.400 Banden ist die Bibliothek 
eine herausragende Sammlung, die den 
NachlaB des japanischen Philosophieprofes
sors Prof. Dr. Sadao Hosoya umfaBt. Die 
Biicherschenkung im Wert von iiber 100.000 
Mark hat somit ihren offiziellen Platz in der 
Teilbibliothek Japanologie des Instituts fiir 
Sinologie erhalten. 

Prof. Hosoya (1920-1995) lehrte an der 
Tohoku Universitat in Sendal und an der 
Universitat von Okayama. Bekannt ist er 
unter anderem durch seine Ubersetzung von 
Heideggers "Sein und Zeit" ins Japanische. 

Als Ausdruck seiner Verbundenheit mit 
Deutschland beschlossen seine Frau Yoshie 
Hosoya, sein Sohn Prof. Dr. Akio Hosoya 
und seine Tochter Nobue Mano, die Privat
bibliothek von Prof. Hosoya vollstandig ei
ner offentlichen deutschen Japaninstitution 
zu iibergeben. 

Durch die Vermittlung von Frau Dr. Ca
row von der Tohoku Universitat und Dr. 
Ataru Sotomura, Lektor fUr Japanologie an 
der Universitat Wiirzburg, wurde die Samm
lung der Universitat Wiirzburg angeboten. 
Die Initiative von Prof. Dr. Dieter Kuhn, In
haber des Lehrstuhls fUr Philologie des Fer
nen Ostens, und die Bereitschaft der Uni
versitat, die Transportkosten zu iibemehmen 
und die Aufstellung zu garantieren, brach
ten die Hosoya-Bibliothek Anfang dieses 
Jahres nach Wiirzburg. 

Universitiitspriisident Pro! Dr. Theodor Berchem (Mitte) informiert sich am Institut for 
Sinologie uber die Hosoya-Bibliothek. Links Pro! Dr. Dieter Kuhn, lnhaber des Lehrstuhls 
fur Philologie des Fernen Ostens, rechts Dr. Ataru Sotomura, Lektor fur Japanologie. 

Foto: Emmerich 

Die separate und geschlossene Aufstel
lung der Bibliothek ermoglicht einen einzig
artigen Einblick in das Verstandnis der ei
genen kulturellen Tradition eines japani
schen Intellektuellen. GroBtenteils handelt 
es sich urn geschlossene Werksausgaben von 
Schriftstellem vom 18. bis ins 20. Jahrhun
dert, wobei der Schwerpunkt auf der Mo
deme liegt. So befinden sich unter den Ge
samtausgaben die Werke der Nobelpreistra
ger fUr Literatur, Kawabata Yasunari (1899-
1972, Nobelpreis 1960) und Oe Kenzabur6 
(geb. 1935). 

Die Sammlung zeigt ein breites Spektrum 
japanischer Literatur. Zu den bekanntesten 
in der Sammlung vertretenenAutoren geho
ren N atsume S6seki, der eines der Vorbilder 
der jungen Schriftstellergeneration vor dem 
1. Weltkrieg war, und Mishima Yukio, einem 
der innovativen Theaterschriftsteller der 
Nachkriegszeit, der durch seinen rituellen 
Selbstmord 1970 weltweitesAufsehen erreg
te. Daneben sind die Schriften des Regis
seurs Kurosawa in der Sammlung ebenso 
vertreten wie die Werke der wohl bekannte
sten Romanschriftstellerin Japans, Nogami 
Yaekos (1885-1985). 

Ein aus japanologischer Sicht besonders 
interessanter, da noch nicht umfassend er
forschter Bereich japanischer Literatur - die 
Lyrik - ist in der Hosoya-Bibliothek eben
falls reprasentiert. Aus dem Bereich der Phi
losophie und Geistesgeschichte seien er
wahnt Tsuda S6kichi (1873-1961), der die 
kritische Geschichtswissenschaft in Japan 
mitbegriindete, Watsuji Tetsur6 (1889-1937), 
der durch die Ubersetzung seines Werkes 
"Fud6" und durch seine ethischen Uber
legungen zur Zwischen-Menschlichkeit in 
den vergangenen Jahren auch in Deutsch
land groBere Beachtung fand, und Kuki 
Shfiz6, dessen Werk "Struktur des Iki" in ita
lienischer Ubersetzung zu einem Bestseller 
wurde. 
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Die groBziigige Stiftung der Hosoya-Bi
bliothek hat die Universitat Wiirzburg in den 
Besitz einiger in deutschen Bibliotheken 
seltener Werke gebracht, die auch auf dem 
Buchmarkt zum Teil nicht mehr erhaltlich 
sind. Die Sammlung stellt eine erhebliche 
Erweiterung der japanologischen Biblio
theksbestande dar und versetzt die Japano
logie der Universitat in die Lage, neue For
schungsschwerpunkte zu entwickeln. 

Eroffnung der 
Beratungsstelle 
ffir Suchtfragen 

Im Oktober nahm die universitare Be
ratungsstelle flir Suchtfragen ihre Arbeit 
auf. Die Raumlichkeiten der Bera
tungsstelle befinden sich in der Marcus
straBe 9-11, 97070 Wiirzburg, 3. Stock, 
Raum 53 und S4, Telefon: 31-2020. Mit
arbeiter sind Prof. Dr. Erich HuBlein und 
Katja Beck-Dossier. Sprechstunden: 
dienstags 10 bis 12 Uhr und 16 bis IS 
Uhr, donnerstags 16 bis IS Uhr sowie 
nach Vereinbarung. AuBerhalb der 
Sprechstunden konnen Nachrichten auf 
einem Anrufbeantworter hinterlassen 
werden. Die Beratungsstelle flir Sucht
fragen istTeil einer von Universitatskanz
ler initiiertenAktion zur Bekampfung von 
Abhangigkeiten vonAlkohol und Drogen. 
Weitere Teile der Aktion sind Fortbil
dungs- undAufklarungsveranstaltungen. 
Eine GroBveranstaltung flir Mitarbeiter 
und -innen der Universitat findet am 5. 
November in der Neubaukirche statt. 

Landtagsprasident besuchte 
das Physikalische Institut 

Der Prasident des Bayerischen Landtags, 
Johann Bohm, hat am 2S. Juli das Physikali
sche Institut der Universitat Wiirzburg be
sichtigt. In Anwesenheit von Universitats
prasident Prof. Dr. Theodor Berchem infor
mierte er sich unter anderem bei Prof. Dr. 
Axel Haase iiber das Magnetresonanz
Tomographielabor, bei Prof. Dr. Alfred For
chel iiber das Mikrostrukturlabor. Anschlie
Bend bekam Johann Bohm einen Eindruck 
von der modernen Lehre in der Physik 
vermittelt: Er besuchte kurz die Vorlesung 
"Computational Physics" (PD Dr. Georg 
Reents, Prof. Dr. Wolfgang Kinzel), in wel
:cher den Studierenden der Einsatz modem er 
'Computer in der Physik demonstriert wird. 

BUCK 

Wiirzburger Forscher 
prasentierten sich in Leipzig 
Auf der Leipziger Innovationsmesse 
veranstaltete das Bundesministerium 
fur Bildung, Wissenschajt, Forschung 
und Technologie (BMBF) vom 16. 
bis 20. September ein interdisziplina
res Forschungsforum unter dem 
Motto "Gesundheitsforschung 
2000". Vier der vierzig Aussteller 
kamen von der Universitiit Wiirz
burg. 

An einem Gemeinschaftsstand in Halle 1 
vereinte das BMBF von ihm unterstiitzte Pro
jekte zahlreicher Forschungseinrichtungen, 
die in Deutschland auf dem Gebiet der Ge
sundheitsforschung international anerkann
te Arbeit leisten. Von der Universitat Wiirz
burg prasentierten sich folgende Gruppen: 

Zentrum fur Infektionsforschung: Auf 
Postern und mit Exponaten stellten die in
nerhalb des Zentrums tatigen Nachwuchs
gruppen ihre Forschungsergebnisse dar. Dr. 
Jorg Arnoldi betreute den Messestand. 
o Prof. Dr. Jorg Hacker und Dr. Joachim 

Morschhauser wollen die krankmachen
den Faktoren der Candida-Pilze auflda-
ren. 

o Etwa 1,5 bis 2,5 Millionen Menschen ster
ben jedes Jahr an den Folgen der Mala
ria. Dr. Michael Lanzer und seine Mitar
beiter erforschen die Entstehung vonArz
neimittelresistenzen bei den Erregern so
wie deren Genom und Wechselwirkung 
mit dem menschlichen Immunsystem. 

o Die Gruppe von Prof. Dr. Heidrun Moll 
untersucht Leishmanien. Mit diesen ein
zelligen Parasiten infizieren sich jahrlich 
etwa 400.000 Menschen weltweit. Die Er
reger verursachen im Extremfall groBfla
chige Hautgeschwiire mit oft ti:idlichem 
Ausgang. 

o Den bakteriellen Erreger der Hirnhautent
ziindung und den Choleraerreger unter
sucht Dr. Joachim Reidl. Er ist den Me
chanismen der Pathogenitiit und den 
krankmachenden Faktoren auf der Spur. 
Zudem hielt Prof. Hacker stellvertretend 

fiir das Zentrum fiir Infektionsforschung bei 
einem Diskussionsforum rnit Vertretern der 
Wissenschaftspresse einen Vortrag zur Be
deutung der Infektionsforschung flir die 
Gesundheitspolitik. 

Schwerpunkt Endokrinologie an der 
Medizinischen Klinik: Die Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Bruno Allolio prasentierte die 
Ergebnisse einer Untersuchung, die den Ein-

fluB der Trinkwasserfluoridierung auf den 
Knochen zum Gegenstand hatte. Die Daten 
sprechen dafiir, daB sich die Rate der Ober
schenkelhalsbriiche bei alteren Menschen 
verringert, wenn dem Trinkwasser Fluorid 
beigefiigt wird. 

Abteilung fUr Klinische Neurochemie 
der Psychifltrischen Klinik: Prof. Dr. Pe
ter Riederer und Dr. Wieland Gsell stellten 
die Arbeit ihrer interdisziplinaren Gruppe 
vor. Die Forscher haben ein Nervengift ent
deckt, das die Parkinson-Krankheit ausli:isen 
kann. Mit Hilfe dieser Substanz wird es un
ter anderem moglich sein, die Entstehung 
der Krankheit, an der in Deutschland etwa 
250.000 Menschen leiden, besser zu verste
hen. 

Interdiszipliniires Zentrum fUr Klini
sche Forschung: Im Rahmen des 1996 an 
der Universitat Wiirzburg etablierten Zen
trums werden GefaBkrankheiten und fehl
gesteuerte Tmmunreaktionen erforscht. 

Mediziner auf der 
Mainfrankenmesse 

Erstmals se it lahren prasentierte 
sich die Universitiit Wurzburg wieder 
mit einem Beitrag auf der 
Mainfrankenmesse, die am 
27. September eroffnet wurde. 

Das 1996 errichtete Interdisziplinare Zen
trum fiir Klinische Forschung bot eine Rei
he von Themen zu aktuellen medizinischen 
Fragestellung "flir jedermann" an. Dank dem 
Entgegenkommen der Stadt gelang es, die 
Prasentation des Zentrums in einemAusstel
lungszelt der Stadt unterzubringen. Die wis
senschaftl icheArbeit in dem Zentrum befaBt 
sich mit GefaBerkrankungen und fehlgelei
teten Immunreaktionen. Im einzelnen sah das 
Program m eine Reihe von Vortragen, Poster
Prasentationen und Gesprachsangeboten mit 
vormittags und nachmittags teils wechseln
den Themen vor, Angebote, die iiberwiegend 
gut angenommen wurden. Themenbereiche 
waren u. a. diagnostischen und therapeuti
sche Fragestellungen bei Herz- und GefaB
erkrankungen, neuere Entwicklungen bei der 
Organtransplantation, Fragen zum Immun
system und zu Infektionen. Die Wissen
schaftler standen weitgehend zu Gesprachen 
mit Interessierten zur VerfUgung. 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Deutsche 
Hochschulmeister 
im Basketball 
Zum dritten Mal innerhalb von vier 
lahren hat die Universitiit Wurzburg 
die Deutsche Hochschulmeister
schaft im Basketball errungen. 

Nach 1994 (Herren) und 1995 (Damen) 
waren in diesem Jahr wieder die Manner an 
der Reihe. Die Basketballer konnten auf gro
Be UnterstUtzung seitens der Zuschauer bau
en, fanden die Endspiele doch im Sportzen
trum der Universitat in Wiirzburg statt. Au
Ber dem Team der Alma Julia hatten sich die 
UniversiUiten Mainz und Berlin flir das Fi
nale qualifiziert. Das erste Spiel gegen Mainz 
gewannen die Wiirzburger mit 85:57. Dabei 
waren die Hauptleistungstrager Hagen Rei
chelt (20 Punkte), Christian Marz (18), Migo 
Wiegand (15) und Jiirgen Dobrzanski (12). 
Im Endspiel traten die Wiirzburger dann ge
gen die Uni Berlin an. Nach einem 77:77-
Endstand entschieden sie das Spiel nach 
Verlangerung mit 96:78 Punkten fiir sich. An 
diesem meisterlichen Erfolg waren beteiligt: 
Jorg Brunner, Florian Dittrich, Hagen Rei
chelt, Lubos Zvada, Jiirgen Dobrzanski, 
Roland Mayer, Christian Marz, Michael 
Wiegand,Andreas Lentzkow, Thomas Lent
zkow und UIi Panzner. 

Benefizkonzertftir 
Tschernobyl-Kinder 

Nach wie vor bediirfen Kinder und Er
wachsene aus den von der Reaktorkatastro
phe von Tschemobyl betroffenen Lander der 
Gemeinschaft unabhangiger Staaten, GUS, 
westlicher Hilfe. Aus diesem AnlaB gab das 
Kammerorchester des Stabsmusikkorps der 
Bundeswehr am 27. September in der Mehr
zweckhalle in Gerbrunn ein Benefizkonzert. 
Der Erlos kommt dem Verein "Medizinische 
Hilfe flir Tschernobyl-Kinder" zugute, der 
unter Vorsitz des Wiirzburger Professors Dr. 
Christof Reiners, Chef der Klinik und Poli
klinik fiir Nuklearmedizin, 1996 gegriindet 
wurde. Ziel des Vereins ist die UnterstUtzung 
der Hilfsbediirftigen aus dem Katastro
phengebiet durch die Finanzierung der medi
zinischen Betreuung, die Beschaffung von 
Medikamenten und Medizinprodukten und 
durchAusbildung undAustausch von Arzten, 
Wissenschaftlern und Pflegepersonal. Veran
stalter des Konzerts ist die Arbeiterwohlfahrt 
in Zusammenarbeit mit der GEL A '84. 

Jehuda und 
Channah Amichaj 
in Wiirzburg 
lehudaAmichaj, der "Dichteifurst" 
des modernen Israel, war Anfang 
Mai mit seiner Frau Channah auf 
Einladung der Katholisch-Theologi
schen Fakultiit zu Gast an der 
Universitiit Wurzburg. 

Die Einladung des 1924 in Wiirzburg ge
borenen Amichaj erfolgte im Rahmen der 
"Tage der Forschung". Amichajs Werk wur
de in iiber 20 Sprachen iibersetzt, zuletzt 
wurden Teile davon ins Chinesische und Ja
panische iibertragen. 1981 erhielt er den Kul
turpreis der Stadt Wiirzburg, ein Jahr darauf 
den Israel-Preis fUr Poesie. 

Bei einer Pressekonferenz stellten Ver
treter der Fakultat - Dekan Prof. Dr. Hans
Josef Klauck, Prof. Dr. Karlheinz Miiller 
sowie Studierende - im Senatssaal der Uni
versitat am Sanderring das Besuchspro
gramm des Ehepaares Amichaj vor. Wie die 
Fachschaftsvertreter erHiuterten, setze die
ser mittlerweile fUnfte Besuch Amichajs in 
seiner Geburtsstadt die Tradition der guten 
Beziehungen zwischen den Universitaten in 
Wiirzburg und Jerusalem fort. Die Fakultat 
wolle mit dem Dichter einen breiten und 
gewinnbringenden Dialog entfachen. 

Zu diesem Zweck fanden eine Matinee 

Sport und Spiel 
in der Feggrube 
Uber 4.000 Teilnehmer kamen zum 
J 4. Spiel- und Sportfest fur Kinder, 
lugendliche und Erwachsene mit 
geistiger Behinderung am 9. luli. 

Unter dem Motto "Mein Olympia" war 
die Veranstaltung im Wiirzburger Sportzen
trum Feggmbe ein Fest der Begegnung zwi
schen Behinderten und Nichtbehinderten. 
Die Mischung von Leichtathletik- und 
Schwimmwettbewerben mit wettkampffrei
en Einzel-, Partner- und Gmppenspielen er
moglichte es, daB Schwerbehinderte und 
Nichtbehinderte zugleich mitmachen konn
ten. 

Das vom Institut fiir Sportwissenschaft 
der Universitat Wiirzburg initiierte und fe-
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lehuda Amichaj besuchte im Rahmen der 
"Tage der Forschung" die Universitat Wiirz
burg. FOIO: Emmerich 

im Rudolf-Alexander-Schroder-Haus, bei 
der Amichaj unter anderem sein neues Buch 
"Landschaft offenen Auges" vorstellte, und 
ein Workshop iiber "Die RoUe und die Ar
beit des Dichters (in Israel)" sowie eine Of
fentliche Citylecture in der Sanderring-Uni
versitat statt. Channah Amichaj hielt eine 
Gastvorlesung iiber die padagogischen und 
didaktischen Probleme im Unterrichtswesen 
des modemen Israel - die Frau des Dichters 
arbeitet an den Integrationsproblemen ihres 
Landes. 

Der Besuch des Ehepaares wurde auch 
vom Universitatsbund, der Stadt Wiirzburg 
und der Iiidischen Gemeinde in Wiirzburg 
und Unterfranken unterstiitzt. 

derflihrend organisierte Fest beg ann mit dem 
Einmarsch der Sportier. Die geistig behin
derten Teilnehmer kamen vorwiegend aus 
unterfrankischen Sonderschulen und Werk
statten fUr Behinderte. Es beteiligten sich 
aber auch auBerbayerische Gmppen, zum 
Beispiel aus dem thiiringischen Suh!. 

Etwa 2.500 derTeilnehmer waren Behin
derte. AIs Heifer bei der Organisation wur
den mnd 500 Zoglinge aus Wiirzburger 
Schulen eingesetzt. Zudem waren mehr als 
100 Studenten und Mitarbeiter des Sportzen
tmms der Universitat, Lehrkrafte der Schu
len in Wiirzburg und Eltem des Familien
sportclubs Lebenshilfe Wiirzburg als Kampf
richter, Spielleiter und Betreuer im Einsatz. 
Hinzu kamen 800 Lehrkrafte, Erzieher und 
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Betreuer der teilnehmenden Schulen und 

Werkstatten. 
Die Organisation vor Ort lag unter ande

rem in den Handen der Stadtverwaltung 
Wiirzburg. Fiir die Gesamtleitung war der 

Initiator der Veranstaltung, Prof. Dr. Peter 
Kapustin, Vorstand des lnstituts flir Sport

wissenschaft der Universitat Wiirzburg, mit 
den Dozenten vom Sportzentrum und vom 

Institut verantwortlich. Die technische Lei
tung hatte Ralf Kuckuck. Veranstalter wa

ren das Bayerische Staatsministerium flir 

Unterricht und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, der Forderkreis "Sport geistig Behin

derter" in Unterfranken und Special Olym
pics Deutschland. Die Schirmherrschaft hat

te in diesem J ahr Prof. Dr. Theodor Berchem, 
Prasident der Universitat Wiirzburg, iiber

nommen. Er eroffnete das Spiel- und Sport

fest nach GruBworten von Prof. Kapustin und 
dem Wiirzburger OB Jiirgen Weber. 

Diese seit Jahren groBte Behinderten
sportveranstaltung im siiddeutschen Raum 

wurde von den kreisfreien Stadten und Land

kreisen, vom Bezirk, dem Sparkassenbe
zirksverband in Unterfranken, vom Landes

versorgungsamt Bayern, vom Bayerischen 

Landes-Sportverband und vom Bayerischen 

Bereits se it rund einem Jahr existiert 
an der Universitiit ein Arbeitskreis, 
der es sich zum Ziel gesetzt hat, eine 
Kindertagesstiitte fur AngehOrige der 
Universitiit einzurichten. 
Am 16. September wurde nun ein 
Elternverein mit dem Namen 
"Kita Zwergenuni" gegrundet, 
der die Triigerschaft fur die Kinder
tagesstiitte an der Universitiit uber
nehmen soil. 

Der Eintrag des Vereins, der die Gemein

niitzigkeit anstrebt, ins Vereinsregister wird 
derzeit vorbereitet. In den Vereinsvorstand 

gewahlt wurden am Griindungsabend als 1. 
Vorsitzende Cornelia Beckert, Institut flir 
Pharmazeutische Biologie als zweite Vorsit
zende Olga Junger, Gleichstellungsbeauf
tragte der Universitat, als Beisitzer Otto 
Obert, Zentralverwaltung, Abteilung For

schungsfOrderung und Technologietransfer, 
zur Kassiererin Birgit Herrmann, Biozen
trum, Lehrstuhl flir Biotechnologie und als 

BUCK 

Kleine und grojJe Sportler waren mit Begeisterung dabei: Das 14. Spiel- und Sportfest im 
Wiirzburger Sportzentrum Feggrube wurde zu einem Fest der Begegnung zwischenNichtbe
hinderten und Behinderten. FOlO: Elnmerich 

Behinderten- und Versehrtensportverband, 
von der Bundesvereinigung Lebenshilfe, der 

Universitiit Wiirzburg und von zahlreichen 

Wiirzburger Sponsoren finanziell unterstiitzt. 

AuBerdem halfen das Bayerische Rote 

Kreuz, Polizei und Stadt Wiirzburg. 

Elternverein an der 
Universitat gegriindet 
Schriftflihrerin Gisela Kaiser, Biiro der Frau
enbeauftragten der Universitat. 

Hauptaufgabe des neugegriindeten Vereins 
wird es nun Sein, geeignete Raumlichkeiten 

zu finden so.}Yie eine solides Finanzierungs

konzept zu ~rstellen. Der Elternverein hofft 
auf zahlreiche Neu- und Fordermitglieder. 

Der Mitgliedsbeitrag wurde auf 50 DM pro 
Jahr festgelegt. Wer sich flir die Arbeit des 

Elternvereins interessiert oder Mitglied im 

Elternverein werden mochte, ist herzlich ein
geladen zum nachsten Treffen des Vereins am 
Dienstag, 18.11.97, 18.30 Uhr, Mathemati

sches Institut, Am Hubland, Raum SE 106. 

Weitere Auskiinfte gibt das Biiro der 
Frauenbeauftragten der Universitat, Zwin

ger 32, Zi. 205, Tel. und Fax: 3] 2889, E
Mail: frauenbuero@zv.uni-wuerzburg.de 

Biicher - korz ond biindig 
Der medizinische BUck auf 
Behinderung 

Der 50. Jahrestag des Endes der national

sozialistischen Herrschaft in Deutschland 
bot vor zwei Jahren den AnlaB, einen Blick 
zuriick auf den Umgang mit behinderten 
Menschen zu werfen. Die Wiirzburger Re-

gionalgruppe des Studentenverbands Ethik 
in der Medizin (SEM) veranstaltete dazu die 
Vortragsreihe "Menschen mit Behinderun
gen - gestern, heute, morgen", zudem fand 

der medizinethische KongreB "Der medizi
nische Blick auf Behinderung - ethische 
Fragen zwischen Linderung und Minde-
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rung" statt. In einem gleichnamigen Buch, 
das der SEM nun herausgegeben hat, sind 
Vortrage zusammengestellt, die auf beiden 
Veranstaltungen gehalten wurden, wobei der 
Umgang der Nationalsozialisten mit Behin
derten nurein Teilaspekt des Buches ist. Das 
Thema wird aus der Sicht von Medizinem, 
Medizinhistorikern, Juristen, Sonderpadago
gen sowie Betroffenen behandelt. Laut SEM 
ergab sich damit "eine interessante Analyse 
und ein Ausblick in fach- und zeitliber
greifender Vielseitigkeit". 

Stefan Kleinert, Rainer Beck, Ciinter 
Hoglinger, Cordula Kentrop, Neville Moria
badi, lorg Niitzel, Nikola Tilgen, Tobias 
WeijJgerber (Hrsg.): "Der medizinische 
Blick auf Behinderung. Ethische Fragen 
zwischen Linderung und Minderung", Ver
lag Konigshausen & Neumann, Wiirzburg 
1997, 145 Seiten, 38,- DM. 

Countertrade im Osthandel 
Mit dem Ende des Kalten Krieges ander

ten sich die Rahmenbedingungen der Ost
West-Beziehungen. Waren diese seit Jahr
zehnten durch Konflikte gepragt, traten nun 
marktwirtschaftliche Ansatze und der Um
bau der sozialistischen Planwirtschaften in 
den Vordergrund. Diese Refonnanstrengun
gen mlissen auch Auswirkungen auf das 
Countertrade-U mfeld der Handelsbeziehun
gen des Westens mit den Nachfolgestaaten 
der UdSSR haben. In seiner Dissertation, die 
am Lehrstuhl flir Betriebswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsprlifungs- und Beratungswesen 
der Universitat Wiirzburg unter Prof. Dr. 
Hannes Streim entstand, zeigt Heiko Fischer 
durch eine Gegeniiberstellung derTransfor
mationsprobleme der GUS-Staaten mit den 
als Countertrade-auslosend anerkannten 
makrookonomischen Faktoren, daB Kom
pensationsgeschafte nach wie vor eine zen
trale RoBe flir die sich neu ausrichtenden 
Volkswirtschaften spielen. Fischer analysiert 
unter anderem Chancen und Risiken dieser 

Handelsfonn aus Sicht der deutschen Indu
strie. 

Heiko Fischer: "Countertrade im Osthan
del. Gegenwiirtige und zukiinftige Bedeu
tung des Kompensationshandels mit den 
GUS-Staaten", Deutscher Universitats-Ver
lag, Wiesbaden 1996, 302 Seiten, 98,- DM. 

Uber die Europaisierung der 
Rechtsordnungen 

In der Europaischen Union (EU) werden 
die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
immer starker vom europaischen Gemein
schaftsrecht beeinfluBt. Diese Europaisie
rung des Rechts erfaBt mittlerweile, wenn 
auch in unterschiedlichem MaB, alle Gebie
te des innerstaatlichen Rechts. In einem von 
drei Professoren der luristischen Fakultat der 
Universitat Wlirzburg herausgegebenen 
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Buch sind die deutsch- und englischspra
chigen Beitrage einer Fachtagung enthalten, 
die 1996 in Wiirzburg stattfand. Der Band 
bietet einen Uberblick iiber die Perspekti
ven aktueller Rechtsentwicklung in der EU. 
Die Autoren untersuchen die Herausforde
rungen und Chancen des Europaisierungs
prozesses flir die Bereiche Zivilrecht, Ar
beitsrecht, Verfassungs- und Verwaltungs
recht sowie Strafrecht. Neben den Grundla
gen der europaischen Verfassungsentwick
lung wird die Europaisierung aus der Sicht 
des Europaischen Gerichtshofs untersucht 
und gewlirdigt. 

Karl F Kreuzer, Dieter H. Scheuing, Ul
rich Sieber (Hrsg.): "Die Europaisierung 
der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen in 
der Europaischen Union ", Nomos Verlags
gesellschajt, Baden-Baden 1997,175 Seiten, 
brosch., 49,- DM. 

Forschungs-Forderung 
derDFG 1996 
Die Deutsche Forschungsgemein
schaft (DFG) veroffentlicht in ihrem 
lahresbericht, Band 2, die Gesamt
he it der von ihr geforderten Pro
gramme und Projekte. Nachfolgend 
sind die an der Universitiit Wiirzburg 
geforderten Programme und Projekte 
aufgrund des lahresberichtes 1996 
(erschienen 1997) zusammengestellt. 

Bei den Zwei- oder Dreijahresbewilligungen 
sind nur diejenigen Einzelprojekte ausgewiesen, 
die im Berichtsjahr 1996 bewilligt wurden. Die 
Nennung von Schwerpunktprogrammen, For
schergruppen, Sonderforschungsbereichen und 
Graduiertenkollegs erfolgt wahrend der gesam
ten bewilligten Laufzeit. Das kann, z.B. bei 
Schwerpunktprogrammen, dazu fiihren, daB le-

diglich der Titel des Vorhabens mit Kopftext er
scheint, da es im entsprechenden Jahr keine Be
willigung fiir Einzelprojekte gegeben hat. 

Die Reihenfolge der Fachgebiete entspricht der 
Numerierung der Fachausschiisse und, soweit es 
die Gliederung zulaBt, der Reihenfolge der Fa
cher der DFG. 

Die in den Kapiteln "Normalverfahren", 
"Schwerpunktprogramme" und "Habilitan
denfOrderung" hinter den einzelnen Forschungs
vorhaben eingesetzten Buchstaben kennzeichen 
die Art des Forderungsverfahrens. Dabei bedeu
ten: 
A = Ausbildungsstipendium 
D = Druckbeihilfe 
F = Forschungsstipendium 
H = Habilitandenstipendium 
] = Forschungsfreijahr 
S = Sachbeihilfe 
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N ormalverfahren 
Geisteswissenschaften 
Katholische Theologie 
• Hannick Christian: Zeitschrift Ostkirchliche 

Studien, Jg. 4511996, D 

Alre und orientalische Kulturen (Altertumswissen
schaft) 
• Bohm Stephanie: Die Miinzen der romischen 

Republik und ihre Bildquellen, D 
• Simon Erika: Glasgemmen aus der Sammlung 

Bergau in der Kunstsammlung des Archaolo
gischen lnstituts der Universitat Erlangen, S 

Alre und orientalische Kulturen (Kulturen des 
Orients) 
• Beinlich Horst: Untersuchung zur Struktur der 

agyptischen Tempel der griechisch-romischen 
Zeit an hand einer Datenbank der Ritualszenen, 
S 

• Fischer-Elfert Hans-Werner: Menschen wer
den zu Damonen - Studien zur Marginalisie
rung nichtkonformer Gesellschaftsgruppen 
und Einzelpersonen im Alten Agypten, F 

• Hoffmann Friedhelm: Kollationierung des gro
Ben illustrierten hieratischen magischen Papy
rus der Griechischen Nationalbibliothek in 
Athen, S 

• Wilhelm Gernot: Der Vertrag zwischen Ram
ses IT. von Agypten und Hattusili n. von Hat
ti, von Elmar Edel, D 

• Kuhn Dieter: Organisation und Technologie in 
den Seidenmanufakturen der Ming- und frii
hen Qing-Zeit, S 

Sprachwissenschaften, Literaturwissenschaften 
und Volkskunde (Gruppe A) 
• Hettrich Heinrich: Indogennanische Kasussyn

tax, S 
• Hettrich Heinrich: Zeitschrift Kratylos, Bd. 42, 

D 
• Wolf Norbert Richard: Sprache und Bebriffs

bildung in Fachtexten des 16. Jh., von Birgit 
Eichler, D 

• Ruh Kurt: Geschichte der abendlandischen 
Mystik im Mittelalter, S 

• Pfotenhauer Helmut: NachlaBbriefe, S 

Sprachwissenschaften, Literaturwissenschafien 
und Volkskunde (Gruppe B) 
• Hannick Christian: Differenziales kirchensla

visches lncipitarium, S 

Geschichte 
• Ziegler Waiter, Miinchen, Wagner Ulrich: Wis-

senschaftliche Edition der Fries-Chronik, S 

Geschichte der Naturwissenschaften, der Medi
zin und der Technik 
• Keil Gundolf: Wissenschaftliche Edition und 

Kommentierung von Texten der "Allgemeinen 
Literatur-Zeitung" und der "Jenaischen allge
meinen Literatur-Zeitung" zur Medizin, Medi
zinischenAnthropologie und Naturphilosophie 
der Klassik und Romantik (1795-1830), S 

Geographie 
• Hagedom Horst: ZirkulationsdynamischeAna

lyse von Witterungsanomalien im Klimatran
sekt Mitteleuropa-RuBland vom 17. bis zum 
20.Jh., S 

• Hagedom Horst: Jungquartare Landschaftsent-

wicklung und aktuelle Sedimentdynamik zwi
schen Tchadsee und Tibesti, S 

• Loffier Giinter: Vernetzung industrieller Un
ternehmungen: Analyse ihrer Entstehungsbe
dingungen und raumlichen Wirkungen im Hin
blick auf eine Vernetzung von Standorten, S 

• Wagner Horst-Giinter: Industrialisierung und 
urbane Agglomeration in einem Entwicklungs
land am Beispiel des GroBraums Turin, S 

Psychologie 
• Hoffmann Joachim: Der lernabhangige Erwerb 

verhaltenssteuernder Antizipationen, S 
• Hoffmann Joachim: Lernabhangige Strukturie

rung reizabhiingiger Verhaltensfolgen, S 
• Reimers Petra: Teilnahme am Projekt "Pho

nemische BewuBtheit" der Graduate School on 
Litery Acquistion in Amsterdam, S 

• Roth Ellen: Teilnahme am Projekt "Phonemi
sche BewuBtheit" an der Graduate School on 
Litery Acquisition in Amsterdam, S 

• Schneider Wolfgang: Auswirkungen der vor
schulischen Forderung phonemischer BewuBt
he it auf das Lesen und Rechtschreiben in der 
Grundschule, S 

• Forster Jens: Einfliisse von Urteilsprozessen 
auf Gedachtnisaufgaben. Die Rolle der Moto
rik bei der lnf'ormationsverarbeitung, A 

Biologie und Medizin 
Theoretische Medizin 
• Kugler Peter: Expression von Glutamat

transporter(n) und Glutamatdehydrogenase in 
Astrocyten des Hippocampus, S 

• Petersen Marlen: Mechanismen der Nozizep
tion unter nonnalen und pathologischen Bedin
gungen an isolierten Spinalganglienzellen, S 

• Kreipe Hans, Parwaresch Reza, Kiel: Zellzy
klus-abhangige Expression und Regulation der 
humanen Topoisomerase II alpha (Ki-S I Anti
gen) in normal en und neoplastischen Zellen, S 

• Ott Michaela: Non-Hodgkin-Lymphome der 
Milz: Untersuchungen zur Histopathologie, 
Pathogenese und klinischem Verlauf, S 

• Autenrieth lngo B.: EinfluB der Darmflora auf 
die intestinale Zytokingenexpression und T
Zellantwort bei Interleukin-2-defizienten Mau
sen, S 

• Autenrieth Ingo B.: Untersuchungen zurTrans
lokation von Yersinia enterocolitica durch M
Zell-iihnliche Zellen, S 

• Berberich Ingolf: Identifizierung und Charak
terisierung CD40-induzierter Gene in B-Zel
len, S 

• Czub Markus: Untersuchungen zur Pathoge
nese retroviraler Erkrankungen am Rattenmo
dell, S 

• Hanke Thomas: Charakterisierung cis-aktiver 
DNA-Elemente, welche die Expression der 
NK-Zell-Rezeptor-Familie Ly-49 regulieren, F 

• Herrmann Thomas: Die Kontrolle der Super
antigenantwort und des T-Zellrepertoires der 
Ratte durch polymorphe Tcrb-V-Gene, S 

• Karch Helge: Molekulare und funktionelle 
Charakterisierung von Genprodukten des Vi
rulenzplasmids enterohamorrhagischer Esche
richia coli 0157, S 

• Kraus Elmar: Klarung der Zusammensetzung 
und Rolle von Kohlenhydratstrukturen auf 
Zelloberflachenproteinen insbesondere bei 

BLICK 

Lymphozyten durch die Generierung neuer 
RNA-Reagenzien mit Hilfe der SELEX-Me
thode, F 

• Siddell Stuart G.: Expression virusneutralisie
render Antikorper in der Milch transgener 
Maus, S 

• Steinert Michael: lnteraktion von bakteriellen 
Pathogenen mit freilebenden Amoeben, F 

• Dekant Wolfgang: Biotransformation und 
Biomonitoring von Nitromoschusverbindun
gen im Menschen, S 

• Buchner Erich: Das Synapse-Associated-Pro
tein of 47kD (SAP47): Klonierung und Cha
rakterisierung des humanen Gens und Funkti
onsanalyse im Modellsystem Drosophila, S 

• Weber Bemhard: Konstruktion eines PAC/Cos

mid Contigs und Erstellung einer gewebsspe
zifischen Transkriptionskarte der chromoso
malen Region 11 q 12-q 13. I: Klonierung des 
Gens fUr die Bestsche vitelliforme Makula
dystrophie, S 

Praktische Medizin 
Galle Jan: EintluB atherogener Lipoproteine 
auf arterielle Vasomotorik und Regulation der 
Reninfreisetzung, S 
Galle Jan: Effekt atherogener Lipoproteine auf 
die lnduktion von Apoptose an Nierenarterien 
und glomerularen Zellen - Modulation durch 
Antioxidantien und Stickoxid, S 
Kirstein Michael: Regulation kardialer Kal
ziumstrome in der Herzinsuffizienz, S 
Koller Marcus: Erlernen experimenteller und 
theoretischer Methoden zur Untersuchung von 
Entstehungsmechanismen ventrikuliirerTachy
arrhythmen, A 

• Meesmann Malte: Analyse der Herzfrequenz
variabiliHit mittels neuronal er Netzwerke, S 

• Schramm Lothar, Heidbreder Ekkehart: Pro
phylaxe und Therapie des akuten tierexperi
mentellen Nierenversagens - Die Bedeutung 
des L-Arginin/Stickstoffmonoxid (NO)-Si
gnaltransduktionsweges, S 

• Spindler Matthias: Untersuchung zur funktio
nellen Bedeutung des Kreatinkinasesystems 
anhand transgener Tiermodelle, A 

• Hamelmann Wulf-Heinrich: Mikroverkap
selung von isolierten Langerhansinseln aus 
dem Kaninchenpankreas mit Funktionsanaly
sen in vitro und in vivo, S 

• Kellersmann Richard: Teilnahme an Projek
ten iiber Mechanismen der AbstoBungsreakti
on, ihrer Initiierung und Behandlung nach al
logener DUnndarmtransplantation, A 

• Goldbrunner Roland: Beeinflussung des In
vasionsverhaltens von Gliomzellen durch 
Blockade von Integrinrezeptoren, S 

• Somrner Claudia: Die Rolle von Zytokinen bei 
der Entstehung von Neuropathieschmerz, S 

• HeidrichAnke: Erwerb kognitionspsychologi
scher Grundlagenkenntnisse in den Bereichen 
Regulation von Aufmerksamkeitsfunktionen 
sowie semantischer Funktionen bei Normal
person en - Entwicklung kognitionspsycholo
gischer Aktivierungsparadigmen mit Anwen
dung bei gleichzeitiger Aufzeichnung des 
Spontan-EEG, A 

• Klepper Jorg: Untersuchungen der molekular
biologischen Grundlagen, Phanotypisierung 
und klinischen Manifestation des Glukose
Transporter-Protein-Mangel-Syndromes, A 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

• Ktibler Norbert Rolf: Osteoinduktive Implan
tate - Experimentelle Grundlagen und klini
sche Anwendung in der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, D 

• Ktibler Norbert Rolf: Die gentechnische Her
stellung verschiedener humaner BMPs (Bone 
Morphogenetic Proteins), deren Austestung in 
vivo und in vitro und die Kombination dieser 
BMPs mit unterschiedlichen Freisetzungssy
stemen, S 

• Thull Roger: Praparation und Charakterisie
rung suszeptibilitatseingestellter Verbundkera
mikpulver auf der Basis von Ti02, A1203, 
Zr02 ftir Bauteile und Implantate zur Mini
mierung von Artefakten bei der NMR-Bildge
bung,S 

• Thull Roger, Haase Axel: Berechnung und 
Herstellung von Verbundwerkstoffen ftir 
NMR-Spulen und lmplantate mit umgebungs
identischen Suszeptibilitatswerten flir die ar
tefaktarme NMR-Bildgebung, S 

• Wtirzler Klaus Kristian: Erwerb von Kennt
nissen und Methoden auf dem Gebiet del' 
Osteoinduktion durch Matrixproteine mit 
Schwerpunkt der Knocheninduktion im vor
bestrahlten Implantatlager, A 

• Oppitz U1rich: Untersuchungen zur Entwick
lung eines Heterozygoten-Nachweises flir 
Defekte im Ataxia-telangiectasia (AT)-Gen, S 

• Sauer Otto Andreas: Optimierung der Dosis
verteilung in del' Nahe von Grenzflachen durch 
intensitatsmodulierte Felder, S 

Biologie 
• Haase Axel, Komor Ewald, Bayreuth: Zersto

rungsfreie Messung von WasserfluB und Zuk
kerkonzentrationen im Ricinuskeimling, S 

• Proksch Peter: Antiinfektiv wirksame Natur
stoffe aus tropischen Schwammen und assozi
ierten Mikroorganismen, S 

• Zotz Gerhard: GroBenabhangigkeit physiolo
gischer Prozesse bei tropischen Epiphyten, S 

• Buchner Erich: Molekulare und funktionelle 
Analyse von zwei synapsenassoziierten Ge
himproteinen von Drosophila, S 

• Heinze ltirgen, Erlangen, Schmid M.: DNA
Fingerprint-Untersuchungen zur Feinstruktur 
von Ameisensozietaten, S 

• Heisenberg Martin: Genetische Analyse von 
Verhaltensleistungen und ihren neuronalen 
Grundlagen, S 

• Heisenberg Martin: Untersuchung autosoma
ler P-Insertionsmutanten von Drosophila mit 
Defekten im assoziativen Gedachtnis, S 

• Holldobler Bert: Vergleichende Analyse der 
olfaktorische Kodierung im Antennallobus 
verschiedener Hymenopterenarten mittels op
tischer Abbildung der Kalziumaktivitat, S 

• Kaaser Hinrich: Multidisziplinare Grundlagen
untersuchung der Gattung Colostethus als Ba
sis ftir die evolutiven und biogeographischen 
Beziehungen der Pfeilgiftfrosche (Dendroba
tidae), F 

• Linsenmair K. Eduard: Blatthomkiifer einer 
westafrikanischen Savanne: Mechanismen der 
Diversitatserhaltung einer artenreichen Fami
liengruppe phyto-, nekro- und koprophager 
Insekten, S 

• Pflugfelder Gert 0.: Genetische und moleku
lare Analyse von Entwicklung und Funktion 
des Visuellen Systems, S 

• Raabe Thomas: Entwicklung, Struktur und 
Funktion der Pilzkorper von Drosophila me
lanogaster, S 

• Schartl Manfred, Parzefall Jakob, Hamburg: 
Fortpflanzungsverhalten und molekulare Bio
logie der pathenogenetischen Fischart Poeci
lia formosa in Labor und Freiland, S 

• Tautz ltirgen: Die Bienenwabe als Kommuni
kationskanal im Schwanzeltanz, S 

• Feller Stephan-Michael: Mechanismen der Sig
naltransduktion, Zelldifferenzierung und Zell
transformation durch das Adapterprotein Nck, S 

• Feller Stephan-Michael: Analyse von Spezifi
tats- und Affinitatsdeterminanten der SH3 
Domanen von Adapterproteinen der Crk-Fa
milie, S 

• Haas Albert: In vitro-Analyse der Phagosom
Lysosom-Fusion und ihrer Hemmung durch 
intrazellulare Bakterien, S 
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Biologische Chemie und Physik 
• Conzelmann Emst: Peroxisomale alpha- und 

beta-Oxidation verzweigtkettiger Fettsauren, S 
• Ludwig Stephan, Rapp Ulf R.: Untersuchung 

von Integrationselementen und Wechselwir
kungen zwischen mitogen- und stressinduzier
ten Signaltransduktionskaskaden, S 

• Reinhard Matthias: Molekulare Klonierung 
und Charakterisierung eines humanen Protein
liganden der Poly-L-Prolin-Bindungsstelle des 
Profilins, S 

• Schartl Manfred: Molekulare Evolution von 
Typ l-Rezeptortyrosinkinasen, S 

• Sebald Waiter, Reuther Jtirgen, Ktibler Nor
bert: Molekulare Erkennung und primare Ak
tivierungsschritte im Rezeptorkomplex flir 
humanes "bone morphogenetic protein 2" 
(BMP-2), S 

• lakob Peter M.: Entwicklung optimierter Ver
fahren zur Herzbildgebung an einem Ganzkor
per-NMR-System: Dreidimensionale Darstel
lung der menschlichen HerzkranzgefaBe und 
Messung der BlutfluBgeschwindigkeiten, F 

N aturwissenschaften 
WissenschaJten der Jesten Erde 

Lorenz Volker: Tuffe im hoheren Unterrotlie
gend des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutsch
land): Petrographie, Petrologie, Genese, Her
kunft, Transport, Ablagerungsmilieu, Tephro
chronologie und -stratigraphie, S 
Lorenz Volker: Vulkanologie, Geochemie und 
Sedimentologie der interglazialen Hardap
Shales, Tuffe und Vulkanite (permokarbone 
Dwyka-Gruppe, S-Namibia), S 
Smykatz-Kloss Wemer, Karlsruhe, Schulz Er
hard: Sedimentationsmilieu und Vegetations
entwicklung im nordlichen Randbereich der 
Sahara (Stidtunesien), S 

• Udluft Peter: Die Guabirotuba-Formation als 
tiberregional bedeutsamer Grundwasserleiter 
nordlich von Curitiba-PRlBrasilien, S 

• Ftirsich Franz Theodor: Palaobiologie und 
Palaobiogeographie der Muschelfauna der 
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Nayband Fonnation (Obertrias, Nor-Rhat) des 
ostlichen Zentral-Irans, S 

• Cook Nigel John: Paragenetische Mineralogie 
und Geochemie der strati form polymetalli
schen Cu-Zn-Pb-Ag-Au-Sb-As-Sulfiderz-La
gerstatten im Baia Mare-Gebiet, Rumanien, S 

• Hock Rainer, Schiissler Ulrich: Mineralogisch
materialkundliche Untersuchungen an voris
lamischen Schmuckperlen aus dem Sultanat 
Oman, S 

• Okrusch Martin: Phasenpetrologische Unter
suchungen an polymetamorphen Gesteinen 
von Samos, Griechenland, S 

• Will Thomas Michael: Phasenpetrologische 
und geodynamische Modellierung von PT-Pfa
den,S 

Chemie 
• Lerch Martin: Synthese, Struktur und Eigen

schaften von quartemliren (Y, Ca,Mg)-Zirconi
umoxidnitriden, S 

• Adam Waldemar: Schwefeltransferreaktionen 
von Thiaozoniden: Mechanistische Studien 
und Anwendung in der Synthese von Thiira
nen, S 

• Bringmann Gerhard: Atropselektive Synthese 
von Korupensaminen und Michellaminen, axi
al-chiralen Bi- und Quateraryl-Wirkstoffen, S 

• Buchholtz Frank: Chemische Musterbildung 
in Losungen, S 

• Schneider Friedemann Willi: Kopplung und 
Fluktuationen in nichtlinearen biochemischen 
Oszillationen: Die Peroxidase-Oxidase-Reak
tion im offenen System, S 

• Schneider Friedemann Willi: Kopplungen und 
Infonnationsverarbeitung in nichtlinearen che
mischen Systemen - chemische Computer, S 

• Herdeis Claus: Synthese chiraler, nichtracemi
scher Piperidinderivate via Tandem Wittig
[3+2] Cycloaddition, S 

• Veit Markus: Styrylpyronbiosynthese: Styryl
pyron-Synthase, eine neue Hydroxyzimtsau
re-CoA-ester abhangige Synthase in GefliB
pflanzen, S 

• Humpf Hans-Ulrich: Fumonisine und deren 
Abbauprodukte in Lebensmitteln: Analytik 
und Stereochemie, S 

Physik 
• ForchelAlfred: Optische Untersuchungen von 

GaAIN/GaN- und GaN/GaInN-Heterostruktu
ren, S 

• Fricke Jochen, Liith Hans, Jiilich, TheiB Wolf
gang,Aachen: Herstellung, Modifizierung und 
Charakterisierung von hochporosen Silizium
schichten durch iiberkritische Trocknung, S 

• Fricke Jochen, Haase Axel: Untersuchung der 
Diffusion von Fliissigkeiten und iiberkritischen 
Fluiden in offenporigen nanostrukturierten 
anorganischen Gelen mit hochauflosender 
quantitativer NMR-Mikroskopie, S 

• Umbach Eberhard: Auger-Spektroskopie und 
organische Grenzschichten, S 

• Langhoff Hansheinrich: Laser im XUV-Be
rei ch durchAnregung von Gasen im schnellen 
Z-Pinch, S 

• Kinzel Wolfgang: Lemen und Verallgemeinem 
im Mehrlagen-Perzeptron, S 

• KinzelWolfgang, Biehl Michael: Verallgemei
nerungsfahigkeit neuronaler Netze beim Ein
Schritt-Lemen, S 

• Kinzel Wolfgang, Opper Manfred: Erzeugung 
und Analyse von Zeitreihen mit neuronalen 
Netzwerken, S 

• Opper Manfred: Dynamische Mean-Field
Theorie vonBackpropagation-Algorithmen, S 

• Deubner Franz-Ludwig: Die Dynamik der 
Wellenausbreitung von der Chromosphlire bis 
in die niedere Korona unter besonderer Beach
tung des Einflusses der Ubergangsschicht, S 

• Preibisch Thomas: Photometrie rontgenselek
tierter junger Steme in IC348, S 

• Yorke Harold W.: Die numerische Losung ak
tueller astrophysikalischer Probleme, S 

Mathematik 
• Mutzbauer Otto: Klassifizierung von Torsions

moduln iiber diskreten Bewertungsringen, S 
• Appell Jiirgen: Integrodifferentialgleichungen 

vom Barbashin-Typ und partielle Differenti
algleichungen, S 

• ColI ani Elart von: Zuverlassigkeit, Instandhal
tung und Kontrolle komplexer Systeme, S 

• Klingenberg Christian: Nichtexistenz von glat
ter Umstromung eines Profils mit Anstellwin
kel, S 

Ingenieurwissenschaften 
Allgemeine Ingenieurwissenschaften 
• Berger Axel: Untersuchungen am Transmiss

ions-Elektronenmikroskop zur Gefiigeent
wicklung in aushartbaren Glimmerglaskerami
ken, S 

• Caps Roland: In-situ-Charakterisierung von 
Sinterkeramiken durch Lichtstreuung, S 

• Raether Friedrich: In-situ-Charakterisierung 
von Sinterkeramiken durch Lichtstreuung, S 

Elektrotechnik 
• Fricke Jochen: Entwicklung von Superkonden

satoren auf der Basis von Kohlenstoff-Aero
gelen, S 

Technische Informatik 
• Kolla Reiner: Optimierung und Dimensionie

rung digitaler, integrierter Schaltkreise, S 

Schwerpunkt
programme 

Geisteswissenschaften 
Die Entstehung des jjffentlichen Strafrechts 

Koordinator: Dietmar Willoweit, Institut fiir 
deutsche und bayerische Rechtsgeschichte der 
Universitat 
• Sprandel Rolf: Die Entstehung des offentlichen 

Strafrechts im Spiegel der spatmittelalterlichen 
Chronistik Deutschlands, S 

• Trusen Winfried: Die Bedeutung des gelehr
ten Rechts fiir die Entstehung des offentlichen 
Strafrechts, S 

• Weitzel Jiirgen: Unrecht und Unrechtsbewal
tigung in frankischer Zeit, S 

• Willoweit Dietmar: Die Entstehung des offent
lichen Strafrechts, S 

• Willoweit Dietmar: Unrecht, Ausgleich und 
Sanktion im landlichen Raum, S 

BUCK 

Kelten, Germanen, Rjjmer im Mittelgebirgsraum 
zwischen Mosel und Saale 
• Hoppe Michael: Die archaologische Erfor

schung der Siedlungs- und Bevolkerungsver
haltnisse Mainfrankens in caesarisch-augustei
scher Zeit, S 

Ejfiziente Gestaltung van Finanzmdrkten und Fi
nanzinstitutionen 
• Wenger Ekkehard: Der Erwerb von Herr

schaftspositionen und dieAbfindung von Min
derheiten bei borsennotierten Kapitalgesell
schaften. Eine institutionelle Analyse der Re
gulierung des Markts fiir Untemehmenskon
trolle nach deutschem, angelsachsischem und 
voraussichtlichem EG-Recht, S 

Informationsverarbeitung im sozialen Kontext 
• Strack Fritz, Fiedler Klaus; Heidelberg: Infor

mationsverarbeitung im sozialen Kontext, S 
• Strack Fritz, Stepper Sabine, Trier: "Erkenne 

Dich Selbst!" Idiopsychologisches Wissen als 
Grundlage von Urteilsprozessen bei Erinne
rungs- und Korrekturaufgaben, S 

Biologie nnd Medizin 
Voraussetzungen und molekulare Mechanismen 
der Persistenz von Parasiten im Wirt 
• GroB Uwe: Bedeutung von Zellen des Zen

tralnervensystems (ZNS) fiir die Persistenz von 
Toxoplasma gondii, S 

• Lanzer Michael: Molekulare Untersuchungen 
zur Chloroquinresistenz bei Malaria-Parasiten, 
S 

• Moll Heidrun: Die Rolle von T-Zell-assoziier
ten Serinproteasen bei der experimentellen 
kutanen Leishmaniasis, S 

• Seeber Frank: In vitro- und in vivo-Untersu
chungen mittels transgener Parasiten am per
sistierenden Stadium von Toxoplasma gondii 
bzgl. ihrer Fahigkeit zur Antigenprasentation, 
S 

Arabidopsis als Model! zur genetischen Analyse 
pflanzlicher Entwicklung 
• KaldenhoffRalf: Photoinduktion von Differen

zierungsvorgangen bei Arabidopsis thaliana -
Studien zur Genexpression, S 

Mechanismen der Aufrechterhaltung tropischer 
Diversitdt 

Koordinator: K. Eduard Linsenmair, Theodor
Bovery-Institut, Biozentrum, Zoologie IJI, S 

Genetische Analyse von Sozialsystemen 
• Holldobler Bert, Heinze Jiirgen Schmidt M.: 

Reproduktiver Erfolg in Staaten der Ameisen
unterfamilie Ponerinae, S 

• Konig Barbara: Sozialstruktur und Fortpflan
zungserfolg bei der Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteini), S 

Molekulare Zellbiologie der HitzestrejJantwort 
• Autenrieth Ingo B.: Die Bedeutung Yersinia 

HitzestreBprotein-reaktiverT-Zellen im Yersi
nia Mausinfektionsmodell: Untersuchungen 
zur Antigen-Prasentation und Impfstoffent
wicklung, S 

Stoffwechsel und Wachstum der Pflanzen unter 
erhjjhter C02-Konzentration 
• Hedrich Rainer: Untersuchungen zum C02-

Sensor der SchlieBzelle, S 



Forschung . Lehre . Dienstleistung 

Molekulare Analyse von Regulationsnetzwerken 
in Bakterien 
• Gross Roy: Signaliibertragung und umweltbe

einfluBte Regulation der Virulenz von Borde
tella pertussis, S 

• Hacker 1iirg: Untersuchungen zur tRNA-ab
hangigen Regulation bakterieller Gene bei 
pathogen en Escherichia coli, S 

Molekulare Grundlagen von ZeLl-Matrix-lnter
aktionen in Biologie und Medizin 
• Klein Christian Eberhard: Funktionelle, bio

chemische und subzellulare Charakterisierung 
vonAdhasionsfunktionen und ihre Beteiligung 
an Invasion und Metastasierung bei Zellen des 
malignen Melanoms, S 

Neue mikroskopische TechnikenJiir Biologie und 
Medizin 
• Oberleithner Hans: Funktionsanalyse von 

Kemporen am isolierten Membranfleck unter 
physiologischen Bedingungen mittels Raster
kraftmikroskopie, S 

Naturwissenschaften 
International Continental Drilling Program 
(leDP) / Kontinentales Tiefbohrprogramm der 
Bundesrepublik Deutschland (KTB) 
• Okrusch Martin: 1ungkretazische Intrusivge

steine in der ophiolitischen Melange der ober
sten Deckeneinheit Kretas, S 

Orogene Prozesse - ihre Quantifizierung und Si
mulation am Beispiel der Varisciden 
• Henk Andreas: Numerische Modellierungen 

zur Strain-Partitionierung in Konvergenzzo
nen, S 

• Henk Andreas: Entwicklung eines numeri
schen Modells zur Simulation der thermischen 
und kinematischen Prozesse beim Orogenkol
laps, S 

Pseudosymmetrische Kristalle: Aujbau, lnstabi
litiiten, Eigenschaften und Anwendungen 
• Kirfel Armin H., Fischer Karl F., Saarbriicken: 

Untersuchung pseudosymmetrischer Struktu
ren: methodenentwicklung und -anwendung, S 

Nitridobriicken zwischen Vbergangsmetallen und 
Hauptgruppenelementen 
• Sundermeyer 16rg Henrik: Hiihervalente, N

heterosubstituierte Metallnitride der 5. bis 7. 
Nebengruppe, S 

Theorie relativistischer Effekte in der Chemie und 
Physik schwerer Elemente 
• GroB Eberhard K. U.: Relativistische Effekte 

in Supraleitem, S 

11- Vl-Halbleiterstrukturen: Optoelektronik im 
blauen Spektralbereich 
• Forchel Alfred, Bacher Gerd: Feinstrukturie

rung breitbandliickiger II-VI-Verbindungs
halbleiter als Basis fiir zukiinftige optoelek
tronische Bauelemente, S 

• Geurts Johannes, Woitok loachim,Aachen: Op
tischeAnalyse des Einbaus und der Aktivierung 
von Dotierstoffen in ZnSe und verwandten 
wide-gap JI-VI-Mischverbindungen, S 

• Gutowski 1iirgen, Bremen, Hommel Detlef, 
Henneberger Klaus, Rostock: Physikalische 
Grundlagen und Dynamik der stimulierten 
Emission in II-VI-Halbleitermikrostrukturen, S 

• Hartmann, Horst, Berlin, Hommel Detlef,: 
Homoepitaxiesubstrat auf ZnSe-Basis fiir 
MBE-Schichtsysteme zur Herstellung stabil 
blau und griin emittierender Leuchtdioden, S 

F emtosekunden-Spektroskopie elementarer Anre
gungen in Atomen, Molekiilen und Clustern 

Koordinator: Gustav Gerber, Physikalisches 
Institut der Universitat, 
• Baumert Thomas: Femtosekunden zeitaufge

liiste Photoelektronenspektroskopie an Mole
kiilen, S 

• Buchenau Heinrich: Physikalische und opto
elektrische Eigenschaften von Clustem: a) 
Femtosekundenlaserspektroskopie von Queck
silberclustern, b) Femtosekundenlaserspektro
skopie von Halbleiterclustern (Silizium, Gal
lium, Nitrid), S 

• Engel Volker: Theorie der nichtlinearen Kurz
pulsspektroskopie an Molekiilen, S 

• Gerber Gustav: Wellenpaketdynamik in Zwei
Elektronen-Atomen, S 

• Kiefer Wolfgang: Kontinuums-Resonanz-Ra
manstreuung an isotopenreinen Halogen- und 
Interhalogenmolekiilen mit kurzen Laserpul
sen, S 

Physik der Sternentstehung 
Koordinator: Harold W. Yorke, Institut fiir 

Astronomie und Astrophysik der Universitat, 
• Yorke Harold W.: Staubwachstum in protostel

laren Akkretionsschreiben, S 

Ingenieurwissenschaften 
Wechselbeziehung von elektronischen und mecha
nischen EigenschaJten von keramischen Multi
JunktionswerkstoJfen 
• Miiller Gerd: Zusammenhang zwischen dielek

trischen und elektromechanischen Eigenschaf
ten diinner PZT-Schichten im bezug auf die 
Gefiigestruktur und deren Veranderungen in
folge von mechanischen und thermischen Be
lastungen, S 

• Miiller Gerd: Langzeitstabilitat der Verbund
struktur Luftelektrode/Elektrolyt bei elektri
schen und thermomechanischen Belastungs
wechseln unter Betriebsbedingungen, S 

Mobilkommunikation 
• Tran-Gia Phuoc: Planung und Analyse von 

Mobilfunksystemen mit Verfahren der Ver
kehrstheorie unter Einbeziehung neuronaler 
Netze, S 

Optische Signalverarbeitung 
• Forchel Alfred, Reithmaier Johann Peter: Tech

nologie und Charakterisierung von lateral stru
kurierten optischen Mikroresonatoren, S 

Forschergruppen 

Geisteswissenschaften 
Das Bild des Krieges im Wandel vom spiiten Mit
telalter zur Jriihen Neuzeit 

lnstitut fiir Deutsche Philologie 
Sprecher: Prof. Dr. Horst Brunner 

Kongnitive Entwicklung 
Institut fiir Psychologie 
Sprecherin: Prof. Dr. Beate Sodian 

Biologie und Medizin 
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Klinische Forschergruppen 
ZelldiJferenzierung und lokale Regulationsmecha
nismen 

Medizinische Poliklinik 
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Wilms 

Modulation der Neuroregeneration bei Erkran
kungen des motorischen Systems. Neue Therapie
ansiitzeJiir motorische Systemerkrankungen und 
Neuroregeneration 

Neurologische Universitatsklinik und Polikli
nik 

Sprecher: Prof. Dr. Klaus V. Toyka 

Sonderforschungs
bereiche 

Biologie und Medizin 
Sonderforschungsbereich 165: Genexpression in 
Vertebraten-Zellen 

Sprecher: Prof. Dr. Volker ter Meulen, Institut 
fiir Virologie und Immunbiologie 

Sonderforschungsbereich 172: Molekulare Me
chanismen kanzerogener Primiirveriinderungen 

Sprecher: Prof. Dr. Hans Konrad MiilJer-Her
melink, Pathologisches Institut 

SonderJorschungsbereich l76: Molekulare 
Grundlagen der Signaliibertragung und des Stoff
transports in Membranen 

Sprecher: Prof. Dr. Stefan Silbernagl, Physio
logisches Institut 

Sonderforschungsbereich 355: Pathophysiologie 
der Herzinsujfizienz 

Sprecher: Prof. Dr. Kurt Kochsiek, Medizini
sche Universitatsklinik 

N aturwissenschaften 
Sonderforschungsbereich 25 l: Okologie, Physio
logie und Biochemie pflanzlicher und tierischer 
Leistung unter Strej3 

Sprecher: Prof. Dr. Markus Riederer, Lehrstuhl 
fiir Botanik II 

Sonderforschungsbereich 347: Selektive Reaktio
nen metallaktivierter Molekiile 

Sprecher: Prof. Dr. Helmut Werner, Institut fUr 
Anorganische Chemie 

Sonderforschungsbereich 410: IJ- VI-Halbleiter: 
Wachstumsmechanismen, niederdimensionale 
Strukturen und Grenzjliichen 

Sprecher: Prof. Dr. Gottfried Landwehr, Phy
sikalisches Institut 

Sonderforschungsbereich 465: Entwicklung und 
Manipulation pluripotender Zellen 

Sprecher: Prof. Dr. Ulf R. Rapp, Lehrstuhl fiir 
Medizinische Strahlenkunde und Zellforschung 
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Graduiertenkollegs 
Biologie und Medizin 
Grundlagen desArthropodenverhaltens: Genetik, 
Neurobiologie, Okologie 

Sprecher: Prof. Dr. Jiirgen Tautz, Lehrstuhl fiir 
Verhaltensphysiologie und Soziobiologie 

Regulation des Zellwachstums 
Sprecher: Prof. Dr. Waiter Sebald, Theodor

Boveri-Institut fiir Biowissenschaften (Biozen
trum), Lehrstuhl Physiologische Chemie II 

Magnetische Kemresonanz in vivo und in vitro 
fur die biologische medizinische Grundlagenfor
schung 

Sprecher: Prof. Dr. Axel Haase, Lehrstuhl fiir 
Experimentelle Physik V, 

Pflanze im Spannungsfeld zwischen Nahrstoffan
gebot, Klimastrej3 und Schadstoffbelastung: Ve
getationsdkologische, physiologische, biochemi
sche und molekularbiologische Grundlagen un
terschiedlicher Leistung und Toleranz 

Sprecher: Or. Werner Kaiser, Institut fiir Bo
tanik und Pharmazeutische Biologie mit Botani
schem Garten, 

lnfektiologie 
Sprecher: Prof. Dr. Jorg Hacker, Institut fUr 

Molekulare Infektionsbiologie, 

Naturwissenschaften 
Geowissenschafiliche Gemeinschaftsforschung in 
Afrika 

Sprecher: Prof. Dr. Martin Okrusch, Institut 
fUr Mineralogie und Kristallstrukturlehre, 

Mikrostrukturierte Halbleiter 
Sprecher: Prof. Dr. Gottfried Landwehr, Phy

sikalisches Tnstitut, 

Forderung von 
Habilitationen 
Geisteswissenschaften, 
Sprachwissenschaften, 
Literaturwissenschaften und 
Volkskunde (Gruppe B) 
• Kiesler Reinhard: Synthaktische Merkmale der 

Umgangssprache - Vergleichende Untersu
chungen wm Franzosischen, Italienischen und 
Spanischen, H 

Biologie und Medizin 
Theoretische Medizin 
• Ott Michaela: Non-Hodgkin-Lymphome der 

Milz: Untersuchungen w Histopathologie, 
Pathogenese und kIinischem Verlauf, H 

Praktische Medizin 
• Bastian Boris c.: Untersuchungen genetischer 

Veranderungen beim primarenMelanom, H 

Naturwissenschaften 
Physik 
• Baumert Thomas: Wechselwirkung von Ato

men und Molekiilen mit intensiven Femtose
kundenlaserpulsen, H 

Heisenbergprogramm 
Biologie und Medizin 
lnnere Medizin 
• Poller Wolfgang: Innere Medizin 

N aturwissenschaften 
Mineralogie und Petrologie 
• Will Thomas Michael: Mineralogie, Petrolo

gie und Strukturgeologie 

Anorganische Chemie 
• Sundermeyer lorg Henrik: Anorganische Che

mie 

Kem- und Elementarteilchenphysik 
• Denner Ansger: Theoretische Physik 

Postdoktoranden
programm 
Geisteswissenschaften 
Geographie 
• Stengel Jngrid: Geomorphologische und kli

mageschichtliche Geliinde- und Laboruntersu
chungen in dem Trockengebiet SUdnamibias 
und Botswanas und Vergleich mit palaoklima
tologischen und reliefgeschichtlichen Befun
den 

Biologie und Medizin 
Theoretische Medizin 
• MUller Stefan: Herstellung und funktionelle 

UberprUfung einer fUr die G-Protein beta5-
Untereinheiten defizienten Maus 

• Reinhardt JUrgen: Klonierung und Charakte
risierung eines Ca2+-empfindlichen K+Kanals 
aus transformierten MDCK-F-Zellen 

• Stec Ingrid: Identifizierung von Replikations
ursprUngen im DMD-Gen; Korrelation mit 
"hot spots" von Rekombination und Deletion 

Praktische Medizin 
• Schwedler Susanne: Bedeutung der Metallo

proteinasen MMP-2 und MMP-9 beim Abbau 
extrazellularer Matrix und bei der Glomerulo
se - Untersuchungen an glomerularen Zellen 
transgener Mause fUr bovines Wachstumshor
mon 

Naturwissenschaften 
• Harmsen Sven: Totalsynthese eines terpeno

. iden Naturstoffs (Prostratin) mit hoher Anti
HIV-Aktivitat. Einsatz hochselektiver Uber
gangsmetallreagenzien zum stereoselektiven 
Aufbau des chiralen tricyclischen PhorbolGe
riists durch 4+3-Cycloadditionen 

• Pikl Ralf: Raman-Spektroskopie an Minerali
en zur Bestimmung der Kationenverteilung in 
Mischkristallsystemen 

• Radius Udo: EHMO-Berechnungen metallor
ganischer Verbindungen zur UberprUfung neu
er Tsolobalbeziehungen 

• Treiber Alexander: Chemische Modellstudien 
wr oxidativen Metabolisierung thiophenhal
tiger Pharmazeutika und Untersuchungen wr 

biochemischen Relevanz in vivo 

BLlCK 

Gottfried Wilhelm 
Leibnitz-Programm 
1986: Otto Ludwig Lange, Okologie, und Ulrich 

Heber, Biochemie 
1987: Hans-Peter Zenner, Hals-Nasen-Ohrenheil

kunde und Zellbiologie 
1990: lngrid Grummt, Molekularbiologie, und 

Bert Holldobler, Zoologie 

Wissenschaftliche 
Veranstaltungen 

April 96 
First Conference on Biological and Clinical 

Aspects of Thymic Epithelial Tumors 
Mai 96 
International Symposium "Magnetic Reso

nance in Cardiovascular Research" 
Juni 96 
International Symposium "Molecular and Im

munological Aspects of Host-Parasite Interac
tions" 

Internationales Kolloquium "Postkolonialis
mus und Autobiographie" 

Juli 96 
International Conference "The Application of 

High Magnetic Fields in Semiconductor Physics" 
August 96 
International Conference on X-Ray Microsco

py and Spectromicroscopy 
September 96 
9. KongreB der Europiiischen Gesellschaft fUr 

Kognitionspsychologie 
International Conference on Interval Methods 

and Computer Aided Proofs in Science and En
gineering 

November 96 
12. lahrestagung der Gesellschaft fUr Mine

ralstoffe und Spurenelemente 

Rundgesprache und 
Kolloquien 

Juni 96 
Sonderforschungsbereich 172 - "Molekulare 

Mechanismen kanzerogener Primarveranderun
gen" 

Oktober 96 
Sonderforschungsbereich 176 - "Molekulare 

Grundlagen der SignalUbertragung und des Stoff
tranpsortes in Membranen" 

Sonderforschungsbereich 410 - "II-VT-Halb-
leiter: Wachstumsmechanismen, niederdimensio
nale Strukturen und Grenzflachen" 

Dezember 96 
Sonderforschungsbereich 1653 - "Erregerva

riabilitiit undWirtsreaktion bei infektiosen Krank
heitsprozessen" 
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