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ZurAbbildung 

auf der TItelseite 

Revolution in der 

Verhaltensforschung: Die 

WUrzburger Blenengruppe 

setzt die so genannte RFID

Technik ein, um im regen 

Treiben eines Blenenvolks 

die AktIvitiiten vieler 

einzelner TIere glelchzeitig 

und beUebig lange verfolgen 

zu ktinnen. Dazu tragen die 

Bienen ihr Leben lang einen 

2,,. Mllligramm lelchten 

RFID-Chlp. Dieser macht es 

mtigllch, das Insekt mit 

elnem Lesegerlit automatisch 

zu identifizieren und seine 

Verhaltenswelsen zu 

registrieren. 

Foto: @ Beegroup WUrzburg, 

Rola Bock, Sebastian Streit, 

JUrgen Tautz 
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VORWORT 

"FUr die Zukunft sind wir gut gerUstet, werden 

aber auch alle Krafte einsetzen mUssen, um un

seren Rang zu festigen und weiter auszubauen". 

Diese Worte stehen am Ende des Vorworts des 

ehemaligen Prasidenten Prof. Theodor Berchem 

zur Sonderausgabe des BLlCK fUr die 600-Jahr

feier der Julius-Maximilians-Universitat WUrzburg. 

Dieser Satz steht auch als Motto Uber meiner 

Arbeit, die ich ab 1. Oktober 2003 als Prasident 

der Alma Julia begonnen habe. 

Es ist in den letzten Monaten viel Uber unseren 

Rang unter den Universitaten in Deutschland 

gesprochen und geschrieben warden. Der Deut

schen Forschungsgemeinschaft ist es zu verdan

ken, dass erstmals in voller Breite quantitative 

und klar nachprUfbare Daten verwendet wurden, 

um ein Ranking der Universitaten und einzelner 

Facher zu ermtiglichen. Dies ist entschieden bes

ser als jede Rangliste, die aufgrund von Meinungs

auBerungen Uber das "Ansehen einer Universitat 

in Fachkreisen" od er durch Aussagen von zufal

lig ausgewahlten Studierenden entstanden ist. 

Auch das DFG-Ranking bietet jedoch nur einen 

Ausschnitt aus dem Gesamtbild, das zur Quali

tatsbewertung herangezogen werden muss. So 

gibt es Facher, die ihre Forschungsmittel Uber

wiegend aus anderen Quellen, etwa aus Stiftun

gen, aus Mitteln der EU, von Forschungsministe

rien, privaten Geldgebern oder von der Industrie 

beziehen. Exzellenz in der Forschung kann zudem 

nicht nur in Eurobetragen gemessen werden; auch 

Vertiffentlichungen in renommierten Zeitschriften 

sowie die Publikation von BUchern und Nach

schlagewerken mUssen einbezogen werden. Da 

wissenschaftliche Ergebnisse von der Fachwelt 

auch als solche erkannt werden mUssen, ist auch 

die Zahl der Zitierungen als Qualitatskriterium mit 

heranzuziehen. Erst all dies zusammen ermtig

licht ein aussagekraftiges Urteil Uber den Rang 

eines Wissenschaftlers in der Fachwelt oder die 

Platzierung eines Faches bzw. einer gesamten 

Universitat in der Wissenschaftslandschaft. 

Auch in einem solch umfassenden Ranking, davon 

bin ich Uberzeugt, wUrde die Universitat WUrz

burg weit oben erscheinen. 

Hervorragende wissenschaftliche Ergebnisse ge

lingen nur mit einer modernen Infrastruktur. Die 

"High-Tech-Offensive" der Bayerischen Staatsre

gierung hat die Grundlagen fUr die Zukunft 

zumindest in einigen Fachern geschaffen. So 

werden derzeit Neubauten fUr die Universitatskli

nik, die Zahnklinik, das Zentrum fUr experimen

telle molekulare Medizin (ZEMM) und das Sport

zentrum errichtet. Neue LehrstUhle fUr Bioinfor

matik und Technische Informatik konnten einge

richtet werden und haben ihren Betrieb aufge

nommen. Dies waren richtige und wichtige MaB

nahmen. Sie allein sind aber nicht ausreichend, 

um "unseren Rang weiter auszubauen" -

zumindest nicht in der vollen fachlichen Breite, 

die unsere Universitat bietet. Ein Bundesland wie 

Bayern, das der Forschung, Technologie und Kul

tur die oberste Prioritiit einraumt, muss auch in 

den kommenden Jahren trotz knapper Haushalts

mittel in die Infrastruktur seiner Hochschulen in

vestieren. Hierzu mUssen Uberzeugende Konzep

te in den Fakultaten erarbeitet werden - ein Pro

zess, den die neue Hochschulleitung nachhaltig 

ftirdern wird. 

Zum Profit unserer Universitat gehtiren exzellen

te Zentren der Wissenschaft mit neuen Studien

gangen und interdisziplinaren Forschungsprojek

ten. Ein Beispiel ist das "Rudolf Virchow Zen

trum fUr experimentelle Biomedizin", eines der 

wenigen DFG-Forschungszentren in Deutschland. 

Hier wird der Studiengang "Biomedizin" angebo

ten, fUr den eine starke Nachfrage besteht; es 

gibt fUr ihn regelmaBig mehr als zehnmal so vie

le Bewerber wie Studienplatze. In dem Zentrum 

arbeiten mehrere Nachwuchsgruppen, die jungen 

Wissenschaftlern die Chance bieten, sich mit kla-



rer Zukunftsperspektive durchzusetzen. Andere 

Zentren, wie das fUr Musik und das fUr Altertums~ 

wissenschaften, sind im Aufbau und werden auch 

in den philosophischen Fakultaten neue Lehr· und 

Forschungsprofile etablieren. Die WUrzburger Gra· 

duiertenschule, die ihre Arbeit in nachster Zeit 

aufnehmen wird und von alien Fachern genutzt 

werden 5011, ist ein weiteres Element zur Star

kung des Profils der Universitat. In ihr sollen die 

Doktoranden von einem Promotionskomitee be

raten werden. Neben der Bearbeitung des Pro

motionsprojekts sollen gezielt Lehrveranstaltun

gen angeboten werden, um so eine vertiefte, aber 

auch breitere Ausbildung der Doktoranden zu 

garantieren. Promotionsbetreuer und Kandidaten 

sind dabei fachlich in Klassen organisiert, um die 

Zusammenarbeit zu stimulieren. 

Die Zahl der Gastwissenschaftler an der Universi· 

tat WUrzburg ist hoch, aber durchaus noch zu 

steigern. Wissenschaft ist international, Wissen

schaftleraustausch fUhrt zu neuen Kooperationen 

und ist ein hervorragender Nahrboden fUr neue 

Ideen und Ergebnisse. Die Universitat hat beein· 

druckend viele Partneruniversitaten und unter

halt auch auf der Ebene einzelner LehrstUhle und 

Institute zahlreiche Kooperationen in Forschung 

und Lehre. Diese internationale Verflechtung muss 

in der Zukunft nachhaltig ausgebaut und syste· 

matisiert werden. Jede Studentin od er jeder Stu

dent, der die Befahigung und den Willen mit

bringt, einen Teil seines Studiums im Ausland zu 

verbringen, sollte die Mtiglichkeit dazu haben. 

Dies gilt umgekehrt auch fUr auslandische Stu

dierende und Gastwissenschaftler, die nach WUrz

burg kommen mtichten. Hierzu mUssen wir noch 

mehr als bisher geeignete Ftirderprogramme in 

Anspruch nehmen. Internationale Kooperationen 

sind in der Europaischen Union die entscheiden

de Voraussetzung, um europaische Ftirderquel

len zu erschlieBen - Drittmittel, die bisher noch 

viel zu wenig genutzt werden. 

Auch klare Perspektiven fUr den wissenschaftli

chen Nachwuchs entscheiden, ob wir "fUr die 

Zukunft gerUstet" sind. Exzellente junge Wissen· 

schaftler mUssen frUhzeitig eigenstandige For

schung und Lehre betreiben. Die Neuregelung zur 

Habilitation im Bayerischen Hochschulgesetz ist 

sicher ein Experiment, aber sie ist es wert, dass 

man die Ergebnisse genau prUft. Eine Htichst

dauer fUr die Beschaftigung festzulegen, zum 

Beispiel sechs Jahre bei einem Juniorprofessor, 

wirkt jedoch demotivierend und fUhrt eher dazu, 

dass die Abwanderung von Nachwuchswissen

schaftlern ins Ausland ungebremst weiter anhalt. 

Auch Frauen werden unter diesen Bedingungen 

eher davon abgehalten, eine wissenschaftliche 

Karriere zu beginnen. Bei einer solchen Rege

lung ist es verstandlich, dass viele von ihnen 

nach der Promotion die Universitaten verlassen 

und nicht fUr Hochschullehrerpositionen zur Ver

fUgung stehen. Eine der wesentlichen Aufgaben 

der Universitat WUrzburg muss es daher auch sein, 

neue Konzepte fUr die Beschaftigung von Nach

wuchswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen 

zu erarbeiten und zu erproben. 

Die hervorragende Stellung der Universitat WUrz

burg im Vergleich zu anderen Hochschulen, ein 

modernes Profil in Forschung und Lehre, interna

tionale Vernetzung, Nachwuchsftirderung, all das 

sind wesentliche Elemente, um "fUr die Zukunft 

gut gerUstet zu sein". Um diese Zukunft aktiv zu 

gestalten, werden wir uns nicht nur anstrengen 

mUssen, wir werden auch den Mut haben mUs

sen, innovativ zu sein, neue und gegebenenfalls 

sehr unkonventionelle Wege zu gehen. Hierzu 

brauchen wir die UnterstUtzung aller Mitglieder 

der Universitat. Unsere Alma Julia kann als eine 

der altesten Universitaten der Welt auf eine 

600jahrige, ruhmvolle Vergangenheit zurUckbli· 

cken . An uns liegt es nun, jeden Tag aufs Neue 

zu beweisen, dass wir auch eine "Adresse mit 

Zukunft" sind. 

Axe I Haase, Prasident 
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warzburg, 12-7-2003 

Sehr verehrter Herr Vizepriisident Freericks! 

Sehr verehrter Herr Kanzler Forster! 

Vielmals bedanke ich mich far die vor-offizielle Einladung zur 

Ehrung des scheidenden Priisidenten. Wohl niemand unter den 

Lebenden war wie ich Zeuge von Berchems kometenhaftem 

Aufstieg am akademischen Himmel. Dies sowie ungetrabte 

geistige Frische sollten besonders mich motivieren, an der Feier 

teilzunehmen. 

Mein hohes Alter in des (am Tag der Feier werde ich mein 95. 

Lebensjahr vollenden, 50 ich es vollenden werde - einem 

Hochbetagten ziemt es, von eigener Zukunft nur mehr im 

Konditionalis zu reden) sowie vor allem beschriinkte korperliche 

Mobilitiit verbieten es mir. 

Mein einstmaliger Erlanger Kollege, der Linguist Heinrich Kuen, 

hatte den in Paris promovierten Theodor Berchem, im 

Einverstiindnis mit mir, auf eine kurz vorher durch meine 

Ablehnung eines Rufes nach Wien erwirkte Assistentenstelle ans 

Romanischen Seminar Erlangen geholt. 

Einige jahre spiiter, im juni 1965, selbst nach Warzburg berufen, 

brachte ich hier im Sommersemester 1966 eine Berufungsliste in 

meine Fakultiit ein, aUf der an erster Stelle Berchem stand, der 

gerade erst seine Habilitation in Erlangen erfolgreich 

abgeschlossen hatte. Die damals noch ungeteilte Philosophische 

Fakultiit - ich erinnere mich dessen genau - billigte einmatig (bei 

einer einzigen Stimmenthaltung) die ungewohnliche 

Berufungsliste (Habilitation und Berufung aUf einen ordentlichen 

Lehrstuhl in ein und demselben Semester!). 

Die Fakultiit traute dem damals noch blutjungen Berchem hohe 

geistige Potenz, fachliche Kompetenz und betriichtliches 

Gestaltungsgeschick zu. Dass er jedoch, einmal berufen, 50 rasch 

und 50 lange und 50 umfassend und effizient die qesamte 

Universitiit fordern werde, konnte selbst sie damals noch nicht 

voraussehen . 

Grund genug, Berchem dankbar zu feiern. In diesem Sinne werde 

auch ich, wenigstens im Geiste, an seinem Festtag bei Ihnen sein. 

Mit alien guten wanschen far Ihre, des jubilars sowie unserer 

Alma Mater Zukunft 

Ihr 

junker 
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Oer Minister und sein 

Prtisident: Hans Zehetmair 

und Theodor Berchem 

gemeinsam im Hof der 

Alten Universittit bei der 

600-jahr-Feier 2002 

Der Minister und sein Prasident 

"EIN EINZIGARTIGER BOTSCHAFTER 
BAYERNS IN ALLER WELT" 

Hans Zehetmair 

Wenn der dienstalteste Hochschulprasident 
Deutschlands nach einer Amtszeit von -
sage und schreibe - 28 Jahren sein Amt an 
der Spitze der Universitat Wilrzburg nieder
legt, dann konnte sich der dienstalteste 
Wissenschaftsminister Deutschlands 
angesichts dieser enormen Zeitspanne fast 
wie ein Neuling im Amte vorkommen. 28 

Jahre als Rektor und Prasident der groBen 
unterfrankischen Universitat sind ein 
Rekord, den so leicht niemand mehr 
einstellen wird. Nach geltendem 
bayerischen Hochschulrecht betragt die 
maximale Amtszeit des Prasidenten zwolf 
Jahre - fUr Theodor Berchem war da noch 
nicht einmal die erste Halbzeit vorbei. 

Immerhin die Halfte dieser 28 Jahre ha ben Theo 

Berchem und ich gemeinsam zurUckgelegt, er an 

der Spitze seiner Universitat und in anderen wis

senschaftspolitisch bedeutenden Amtern , ich als 

der se it 1989 fUr Wissenschaft und Forschung in 

Bayern zustandige Minister. Oftmals haben sich 

unsere Wege gekreuzt, manchmal - wie es sich in 

einer offenen hochschulpolitischen Streitkultur 

gehtirt - auch unsere Klingen . Der gegenseitigen 

Sympathie tat dies Uberhaupt keinen Abbruch. 

Den langjahrigen Weggefahrten in der Festbro

schUre anlassli ch seiner Verabschiedung zu wUr

digen, ist mir eine Ehre und Freude! 

Als Prof. Dr. Berchem im Jahr 1975 die Hochschul

leitung Ubernahm - nach vorheriger engagierter 

Tatigkeit in der Bayerischen Hochschulplanungs

kommission des Ministeriums, aus der u.a. auch 

ein anderer Hochschulrektor, Prof. Pollok in Pas-

sau, hervorging -, hatte die Universitat WUrzburg 

gerade die ideologischen Wirren der 68er und 

ihrer Folgen Uberstanden . Mit schon damals mehr 

als 13.000 Studenten konnte sie durchaus selbst

bewusst in die Zukunft schauen und sich als geis

tiges Zentrum der Region Unterfranken prasen

tieren - mit groEer historischer Tradition und viel 

versprechenden Zukunftsperspektiven: Eine Her

ausforderung fUr einen jungen und dynamischen 

Prasidenten. 

Die folgenden Jahre und Jahrzehnte waren denn 

auch gepragt von rasanten Entwicklungen in der 

Struktur der Hochschule, im Baubereich und in 

der Modernisierung und Abrundung des Studien

angebots. Die fortschreitende Verlagerung der 

Universitatsinstitute auf den Campus am Hubland, 

Bei der Obernahme des Rektoramtes der 

Universittit Wurzburg durch Prof. Dr. 

Berchem stand Prof. Or. Hans Maier an der 

Spitze des bayerischen Kultusministeri

ums_ Er wurde abgelost von Hans 

Zehetmair, der 1986 Staatsminister fur 

Unterricht und Kultus und im juni 1989 

auch Staatsminister fur Wissenschaft und 

Kunst wurde. Von Oktober 1990 bis 

Oktober 1998 bekleidete er das Amt des 

Staatsministers fur Unterricht, Kultus, 

Wissenschaft und Kunst. Im Oktober 1998 

wurde das Staatsministerium geteilt. Hans 

Zehetmair ist seitdem Staatsminister fur 

Wissenschaft, Forschung und Kunst. 
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Gelebte Internationalitiit: 

Partnerschaftsvertrtige ... 

mit der Uni Lissabon (1990) 

mit der Schlesischen 

Universittit Troppau 

Zu Besuch an der 

Universitiit: 

die Verwirklichung des in seinen Strukturen rich- jahriger Prasident des Deutschen Akademischen 

tungweisenden Biozentrums, der Wiederaufbau Austauschdienstes wurde er zum einzigartigen 

der Alten Universitat als historisches Herz der Alma Botschafter Bayerns in aller Welt - dass er dabei 

Julia sind besonders markante Meilensteine auf seine auBergewohnlichen Sprachkenntnisse zum 

einem langen und erfolgreichen Weg. Heute hin- Einsatz bringen konnte, verstand si ch von selbst. 

terlasst Prasident Berchem ein wohl bestelltes Es sind nicht zuletzt diese - geradezu legendar 

Feld: Eine fUr Studierende und Wissenschaftler zu nennenden - Sprachkenntnisse, die mir an 

hoch attraktive Universitat, die immer wieder Theo Berchem immer besonders imponiert ha-

rechtzeitig die Zeichen und Herausforderungen ben. Von mindestens 15 Fremdsprachen, die er 

der Zeit erkannt hat und - etwa mit ihrer erst- beherrschen soli, ist die Rede - eine Zahl, die 

klassigen biomedizinischen Forschungslandschaft ich freilich niemals nachgeprlift habe, die ich 

- weit liber die Grenzen unseres Landes hinaus ihm aber unbesehen abnehme. Darunter natlir-

Strahlkraft und Anziehungskraft entfaltet. lich nicht nur das Pflichtprogramm, das man von 

Eines der zentralen Anliegen Theodor Berchems, einem Romanisten und Weltblirger ohnehin er-

ja vielleicht seine besondere Leidenschaft, ist wartet, sondern auch Polnisch, Griechisch, Heb-

es immer gewesen, die Hochschule zu einer ?tat- raisch und - vermutlich zur Abrundung - einige 

te internationaler Begegnung werden zu lassen. ostasiatische Idiome. 

Dabei machte er bekanntlich keineswegs an den Seine unzahligen Reisen als DAAD-Prasident in 

Grenzen der eigenen Universitat halt. Als lang- aller Herren Lander verschafften Ihm weltweite 

Besuch von der Osaka Sangyo Universittit aus 

Japan (1988) 

der Irische Staatspriisident 

Hillery (2989) 

Anerkennung in der scientific community_ Auch 

die Universitat Wlirzburg hat von der internatio

nalen Tatigkeit ihres Prasidenten enorm profi

tiert, mit zahllosen Hochschulkooperationen, Aus

tauschprogrammen und einer internationalen At

mosphare, die sicherlich ein Gutteil ihrer Attrak

tivitat ausmacht- Als der Begriff der Internatio

nalisierung der Hochschulen langst noch nicht 

als Schlagwort in aller Munde war, war Berchem 

hier schon Vorreiter, gelebte und personifizierte 

Internationalitat. 

Gerne gibt si ch Theodor Berchem, der Rheinlan 

der, nach auBen als die sprichwortliche rheini

sche Frohnatur, die mit Charme und Liebens-

die Botschafterin Sildafrikas (2998) 



wUrdigkeit die Menschen fUr sich zu gewinnen 

weiB. Dahinter verbirgt sich, wie ich in einigen 

unvergesslichen Gesprachen erfahren durfte, die 

tief nachdenkliche und vielschichtige Persanlich

keit eines nicht nur "gelernten", sondern auch 

Uberzeugten Humanisten . Hierher passt auch 

seine groBe Liebe zur Musik, die si ch glUcklich 

mit echter Musikalitat paart. Gerne denke ich an 

manches Treffen mit der Bayerischen Rektoren 

konferenz zurUck, bei dem Berchem, wenn die 

Geschafte des Tages abgearbeitet waren, abends 

zur Gitarre griff und unser Beisammensein mu

sikalisch bereicherte. Stets lieBen si ch die An

wesenden am Ende zum Mitsingen animieren, 

und mancher Konflikt der vorangegangenen Sit

zung laste sich buchstablich in Harmonie auf. 

Selbst auf Musikkassetten und COs, deren statt

licher Erlas in universitare Zwecke, etwa den Wie

deraufbau der Neubaukirche, geflossen ist, ist 

Berchems Spiel zu haren . 

Das gemeinsame Geschaft brachte gelegentliche 

Konflikte mit sich, die wir aber, wie ich glaube, 

am Ende immer partnerschaftlich diskutieren und 

ausraumen konnten. Lebhaft in Erinnerung sind 

mir freilich noch die bewegten Tage, als der Pra

sident die Kritik seiner Studenten an der neuen 

Hochschulgesetzgebung spontan mit Che Gue

varas Revolutionsruf "Venceremos" unterstUtz

te. Ich kenne Theo Berchem gut genug, um zu 

wissen, dass er beileibe kein Revoluzzer, son

dern ein ambitionierter Konservativer ist, und 

dass es ihm dabei allein um das Wohl seiner 

Universitat und der Hochschulen an si ch ging. 

Kiinigin Sonja van Norwegen (2994) 

Aber um das Wohl und um die Zukunftsfahig

keit unserer Universitaten ging es auch mir -

unterschiedlich war lediglich unsere Auffassung 

Uber die Mittel, mit denen sich diese Ziele errei 

chen lassen wUrden. Ich bin der festen Oberzeu

gung, dass die bayerische Hochschulreform rich

tig und wichtig war, und ich denke, in ihrer Um

setzung hat sich gezeigt, dass wir in vielen Fra

gen auf einem guten und zukunftsweisenden Weg 

sind . 

Theodor Berchem hat si ch in herausragender 

Weise urn die Universitat WUrzburg und - in den 

verschiedensten hochschulpolitischen Amtern -

um die bayerische und deutsche Hochschulland

schaft verdient gemacht. Daneben ist er ein Wis

senschaftler von hohem Rang, der sein Fach in 

Forschung und akademischer Lehre bereichert 

hat. Ein Mensch mit schier unerschapflichen 

Energien und glUhender Leidenschaft fUr seine 

Aufgabe. FUr seinen groBen Einsatz gilt ihm heute 

mein ganz herzlicher Dank, verbunden mit den 

allerbesten WUnschen fUr seinen weiteren Le

bensweg und sein persanliches Wohlergehen. 

Es wUrde mich sehr wundern, wenn der Abschied 

vom Amt des Prasidenten und seinem Lehrstuhl 

fUr Theo Berchem zugleich ein endgUltiger Ab 

schied aus Wissenschaft und Hochschulpolitik 

ware - aber vielleicht verschafft er ihm nun doch 

den natigen Spielraum fUr seine vielfaltigen In 

teressen, seine Gitarre und - nicht zuletzt - auch 

seine Familie. 

MUnchen, im Juni 2003 

der spanische Botschafter (2992) 
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Der Prasident und seine Universitat 

PRASIDENT DER FORSCHUNG -
PRASIDENT DER STUDIERENDEN 

Norbert Richard Wolf 

Es gilt heute, Ruckschau zu halten uber 28 wieder eingezogen, weil die Stellen eben noch 

Jahre. Es ist dies ein Unterfangen, das nicht besetzt waren. Gleichzeitig wurde auf die· 

eines Ruckblickers bedarf, der uber die sen Lehrstuhl ein Professor ernannt, der sich aber 

notige Hybris verfugt, ein geradezu pliitzlich in den Hiihen der akademischen Luft 

monumentales Lebenswerk in alter Kurze befand, da ja die Sitzgelegenheit auf dem uni· 

zu qualifizieren. In der Geschichte zlihlt versitaren Boden im Rachen des einkassieren· 

man fur eine Generation dreiBig Jahre, was den Finanzministeriums verschwunden war. Diffi· 

bedeutet, dass Theodor Berchem nahezu cile est saturam non scribere. 

eine ganze Generation die Geschicke der Begleitet wurde dieses Geschehen, ebenfalls von 

Alma Julia bestimmt und ihr Erscheinungs- Beginn der AmtsfUhrung Theodor Berchems an, 

bUd gepragt hat. von einer Reihe von ,Hochschulreformen' bzw. 

entsprechenden Bundes- und Landesgesetzen. 

Das Einzige, was mir einigerma1Sen die Kompe· 

tenz verleihen kiinnte, hier das Wort zu ergrei· 

fen, ist die Tatsache, dass ich 27 von diesen 28 

jahren gewisserma1Sen miterlebt und mitbeobach· 

tet habe. Ich werde dennoch auch kurz auf das 

erste jahr eingehen, wobei ich gleich jetzt konze· 

diere, dass mein Wissen darUber auf Hiirensa· 

gen beruht. 

Theodor Berchem begann sein Amt als Rektor im 

jahre 1975. Prasident durfte er zunachst nicht 

werden, weil er einfach zu jung war. Dies hat 

sich, wie wir alle wissen, in der Zwischenzeit ge· 

andert. Gleichwohl, der Beginn seiner Amtszeit 

fiel mit einem hochschulpolitischen Ereignis zu

sammen, das seinerzeit weit Uber WUrzburg und 

Bayern hinaus Furore machte, das Wunschtraum 

eines jeden Universitatsrektors ist und das in 

regelma1Siger Wiederkehr seitdem den Rhythmus 

der Entwicklung der Universitat WUrzburg wesent

lich bestimmt: Es war dies der erste Stellenab

bauplan, dem noch viele weitere in schiiner Re

gelma1Sigkeit folgen sollten, sodass man sich 

schon viillig daran gewiihnt hat. So wurde, um 

nur ein Beispiel von weit blickender Politik anzu

fUhren, der neu geschaffene und deshalb noch 

nicht besetzte Lehrstuhl fUr deutsche Sprachwis

senschaft samt alien dazu gehiirigen Stellen gleich 

Nach jeder dieser Reformen wurde es nach Aus

sagen der Reformierer endgUltig gut. Anlasslich 

einer der letzten Reformen wurde dann von ei

nem Bundesminister die Uberraschende Nachricht 

verkUndet, dass Humboldt tot sei, wodurch der 

oberste HUter deutscher Bildung und Ausbildung 

kund gab, dass er das Wesentliche der Humboldt

schen Universitatsidee nicht begriffen ha be, was 

aber kein Schaden war, denn er meinte ohnehin, 

dass eine Universitat nicht eine Statte der Ein

heit von Forschung und Lehre sei, in der junge 

Menschen durch "learning by doing", wie das 

heute hei1St, in wissenschaftliches Denken und 

Handeln eingefUhrt werden. Difficilius est satu

ram non scribere. 

Dieser KurzrUckblick in die Welt der gro1Sen Hoch

schulpolitik, dieser RUckblick zugegebenerma1Sen 

aus der Froschperspektive, lieBe allzu leicht an

nehmen, dass in diesem Rahmen eine Weiterent· 

wicklung der WUrzburger Hohen Schule nicht 

miiglich gewesen sei. Dazu kommt, dass zu Zei

ten, als die Universitat WUrzburg schon mehr als 

20.000 Studierende hatte, aus MUnchen das Aus

bauziel 12.000 verkUndet wurde. Es ist wirklich 

nicht leicht, keine Satire zu schreiben. 

Dennoch hat Theodor Berchem als Prasident der 

Universitat WUrzburg nicht resigniert. Wenn wir 



die Universitat heute mit der vor 28 Jahren ver

gleichen, dann fallen doch zahlreiche, um nicht 

zu sagen gewaltige, Unterschiede auf: Der Cam

pus auf dem Hubland bestand aus dem Philoso

phiegebaude, aus den Chemischen Instituten und 

dem Mathematischen Institut samt Rechenzent

rum _ Die Alte Universitat war in schlimmem Zu

stand, die Neubaukirche weitgehend eine Ruine_ 

Das Klinikum, teilweise veraltet, platzte aus al

Ien Nahten_ Ein einfacher Lokalaugenschein de

monstriert heute eindrucksvoll, was in der Zwi

schenzeit geschehen ist. 

Wichtiger noch sind die konzeptuellen Unterschie

de: Vtillig neue Formen des wissenschaftlichen 

Arbeitens sind entstanden . Gerade in den Natur

und Lebenswissenschaften bildeten sich Zentren 

der Kooperation Uber Fakultatsgrenzen hinweg, 

etwa das Biozentrum und jUngst das Virchow

zentrum. Dass diese Art des kooperativen For

schens auch die Lehre pragen wUrde, war ge

plant und voraus gesehen . Die Zahl weiterer For

schungseinrichtungen, etwa der Sonderfor

schungsbereiche, der Forschergruppen und der 

unterschiedlichsten Forschungsprojekte ist gewal

tig gestiegen. Zudem hat sich die Universitat der 

angewandten Forschung getiffnet, wodurch sich 

auch neue Facher etablierten. 

Den Geisteswissenschaften, die an den drei Phi

losophischen Fakultaten beheimatet sind, wehte 

durch langere Zeit hindurch ein rauher Wind ins 

Gesicht. Wenn unsere Staatsmanner und -frauen 

von Wissenschaft und Forschung reden, dann 

meinen sie nicht die Germanistik od er gar die 

Altorientalistik. In der offentlichen Meinung sind 

dies Facher, von denen man nicht weiB, welchen 

Nutzen sie haben, das Schlagwort von der Orchi

dee macht deutlich, dass man sie fUr schon, aber 

eben nur fUr schon halt. Selbst die Tatsache, dass 

einige der Geisteswissenschaften fUr die Lehrer

ausbildung unerlasslich sind, hat deren Reputa

tion nicht gehoben. Ganz im Gegenteil, einzig 

um die Studienbedingungen so stark zu ver

schlechtern, dass dann der so genannte freie 

Markt das Studium in WUrzburg unattraktiv macht, 

wurde eine spezieller Stellenabbauplan fUr Leh

rer bildende Facher verordnet, obwohl die Geis

teswissenschaften ohnehin von den meisten Spar

planen bevorzugt betroffen waren . In solchen 

Situationen war Berchem nicht nur Mahner, son

dern auch Anreger; selten nahm er sich ein Blatt 

15 BLlCK 
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Or. Norbert Richard Wolf 

wurde 1977 zum ordent/. 

Professor der deutschen 

Sprachwissenschaft an der 

Universitiit Wiirzburg emannt. 

Von 1981 bis 1983 war er 

Oekan der Philosophischen 

Fakultiit 11. Seit 1984 ist er 

Mitglied der Stiindigen 

Kommission fUr Haushalts-, 

Raum- und 8auangelegenhei

ten. Von 1985 bis 1994 war er 

Sprecher des bislang einzigen 

Wiirzburger geisteswissen

schaftlichen Sonderfor

schungsbereichs: 

.. Wissensorganisierende und 

wissensvermittelnde Literatur 

im Mittelalter". 

vor den Mund, was ihm auch einmal einen Brief 

eines justizministers einbrachte, in dem er zu 

lesen bekam, dass man mit einem so hohen Ge

halt nicht einfach seine Meinung sagen und noch 

dazu mit spanischen Satzen verzieren durfe, ein 

besonderes Bonbon fUr den multilingualen Ro

manisten. Wie dem auch sei, auch in den Geis

teswissenschaften anderte sich manches zum Po

sitiven : Es entstanden geisteswissenschaftliche 

Forschergruppen, sogar ein Sonderforschungsbe

reich, ein Graduiertenkolleg, Forschungsverbun

de und -zentren. Unbestritten bleibt, dass geis

teswissenschaftliches Arbeiten grundsatzlich et

was Eigenes ist, das nicht einfach mit naturwis

senschaftlicher Kooperation verglichen, wenn 

nicht gar gleichgesetzt werden kann. 

Dies alles hat eine neue Atmosphare geschaffen, 

die von keinem Hochschulrahmen- und Hochschul

gesetz so leicht vernichtet werden kann; eine 

Atmosphare, die der Alma julia ihr eigenes Ge

prage gegeben hat. 

Berchem war nicht nur ein Prasident der For

schung, er war stets auch ein Prasident der Stu

dierenden . Gerade fUr sie hatte er immer ein of

fenes Ohr, und er scheute sich nicht, Studieren

den in Schwierigkeiten helfend zur Seite zu ste

hen. Als Prasident des DAAD sorgte er zudem 

dafUr, dass die Universitat Wurzburg auch in stu

dentischer Hinsicht international wurde; und man 

mochte meinen, dass johann Gottfried Herder ge

rade in seinen ,Briefen zur BefOrderung der Hu

manitat' einen wesentlichen Aspekt dieses Ruck

blicks vorformuliert hat: 

"Tausende junger Leute aus verschiedenen Lan

dern, in jahren, da die Seele alles mit Liebe er

faBt, da junglinge den Lehrer nicht ohne Begeis

terung ansehen, htirten ihre [Le. der Universitatl 

Stimme und trugen ihr Wort jeder in sein Vater

land, zu seinem Geschafte. jahre nach jahren 

wechseln diese Zoglinge der Universitaten; als 

Scharen von Zugvogeln kommen sie, rauben das 

Wort des Lehrers und fliegen damit in ihre Lan

de. Ein groBes achtungswurdiges Publikum! das 

bildsamste, wirkungsreichste, dessen die Mensch

he it in ihrem jetzigen Zustande fahig ist und 

welches noch lange, in immer verbesserter Ge

stalt, dauren moge." 

In Zeiten, in denen die offentl iche Meute mit Vor

lie be auf die Universitaten losgeht, wird Theodor 

Berchem nicht mude, auf die Leistung der Un i

versitaten fUr die Gesellschaft, auf ihren unschatz

baren Wert und auch auf ihre Eigengesetzlichkeit 

hinzuweisen. Horen wir noch einmal johann Gott

fried Herder: 

"Von fruhen Zeiten her sind Schulen und Univer

sitaten ein Mittel gewesen, fUr Kenntnisse und 

Wissenschaften ein Publikum zu verbreiten; ja 

sie sind es noch. Selbst die Scharfsinnigen in 

mehreren geistlichen Orden fluchteten sich hin 

ter ihre Schutzmauern und breiteten von da aus 

ihre Meinungen weit umher. Was man nicht leh

ren durfte, daruber disputierte man nach akade

mischen Gesetzen und ubte die Denkkraft der 

Menschen." 

Dass die Universitat Wurzburg immer noch ein 

Ort des freien und kritischen Denkens ist, dass 

fUr dieses Denken immer noch und immer wieder 

"ein Publikum verbreitet wird", dass letztlich aus 

diesem Bericht allen Verlockungen zum Trotz keine 

Satire geworden ist, das ist das bleibende Ver

dienst Theodor Berchems. 



Der Prasident und sein Kanzler 

28JAHRE 
GEMEINSAME ARBEIT 

Bruno Forster 

Beinahe auf den Tag genau 28 Jahre ist es 

her, se it Theodor Berchem das Amt des 

Prasidenten der Universitat Wurzburg 

ubernahm. Gemessen an den sechs 

Jahrhunderten, die unsere Alma Mater alt 

ist, mogen diese knapp drei Jahrzehnte 

kurz erscheinen. Als Amtsdauer eines 

Universitatsprasidenten sind sie jedoch 

eine auBergewohnliche Zeitspanne, in der 

Theodor Berchem nicht nur unserer 

Universitat einen unverwechselbaren 

Stempel aufgedruckt, sondern auch ein 

Stuck Universitatsgeschichte geschrieben 

hat • 

.. Fortiter in re, suaviter in modo" 

Hart in der Sache, aber angenehm in der 

Methode 

Der Beginn unserer ersten Zusammenarbeit fiel 

in sehr bewegte Jahre, in denen die allgemeine 

hochschul- und bildungspolitische Entwicklung 

den Universitaten hierzulande reichlich Konflikt

stoff innerhalb und auBerhalb der Hochschulen 

bescherte. Die ersten Jahre des "Reformzeital

ters" bundesdeutscher und bayerischer Hoch

schulen waren gekennzeichnet von einer ausge

sprochen kontrovers gefUhrten Debatte ilber die 

Hochschulen der Zukunft und vor allem ilber die 

zeitgemaBe Form einer Hochschulleitung_ 

Besonders die Frage, ob weiterhin ein einzelner 

Rektor bzw. Prasident oder statt dessen ein 

Kollegium vorzuziehen sei, spaltete die Lager. 

Schon damals waren Theodor Berchem und ich 

uns einig, dass ilber die effiziente Leitung einer 

Universitat letztendlich weniger die auBere Form 

entscheidet, als vielmehr die harmonische Zu 

sammenarbeit innerhalb der Hochschulleitung 

und hierbei vor allem die gegenseitige loyale 

17 BUCK 
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Kanzler Bruno Forster (1992) 
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Bruno Forster, Jahrgang 1941, 

studierte Jura in WiJrzburg 

und kam 1971 nach 

Referendariat und Mitarbeit 

im Rektorat als Leiter der 

Rechtsabteilung an die 

Universitlit, wo er 1973 

zusiitzlich Leiter der 

Personalabteilung wurde. 

1978 wurde Bruno Forster 

zum stiindigen Vertreter des 

Kanzlers der Universitiit 

bestellt, am 1. April 1992 zu 

ihrem Kanzler. Als Kanzler ist 

er Mitglied des 

Leitungsgremiums der 

Hochschule und u. a. 

verantwortlich {iJr deren 

Haushalt. Er ist 

Dienstvorgesetzer des 

gesamten nichtwissenscha{t

lichen Personals und Leiter 

der Zentralen Verwaltung der 

Universitiit. 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

Prasident und Kanzler, basierend auf einer ver-

nUnftig geregelten Aufgabenteilung mit einem 

jeweils eigenen Kompetenzbereich des Prasiden-

ten und des Kanzlers, geleitet von gegenseiti-

gem Respekt und beiderseitigem Vertrauen. 

Mit Dankbarkeit kann ich heute feststellen, dass 

diese Voraussetzungen zwischen Theodor Ber-

chem und mir stets uneingeschrankt gegeben 

waren. Dass unsere Zusammenarbeit in meiner 

Amtszeit als Kanzler ausnahmslos von diesen 

Grundsatzen gepragt war, Iiegt wohl auch dar-

an, dass diese nicht erst mit meinem Amtsan

tritt 1992 begann. Als Theodor Berchem Prasi-

dent wurde, war ich Leiter der Personalabtei-

lung, und als man ihn 1978 zum Vorsitzenden 

der Bayerischen Rektorenkonferenz wahlte, er-

nannte er mich zum ProtokollfUhrer, was das 

Vertrauen zeigt, das er bereits damals in mich 

setzte. 

Bei all der liebenswUrdigen Freundlichkeit und 

heiteren Gelassenheit und bei all seinem grund

satzlichen Streben nach Konsens hatte Theodor 

Berchem stets konkrete Zielvorstellungen, die 

er hartnackig und konsequent, aber stets auch 

mit untrUglichem FingerspitzengefUhl zu reali-

sieren verstand. Wenn er von einer Sache Uber-

zeugt war, dann kampfte er mit eisernem Willen 

dafUr; und wenn er es fUr richtig hielt, war er 

auch bereit, ungewohnliche Wege zu beschrei-

ten. Sein konsequentes Engagement fUr die Be

lange der Universitat und ihrer Mitglieder hat 

ihm nicht immer nur Freunde beschert. Seine 

grundsatzliche Haltung schloss keineswegs aus, 

dass er sich jederzeit einer Sachdiskussion stell

te, stichhaltigen Argumenten zuganglich und auch 

bereit war, im Einzelfall seine Meinung zu an

dern. Dies machte es leicht, stets gemeinsam 

mit ihm den gleichen Weg zu gehen. 

.. Ratio praeteriti scire futura facit" 
Die Auseinandersetzung rnit der Vergan
genheit befiihigt zurn Wissen urn die 
Zukunft 

gen - Debatten hat Theodor Berchem immer 

wieder mit seiner ganzen bildungspolitischen 

Autoritat davor gewarnt, in Jahrzehnten Bewahr

tes vorschnell Uber Bord zu werfen. !ch erinnere 

nur an seine Hinweise darauf, dass die Universi

tat nicht zu einem ausgelagerten Labor fUr an

gewandte Forschung werden dUrfe, sondern dass 

die Grundlagenforschung einer ihrer wesentlichen 

Bestandteile sei. Ebenso wie die Einheit von For

schung und Lehre oder den Bildungsauftrag der 

Universitat hob er immer wieder die Bedeutung 

der Geisteswissenschaften hervor. Nur wenn man 

diese Ideale und andere Errungenschaften, mit 

denen unsere Universitaten groB geworden sind, 

bewahrt, konne man, dies wurde Berchem nicht 

mUde zu wiederholen, auch erfolgreich die Pro

bleme der Zukunft meistern. Von den auBeren, 

unmittelbar unsere Alma Mater betreffenden Zei

chen der Traditionspflege, die wir in den letzten 

Jahren gesetzt haben, erwahne ich hier nur bei 

spielhaft das Rontgenjahr, die WiedereinfUhrung 

des Sommerfestes, das wir seit 1999 (nach ei

ner zehnjahrigen Unterbrechung) wieder im 

nunmehr sanierten Innenhof der Alten Universi

tat feiern, und natUrlich das Wissenschaftsjahr, 

mit dem wir 2002 der ErstgrUndung unserer Uni

versitat durch Johann von Egloffstein gedach

ten. 

Nichts lag Theodor Berchem allerdings ferner 

als bloBe Traditionspflege oder eine unkritische 

Obernahme Uberlieferter Vorstellungen und Kon

zepte. Im Gegenteil, er war fUr jeden interes

santen Vorschlag aufgeschlossen, und wer 

immer sinnvolle, erfolgversprechende Anregun

gen auBerte, konnte seiner tatkraftigen Unter

stUtzung sicher sein. Auch von den zahlreichen 

Neuerungen, die wir in den vergangenen zehn 

Jahren eingefUhrt haben, kann ich hier nur Bei

spiele herausgreifen: Die Alma Julia gibt seit 

1992 mit UNI-INTERN ein hauseigenes Informa

tionsblatt heraus, daneben se it 1993 BLlCK, die 

zweimal jahrlich erscheinende Universitatszeit

schrift, die Einblicke in Forschung, Lehre und 

Dienstleistung an unserer Universitat vermittelt, 

seit 2000 haben wir auBerdem eine Zeitung spe-

Es gibt wohl kaum ein Schlagwort, das im Be- ziell von und fUr Studierende mit dem Namen 

reich der Bildungspolitik und des Hochschulwe- JULlUS. 

sens in den letzten Jahren auch nur annahernd 1997 haben wir, als ein Pilotprojekt in Bayern, 

so haufig zu horen war wie das der Reformen. die Multifunktionale Universitats-Chipkarte MUCK 

In den damit verbundenen - z. T. Uberaus hitzi- eingefUhrt, die eine immense Vereinfachung zahl-



reicher arbeits- und zeitaufwendiger Verwaltungs- legt eindrucksvoll die Einrichtung neuer Lehr-

prozesse bedeutet. Ebenfalls 1997 konnten wir stUhle und Professuren (wie u.a. Indologie, ja-

mit Theodor Berchems UnterstUtzung eine Stel- panologie, Sonderpadagogik, Slavistik, Gymna-

le fUr Suchthilfe einrichten und im jahr 2000 sialpadagogik) sowie die EinfUhrung entspre-

schlieBlich haben wir die Universitatsmesse jU- chender Studiengange. 

MAX, die erste ihrer Art bundesweit, ins Leben Die Erfolgsliste der letzten jahre lieBe sich 

gerufen. noch um ein Vielfaches verlangern. Im Mit-

Vieles ware noch zu nennen. Einer besonderen telpunkt 5011 aber nicht die Universitat, 

Erwahnung aber bedarf das Verhaltnis Theodor sondern derjenige stehen, dem wir diese 

Berchems zu seiner Verwaltung, das gepragt war Erfolge zu einem ganz wesentlichen Teil ver-

von der Oberzeugung, dass deren gutes Funkti- danken . Und da die kleinen, alltaglichen Ges-

onieren eine notwendige, ja unverzichtbare Vo- ten, die auch die Atmosphare an einer Universi-

raussetzung fUr erfolgreiches Handeln einer Uni

versitatsleitung ist. Dass unsere Verwaltung heu

te allgemein Anerkennung findet und ihre 

Dienstleistung gerne in Anspruch genommen 

wird, basiert nicht zuletzt auf dieser Haltung. 

Unsere Verwaltung hat Theodor Berchem vie I 

zu verdanken. 

"Concordia parvae res crescunt" 
Durch Eintracht wachsen auch kleine 

Staaten 

Das wussten schon die alten R6mer, und unter 

einer Hochschulleitung, bei der die einzelnen 

Mitglieder Hand in Hand arbeiten, k6nnen auch 

mittelgroBe Universitaten sehr wohl mit gro

Ben Hochschulen konkurrieren. Unsere Univer

sitat ist heute, bundesweit und im Ausland, fUr 

ihren hohen Standard insbesondere in den Bio

wissenschaften und der Medizin bekannt und 

sie geh6rt, nicht zuletzt dank der mit einem 

hohen universitaren Mitteleinsatz gef6rderten 

Einwerbung bedeutender interdisziplinarer For

schungsschwerpunkte, zur Spitzengruppe und zu 

den bei auslandischen Wissenschaftlern gefrag

testen Adressen in Deutschland. Auch hinsicht

lich der Einwerbung von Drittmitteln konnte die 

Universitat eine kontinuierliche, weit Uberdurch

schnittliche Steigerung verbuchen, so dass sie 

seit Mitte der 90er jahre immer wieder unter 

den Top Ten der Republik rangiert. Dieses Bild 

wird abgerundet durch das erfolgreiche BemU

hen um die EinfUhrung neuer, vor allem auch 

anwendungsorientierter Studiengange und den 

konsequenten Ausbau einer engen Zusammen

arbeit mit der regionalen und Uberregionalen 

Wirtschaft. Dass Theodor Berchems besonderes 

Augenmerk den Geisteswissenschaften gaIt, be-

tat ganz entscheidend mitbestimmen, ebenso

vie I Uber den Charakter eines Menschen aussa

gen wie seine maBgeblichen Entscheidungen, 

wird uns vielleicht langer als alles andere das 

herzliche "Ich grUBe Sie" und der damit verbun 

dene feste Handedruck in Erinnerung bleiben, 

mit dem Theodor Berchem jeden, unabhangig 

von dessen Stellung, begrUBte, der ihm auf dem 

Flur begegnete. 

Mit Theodor Berchem und unter seiner FUhrung 

gemeinsam einer Hochschulleitung anzugeh6ren 

war nicht nur eine Freude, sondern auch eine 

pers6nliche Bereicherung und dafUr sei ihm mit 

den besten WUnschen fUr die Zukunft herzlich 

gedankt. 
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adresse mit 
zukunft! 
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des neuen Universittitslo
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und Kanzler Bruno Forster 

Ouli 1999) 



BUCK 20 

1988 wurde das Amt der 

Frauenbeauftragten an den 

Hochschulen installiert. Zu 

8eginn der 90er·Jahre wurde 

in Wiirzburg das Frauenbiiro 

zur Unterstiitzung der 

Frauenbeauftragten 

eingerichtet. Or. 8arbara 

Sponho/Z, Jahrgang 1960, 

Privatdozentin und 

akademische Riitin am 

Geographischen Institut der 

Universitiit, ist seit Oktober 

2002 Frauenbeauftragte der 

Universitiit. 

Der Prasident und die Frauenforderung 

MASSGEBLICHE SCHRITTE IM 
AKADEMISCHEN BEREICH 

Or. Barbara Sponholz 

Zunachst als Rektor, seit 1976 als Prasi

dent der Julius-Maximilians-Universitat 

Wurzburg hat Prof. Dr. Dr. h.c.mult. 

Theodor Berchem zwischen 1975 und 2003 

nicht nur die Geschicke der Alma Mater 

geleitet - in diese lange Amtszeit fallen 

auch eine ganze Reihe maBgeblicher 

Schritte der Frauenforderung im akademi

schen Bereich, die er als Prasident mit 

getragen oder sogar initiiert hat. 

Doch zunachst ein Blick auf die Ausgangssituati

on bei der AmtsUbernahme von Theodor Berchem: 

An der Universitat WUrzburg waren im WS 1975/ 

76 ca. ein Drittel der Neuimmatrikulierten weib

Iich, und fUnf C-4-Professorinnen (entspricht 3,5 

Prozent), standen 136 mannlichen Kollegen ge

genUber. Heute (Stand Sommersemester 2003) 

sind 54,2 % aller Studierenden und 56 % der 

Erstsemester weiblich, 27 von 338 Professuren 

sind mit Frauen besetzt (bezogen auf C 3 und C 

4-Professuren; dies entspricht acht Prozent und 

Iiegt damit knapp Uber dem bayerischen Durch

schnitt). 

Diese zwar langsame, aber stetige Entwicklung 

hin zu einer ausgewogeneren Besetzung auch 

fUhrender Positionen in Forschung und Lehre 

bedurfte einiger Eckpunkte, die in die Amtszeit 

von Theodor Berchem fallen: So wurde 1988 das 

Amt der Frauenbeauftragten an Hochschulen in

stitutionalisiert, seit 1990 greifen verstarkt For

derprogramme des Bundes und des Freistaates 

zur gezielten Forderung des weiblichen wissen

schaftlichen Nachwuchses (HSP 11, HSP Ill, HWP). 

Eine Erhohung des Anteils an Professorinnen ist 

zwischenzeitlich bei Neuberufungen per Hoch

schulgesetz anzustreben. 

Nun konnte man freilich fragen, wo bei soviel 

"von auBen" verordneter Gleichstellung wahrend 

der letzten Jahrzehnte das Verdienst unseres schei

denden Prasidenten bleibt? Nun, Theodor Ber

chem hat sich Zeit seines Wirkens die FrauenfOr

derung nicht nur auf das offizielle Fahnlein ge

schrieben, sondern hat sich stets fUr die tatsach 

Iiche Umsetzung dieses Auftrages stark gemacht. 

Im Dialog mit den Frauenbeauftragten und den 

durch sie vertretenen Wissenschaftlerinnen und 

Studentinnen bewies er immer wieder seinen 

Willen, Probleme anzugehen und nach konstruk

tiven Losungsmoglichkeiten zu suchen. 

In hochschulinternen Gremiensitzungen gingen 

ihm geschlechtsneutrale Formulierungen schon 

leicht Uber die Lippen, als dies noch keineswegs 

selbstverstandlich war. Dies verdeutlicht zum ei

nen sein Bewusstsein fUr die wesentliche Rolle 

von Frauen im Wissenschaftsbetrieb und hatte 

zum anderen eine nicht zu unterschatzende Vor

bildfunktion fUr die Ubrigen Gremienmitglieder 

und Fakultatsvertreter/innen! Als Spitze der Uni

versitat und Hochschulpolitiker mit Weitblick war 

und ist ihm klar, dass eine Universitat danach 

streben muss "die fahigsten Ktipfe" zu gewin

nen, und dass ein fUr alle, Manner wie Frauen 

gleichermaBen, attraktives Forschungsumfeld 

geschaffen werden muss. Das jungst geschaffe

ne Stichwort der "familiengerechten Hochschu

le" tendiert in die gleiche Richtung, und noch im 

Winter 2002/03 hat der schon scheidende Prasi

dent eine Inititative zur noch besseren Realisie

rung der Arbeitsbedingungen fUr Frauen bzw. fa

miliengebundene Wissenschaftler und Wissen

schaftlerinnen ins Leben gerufen. 

Unter der AmtsfUhrung von Theodor Berchem 

wurde an unserer Universitat realisiert, dass in 

den hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen ein 

Potential schlummert, das es auch im Rahmen 



der von der UniversiUit Wurzburg angestrebten 

Profilierung zu wecken und in Wert zu setzen gilt. 

Zur Fuhrungsspitze der Universiti'it gehtirten un

ter Theodor Berchem se it 1991 - erstmals in der 

Geschichte der nunmehr 600 Jahre alten Julius

Maximilians-Universitat -zwei Vizeprasidentinnen: 

Prof. Ellen 5chlUchter 1991-1995 und Prof. Ursula 

Brechtken-Manderscheid seit dem Jahr 2000. 

Um die Beratung von 5tudentinnen und jungen 

Wissenschaftlerinnen im Hinblick auf die eigene 

Karriereplanung zu verbessern und die Frauenftir

derung effizienter voranzutreiben, wurde zu Be

ginn der 90er Jahre das Frauenburo der Universitat 

in UnterstUtzung der Frauenbeauftragten eingerich

tet, seither als konstante Grtil3e ein wertvolles Bin

deglied zwischen Universitatsleitung und Wissen

schaftlerinnen aller Qualifikationsstufen. 

Abschliel3end bleibt zu erwahnen, dass mit der 

Amtszeit von Theodor Berchem als Prasident der 

Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg auch das 

erste Centennium des universitaren Frauenstudi

ums in Bayern und damit auch der ersten or

dentlichen Immatrikulation einer Frau an der Uni

versitat Wurzburg abschliel3t. In der Bilanz zei

gen sich gerade in den vergangenen Jahren deut

liche Fortschritte in einer tatsachlichen Erhtihung 

des Frauenanteils auf Fuhrungsstellen. Gleichwohl 

sich in den Prozentzahlen der immer noch vor-

handene Nachholbedarf in 5achen Gleichstellung 

ausdrUckt, gibt der stabile Aufwartstrend doch 

Anlass zur Hoffnung, hat sich doch in den ver

gangenen 10 Jahren die Zahl der Professorinnen 

an unserer Universitat verdoppelt. Gleichzeitig 

wird offensichtlich, wie wichtig angesichts der 

vielfaltigen Widerstande, auf die se it mehr als 

100 Jahren Frauen bei ihrem Wunsch nach einer 

wissenschaftlichen Karriere immer noch stol3en, 

souverane und weltoffene Fuhrungskrafte an der 

Universitatsspitze sind, die es verstehen, das Wohl 

und die Zukunftsperspektiven der Gesamtuniver

sitat nicht zuletzt als Ergebnis der Zufriedenheit 

und der gleichberechtigten Behandlung aller in

neruniversitaren Gruppen voranzutreiben. Mit 

Charme und rheinisch-trockenem Humor hat The

odor Berchem hier die Universitat Wurzburg uber 

fast drei Jahrzehnte hinweg gepragt und dabei 

Mal3stabe gesetzt. 

So ist es mir im Namen der Wissenschaftlerinnen 

und 5tudentinnen an der Universitat Wurzburg 

und auch im Namen meiner Amtsvorgangerinnen 

als Universitatsfrauenbeauftragte eine freudige 

Aufgabe, dem aus dem Amt scheidenden Prasi

denten Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Theodor Berchem 

fUr seine auch im Bereich der Frauenftirderung 

stets offene und engagierte AmtsfUhrung herz

lich zu danken. 



Der Prasident und der akademische Mittelbau 

STETS FOR MITWIRKUNG AN 
GESTALTUNG DER UNI 

Wolf gang Pavel 

Am 14. Juni 1997 verlieh die Landesvertretung 

Akademischer Mittelbau Bayern (LAMB) den 

Ehrenpreis fUr hervorragende Verdienste urn 

die Forderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses an den Prasidenten der 

Universitiit Wiirzburg, Professor Dr. Theodor 

Berchem, als erstem Preistriiger. Damit wurde 

landesweit gewiirdigt, was in Wiirzburg schon 

se it vielen Jahren geschiitzte Selbstverstiind· 

lichkeit war: das Einstehen Professor Berchems 

fiir die Belange des akademischen Mittelbaus. 

Von Beginn seiner Amtszeit als Leiter unserer 

Hochschule an sorgte Prasident Berchem stets 

fUr ein Mitwirken des akademischen Mittelbaus 

an den Planungen und Entscheidungen der Uni

versitat. Unter seiner Prasidentschaft gehorte der 

Hochschulleitung immer auch ein Vertreter der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter, zunachst Dr. Kasch

kat, dann Dr. Przybylski, als Vizeprasident an, 

bis 1991 eine Neufassung des Hochschulgeset

zes diese Moglichkeit nahm. Als eine erneute 

Novellierung der Gesetzes es wieder zulieB, setz

te Prasident Berchem diese Tradition, jetzt mit 

der Vizeprasidentin Prof. Brechtken-Manderscheid, 

sogleich fort. 

Als sich 1985 die Vertreter der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter aller bayerischen Universitaten in Er

wartung der hochschulpolitischen Auseinander

setzungen in Gesellschaft und 5taat zur Landes

vertretung zusammenschlossen, nahm Prasident 

Berchem demonstrativ an der GrUndung teil und 

half ihr damit bei der notwendigen offentlichen 

Aufmerksamkeit. 

Als eine Neufassung des Hochschulgesetzes als 

Kannbestimmung die Bildung eines Konvents der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter zulieB, unterstUtzte 

Prasident Berchem wirksam die Aufnahme die

ses Gremiums in die Grundordnung unserer Uni-

versitat und trug so zur GrUndung des Konvents 

1991/92 beL 

Auch dort, wo es das Gesetz nicht ausdrUcklich 

verlangte, sorgte Prasident Berchem stets fUr eine 

Mitwirkung des akademischen Mittelbaus an der 

Gestaltung unserer Universitat. So berief er in 

kleinere Unterkommissionen und Arbeitsgruppen 

immer wieder auch Vertreter der wissenschaftli

chen Mitarbeiter. 

Deshalb sahen die wissenschaftlichen Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter in WUrzburg nie einen 

Anlass, MaBnahmen oder gar Geschaftsordnun

gen zur 5icherstellung ihrer Mitwirkung an den 

Entscheidungen der Universitat oder auch nur zu 

ihrer Information einzufordern - 5treitpunkt an 

manch anderer Hochschule. 

Auch fUr individuelle Gesprache nahm sich Prasi

dent Berchem, wenn es um die Belange des akade

mischen Mittelbaus ging, trotz seiner schon sprich

wortlichen Terminknappheit rechtzeitig und, wenn 

notwendig, ausfUhrlich Zeit. 50gar wenn es um 

personliche 5chwierigkeiten von einzelnen wissen

schaftlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern in 

ihrem beruflichen Umfeld ging, half Prasident Ber

chem, solche Probleme zu mildern oder zu IOsen. 

Es bedurfte immer wieder einmal der Gesprache 

mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Un i

versitaten, um sich bewusst zu werden, dass die 

hier anfangs erwahnte 5elbstverstandlichkeit, mit 

der Prasident Berchem und mit ihm die Hoch

schulleitung in WUrzburg die Belange des akade

mischen Mittelbaus ernst nahmen, so selbstver

standlich allgemein nicht ist. 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter der Universitat WUrzburg sagen Profes

sor Berchem zu seinem Abschied fUr sein in den 

vielen Jahren seiner Prasidentschaft bestandiges, 

verstandiges Miteinander mit dem akademischen 

Mittelbau ihren herzlichsten Dank. 
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Amtssitz des Prasidenten: 

Die UniversitQt am Sanderring 



BLICK 24 

Der Prasident und die Studierendenschaft 

STETE BEREITSCHAFT 
ZUR DISKUSSION 

Mona Sattler 

Fur mehrere Generationen von Studieren
den, deren Weltbild schon vor einigen 

Jahren ins Wanken geriet, als sie lernen 
mussten, dass "Kanzler Kohl" nicht ein 
Wort ist, steht nun schon wieder eine 
gro6e Krise an, weil sie erkennen mussen, 
dass auch der Begriff "Brasident Berchem" 
keine Einheit darstellt! 

Mag es unter Professorlnnen, wissenschaftlichen 

und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterlnnen gar 

noch vereinzelt Menschen geben, die sich an eine 

Zeit erinnern konnen, als das Prasidentenamt 

nicht per se mit dem Namen Berchem verbunden 

zu sein schien, so gibt es unter der Studieren

denschaft garantiert niemanden! So rallt es schwer 

zu akzeptieren, dass diese Ara zu Ende gehen 

5011. Trotzdem oder gerade deshalb freut es mich, 

dass an dieser Stelle auch eine Stimme aus der 

Studierendenschaft zu Wort kommen 5011 und darf. 

An welche Dinge wird man sich von Studieren

denseite erinnern, wenn man an Herrn Berchem 

zurUckdenkt? Zuallererst an seine stete Bereit

schaft zur Diskussion mit Studierenden - vor dem 

Hintergrund der Akzeptanz von jungen Menschen 

als ernstzunehmende Gesprachspartnerlnnen! Ich 

denke gerne zurUck an - zum Tell auch kontro

vers diskutierte - Runden auf dem Zeltival oder 

das Streitgesprach im Julius_ Sein uneingeschrank

tes Engagement fUr "seine" Uni und seine Ziele 

machte ihn offen nach alien Seiten und so war er 

wie selbstverstandlich auch bereit, gemeinsam 

mit "seinen" Studis auf die StraBe zu gehen und 

sich offentlich gegen seinen Dienstherren zu stel

len. Unvergessen bleibt sein "Venceremos ami

gos" am Rathausbrunnen zu demonstrierenden 

Studierenden im Dezember 1997. 

Immer wieder ein Erlebnis fUr sich waren auch 

Feierlichkeiten wie das Stiftungsfest, Geburtsta

ge und DAAD-Empfange, wo man Herrn Berchem 

als " Prasident zum Anfassen" erleben konnte . 

Seine rheinische Frohnatur - verbunden mit sei

ner imposanten Erscheinung samt sonorer 5tim

me - beeindruckte nicht nur auslandische 5tu

dierende. Vorsicht hingegen war angesagt, wenn 

er seine Zigarillos an bot. Das zumindest habe 

ich schon vor meiner ersten Begegnung mit ihm 

gelernt. Doch vielleicht ist er ja nach der letzten 

Erstsemesterfete des 5precherlnnenrats ganz auf 

Wasserpfeifen umgestiegen? 

Empfindlich reagierte er hingegen bei Versuchen 

der 5tudierendenschaft, manch gUnstige Gelegen

heit zu nutzen, auf diverse Missstande aufmerk

sam zu machen, wenn sich "hoher Besuch" an 

der Uni angekUndigt hatte, wie etwa bei der Ein 

weihung des Biozentrums (1993) oder beim Be

such des damaligen Bundesblldungsministers 

Laermann (1994) . Da wo lite Herr Berchem sich 

von den 5tudis " nicht jede Feier kaputtmachen 

lassen" und zeigte sich von ungewohnt rigoros 

undemokratischer Seite. 

BerUhmt-berUchtigt auch die Geschichte um die 

"Blldungsmorder-Plakate" der Liste fUr A5tA und 

Fachschaften (LAF) im Jahre 1995, als er lernen 

musste, dass er an der Uni fUr vieles verantwort

lich ist, aber nicht Uber alles entscheiden kann, 

schon gar nicht Uber guten Geschmack. Wir resU

mierten damals "L.:universite c'est moi - nicht 

mit uns!" , doch nun mUssen wir erkennen, dass 

ein " ohne ihn" kaum vorstellbar ist und der Ab

schied sehr schwer rallt! So bleibt zu hoffen, dass 

er sich mindestens genauso gerne an viele inte

ressante gemeinsame Begegnungen erinnert wie 

ich bzw. wir und mit diesen schonen Erinnerun

gen seinen wohlverd ienten Ruhestand genieBen 

kann! 



Gemeinsam mit 

demonstrierenden Studierenden: 

vor der Universitiit 

aUf dem Wiirzburger 

Marktplatz (1977) 
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Als Prasident Berchem Mitte der 7oer·Jahre sein Amt antrat, hatte die 

Studierendenzahl die lo.oooer·Marke schon iiberschritten, steigerte sich 

bis 1993 aUfden bisherigen Hochststand von 21.445, ging dann· 1999' 

aufgrund gesetzgeberischer Maf3nahmen auf 16.456 zuriick und hat 

inzwischen • WS 2002ftJ3 . wieder 17.356 erreicht. Im Wintersemester 

1999ftJO iiberstiegt die Zahl der weiblichen Studierenden (8.318) erstmals 

die der mannlichen Studierenden (8.138). Monika Satt/er, Jahrgang 1971, 

promoviert derzeit im Fach Soziologie. Sie war Mitglied des Sprecherln· 

nenrats 1994~5, Mitglied in der Versammlung der Universitiit und im 

studentischen Konvent von 1995 bis 1997. 
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Der Prasident im Gesprach 

"DER STANDIGE VERSUCH, DIE 
UNI NOCH BESSER ZU MACH EN" 

Adolf Kiiser 

Ihre Amtszeit geht nach 28 Jahren zu Ende 
- so lange soH noch kein Prasident amtiert 
haben. Mit welchen Gefiihlen scheiden Sie 
aus, 8edauern, Stolz, Erleifhterung ... ? 

Es ist eine Art Gemengelage. !ch habe bisher noch 

gar nicht daran gedacht, wie ich empfinde, weil 

ich bis zuletzt mit vollem Einsatz arbeite . wie 

immer. Das ist zu meiner zweiten Natur gewor

den. Die Prasidentschaft war wohl der bisher 

wichtigste Teil meines Lebens, ein bisschen we

niger als die Halfte. Wenn nun der Zeitpunkt 

kommt, das aufzugeben, muss man sich allmah

lich daran gewohnen, nach dem 1. Oktober nicht 

und belasten kann. Alles, was unangenehm ist in 

einer Universitat, landet automatisch beim Prasi

denten, und da werde ich dem einen oder ande-

ren Problem, das ich in Zukunft nicht mehr losen 

muss, sicherlich nicht nachtrauern. Erleichterung 

empfinde ich bisher noch nicht. Stolz? Ich bin 

schon stolz darauf, dass ich fUnf Mal durch die 

groBe Versammlung der Universitat zum Prasi

denten gewahlt worden bin - Ubrigens jetzt auch 

beim DAAD. So schlecht kann es also nicht ge-

wesen sein, was ich geboten habe, sonst ware 

dies nicht zustande gekommen. 

mehr fUr das Wohl und Gedeihen dieser Instituti- Die Prasidentschaft der 7oer-Jahre und die 
on Universitat verantwortlich zu sein - was bisher Prasidentschaft heute - welche wesentli-
mein Leben ausgemacht hat, abends beim Ein- che Unterschiede sehen Sie? 
schlafen, morgens beim Aufstehen. Ich habe das Es ging in manchem vor Uber einem Vierteljahr-

immer mit voller Begeisterung gemacht, mit aller hundert noch etwas gemaBigter und gemachli-

mir zur VerfUgung stehenden Energie und mit viel cher zu, und die materielle Situation der Hoch-

Freude daran. Das heiBt natiirlich nicht, dass so schulen war noch nicht so prekar. Heute gibt es 

ein Amt nur Freude mit sich bringt. Insgesamt immer mehr Wettbewerb zwischen den Universi-

gesehen ist es Freude und Spa ss, im Detail gibt taten, in alien Bereichen, nicht nur beim Einwer-

es manches, was einen durchaus beschaftigen ben von Drittmitteln, sondern auch Wettbewerb 



um die besten Studierenden, die besten Absol- lich nicht mit der Peitsche, sondern kollegial und 

venten mit den schnellsten Studienzeiten und freundschaftlich, denn ohne die, die das eigent-

natUrlich im Bereich Forschung. Dies hat liche Geschaft machen, ginge gar nichts. Bei je-

inzwischen Dimensionen angenommen, dass man der Berufung muss man aufpassen, dass die Uni-

sich fragen muss, ob diese Akzeleration so wei- versitat ihre Leistungskraft zumindest halten oder 

tergehen kann. Das alles ist mit immenser Mehr- gar verbessern kann. Das Wichtigste, aber 

arbeit fUr die Wissenschaftler verbunden, mit Ad- vielleicht auch das Schwierigste ist, alles zusam-

ministration, Evaluation, Kompetition, Begutach- menzuhalten und zu integrieren. Eine Universitat 

tungen durch den wissenschaftlichen Beirat in ist wie eine mittlere Stadt - rund 10.000 Beschaf-

Bayern, den Wissenschaftsrat, die DFG etc. : Man tigte, ilber 17.000 Studierende, also 25 .000 bis 

muss si ch Sorgen machen, ob es gut ist, dass 30.000 Personen - entsprechend viele Probleme 

die besten Kopfe standig damit beschaftigt sind. konnen auftauchen. Ein solches System ist von 

Denn eigentlich haben wir sie zur Forschung und Natur aus zentrifugal; es erfordert daher sehr viel 

Lehre berufen. pers6nlichen Einsatz, ein GefUhl der Einheit ent

stehen zu lassen, damit nichts aus dem Ruder 

Was empfanden Sie bei der Vielfalt Ihrer 
Aufgaben in den Jahren Ihrer Prasident
schaft als besonders schwierig? 
Gehen wir das Thema von einer hoheren Warte 

an: Ich war standig davon angetrieben, aus der 

Alma Julia etwas zu machen, was man vorzeigen 

kann. Das gilt fUr alle Bereiche, Forschung, Leh

re, Krankenversorgung, auch Verwaltung. Und wir 

haben - Gott sei Dank - eine Verwaltung mit dem 

Kanzler an der Spitze, die sich stets im Dienst 

der Wissenschaft gefUhlt hat und die immer be

reit war, auch bei der Losung der Probleme mit

zuarbeiten, die Wissenschaftler haben konnen . 

So wusste und wei13 der Prasident, dass er nicht 

allein steht, was auch im Hinblick auf die Mitar

beit der weiteren Mitglieder des Prasidialkollegi

ums zutrifft. Bei dem standigen Versuch, die In

stitution Universitat noch besser zu machen, muss 

er permanent Leute motivieren, antreiben, natUr-

lauft. Man muss stets zusammenfUhren und das 

GefUhl vermitteln, dass immer alles getan wird, 

jedem zu seinem Recht zu verhelfen. Ich mochte 

behaupten, dies ist an der Universitat Wilrzburg 

gelungen und das Binnenklima hier ist sehr gut. 

Sie haben einen Arbeitsstil gepflegt, der 
zeitraubend war. Sie selbst sagen, die 
Entscheidungen der Gremien seien immer 
von sehr gro6en Mehrheiten getragen 
worden, was viele Kontakte, Gesprache 
und Beratungen voraussetzt. 1st diese 
Arbeitsweise in unserer schnelllebigen 
Zeit noch zeitgema6? 
Ob es zeitgemaB ist, lassen wir einmal dahinge

stellt. Es muss ja nicht alles, was zeitgema13 ist, 

auch gut sein. Ich meine, die Universitat und auch 

ich selber sind mit meinem Arbeitsstil nicht 

schlecht gefahren und es ist etwas dabei heraus-
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Adolf Kiiser erlernte dos 

journalistische Handwerk 

nach Studium in Tilbingen 

und Wilrzburg beim 

Friinkischen Volksblatt. Von 

1974 bis 1978 freier 

Journalist, arbeitete er bis 

1982 als stellvertretender 

Leiter der Wilrzburger 

Redaktion des Bayerischen 

Rundfunks und von 1982 bis 

1992 als Redakteur, Leiter 

der Lokalredaktion und der 

Redaktion Hochschulen der 

Mainpost und wechselte 

1992 als Pressesprecher, 

Leiter des Bilras des 

Priisidenten und Leiter des 

Referats Offentlichkeitsar

beit an die Universitiit 

Wilrzburg. 

gekommen. Wir sind eine Universitat mit eige

nem Charakter, und in aller Regel geht es hier 

harmonisch zu, was natlirlich nicht heiBt, dass 

es nicht auch heftige Auseinandersetzungen ge

ben kann. Aber jeder kann das GefUhl ha ben, 

dass ich jederzeit fUr ihn bereitstehe und ihm Bundespriisidenten zu Gast an der Universitiit 

helfen will. Nun entscheidet der Prasident ja nicht 

alleine, dass und wie etwas gemacht wird. Er 

muss damit in Gremien gehen, vom Prasidium 

Uber die Kommissionen bis hin zu den Dekanen 

und in den Senat: Das ist sehr aufwandig, aber 

es ist konsensstiftend. Die Hochschulleitungen 

haben heute durch das Bayerische Hochschulge

setz mehr Kompetenzen, Geld und Stellen zu 

verteilen . Ich ha be die damit . verbundenen Ent

scheidungen - Stelleneinzug, Stellenverteilung, 

Mittelverteilung und MittelkUrzung - immer im Se

nat behandeln lassen; denn man muss aufpas

sen, dass man sich nicht zu weit van der Basis 

entfernt. Ich halte es allerdings fUr unabdingbar, Prof. Dr. Karl Carstens t bei der 4oo-Jahr-Feier 1982 
dass derjenige, der an der Spitze steht, weiB, wo 

es langgeht. Wenn das nicht der Fall ist, kommt 

bei einer Sitzung nicht vie I heraus. Ein Universi

tatssenat ist ja kein Debattierklub, wo man ele

gante Konversation pflegt, sondern das hochste 

Entscheidungsgremium der Universitat. Bei kla

ren Zielvorgaben kann man vieles in verhaltnis

maBig kurzer Zeit erledigen. Die letzte Senatssit

zung hatte 35 Tagesordnungspunkte, darunter 

acht Berufungslisten. In gut zwei Stunden waren 

wir durch. 

Wie umschreiben Sie die Situation der 
Universitat heute im Vergleich zu der bei 
Ihrem Amtsantritt? 
Die Universitat ist viel dynamischer geworden. 

Sie ist internationaler geworden. Sie hat sich im 

Bereich der Lehre in Bezug auf schnelle Studi

enzeiten immer auf vorderen Platzen behaup

ten konnen, Uber Jahre hinweg. Im Bereich der 

Forschung hat sie si ch zu einer der Spitzenuni

versitaten Deutschlands entwickelt, und viele in 

der Republik fragen sich, wie das bei einer mit

telgroBen Universitat wie der unsrigen Uberhaupt 

moglich ist, zumal wir ja keine Technische Fa

kultat haben. Es ist ja nicht ganz selbstverstand

lich, dass Universitaten wie Karlsruhe, Darmstadt, 

Koln, Bonn, MUnster oder Hamburg - ahne Zwei

fel alles sehr renommierte Institutionen - hinter 

uns platziert sind. 

Prof. Dr. Roman Herzog beim Rontgenjubiliium 1995 

Dr. Dr. h. c. mult. Johannes Rau bei der 600-Jahrfeier 2002 



An welche Themen denken Sie bei der 
Oberlegung, was Sie noch gerne auf den 
Weg gebracht oder abgeschlossen hatten, 
wofiir aber die Zeit nicht mehr gereicht 
hat? 
Ich hatte auf jeden Fall gerne den 2. ingenieur

wissenschaftlichen Studiengang Funktionswerk

stoffe noch starten sehen, das war mir ein wirk

Iiches Anliegen. Aber ich gehe davon aus, dass 

er kommen wird, weil ich Uberzeugt bin, es geht 

im 21. Jahrhundert fUr eine Universitat unseres 

Zuschnitts nicht ohne Technik. Es gibt sicher auch 

noch einige Dinge im Bereich Internationalisie

rung zu tun. Ich hatte gerne mehr Doppeldiplo

me, kombinierte Studiengange zwischen auslan

dischen Universitaten und WUrzburg und ahnli

ches. Dann wUrde gewiss auch die Zahl der aus

landischen Studierenden steigen. Wir liegen heute 

bei knapp zehn Prozent, wir sollten diese Marke 

aber deutlich Uberschreiten, denn exzellente Aus

lander bereichern unseren Wissenschaftsbetrieb. 

Es ist nie gelungen, eine Technische 
Fakultat fUr Wiirzburg zu schaffen ... 
Ich kann Uber GrUnde, warum wir keine Techni

sche Fakultat haben, nur Vermutungen anstellen. 

Zum einen ist es leichter, einen Studiengang in 

den Geisteswissenschaften einzurichten, weil der 

Staatsregierung und der jeweilige Minister immer 

groBe Anstrengungen gemacht ha ben, die baye

rischen Universitaten voranzubringen. Man konnte 

si ch darauf verlassen, von ihnen UnterstUtzung 

zu bekommen, auch wenn es darum ging, Er

probtes zu bewahren und trotzdem Neues zu 

gestalten. Ich ha be ein gutes Verhaltnis zu alien, 

was mich nicht daran gehindert hat, auch deut-

in der Regel nur wenig kostet. Technische Studi- lich meine Meinung zu sagen - das gehtirt dazu. 

engange sind teuer, von der apparativen Aus- Nichts ist schlechter fUr einen Staat, als eine 

stattung, von den notwendigen Raumlichkeiten schweigende Herde hinter sich zu wissen, da muss 

und vom Personal her. Zum anderen wUrden wir schon mal einer bltiken ... 

dann eine Konkurrenz zu den bestehenden tech-

nischen Fakultaten und Hochschulen in Bayern Sie absolvierten in den Jahren Ihrer 
darstellen. Wenn man diese nun befragt, kanri Amtszeit eine Reihe von Auslandsreisen, 
man daher nicht davon ausgehen, dass sie sich haufig im Gefolge von Bundesprasidenten 
zerreiBen, damit auch in WUrzburg die Technik oder Bundeskanzlern. Wie kam es dazu? 
blUht. Da gibt es sicherlich mehrere GrUnde. Ich bin mit 

Bundesprasidenten gereist und auch mit Bundes-

Der Prasident einer bayerischen Universi
tat ist gleichzeitig Reprasentant des 
Freistaates. Wie sind Sie damit zurechtge
kommen? 
Damit bin ich sehr gut zurecht gekommen. Ich 

ha be mich hier in Bayern immer auBerordentlich 

wohl gefUhlt, meine Familie auch. Meine Kinder 

sind gestandene Franken und es war nie eine 

Frage, jemals wieder aus Bayern wegzugehen. 

Wir werden hier unseren Lebensabend verbrin

gen. Ich bin auch dankbar, dass der Landtag, die 

kanzlern und AuBenministern: von Weizacker, 

Herzog, Kohl, Schrtider, Genscher, Kinkel. Ein 

Grund war natUrlich, dass der Deutsche Akade

mische Austauschdienst Wissenschafts- und Kul

turkontakte in aller Welt unterhalt - gleich, wo 

einer hinreist, der DAAD ist schon da. Weltweite 

wissenschaftliche Prasenz von Deutschen und in 

Deutschland ausgebildeten Auslandern sind gute 

AnknUpfungspunkte. Da kann man auch etwas 

organisieren, damit Intellektuelle des Landes zu

sammenkommen, um mit Bundesprasident oder 
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Kanzler eine Diskussion zu fUhren. Das ist ein 

wichtiger Grund, macht beiden Seiten Freude und 

ist sehr fruchtbar. Zum anderen war ich auch - je 

nachdem in welches Land die Reise fUhrte - als 

Experte willkommen. Als ich beispielsweise mit 

Prasident von Weizacker in Portugal war, konn

ten die Redenschreiber von meiner Kenntnis des 

Landes profitieren. Als wir bei der gleichen Reise 

Uber spanisches Territorium flogen, wollte der 

Bundesprasident spontan ein Telegramm an den 

Konig von Spanien schicken, seinen Gastgeber 

vom Vorjahr. Es gait einen Text aufzusetzen, aber 

auBer mir gab es keinen in der Maschine, der 

Spanisch konnte. 

Was wiinschen Sie derWiirzburger Univer
siUit fiir ihre Zukunft? 
Unsere Universitat hat eine lange Geschichte und 

sie hat bewiesen, dass sie in widrigen Zeiten 

gelernt hat, zu Uberleben. Dieses Ur-Element 

mochte ich erhalten wissen: Die Zahigkeit im Ober

lebenskampf. lch wUnsche ihr andauerndes Stre

ben nach hochster Kompetenz in alien Bereichen: 

die Studierenden optimal zu betreuen und ent

sprechend den Anforderungen unserer Zeit zu 

unterweisen, herausragende Forschungsergebnis

se zu produzieren, Patienten exzellent zu versor

gen; ich wUnsche ihr auch, dass sich die Verwal

tung, wie bisher, in ihren Dienst stellt, um 

weiterhin das Beste zu erreichen. In der Vergan

genheit hat es natUrlich Hohen und Tiefen gege

ben. Wir hatten eine herausragende Zeit im 19. 

und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann ka-

men die Wirren der Weltkriege, die schwierige 

Nachkriegszeit. Im Augenblick sind wir wieder auf 

dem aufsteigenden Ast. Wir konnen uns ganz gut 

sehen lassen und mein Wunsch ist, dass dies so 

bleibt und, wenn moglich, noch besser wird. Mir 

liegt die Erhaltung unseres breiten Facherspek

trums ebenfalls sehr am Herzen. Unser Facher

spektrum ist ein ganz wichtiger Punkt fUr unsere 

Attraktivitat. Eine Schrumpfung des Facherange

bots wUrde Verlust an Attraktivitat und damit auch 

Verlust an Studierenden bedeuten. Ich bin froh, 

dass es uns in den vergangenen Jahren sogar 

gelungen ist, unser Facherspektrum zu erweitern. 

Wie sieht Ihre personliche Zukunft aus? 
Meine personliche Zukunft ist zunachst noch vor

geformt. Ich werde fUr ein Jahr eine Professur am 

College de France Ubernehmen. Ich bin auBer

dem fUr weitere vier Jahre als Prasident des DAAD 

gewahlt worden. Das erste Jahr nach meinem Aus

scheiden in WUrzburg wird also nicht sehr vie I 

Ruhe bringen. Aber danach hoffe ich, dass es ein 

klein wenig gemachlicher wird, damit ich Dinge 

tun kann, die ich schon immer gerne getan hat

te, Musik machen, lesen, was ich schon immer 

gerne gelesen hatte, normal schlafen, mich et

was mehr um die Enkel und um die Familie kUm

mern, und ganz gewiss das eine oder andere 

schreiben ... 

Memoiren? 
DarUber habe ich noch nicht nachgedacht, 

aber ... 
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Studierendenzahlen, 
Studiengange und 
-abschlUsse 
Entwicklung der Studierendenzahlen 1972-2003 

1972 Die Zahl von 10.000 wird erstmals 

Uberschritten 

1982 Die Zahl von 15.000 wird erstmals 

Uberschritten 

1992 Die Zahl von 20.000 wird erstmals 

Uberschritten 

1993 21-445 (Hochststand) 

1996 20.210 

1997 19.807 

1998 19·056 

1999 16.456 (RUckgang der Immatrikulierten 

infolge gesetzgeberischer MaBnahmen) 

2000 16.347 

2001 16.635 

2002 17.364 

1994 Im Wintersemester 1994/95 
ubersteigt die Zahl der weiblichen 
Studienanfanger mit 1.614 erstmals 
die der mannlichen Studienan

fanger (1.534) 
1999 Im Wintersemester 1999/00 

ubersteigt die Zahl der weiblichen 
Studierenden (8.318) erstmals die 
der mannlichen Studierenden 

(8.138) 
2002 Im Wintersemester 2002/03 sind 

9.376 weibliche Studierende 
(54 Prozent) und 7.980 mannliche 
Studierende immatrikuliert 

1974 In WUrzburg sind 441 auslandische 

Studierende immatrikuliert 

(von insgesamt 12.606 Studierenden/ 

3.5 Prozent) 

2002 In WUrzburg sind 1.547 auslandische 

Studierende immatrikuliert 

(von insgesamt 17.364 Studierenden/ 

8.9 Prozent) 
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1975 haben die Studierenden in 

Wiirzburg die Wahl zwischen 

- 5 Staatsexamensabschliissen 

(Lehramt, Medizin, Zahnmedizin, 

Pharmazie, Jura) 

- 11 Diplomstudiengangen 

- MagisterabschHissen in 20 

Fachern 

2003 bietet die Universitat ihren 

Studierenden u.a. 

- 6 Staatsexamensstudiengange 

(zusatzlich: Lebensmittelchemie) 

- 14 Diplomstudiengange 

- 34 Magisterabschliisse 

- 5 Studiengange mit Abschluss 

Bachelor of Science 

- 7 Baccalaureus-Studiengange 

- mehrere Aufbaustudiengange 

- Moglichkeiten zum Erwerb 

verschiedener Fremdsprachen, 

erganzt durch landeskundliches 

Wissen, fUr Studierende aller 

Fakultaten mit den Studien

elementen Anglicum, Gallicum, 

Italicum, Hispanicum, 

Japonicum, Lusitanicum, 

Russicum, Sinicum 

2000/01 Erster technischer Studiengang an der 

Universitat Wu rzburg mit Abschluss 

Diplomingenieur .. Nanostrukturtechnik" 

2001/02 Neuer Studiengang Biomedizin 

2002/0 3 Neuer Studiengang .. Modern China" 

(Bachelor of Arts) 

2002/0 3 Neuer Studiengang Hauptfach Indologie/ 

Sudasienkunde (Baccalaureus Artium) 

2003/04 Neuer Diplomstudiengang 

Wirtschaftsmathematik sowie das 

Studienfach Informatik fUr das Leh ramt 

an Gymnasien 

2003 Die Universitat unterhalt 

partnerschaftliche Beziehungen 

(Studenten- und Dozentenaus

tausch) mit 29 Universitaten in 

Llindern Ost- und Westeuropas 

sowie in Obersee, darunter mit der 

- Universita degli Studi di Padova, 

Italien (seit Ende der 50er-Jahre) 

- State University of New York at 



Albany, Buffalo and Oneonta, 
USA (seit 1968) 

- Universite de Caen, Frankreich 

(seit 1977) 
- Universitat Umea, Schweden 

(seit 1981) 
- Universidad de Salamanca, 

Spanien (seit 1981) 
- Universitat Zhejiang, Hangzhou, 

China (seit 1986/87) 
- Osaka Sangyo Universitat, Japan 

(seit 1988) 
- Universitatea "Babe~ Bolyai" din 

Cluj-Napoca, Rumanien (seit 1997) 

2000 - Die Univers itat stellt ihr Logo 

"Adresse mit Zukunft" vor 

- Die Universitat richtet erstmals eine 

jahrlich sich wiederholende Messe 

am Hubland, die JUMAX, aus. 

Zielgruppen sind Abiturienten, 

Absolventen, Wirtschaft, Interessierte 

am Universitatsbetrieb aus Stadt und 

Land 

- Die Studierendenzeitung "Julius" 

erscheint zum ersten Mal 

Bautiitigkeit 
In den vergangenen Jahrzehnten wurden auch auf 

dem Gebiet der raumlichen Erweiterungen, der 

Neubauten, aber auch der Renovierungsarbeiten , 

bedeutende Fortschritte erzielt. 

1962 Der Freistaat Bayern erwirbt am Hubland 

111 Hektar Land fUr die Auslagerung 

groBer Teile der Universitat Wiirzburg an 

den Stadtrand. Dort wird Mitte der 60er

Jahre mit dem Bau eines weitlaufigen 

Campus begonnen. Fertiggestellt werden 

folgende Bauten : 

1969 die Technische Zentrale (1. Bauabschnitt) 

die Organische Chemie 

1970 die Pharmazie und Lebensmittelchemie 

1970/71 die Philosophische Fakultat 

(1. und 2. Bauabschnitt) 

1971 die Anorganis'che Chemie 

die Mineralogie und Kristallstrukturlehre 

1972 das Zentralgebaude Chemie 

1973 die Mathematik mit Rechenzentrum 

(1. Bauabschnitt) 

1974/75 das Horsaalgebaude Naturwissenschaften 

1976 die Technische Zentrale 

(2. Bauabschnitt) 

1977 das Physikalische Institut 

(1. Bauabschnitt) 

Entwicklung der 8auausgaben der Universitiit Warzburg in EURO, indexbereinigt 1980 = 100 
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Bayerns Ministerprtisident 

Franz-Joser Strau/5 t 

unterzeichnet die Urkunde 

an/tisslich der Grundstein/e

gung zum Biozentrum am 

Hub/and (1986) 

Einweihung des Biozentrums 

- Sch/iisse/iibergabe im 

naturwissenschaftlichen 

Horsaa/bau (1993) 

die Mensa mit Tiefgarage 

die Universitatsbibliothek 

das Rechenzentrum (2_ Bauabschnitt) 

1990 das Physikalisches Institut 

(2. Bauabschnitt) 

1993 das Biozentrum 

1995 das Mikrostrukturlabor 

1997 das Institut fUr Physikalische Chemie 

(Abschluss der Auslagerung der Chemie 

ans Hubland) 

1999 das Bayerische Zentrum fU r angewandte 

Energieforschung e.V. 

(ZAE Bayern) 

1999 das Zentrum fUr Sprachen und 

Mediendidaktik 

2001 die Verlagerung der Universitats

sportanlagen auf das Gelande am 

Hubland (Richtfest) 

2002 das Institut fUr Informatik 

Eingang zum Biozentrum 

Bauten im Bereich des Klinikums 
der Universitat u.a. 
1991 Fertigstellung des neuen Operations

traktes der Herzchirurgie 
2002 Richtfest am Neubau der Operativen 

Facher (voraussichtlicher Abschluss 

2004) 

Richtfest am Neubau fur das Zentrum 
fUr Experimentelle Molekulare 
Medizin (ZEMM) 
Grundsteinlegung fUr den Neubau 
der Inneren Medizin in Anwesenheit 
von Ministerprasident Dr. Edmund 
Stoiber 

2003 Baubeginn am Stammzell
transplantationszentrum 
Richtfest Erweiterung und Umbau 
der Zahnklinik 

Sonstige groBe Bauten 

1985 Abschluss der Bau- und SanierungsmaB

nahmen an der 1945 zerstOrten 

Neubaukirche 

2 002 Abschluss der Renovierung der Alten 

Universitat 

2003 Richtfest fUr den Erweiterungsbau 

Botanik 

Weit vorangeschritten ist der Bau einer neuen 

Sportan/age im Zuge der Ver/agerung des 

Universittitssports aus der Mergentheimer 

Stra/5e zum Hub/and (2003) 



2001 Oas Bauvolumen der Universitat 

erreicht die Summe von uber 75 
Millionen Euro 

2002 Oas Bauvolumen belauft sich auf 
rund 100 Millionen Euro 

2003 Oas Bauvolumen erreicht die 
Hochstsumme von uber 130 Millio
nen Euro, insbesondere auf Grund 
der drei GroBprojekte Umbau der 

und Staatsminister Prof. Dr. Hans Maier 

statt. Das Herz des Uni·GrUnders wird von 

Bischof Scheele in eine Stele in der 

damals erst teilrenovierten Neubaukirche 

rUckgefUhrt 

1995 Vor 100 Jahren entdeckte Prof. Dr. Con

rad Rontgen in WUrzburg die nach ihm 

benannten Strahlen . Die Un iversitat fe i

ert das Jubilaum 100 Jahre Rontgenstrah -

Zahnklinik am Pleicherwall, len u.a. im Beisein von Bundesprasident 

Neubau der Operativen Facher, Dr. Roman Herzog und mit einer gro13an-

Zentrum fur Experimentelle Mole- gelegten Ausstellung in den Raumen des 

kulare Medizin Martin -von -Wagner-Museums 

2002 1402 grUndete FUrstbischof Johann von 

Arbeitgeber Universitat Egloffstein erstmals in WUrzburg eine 

1975 Mitte der 70er-Jahre beschaftigt die 

Universitat rund 5.700 Mitarbeiter 

2003 Heute sind an der Universitat rund 

10.200 Mitarbeiter beschaftigt, davon 

400 Professoren 

Jubilaen 
1982 Vor 400 Jahren grUndete Julius Echter die 

heute bestehende Universitat. Die 400-

Jahre-Feier findet in Anwesenheit von Bun

desprasident Prof. Dr. Karl Carstens, Mi

nisterprasident Dr. h. c. Franz Josef Strau13 

(v. I.) Staatsminister Or. h. c. Hans Zehetmair, 

Ministerprilsident Or. Edmund Stoiber und 

Prilsident Prof. Or. Berchem beim ersten 

Spatenstich an der neuen Chirurgie (1998) 

Hochschule. Die Universitat feiert das 

600-jahrige Jubilaum ihrer ErstgrUndung 

unter dem Motto "Geistiger Aufbruch im 

Spatmittelalter" in Anwesenheit des Bun

desprasidenten Dr. Dr. h. c. mult. Johan

nes Rau, des bayerischen Ministerprasi

denten Dr. Edmund Stoiber und des 

Staatsministers Dr. h. c. Hans Zehetmair 

mit einem gro13en Festakt. Mehr als ein

hundert Tagungen, Kongresse, Konzerte, 

Ausstellungen und Vortrage werden im 

Jubilaumsjahr ausgerichtet 

Baufortschritt an der neuen 

Chirurgie (2003) 
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Grundsteinlegung fur den 

Neubau der Inneren Medizin 

(2002) 
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SCHLUSSELPROTEINE IM 
ZENTRUM DER FORSCHUNG 
Rudolf-Virchow-Zentrum/DFG-Forschungszentrum fUr Experimentelle 
Biomedizin 

Martin J. Lohse, Sprecher des Zentrums 

Vor 150 Jahren hat RudolfVirchow in 

Wiirzburg das Konzept der .. Zellularpatho

logie" entwickelt: Die Zelle ist die kleinste 

Funktionseinheit des lebens und von ihr 

nehmen Krankheiten ihren Ausgang. Heute 

suchen wir die Ursachen von Erkrankungen 

in noch viel kleineren Dimensionen: In den 

etwa 100.000 verschiedenen Proteinen, die 

das menschliche Genom kodiert. Einige 

von ihnen sind fUr die Funktion von Zellen 

und damit fiir Gesundheit und Krankheit 

besonders wichtig - wir nennen sie 

Schliisselproteine. Diese Schliissel

proteine stehen im Zentrum der Forschun

gen des neu gegriindeten Rudolf-Virchow

Zentrums. 

Lebenslauf 

Name: Martin Lohse 

Geboren am: 26. August 1956 in Mainz 

Akademischer Werdegang: 

1974 - 1981: Studium der Humanmedizin und 

Philosophie in Gottingen, London und Paris 

1981: Promotion am Max-Planck-Institut fiir 

Biophysikalische Chemie in Gottingen 

1988: Habilitation fiir das Fach Pharmakologie 

und Toxikologie an der Universitat Heidelberg 

1988 - 1990: Research Associate bzw. Ass. 

Med. Res. Professor am Howard Hughes 

Medical Institute der Duke University in 

Durham (USA) 

1990: Facharzt fiir Pharmakologie und 

Toxikologie 

1990: Heisenberg-Stipendium und Gerhard

Hess-Preis der DFG 

Mit Schlusselproteinen befassen sich Wissen

schaftler aus Biologie und Medizin, Chemie, Phar

mazie und Biophysik. Die verschiedenen Metho

den dieser Disziplinen sollen uns ein Bild von 

Aufbau und Funktion von SchlUsselproteinen 

geben : Vom einzelnen Molekul bis hin zur Be

deutung fUr den ganzen Organismus und die 

Entstehung und Behandlung von Krankheiten. 

Herz-Kreislaufkrankheiten, Krebs, Virusinfektionen 

und Autoimmunerkrankungen stehen bei den lau

fenden Projekten im Fokus. 

Das Rudolf-Virchow-Zentrum ist in vielfacher Hin

sicht ein Experiment: Fur die Ftirderer, die Deut

sche Forschungsgemeinschaft (DFG) und das 

Bundesministerium fUr Bildung und Forschung 

(BMBF), das in den ersten drei Jahren die Mittel 

1990 • 1993: Arbeitsgruppenleiter am 

Laboratorium fiir Molekulare Biologie der 

Universitat Miinchen und am Max·Planck· 

Institut fiir Biochemie in Martinsried 

1993: C4-Professor fiir Pharmakologie und 

Toxikologie an der Universitat Wiirzburg 

1996: Vaillant-Preis 

1999: Gottfried·Wilhelm·Leibniz·Preis der DFG 

2000: Ernst-Jung·Preis fiir Medizin 

seit 2000: Sprecher des Sonderforschungsbe· 

reichs 487 und Mitglied des Senats der DFG 

seit 2001: Sprecher des Rudolf-Virchow

Zentrums/DFG·Forschungszentrum fiir 

Experimentelle Biomedizin 

seit 2003: Mitglied des Nationalen Ethikrates 



gibt, wie auch fUr die Uni

versitat WUrzburg. Die DFG 

mochte Uber das Programm 

der Sonderforschungsberei

che hinaus mit nationalen 

.. (enters of Excellence" neue 

Akzente in der deutschen 

Forschungslandschaft set

zen. Mit dem Geld, welches 

das BMBF aus der Verstei

gerung der UMTS-Lizenzen 

zur VerfUgung stellte, hat sie 

nach einem landesweiten 

Wettbewerb aller Disziplinen 

und Standorte um die bes

ten Forschungsvorhaben und 

die innovativsten Strukturen 

beschlossen, drei Zentren als 
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Pilotprojekte zu fOrdern: die Forschungszentren "Graduate School", fUr Nachwuchswissenschaft- Dos Rudolf-Virchow-Zentrum 

"Ozeanrander" (Bremen), "Nanostrukturen" (Karls- ler mit einem eigenen Institut und fUr etablierte on der Versbocher Straf3e. 

ruhe) und .. Experimentelle Biomedizin" (WUrz- Forscher durch die Forschungsprofessuren und Foto: Rudolf-Virchow-Zentrum 

burg) . die Professuren des Kernzentrums. 

Der WUrzburger Antrag wurde von Biologen und 

Medizinern erstellt, vor allem den Vertretern der 

biomedizinischen Sonderforschungsbereiche und 

ForschungsverbUnde. Diese Wissenschaftler ha

ben das Geld nicht fUr sich selbst beantragt, son· 

dern fUr ein neu zu grUndendes Zentrum und fUr 

neu zu berufende Wissenschaftler. Dieses Zen

trum befindet sich jetzt als Zentrale Einrichtung 

der Universitat im Aufbau: Wissenschaftler kom

men aus aller Welt nach WUrzburg und sollen 

sich in ein groBes gemeinsames Vorhaben inte

grieren. 

Das Rudolf-Virchow-Zentrum ist in verschiedene 

Bereiche untergliedert. Zunachst den Forschungs

bereich mit Kernzentrum, Nachwuchsgruppenin

stitut und Forschungsprofessuren. Dann den Lehr

und Ausbildungsbereich, in dem gemeinsam mit 

den anderen naturwissenschaftlichen Fakultaten, 

insbesondere der Biologie, der Studiengang Bio

medizin und eine "Graduate School" fUr Dokto

randen betrieben werden. AuBerdem hat das 

Rudolf-Virchow-Zentrum eine Gruppe fUr Offent

Iichkeitsarbeit und schlieBlich eine eigene Admi

nistration. Mit dieser gegliederten Struktur will 

es die Biomedizin fUr ein weites Spektrum von 

Altersgruppen zuganglich machen: fUr SchUler 

durch die Offentlichkeitsarbeit, fUr Studierende 

mit dem Studiengang, fUr Doktoranden mit der 

Das Kernzentrum umfasst eine Reihe von For

schungsgruppen, die eine sehr teure Infrastruk

tur benotigen und die deshalb bisher in WUrz

burg nicht oder nur unzureichend etabliert wer

den konnten. Dazu gehoren vor allem ein neuer 

Lehrstuhl fUr Strukturbiologie, Professuren fUr 

EinzelmolekUI-Mikroskopie und Protein-Massen

spektrometrie sowie Arbeitsgruppen fUr Mauspa

thologie, transgene Techniken und DNA-Arrays. 

In diesen technologisch orientierten Arbeitsgrup

pen geht es vor allem darum, den raumlichen 

Aufbau und die chemische Zusammensetzung von 

SchlUsselproteinen herauszufinden und sie - als 

einzelne MolekUle - in einer Zelle sichtbar zu 

machen und wie in einem Film verfolgen zu kon

nen. 

Im Nachwuchsgruppeninstitut sollen junge Wis

senschaftler fUr fUnf Jahre vollig unabhangig an 

eigenen Projekten arbeiten und eine eigene Ar

beitsgruppe leiten. Ohne enge inhaltliche oder 

methodische Vorgaben werden dafUr die besten 

Leute gesucht, die sich mit SchlUsselproteinen 

befassen. Diese Arbeitsgruppen sind raumlich zu

sammengefasst, damit sich eine untereinander 

verstarkende Aufbruchstimmung ergibt. Mit tem

poraren (3-Professuren konnen exzellente Grup

penleiter auch nach den fUnf Jahren in WUrzburg 

gehalten werden ("tenure track"). 
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Forschung, Lehre und 

Drrent/ichkeitsarbeit: Die 

verschiedenen Sou/en des 

Rudo/f-Virchow-Zentrums 

sWtzen sich gegenseitig. 

Grafik: Lohse 
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Mit Forschungsprofessuren - nach dem Vorbild 

der amerikanischen Howard-Hughes-Professuren 

- sollen Wissenschaftler, die bereits etabliert sind, 

fUr jeweils fUnf jahre nach Wilrzburg geholt bzw. 

hier gefOrdert werden. Auch hier sind die For

scher in der Wahl ihrer Themen frei, solange sie 

in den groBen Kontext des Zentrums passen. 

Die Forschungsarbeiten sollen aber nicht im El

fenbeinturm stattfinden, sondern es sollen auch 

junge Menschen an die Fragen und Methoden 

herangefUhrt werden. Dazu wird seit dem Winter

semester 2001/02 gemeinsam mit den Fakulta

ten fUr Biologie und Medizin der Studiengang 

Biomedizin angeboten - ein kleiner, intensiver 

Bachelor- und Master-Studiengang, in dem die 

Studierenden frilhzeitig das Experimentieren er

lernen. In der Fortsetzung des Studienganges soll 

in einer "Graduate School" eine strukturierte 

Ausbildung von Doktoranden nach amerikani

schem Vorbild begrilndet werden. Die Einrichtung 

einer solchen "Graduate School" wurde vom Se

nat der Universitat beschlossen. Sie soll alle Dis

ziplinen umfassen und so auch fUr Doktoranden 

eine Ausbildung im Sinne der "universitas" er

m5glichen. 

All das ist teuer. Den L5wenanteil der Kosten tragt 

zunachst die DFG, mit fUnf Millionen Euro pro 

jahr fUr 75 Stellen, Investitionen und laufende 

Forschungskosten. Land und Universitat ha ben 

sich die Kosten fUr die Schaffung von Laborrau

men im Institut fUr Pharmakologie und Toxikolo

gie geteilt und tragen laufend zur Grundausstat

tung bei. Und Land und Bund werden sich die 

Kosten fUr ein neues Institut teilen, das durch 

einen Umbau der alten Chirurgischen Klinik ent

stehen solI. 

Um aber wirklich an vorderster Front arbeiten zu 

k5nnen, sind weitere Mittel n5tig. Bisher haben 

die Arbeitsgruppen des Zentrums das Geld, das 

sie vom Zentrum erhalten, durch Drittmittel von 

der Europaischen Union, DFG, BMBF, von Stiftun

gen und vielen anderen F5rderern noch verdop

pelt. Weil die Arbeiten des Zentrums auch zu neu

en Anwendungen fUhren k5nnen, bemilhen wir uns 

auch um Sponsoren aus der Industrie. Die Firmen 

ProCorde und Aventis und das Bayerische Wirt

schaftsministerium werden eine Nachwuchsgrup

pe "Kardiale Schlilsselproteine" mit 1,5 Millionen 

Euro f5rdern, und gerade ist es gelungen, von der 

amerikanischen Firma AGTI eine Ftirderung ilber 

0,5 Millionen Euro fUr die Bildgebung zu bekom

men. Die Basis solcher F5rderung ist, dass das 

Zentrum und seine Forscher in ihren Forschungen 

frei sind und die Universitat die Rechte an den 

Ergebnissen behalt. Die Firmen erhalten fUr ihre 

F5rderung das Recht, von der Universitat Lizen

zen fUr die Verwertung von Ergebnissen der von 

ihnen gef5rderten Gruppen zu erwerben. 

Im juli 2001 wurde das Rudolf-Virchow-Zentrum 

bewilligt. Nach einer mehrmonatigen Bauphase 

im Institut fUr Pharmakologie und Toxikologie, 

das zunachst das Zentrum beherbergt, wurde das 

Zentrum im januar 2002 in einem Festakt er5ff

net. Wenige Wochen spater startete - noch unter 

etwas provisorischen Bedingungen - die erste 

Arbeitsgruppe. Inzwischen sind fUnf Arbeitsgrup

pen in vollem Betrieb, vier befinden sich im Auf

bau, weitere Berufungen laufen. Der Studiengang 

Biomedizin wird im Wintersemester 2003/04 im 

dritten jahr angeboten und hat inzwischen die 

meisten seiner Kinderkrankheiten hinter sich. 

"Graduate School" und Offentlichkeitsarbeit sind 

im Aufbau. Und die erste Begehung durch das 

Prasidium der DFG in diesem juli hat das Zen

trum in seiner Arbeit bestatigt. 

Wenn es seine Arbeit gut macht und die im vier

jahrigen Rhythmus geplanten Begutachtungen 

ilbersteht, wird das Rudolf-Virchow-Zentrum zw5lf 

jahre lang von der DFG finanziert. Danach ist eine 

teilweise Obernahme durch den Freistaat Bayern 

und die Universitat Wilrzburg vorgesehen. Wir 

hoffen aber, dass auch die anderen Elemente des 

Zentrums sich in einer Weise bewahren, dass sie 

langfristig die Universitat bereichern werden. 



Forschungsschwerpunkt 

MIT ROTEN KNocHENHANDEN 
ZIEHT SICH DER KREBS 
DURCHS GEWEBE 
Dynamische Bildgebung zeigt Bewegungen von Tumor- und Immunzellen 

Robert Emmerich, Referat fUr Presse- und Of{entlichkeitsarbeit der Universittit 

In den Studios von Peter Friedl wird gerade 
ein Horrorfilm gedreht. In der Hauptrolle: 
Eine wabernde Tumormasse, von der sich 
aggressive Krebszellen ablosen. Wie diese 
Sequenz im wirklichen Leben weitergehen 
kann, ist leicht vorstellbar. Die Krebszellen 
wandern durchs Gewebe, dringen in die 
Blutbahn ein, verbreiten sich im Korper 
und wachsen an anderen Stellen zu 
todlichen Metastasen heran. NatUrlich 
wird der Film nicht urn solcher 
Gruseleffekte Willen gemacht. Er soll vor 
allem neue Erkenntnisse Uber die Biologie 
von Tumoren und fUr die Krebstherapie 
liefern. 

Wenn Forscher Friedlseine Videos vorfUhrt, dann 

erwarten den Zuschauer keine schnoden Schwarz

WeiB-Bilder aus einem schwer zu durchblicken

den Gewebe-Wirrwarr. In einem der Filme tastet 

sich eine langgestreckte Krebszelle an grUnlich 

schimmernden Kollagenfasern vorwarts_ In ihrem 

Inneren ist eine Art rote Knochenhand mit vielen 

dUrren Fingern aktiv: Sie greift in der Marschrich

tung der Zelle zu, lasst los, greift wieder zu_ So 

dynamisch - und dramatisch - zieht sich die Zelle 

voran. 

Hier wurde das so genannte Zytoskelett gefilmt, 

das bei der Bewegung von Zellen eine wichtige 

Rolle spielt. Um es derart plakativ sichtbar zu 

machen, haben Friedl und sein Team einen Trick 

angewendet: Das Skelett ist mit einem f1uores

zierenden Protein markiert und kann damit unter 

dem Mikroskop quasi bei der Arbeit aufgenom

men werden_ Alle 15 Minuten wurde ein Bild ge

schossen, im Computer entstand daraus der far

big aufbereitete Film_ 

Das Skelett der Zelle besteht aus miteinander 

vernetzten Proteinstangen, die bei der Fortbewe

gung dauernd umgebaut werden. Im Film sieht 

das aus wie eine zupackende Hand. Die bleibt 

allerdings wirkungslos, wenn die Krebszelle bei 

ihrer Wanderung auf ein Hindernis trifft, si ch zum 

Beispiel im dichten Netz der Kollagenfasern ver

fangt. Aber auch das kann die bose Zelle nicht 

stoppen: Sie schneidet sich ganz einfach mit 

speziellen Scheren den Weg frei. Dabei handelt 

es sich um so genannte Kollagenasen - Enzyme, 

die das Gewebe regelrecht verdauen. 

Auch die Arbeit dieser Schneidewerkzeuge kon

nen die WUrzburger Forscher sichtbar machen. 

nimmer wenn die Schere ein KollagenmolekUl 

durchtrennt, bleibt an den Schnittflachen ein klei

ner Stumpf Ubrig, den man mit Fluoreszenz sicht

bar machen kann", erklart Friedl. Auf diese Wei

se leuchten diejenigen Stellen erkennbar auf, an 

denen die Krebszelle zugezwickt hat. 

Solche Filme offenbaren die verschiedenen Fort

bewegungsstrategien von Tumorzellen. Damit Iie

fern sie neues Wissen Uber die Metastasierung, 
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Im Filmstudio: Hier werden 

die Bewegungen von Krebs

und Immunzellen unter dem 

Mikroskop aUfgenommen. 

Die Rotlicht-Lampen sorgen 

dafar, dass es den Zellen in 

der Kollagenmatrix nicht zu 

kalt wird. 

Foto: Rudolf- Virchow-Zentrum 
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Geisterha{te Erscheinung in 

grunem Kollagen: Bei dieser 

Krebszelle ist das Zellskelett 

rot dargestellt. Die Zelle 

bewegt sich nach rechts, an 

ihrem Vorderende verdichtet 

sich das Skelett zu einer Art 

Hand, welche die Zelle im Film 

scheinbar vorwiirts zieht. 

Aufnahme: josefine Starke 

und Neda Daryab 
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also die Abtrennung von Krebszellen aus einem 

Tumor und ihre Verbreitung im Korper. Es waren 

die bewegten Bilder aus Friedls Labor, die erstmals 

klar gemacht ha ben, dass die Zellen nicht nur im 

Alleingang, sondern manchmal als Clique aufTour 

gehen und sich dann ganz anders benehmen: 

"Krebszellen sind nicht immer einzelgangerische 

Kamikaze-Maschinen, sondern konnen sich un

tereinander sogar sozial verhalten und dann als 

disziplinierte Gruppen wandern." Friedl hat beo

bachtet, dass die Tumorzellen sich bisweilen in 

einer Art Gansemarsch vorwartsbewegen. Dann 

schlagt die zuvorderst wandernde Zelle mit ihren 

Scheren eine Schneise durchs Gewebe und die 

anderen folgen ihr bequem nach. 

Bei einem Experiment mit den im Pulk wandern

den Krebszellen blockierten die Wissenschaftler 

diejenigen Anhaftungsproteine (Adhasionsrezep

toren), die eigentlich die KraftUbertragung zum 

Gewebe ausUben. Daraufhin blieben die Grup

pen zwar stehen, jedoch mit der fatalen Konse

quenz, dass sie in Einzelzellen zerfielen. "Wir hat

ten aus den langsam wandernden Gruppen viele 

schnelle und aggressive Einzelkampfer gemacht", 

so Fried!. Eine bittere Erkenntnis, denn eine Blo

ckade dieser Proteine gait bis dahin als vie I ver

sprechender Angriffspunkt fUr die Tumorbehand

lung. 

Krebszellen wandern auch mit stumpfen 

Scheren 

Warum ein anderer Therapieansatz nicht funktio

niert, wurde ebenfalls durch die Filmarbeit in der 

Hautklinik deutlich, wo die Arbeitsgruppe um 

Friedl vorwiegend Zellen des Schwarzen Haut

krebses erforscht. Medikamente aus der Gruppe 

der Protease-Hemmer machen die Scheren stumpf, 

mit denen sich Krebszellen durchs Gewebe schnei

den, und sollten den Ausbreitungsdrang der Tu

moren unterbinden. jedoch verliefen die klinischen 

Versuche an Patienten bislang zum groBten Teil 

enttauschend. 

"Im Laborversuch haben wir alle Scheren lahm

gelegt, und trotzdem konnten sich die Krebszel

len immer noch ungestOrt fortbewegen", sagt 

Fried!. Im Film zeigte sich, dass die Tumorzellen 

ihr Wanderverhalten geandert hatten. Weil sie 

Engpasse im Gewebe jetzt nicht mehr aufschnei

den konnten, quetschten sie sich ganz einfach 

wie Amoben selbst durch kleine GewebslUcken 

hindurch. 

All diese Erkenntnisse haben die Forscher ge

wonnen, indem sie das Verhalten der Krebszel

len zuerst in einer dreidimensionalen Kollagen

matrix im Reagenzglas beobachteten. "Dieses 

System ist dem Bindegewebe sehr ahnlich und 

stellt die bestmogliche Annaherung an die Ver

haltnisse im lebenden Organismus dar", sagt 

Fried!. Er selber hat die dynamische Bildgebung 

fUr dieses System mitentwickelt und dafUr 1994 

den Felix-Wankel-Tierschutzforschungspreis der 

Uni MUnchen erhalten: Zellforschung in Kollagen

gewebe tragt dazu bei. die Anzahl von Tierversu

chen zu verringern . 

Werden im Kollagen aber Beobachtungen mit 

eventuell weit reichenden Folgen gemacht, dann 

mUssen sie am lebenden Organismus UberprUft 

werden. Dies war auch notig. als Friedl mit sei

ner Kollegin Katarina Wolf die Umwandlung der 

Tumorzellen mit den blockierten Scheren in die 

Amobenform entdeckte. Am Multiphotonen-Mikro

skop eines Forscherkollegen in Boston fand sich 

2002 die Bestatigung: In der Haut von Mausen 

spielte sich genau das Gleiche ab wie in Kolla

gen. 

Tiefere Einblicke mit dem Multiphotonen

Mikroskop 

Diese Vorgehensweise will Friedl weiterhin prak

tizieren: "Wir machen unsere Hauptarbeit mit Zell

kulturen in Kollagen und untersuchen nur echte 

Highlights an Mausen." Um dafUr nicht in die 

USA reisen zu mUssen. wird er am Rudolf-Vir

chow-Zentrum selbst ein Multiphotonen-Mikros

kop in Betrieb nehmen. Was ist das Besondere 

an diesem Gerat? Mit ihm kann man mehr als 



einen Millimeter tief ins Gewebe lebender nere 

hineinsehen. "Das ist sehr viel, denn mit der 

bislang ublichen Konfokalen Lasermikroskopie ist 

schon bei 0,1 Millimeter Schluss", wie Friedl sagt. 

Weiterer Vorteil: Das neue Mikroskop arbeitet mit 

Infrarotlicht - das ist weniger zelltoxisch und 

schont das untersuchte Gewebe. 

In Deutschland gibt es zurzeit nur etwas mehr 

als ein Dutzend Multiphotonen-Mikroskope. Das 

Wurzburger Exemplar werde aber wegen seines 

Einsatzgebietes einzigartig sein: "Die anderen un

tersuchen zum Beispiel Werkstoffe oder einzelne 

ZeUen. Wir betrachten dam it die bewegten Ver

haltnisse im intakten Organism us", sagt Fried!. 

Vor allem wollen die Virchow-Forscher das Mi

kroskop im langerwelligen Infrarot-Bereich und 

mit mehreren Lasern gleichzeitig betreiben. 

Dadurch ktinnen sie mit einem einzigen Drehter

min vie I mehr Informationen gewinnen als bisher. 

Es wird dann mtiglich sein, in einem Aufwasch 

Filme von Zellen auszuwerten, bei denen gleich 

mehrere Protei ne mit jeweils anderer Fluoreszenz 

markiert sind. 

Schuljungenreport aus dem Immunsystem 

Dieses Super-Mikroskop 5011 auch neue Erkennt

nisse in der Immunologie bringen. Dabei werden 

Filme entstehen wie der "Schuljungenreport", der 

sich in Friedls Kollagen-Archiv findet: Ein Schuler 

trifft seine Lehrerin, schmiegt sich eng an sie 

heran, windet sich wissbegierig um ihren Leib 

herum. Die Lehrerin lasst ihn gewahren, bleibt 

ganz ruhig. Dagegen ist ihr Ztigling offensichtlich 

in Aufruhr: Schon bei der ersten Beruhrung mit 

seiner Ausbilderin ist er knallgelb angelaufen. 

Der SchUler ist eine Immunzelle aus der Klasse 

der T-Lymphozyten, seine Lehrerin eine Dendriti

sche Zelle und damit eine Wachterin des Immun

systems. Sie wandert im Korper umher und macht 

Fahndungsfotos von allem, was ihr fremd vor

kommt: Bakterien, Pilze, Krebszellen. In den Im

munorganen legt sie die Fotos ihren SchUlern vor. 

Damit diese die Bilder erkennen konnen, mus

sen sie sehr engen Kontakt zur Lehrerin aufneh

men. 

Die T·Lymphozyten sind sehr gelehrig, denn es 

dauert nur wenige Minuten, bis sie sich die Fo

tos eingepragt haben. Fruher dachten die Wis

senschaftler, dieser Unterricht dauere Stunden . 

Doch auch diese Annahme wurde von der Wurz-

Forschungsschwerpunkt 

burger Forschungsgruppe widerlegt. Im Film lauft 

der Schuler ubrigens gelb an, weil als Folge des 

Kontaktes mit seiner Lehrerin die Kalzium-Kon

zentration in seinem Inneren emporschnellt. Eine 

technische Raffinesse macht diesen Vorgang in 

Farbe sichtbar. 

Als es nur statische Bilder aus der Welt der Im

munzellen gab, ging die Wissenschaft davon aus, 

dass SchUler und Lehrerin aneinander andocken 

und ihre Lektionen in vtilliger Regungslosigkeit 

hinter sich bringen. Man stellte sich vor, dass 

alle Protei ne, die fUr den Lernprozess ntitig sind, 

zur Kontaktstelle verlagert und stabil verankert 

werden. Stattdessen hat sich gezeigt, dass der 

Schuler sehr aktiv ist, geradezu uber die Dendri

tische Zelle hinwegkriecht und deren Oberflachen

proteine abtastet, wo immer er darauf stti13t. 

Au13erdem begnugt er si ch nicht mit nur einer 
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Hautkrebszellen, hier griin 

dargestellt, wurden in die 

Haut einer Maus injiziert und 

breiten sich im Gewebe aus. 

Rechts unten (griiner 

Schlauch) haben die 

aggressiven Zellen bereits ein 

Lymphgefii[5 befallen. Oas 

Bild wurde mit einem 

Multiphotonen-Mikroskop an 

einer lebenden Maus erstellt. 

Aufnahme: Katarina Wolf 

Strategien der Fortbewegung 

bei Krebszellen: In der 

amoboiden Form (A) 

quetschen sie sich flexibel 

durch kleinste Gewebsliicken. 

Als so genannte 

mesenchymale Zellen (B) sind 

sie alleine oder im 

Giinsemarsch unterwegs. Als 

Gruppen konnen sie sich ganz 

vom Tumor ablOsen (C) oder 

bleiben bei speziellen 

Krebsarten mit ihm 

verbunden und breiten sich 

dann als Strang oder Fliiche 

in die Umgebung aus (D). 

Grafik: Friedl (aus: Friedl, P. 

und Wolf, K., Nature Reviews 

Cancer 3: 362-374,2003) 
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AufSpuren
suche mil 
AUTOZELL 

Die Arbeitsgruppe von Peter 

Friedl hat ein computerge

stUtztes Verfahren 

entwickelt. mit dem sich die 

Bewegung von Zellen und 

Zellgruppen in 

dreidimensionalem Kollagen 

beschreiben lasst. In der 

Wissenschaft wird das als 

Celltracking (Zellverfolgung) 

bezeichnet: Die Zellen 

werden in bestimmten 

Zeitabstiinden fotografiert, 

im PC entsteht aus den 

Bildern ein Zeitraffer-Film. 

Um die von den Zellen 

zuriickgelegten Wege 

rekonstruieren zu konnen, 

muss zurzeit auf jedem Bild 

jede einzelne Zelle manuell 

und zeitaufwandig per 

Mausklick markiert werden. 

Um das zu and ern, 

kooperiert Friedl mit Bjorn 

Gottfried und Otthein Herzog 

von der Arbeitsgruppe 

.. KUnstliche Intelligenz" im 

Technologie-Zentrum 

Informatik der Uni Bremen: 

Ziel ist es, ein vollautomati

sches (elltracking-Gerat zu 

entwickeln. Ein solches ist 

notig, um das Verfahren fUr 

den Einsatz in der 

diagnostischen oder 

pharmakologischen 

Routinetestung fit zu 

machen. Das Kooperations

projekt hei6t ,,AUTOZELL" 

und wird vom Bundesminis

terium fUr Bildung und 

Forschung gefdrdert. 

Forschungsschwerpunkt 

Lehrerin: Im Lymphknoten vereinigen sich viele 

Dendritische Zellen zu einem regelrechten Netz

werk, an dem der SchUler entlangkrabbelt. 

FUr solche Bewegungen und Interaktionen von 

Immunzellen interessiert sich Friedl sehr. Milliar

den von Abwehrzellen patrouillieren tagtaglich 

durch den Ktirper des Menschen, spUren ins Ge

webe eingedrungene Fremdktirper und Bakteri

en auf und tOten sie ab. Wie erkennen die Im

munzellen, dass sie tatig werden mUssen? Wel

che Rezeptoren spielen dabei eine Rolle und wie 

organisieren sie sich? Und wie kann man diese 

Prozesse hem men oder anfeuern? 

Auch diese Forschungen lassen wichtige Erkennt

nisse fUr die Therapie erwarten. Zum Beispiel fUr 

Krankheiten, bei denen das Immunsystem aus 

Versehen den eigenen Organismus attackiert: Bei 

Allergien und Autoimmunkrankheiten ware es 

denkbar, dass die Immunzellen durch die Blo

ckade bestimmter Rezeptoren regelrecht bene

belt werden, was die Symptome Iindern ktinnte. 

Auch im Falle der Hautkrankheit Schuppenflech

te sind T-Zellen allzu eifrig bei der Sache. Ver

schiedene Medikamente, die auf diese Zellen 

zUgelnd wirken, sind derzeit in der Erprobungs

phase. 

WIE BLUTPLATTCHEN 
DIE LUST AM VERKLEBEN 
VERLIEREN 
Neue Strategien im Kampf gegen Herzinfarkt und SchlaganfaU 

Kerstin Endele, Rudolf-Virchow-Zentrum/DFG-Forschungszentrum fur Experimentelle 

Biomedizin, Leiterin 6f{entlichkeitsarbeit 

Angst, die ihm die Kehle zuschnurte. Eine 
innere Unruhe, die ihn nachts rastlos 
durch die Wohnung wandern lieS. Das 
sind die GefUhle, an die sich Hans Sanig* 
aus der Zeit vor seiner Operation erinnert. 
Schon Uinger hatte er bemerkt, dass 
irgendwas nicht stimmte. Seim Spazieren 
gehen konnte er den kleinsten Hugel 
kaum bezwingen. Die Gartenarbeit, fruher 
fUr ihn die reinste Erholung, laste heftige 
Atemnot aus. Dann die Diagnose: Arterio
sklerose. Mehrere GefiiSe in seinem 
Herzen waren so verstopft, dass das Slut 
kaum noch seinen Weg finden konnte. In 
ihm tickte eine Zeitbombe. 

"Mein Arzt ertiffnete mir, dass ich jederzeit am 

pltitzlichen Herztod sterben ktinnte", denkt Hans 

Btinig mit einem Schaudern zurUck. Eine Bypass

Operation rettete dem damals 54-Jahrigen das 

Angst, dass sich erneut Ablagerungen in seinen 

Arterien bilden ktinnten, ist fUr ihn zu einem 

standigen Begleiter geworden. 

Hans Btinig ist mit seinem Schicksal nicht allei

ne. Arteriosklerose ist die haufigste Wohlstands

erkrankung in den westlichen Industrielandern. 

Was der Volksmund oft verharmlosend als "Ver

kalkung" bezeichnet, kann dramatische Folgen 

haben. Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombose und 

Lungenembolie - diese gefaBbedingten Erkran

kungen stehen auf der Hitliste der Todesursa

ch en ganz oben_ 

Die Schuld an dem groBen Dilemma tragen win 

zig kleine Zellen: die Blutplattchen oder Throm

bozyten. Nur etwa ein- bis dreitausendstel MiI

Iimeter groB, sind sie die kleinsten Zellen des 

Blutsystems. "Thrombozyten, so klein wie sie 

sind, bringen trotzdem noch mehr Menschen um 

als es btisartige Tumore schaffen", macht Dr. 

Bernhard Nieswandt vom Rudolf-Virchow-Zen-

Leben. Zehn Jahre ist das jetzt her. Doch die * Name von der Redaktion geandert 



trum die Wichtigkeit seiner For

schung deutlich. Immer auf der Su

che nach Ansatzpunkten fUr neue 

Therapien im Kampf gegen den Herz

infarkt, beschaftigt sich der 34-Jilh

rige tagtaglich mit den kleinen "Mor

dern" im Blut. 

Doch wer die Blutplattchen jetzt zum 

Teufel wilnscht, begeht einen Feh

ler. Sie sind es namlich, die uns im 

FaUe einer Verletzung vor dem Ver

bluten retten . Ihr Job: Blutstillung. 

Etwa 300 Millionen Blutplilttchen fin

det man in einem Milliliter mensch-

lichen Blutes. Kommt es zu einer Verletzung, 

heften sich die Thrombozyten sekundenschneU 

an der offenen SteUe an. verkleben miteinander 

und bilden einen Thrombus. Dieser Pfropfen aus 

vielen Blutplattchen hat in diesem Fall aber eine 

durchaus erwilnschte Wirkung. Er verschlieBt die 

offenen Stellen in den GeFciSen und stoppt so 

die Blutung. 

"Menschen, deren Blutplilttchen aUf Grund ei

ner Autoimmunerkrankung vom eigenen Abwehr

system zersti:irt werden. haben ein echtes Pro

blem", erlautert Nieswandt. Wilhrend eines 

Krankheitsschubes konne es Uberall in ihrem 

Korper zu Blutungen kommen. Das beginnt bei 

Blutergilssen und dem unangenehmen. aber 

nicht bedrohlichen Nasenbluten und kann bis 

zu einer ti:idlichen Gehirnblutung fOhren. 

Eine gesunde Arterie kann mansiCh WIt ein Rohr 

mit blank polierten WandelY'VOrstellen. Die Blut

plattchen jagen mit hoher Ge~c windigkeit durch 

dieses GefaS, das im Inneren mit einer sehr glat

ten Oberflache us Endotbelllellen aussekleidet 

i . Zum Anhe feI11t Jestkhel" Ansriffspunkt. 

Bel einem ArteifoSklerose-Patlenten steht die 

Plaques konnen ein Gel • • J~ 

verschlieSen. Auf 

stopfung" steigt 

lich an. Es d 
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ist. Ein Mantel aus Endothelzellen Uberzieht die- Blutpliittchen sind die 

se Kappe und sorgt auch hier fOr die notige kleinsten Zellen des 

glatte Oberflache. Wird die Kappe nun durch den Blutsystems. Links sind sie in 

hohen Druck beschildigt. kommen die Blutplatt- ruhendem Zustand zu sehen, 

chen mit dem extrem thrombogenen Material rechts sind sie aktiviert und 

des Lipidkerns in Kontakt. Die eben noch fried- miteinanderverklebt. 

lich durch die GeFciBe schwimmenden Thrombo- Aufnahmen: Nieswandt 

zyten, verwandeln sich sekundenschnell in ge-

fahrliche Waffen. "Sie sind wie kleine Handgra-

naten", erklart Nieswandt. "Die Blutplattchen 

treffen auf Rezeptoren In dem nun beschadig-

ten Plaque, heften sich an und bilden einen 

Thrombus." Das Schicksal nimmt seinen Lauf. 

Der Thrombus kann zum Belspiel im Herzen eine 

Arterie vollstilndlg verschlieSen und so einen 

Infarkt auslosen. Blldet sich dieser Pfropfen 

dagegen in der Halsschlagader. kommt es meist 

zu einer Embolie. Oas B1utgerinnsel lost sich 

vom Ort des Geschehens ab und wandert bis 

ins Gehirn, wo es in den engeren GefaSen ste-

cken bleibt und schlieSlich einen Schlaganfall 

ve ru rsacht. 

Bereits seit den 8oef'-Jahren versu en Fo cher 

Metho n zu entwickeln, die die r,flrombozyten-

infarkt und .... " •. !.ICII!! .... 

ze ist ein zweisch iKamen

te, die die Blutpllttchen-teUvAfse auSer Gefecht 

Ein Beispiel 

Bereits se it 

md._~(:h daran ihren 
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zeptor auf der Oberflache der Blutplattchen. 

Normalerweise bildet das Protein Fibrinogen eine 

BrUcke, die an beiden Enden an den Fibrino· 

gen·Rezeptoren andockt und so Thrombozyten 

miteinander verbindet. "ReoPro" besetzt die Re· 

zeptoren, so dass eine Verklebung nicht mehr 

moglich ist. Der Haken an der Sache Iiegt auf 

der Hand: Die Blutgerinnung ist unter "ReoPro" 

so stark beeintrachtigt, dass die Patienten auf 

der Intensivstation rund um die Uhr bewacht 

werden mUssen. Eine Langzeittherapie ist da· 

her mit dieser Arznei undenkbar. 

Wie kann man die Thrombusbildung vermeiden 

oh ne allzu sehr die Blutgerinnung zu beeinflus· 

sen? Das ist die Frage, die Bernhard Nieswandt 

und vielen anderen Forschern weltweit ununter· 

brochen im Kopf herumschwirrt. Den Biomedizi· 

nern vom Rudolf-Virchow-Zentrum ist jetzt 

erstmals der Spagat zwischen der physiologi

schen Funktion und der pathologischen Wirkung 

der Thrombozyten geglUckt. Sie haben die zen

trale Bedeutung eines der sieben bekannten Kol

lagenrezeptoren bewiesen, die sich auf der Ober

f1ache der Blutplattchen befinden. Glykoprotein 

VI lautet der Name des Rezeptors, oh ne den bei 

der Thrombusbildung gar nichts geht. Er ist fUr 

die Steuerung aller Aktivierungsprozesse bei den 

Blutplattchen zustandig. Die Wissenschaftler 

haben einen Antikorper gegen Glykoprotein VI 

entwickelt, der an der entscheidenden Stelle an 

das Oberflachenprotein bindet und es so blo

ckiert. Da Kollagen ein Hauptbestandteil der Ar

teriosklerose-Plaques ist, ist davon auszugehen, 

dass dieses neu entwickelte Antigen vor allem 

die Funktion der Blutplattchen bei der patholo

gischen Thrombusbildung herabsetzen wird. 

Tests an Mausen zeigten, dass dieser Antikor

per sogar zu einer vollstandigen Entfernung des 

Glykoprotein VI von der Thrombozytenoberfla

che fUhrt. Da Blutplattchen keinen Zellkern be

sitzen, sind sie nicht in der Lage, den fehlenden 

Rezeptor durch Proteinsynthese zu ersetzen. 

Ober seine ganze Lebensdauer, die in der Maus 

fUnf Tage betragt, hinweg muss das Blutplatt

chen nun oh ne Glykoprotein VI auskommen. Die 

kleinen Handgranaten sind somit entscharft. Bei 

den Versuchstieren konnte kein Infarkt mehr pro

voziert werden. Trotzdem waren die Blutungs

zeiten nur leicht erhoht. 

"Bei den Mausen war unser Ansatz ein unglaub-

licher Erfolg", freut sich Bernhard Nieswandt. 

"Wir konnten Glykoprotein VI zu 100 Prozent 

von den Blutplattchen entfernen." Die tierischen 

Patienten sind trotz der Behandlung putzmun

ter. Ob es ihren menschlichen Kollegen ahnlich 

gut ergehen wird, muss sich herausstellen. Die 

Pharmaindustrie ist jedenfalls mit Feuereifer 

dabei, Medikamente zu entwickeln, die sich des 

Glykoproteins VI als Zielstruktur bedienen. 

Hans Bonig hat sein Leben nach der Bypass

Operation umgestellt. Cholesterinarme Ernah

rung, Verzicht auf Nikotin und vie I Bewegung 

sollen dafUr sorgen, dass er den jahrlichen Kon

trolluntersuchungen bei seinem Kardiologen et

was gelassener entgegen sehen kann. Die For

schungsergebnisse von Bernhard Nieswandt und 

seinem Team sind eine groBe Hoffung fUr ihn 

und seine Mitpatienten. Wenn si ch die Medika

mente in klinischen Tests auch beim Menschen 

bewahren, konnte es in Zukunft eine Langzeit

therapie fUr Risikopatienten geben. Diese wUr

de zwar nicht unbedingt die Ablagerungen in 

den Arterien verhindern, aber die Gefahr eines 

Herzinfarkts oder Schlaganfalls verringern. 

Bernhard Nieswandt glaubt fest an den Erfolg: 

"Mein personliches GefUhl sagt mir, dass es funk

tionieren wird. In sieben bis zehn Jahren wird 

es ein solches Medikament geben." Mit dieser 

Ansicht ist er nicht allein. Auch andere Kollegen 

sind von seiner Arbeit Uberzeugt. "Efne Hem

mung dieses Rezeptors konnte die Entstehung 

akuter Infarkte oder Schlaganfalle weniger wahr

scheinlich machen, wahrend offen bleibt, ob das 

Fortschreiten einer Arteriosklerose beeinflusst 

wird", beurteilt Karl Lackner, Professor am KIi

nikum der Universitat Mainz, die Forschungser

gebnisse der WUrzburger. Klar sei aber auch, 

dass die Daten aus in-vitro-Untersuchungen und 

Tiermodellen am Menschen bestatigt werden 

mUssten. Theoretisch sei das Konzept aber trag

fahig. 

Ob die Blockierung des Glykoproteins VI einen 

Durchbruch im Kampf gegen Herzinfarkt und 

Schlaganfall bringen wird, werden die nachsten 

Jahre zeigen. Die Wirksamkeit, die Dauervertrag

lichkeit und auch die Kosten einer solchen The

rapie stehen jetzt noch in den Sternen. Der ers

te wichtige Schritt auf einem langen Weg ist 

jedenfalls getan. Er konnte fUr Millionen Men

schen weltweit lebensrettend sein. 
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ROLLENDE LEUKOZYTEN: 
EIN SCHLUSSEL FUR 
ENTZUNDUNGEN 
Schuppenflechte und Neurodermitis als Modelle fUr 
chronische EntzUndungsprozesse 

Michael P. Schon, Rudolf-Virchow-Zentrum/DFG-Forschungszentrum filr Experimentelle 

Biomedizin sowie Klinik und Poliklinik filr Haut- und Geschlechtskrankheiten 

Rote schuppige Flecken auf Ellenbogen, 
Knien od er sogar am ganzen Korper, 
schmerzende Gelenke - die Schuppen
flechte.hat viele Gesichter. In Deutschland 
leiden rund 2,2 Millionen Menschen an 
dieser chronisch-entziindlichen Krankheit. 
Allen Patienten gemeinsam ist eins: Sie 
fiihlen sich in der eigenen Haut nicht wohl. 

sen auch, spie

len weiBe Blut

korperchen eine 

entscheidende 

Rolle. Diese so 

genannten Leu

kozyten dienen 

eigentlich der 

spezifischen Ab-

Ein Schicksal, das sie mit den Neurodermitikern wehr von Krank-

teilen. Und von denen gibt es sogar noch mehr. heitserregern. 

Mehr als drei Millionen Menschen sind von Neu- Bei Autoimmun-

rodermitis betroffen, darunter viele ' Kinder. Die krankheiten wie 

Verbreitung nimmt immer mehr zu. Beide Erkran- der Schuppen-

kungen haben sich zu wahren Volkskrankheiten f1echte konnen 

entwickelt, die einerseits die Patienten, anderseits sich die Angriffe 

aber auch unser Gesundheitssystem stark belas- dieser Zellen 

ten. Grund genug fUr die Wissenschaft, sich in- aber auch gegen 

tensiv mit den Ursachen und wirksamen Behand- k 0 r p e re i ge n e 

lungen von Schuppenflechte und Neurodermitis Zellen richten. 
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zu befassen. Herkommliche Therapien unterdrUcken deshalb Schuppenf!echte aut dem 

Doch das Interesse der Forscher hat noch einen das gesamte korpereigene Abwehrsystem der Bauch eines Patienten. 

anderen Aspekt: Beide Hautkrankheiten sind gute Patienten. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind Fata: Schbn 

Modellerkrankungen fUr chronisch-entzUndliche oft die Folge. 

Prozesse in anderen Organen. Denn EntzUndun

gen beschranken sich nicht auf die Haut. Sie sind 

sehr vielfaltig in Auspragung und Schweregrad 

und konnen nahezu jedes Organ betreffen. Viele 

Erkenntnisse, die Uber die Entstehung und Be

hand lung von Neurodermitis und Schuppenflechte 

gewonnen werden konnten, lassen sich daher auf 

andere EntzUndungsprozesse Ubertragen. 

Die Grundlagen von Schuppenflechte und Neuro

dermitis sind sehr komplex: Bei der Entstehung 

dieser chronisch-entzUndlichen Hauterkrankungen 

wirken genetische und umweltbedingte Faktoren 

zusammen. Wie bei anderen EntzUndungsprozes-

Statt die Funktion der weiBen Blutkorperchen 

generell zu unterdrUcken und so das Immunsys

tem auBer Kraft zu setzen, versuchen wir in un

serer Arbeitsgruppe am Rudolf-Virchow-Zentrum 

gezielter vorzugehen. Der Trick: Um ihre krank

machende Wirkung entfalten zu konnen, mUssen 

die Leukozyten erst einmal die BlutgefaBe ver

lassen und in das entsprechende Gewebe, im Fall 

der Schuppenflechte also die Haut, einwandern. 

Versperrt man ihnen diesen Weg, konnen sie keine 

EntzUndungen verursachen. Deshalb konnte das 

ein Ansatz fUr eine neue und sehr selektive Be

hand lung sein. 



BLlCK 52 

Wanderung eines Leukozyten 

(griine Zelle mit blauem Kern) 

aus der Blutbahn ins Gewebe. 

Grafik: SchOn 
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Die wei13en Blutktirperchen f1itzen mit hoher Ge- Wie kann man die wei13en Blutktirperchen davon 

schwindigkeit als Teil des Blutstroms durch un- abhalten, ihre krankmachende Reise ins Gewebe 

sere Adern. Wollen sie nun die Blutgefa13e ver- anzutreten? Wenn man ihre Wechselwirkung mit 

lassen und sich auf den Weg ins Bindegewebe den Selektinen verhindern ktinnte, wUrden sie 

und von dort weiter zur Haut oder einem ande

ren Organ machen, mlissen sie zunachst abge

bremst werden. 

Proteine halten weiBe Blutkorperchen fest 

Die Blutgefa13e sind im Inneren mit speziellen 

Zellen ausgekleidet: den Endothelzellen. Schaut 

man genauer hin, erkennt man, dass auf der 

Oberflache dieser Zellen ganz besondere Memb

ranproteine, die Selektine, sitzen. Sie strecken 

si ch den wei13en Blutktirperchen wie Arme 

entgegen und versuchen, sie festzuhalten . Dabei 

sind die Selektine sehr wahlerisch. Sie halten nur 

Leukozyten fest, die auf ihrer Oberflache die ent

sprechenden "Gegenrezeptoren" tragen und bei 

den Entzlindungsprozessen eine entscheidende 

Rolle spielen. Nur sie verfUgen liber den Schllis

se I, der perfekt ins Schloss der Selektine passt. 

Die Folge: Das wei13e Blutktirperchen wird abge

bremst. Es wird von den Selektinen zeitweise ge

bunden und sozusagen von Hand zu Hand wei

tergereicht. 

Diesen Prozess, der auch zur Aktivierung der Leu

kozyten fUhrt und den ersten entscheidenden Schritt 

auf ihrem Weg aus den Blutgefci13en hinein ins Ge

webe darstellt, bezeichnet man als "Leukozyten

Rollen" . Und dieser Name macht durchaus Sinn: 

Das wei13e Blutktirperchen, das sich zuvor vtillig frei 

und sehr schnell im Blutstrom bewegt hat, rollt nun 

langsam an der inneren Gefa13wand entlang. 

Schlie13lich wird es ganz gestoppt: Es bindet sich 

fest an die Gefci13wand und verandert dann seine 

Form, um durch die Kapillaren, die feinen Veraste

lungen der Blutgefci13e, ins Gewebe einzudringen. 

weiter ungebremst durch die Adern rasen. An ein 

Rollen oder sogar eine feste Bindung mit der 

Gefa13innenwand ware dann nicht mehr zu den

ken. 

Gemeinsam mit Kollegen vom Bayer-Pharmafor

schungszentrum Wuppertal haben wir uns auf 

die Suche nach einer Substanz gemacht, die die 

Selektine blockiert und sie so von ihrem Job als 

Bremser abhalt. Insgesamt 20.000 verschiede

ne Substanzen wurden in einem Screening-Ver

fahren untersucht. Bis man schlie13lich auf ei

nen Strahlenpilz stie13, dessen Bestandteile die 

gewlinschte Aktivitat zeigten. 

Das Rohmaterial aus diesem Organismus wurde 

aufgereinigt und mit verschiedenen Methoden 

. analysiert. Vier Verb indungen scliienen eine ent

scheidende Rolle zu spielen . Sie alle gehtirten 

zur Familie der Efomycine. Doch mit dem Natur

stoff allein gaben sich die Chemiker nicht zu

frieden . Sie synthetisierten zahlreiche Verbindun

gen, die eine ahnliche Struktur aufwiesen. Immer 

in der Hoffnung ein noch wirksameres Mitglied 

der Efomycin-Famile zu finden . Und sie hatten 

Erfolg: Efomycin M hei13t die Substanz, die si ch 

in anschlie13enden Tests bewahrt hat. 

Die ersten Versuche erfolgten im Reagenzglas. En

dothelzellen, die die Innenseite der Nabelschnur 

auskleiden, dienten als Modell fUr die Endothel

zellen in den kleinen Blutgefa13en, den Kapillaren . 

Die Experimente waren sehr erfolgreich. Die Se

lektine wurden blockiert, so dass die wei13en Blut

ktirperchen nicht an die Zellen binden konnten. 

Doch kann Efomycin M auch im lebenden Orga

nismus das Rollen der Leukozyten liber die Ge-



faBinnenwand verhindern? Da Efomycin M sich 

als nur wenig giftig erwies, wurde es in einer 

weiteren Versuchsreihe in Zusammenarbeit mit 

der Arbeitgruppe um Wolf-Henning Boehncke von 

der Universitats-Hautklinik Frankfurt an Mausen 

getestet. 

Bei diesem Experiment wurden menschliche Leu

kozyten mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert, 

um sie spater in der lebenden Maus unter dem 

Mikroskop verfolgen zu ktinnen_ Das Tier be

kommt die weiBen Blutktirperchen injiziert_ Be

trachtet man dann die BlutgefaBe in den Ohren 

der Mause unter dem Mikroskop, kann man den 

Weg der Leukozyten in einem Videofilm aufzeich

nen_ Wie viele weiBe Blutktirperchen rollen in 

einem bestimmten Abschnitt des BlutgefaBes an 

der Innenseite entlang, wie viele werden fest an 

die Endothelzellen gebunden und wie groB ist 

die Zahl derer, die mit dem Blutstrom ungebremst 

vorbeirasen? All das kann einfach ausgezahlt 

werden und brachte im Fall von Efomycin M ein 

eindrucksvolles Ergebnis: Nach nur einmaligem 

Spritzen des Substrates wurde die Zahl der rol

lenden Lymphozyten sofort um etwa 70 Prozent 

verringert_ 

Behandlungserfolg mit Efomycin M 

Da das Rollen der weiBen Blutktirperchen ein 

entscheidender Schritt bei der Leukozyten-Wan

derung ins entzUndete Gewebe ist, deutete die

ses Resultat schon an, dass Efomycin M the ra

peutisch zur Behandlung chronischer EntzUn

dungskrankheiten genutzt werden ktinnte_ Wieder 

war es die Schuppenflechte, an deren Beispiel 

die Hypothese UberprUft werden konnte_ Von der 

Krankheit betroffene Haut wurde von Patienten 

auf Mause libertragen und konnte dann fUr The

rapiezwecke genutzt werden_ Und Efomycin M hat 

auch hier nicht enttauscht: Es trat sehr schnell 

eine deutliche Besserung ein und wahrend des 

Beobachtungszeitraumes von bis zu sieben Wo

chen kam es zu keinen unerwUnschten Neben

wirkungen_ Ein zweites Maus-Modell hat den 

Behandlungserfolg bestatigt. 

Will man der Ursache fUr diese Wirksamkeit auf 

den Grund gehen, muss man sich die Struktur 

des Efomycin M genauer anschauen _ Gemeinsam 

mit dem Pharmaforschungszentrum von Bayer hat 

man das Substrat, das so erfolgreich an Selekti

ne zu binden scheint, mit dem natiirlichen Selek-
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tin-Liganden Sialyl-Lewis, dem Zuckerbaum, der 

wie eine Hand nach den weiBen Blutktirperchen 

greift, verglichen_ Moderne Methoden wie NMR

Spektroskopie und Computersimulationen kamen 

zum Einsatz_ Das Resultat: Obwohl Efomycin M 

keinerlei chemische Ahnlichkeit mit dem natUrli

chen Liganden besitzt, sehen sich die Gruppen, 

die fUr die Bindung an das Selektin verantwort

lich sind, strukturell sehr ahnlich. Diese struktu

relle Verwandtschaft ktinnte der SchlUssel fUr die 

gezielte Bindung des Efomycin M an die Selekti

ne sein. 

Ob Efomycin M in Zukunft ein wirksames Medi

kament im Kampf gegen die Schuppenflechte oder 

andere EntzUndungskrankheiten sein wird, muss 

noch genauer untersucht werden. Da bereits be

kannt ist, dass dem Rollen der weiBen Blutktir

perchen bei verschiedenen entzUndlichen Erkran

kungen eine groBe Bedeutung zukommt, kann 

man aber vermuten, dass das Substrat Uber die 

Schuppenflechte hinaus einen spannenden The

rapieansatz darstellt. 

Selektine kommen in besonders hohen Konzen 

trationen in entzUndeten Geweben vor. Deshalb 

kann man davon ausgehen, dass Efomycin M 

sehr gezielt am Ort der Erkrankung wirkt und 

an anderen Stellen des Ktirpers nur wenige oder 

sogar keine Nebenwirkungen verursachen wird. 

Weitere Studien am Rudolf-Virchow-Zentrum fUr 

Experimentelle Biomedizin werden zeigen, ob 

Efomycin M halt, was es jetzt zu versprechen 

scheint. 

53 BLlCK 

Das graue Stiibchenmodell 

stellt Efomycin M dar, das 

bunte verkorpert den 

natilrlichen Selektin

Liganden. Beide Molekiile 

haben eine iihnliche Struktur, 

sind chemisch aber vollig 

verschieden. 

Grafik: Bayer-Pharmafor

schungszentrum Wuppertal 
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Das Cytomegalovirus-Protein 

m41 (gelbJ blockiert den 

programmierten Zelltod und 

befindet sich im so 

genannten Golgi-Apparat der 

Zelle. Die Zellkerne sind blau 

geftirbt. 

Aufnahme: Brune 

Forschungsschwerpunkt 

WENN VIREN 
OPPORTUNISTISCH SIND 
Auf der Suche nach den essentiellen Genen des Cytomegalovirus 

Wolfram Brune, Rudolf-Virchow-Zentrum/DFG-Forschungszentrum fur Experimentelle 

Biomedizin 

Ober die Halfte der Bevolkerung tragt es in Auch fUr ungeborene Babys im Mutterleib stellt 

sich, doch nur den wenigsten ist das das Virus eine Bedrohung dar. Da ihr Immunsys-

bewusst. Als "Schlafer" getarnt liegt das tern noch nicht ausgereift ist, sind sie dem Cyto-

Cytomegalovirus in den Zellen auf der megalovirus weitgehend schutzlos ausgeliefert. 

Lauer und wartet auf seinen grofien 
Moment. 1st das Immunsystem ge
schwacht, setzt es zum Angriff an. Und das 
kann dann sehr gefahrlich werden: Das 
Virus beeintrachtigt die Blutbildung, greift 
innere Organe an oder schadigt sogar das 

zentrale Nervensystem. 

Viren, die ein solches Verhalten an den Tag le

gen, bezeichnet man als opportunistische Krank

heitserreger. Wahrend sie Menschen mit einem 

gesunden Immunsystem fast gar nichts anhaben 

k6nnen, 16sen sie bei Personen mit geschwach

ten Abwehrkraften schwere Krankheiten aus. 

Opportunistische Krankheitserreger rUcken immer 

mehr in den Blickpunkt der Mediziner und For

scher. Grund dafUr ist die steigende Zahl Organ

transplantierter. Urn zu vermeiden, dass das neue 

Herz oder die neue Leber als Fremdk6rper er

kannt und vom eigenen Immunsystem zerst6rt 

werden, bekommen diese Patienten Medikamen

te, die die Immunabwehr herabsetzen. Ein zwei

schneidiges Schwert - zwar schUtzt man den 

Patienten davor, dass sein K6rper das neue Or

gan abst6Bt, andererseits macht man ihn ver

wundbar fUr opportunistische Krankheitserreger 

wie das Cytomegalovirus. Ein "schlafendes" Vi

rus kann auferstehen und ohne ausreichende 

Gegenwehr des Immunsystems Schaden anrich

ten. Noch gefahrlicher ist es, wenn ein Patient 

mit geschwachtem Abwehrsystem erstmals mit 

diesem Virus infiziert wird: Ein lebensbedrohli

cher Organ befall kann die Folge sein. Besonders 

gefUrchtet sind Infektionen der Lunge oder des 

transplantierten Organs. 

Infiziert sich eine Frau wahrend der Schwanger

schaft erstmals mit dem Cytomegalovirus, so kann 

das Virus durch die Plazenta auf das Kind Uber

tragen werden. M6gliche Folgen sind Schwerh6-

rigkeit, Sehschwache od er sogar geistige Behin

derungen. 

1st die Erkrankung ausgebrochen, stehen die be

handelnden Arzte oftmals vor einem Problem. 

Wirksame Medikamente zur Bekampfung einer 

Cytomegalovirus-Infektion sind zwar vorhanden, 

sie verursachen allerdings erhebliche Nebenwir

kungen. Ein vorbeugender Schutz steht nicht zur 

VerfUgung: Einen Impfstoff gibt es bislang nicht. 

Das Cytomegalovirus stammt aus der Familie der 

Herpesviren. Es ist somit weitlaufig verwandt mit 

den Erregern des Lippenherpes, der Windpocken 

und des Pfeiffer'schen DrUsenfiebers. Die Herpes

viren verfUgen Uber besondere Eigenschaften, die 

sie von den meisten anderen Viren unterschei

den. Dazu geh6rt die Fahigkeit, sich lebenslang 

im K6rper der Betroffenen einzunisten. Zwar wird 

das Virus nach der Erstinfektion vom Immunsys

tern kontrolliert, kann jedoch niemals vollstan

dig vernichtet werden. Es versteckt si ch in be

stimmten Zellen des K6rpers und wartet dort auf 

eine gUnstige Gelegenheit, um wieder aufzuer

stehen . 

DarUber hinaus beeinflussen die Herpesviren in 

vielfaltiger Weise die Zellen ihres Wirtes, um gUns

tige Bedingungen fUr ihre Vermehrung zu schaf

fen. Zur Steuerung dieser Vorgange besitzen alle 

Viren dieser Familie groBe und komplexe Geno

me. Das Cytomegalovirus, das gr6Bte unter den 

Herpesviren, weist ein doppelstrangiges DNA

Genom von etwa 230.000 Basenpaaren auf und 



kodiert circa 200 Gene. Die Funktion der meisten 

dieser Gene ist noch weitgehend ungeklart. 

Welche Gene sind essentiell? 

Welche dieser 200 Gene des Cytomegalovirus sind 

fUr die Vermehrung des Erregers erforderlich, und 

wie funktionieren sie? Um diese Frage zu beant

worten, haben wir in unserer Arbeitsgruppe am 

Rudolf·Virchow·Zentrum in das Virus·Genom mit 

Hilfe des Zufallprinzips Mutationen eingebaut. So 

entsteht eine riesige Sammlung von Virus·Mu

tanten, in der sich jede Variante in einem be· 

stimmten Abschnitt des Genoms vom ursprUngli· 

chen Cytomegalovirus unterscheidet. Vermehrt 

si ch das Virus trotzdem ohne Probleme, so ko· 

dieren diese Gene fUr Proteine, die fUr die Repli· 

kation des Erregers nicht erforderlich sind. Bei 

vielen der ungefahr 200 Protei ne, die das Cyto· 

megalovirus exprimiert, ist das der Fall. Nur we· 

nige sind fUr die Virusvermehrung unbedingt 

notwendig. Diese Proteine bezeichnet man als 

essentiell. 

WUrde es gelingen, so ein essentielles Protein 

zu blockieren, konnte man eine wirksame Thera· 

pie gegen das Cytomegalovirus entwickeln. AI· 

lein die Kenntnis darUber, welches Gen essenti· 

ell ist, reicht aber nicht aus. Man muss ihre Funk· 

tion verstehen lernen, um gezielt ein Medikament 

entwickeln zu konnen. Wir untersuchen die Funk· 

tionsweise essentieller Proteine, die in der frU· 

hesten Phase der Virusinfektion hergestellt wer· 

den. Einige dieser Proteine regulieren die Akti

vierung der "spateren" Gene. Andere haben die 

Aufgabe, den so genannten "programmierten 

Zelltod" zu verhindern. 

Viren verhindern den Selbstmord der Zelle 

Auch wenn das Virus bereits in einige Zellen ein· 

gedrungen ist, so ist ihm der Organismus noch 

nicht schutzlos ausgeliefert. Einzelne infizierte 

Zellen konnen durch den programmierten Zell· 

tod abgetCitet und aus dem Korper entfernt wer· 

den. Oft gibt die betroffene Zelle selbst das Start· 

signal fUr dieses Selbstmordkommando. Und auch 

das Immunsystem schickt Zellen in den Martyrer· 

tod: T-Zellen und andere ganz bestimmte Zellen 

dieser "Korperpolizei" erkennen infizierte Zellen 

und sorgen dafUr, dass sie sich opfern. Sind nur 

wenige Zellen betroffen, ist das fUr den Organis

mus tolerierbar, wenn auf diese Weise die Aus-
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breitung der Infektion verhindert werden kann. 

Im Laufe der Evolution haben die Viren aufgerUs

tet: Sie haben Strategien entwickelt, um den 

Selbstmord der betroffenen Zellen zu vermeiden 

oder ihn zumindest hinauszuzogern. Denn nur 

so konnen sie gewahrleisten, dass sie sich schnell 

und wirkungsvoll im Korper ausbreiten konnen. 

Das Cytomegalovirus hat besonders schlechte 

Karten in diesem Kampf um Gesundheit oder 

Krankheit. Wegen seines groBen Genoms und der 

sehr langsamen Vermehrung haben die infizier· 

ten Zellen einen entscheidenden Zeitvorteil und 

konnten die betroffenen Zellen in den Selbstmord 

schicken, bevor sich das Virus ausbreiten kann. 

Die UnterdrUckung des programmierten Zelltodes 

ist fUr das groBe trage Cytomegalovirus daher 

von entscheidender Bedeutung. Drei Gene im 

Genom des Cytomegalovirus konnten wir bereits 

identifizieren. Den Mechanismen, mit denen die 

entsprechenden Proteine den programmierten 

Zelltod verhindern, wollen wir jetzt im Rahmen 

des Sonderforschungsbereiches "Erregervariabi· 

litat und Wirtsreaktion bei infektiosen Prozessen" 

auf die Spur kommen. 

Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen 

Doch es genUgt nicht, den Erreger allein unter 

die Lupe zu nehmen. Viren sind Parasiten, da sie 

sich nicht selbststandig vermehren konnen. Nur 

ein Teil der Funktionen, die fUr die Virusvermeh· 

rung notwendig sind, werden vom Virus selbst 

kodiert. Die Ubrigen Funktionen stellt die Wirts· 

zelle zur VerfUgung. Welche Gene in den Korper· 

zellen des Wirtes entscheiden, ob sich das Cyto· 

megalovirus weiter ausbreiten kann? Das ist eine 

weitere Fragestellung, mit der wir uns taglich aus

einandersetzen. Aus der Tatsache, dass nur be· 

stimmte Zellen eine Vermehrung des Virus zulas

sen, kann man schlieBen, dass essentielle Fakto

ren fUr die Virusreplikation nur in bestimmten 

Zellen exprimiert werden. Herauszufinden, um 

welche Gene es sich hierbei handelt, gleicht an· 

gesichts von circa 30.000 zellularen Genen einer 

Suche nach der viel zitierten Nadel im Heuhau· 

fen. Um sie zu finden braucht man entweder sehr 

viel Zeit und Ausdauer oder ein Suchverfahren, 

mit dem man wie mit einem Magneten die Na· 

deln aus dem Heuhaufen herausfischen kann. Die 

Entwicklung eines solchen "Magneten" ist ein 

Hauptziel unserer Forschung. 
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Struktur des 

Proteins P73, das 

in Tumorgeweben 

eine gro{3e 

Bedeutung zu 

haben scheint. 

Grafik: Protein 

Data Bank 
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GEHEIMAGENT p73: 
EIN GEN IN FRIEDLICHER 
MISSION? 
Funktion im Korper bislang noch unklar 

Kerstin En de le, Rudol{-Virchow-Zentrum/DFG-Forschungszentrum fur Experimentelle 

Biomedizin, Leiterin Of{entlichkeitsarbeit 

Der Uigliche Griff zur Flasche - fur Lars 
Hofmann ist das langst zur Routine gewor
den. Urn Missverstandnissen vorzubeugen: 
Der 27-jahrige hat kein Alkohol-Problem. 
Der kleine Schluck leuchtend roter F1ussig
keit, der sich in der grofien Plastikflasche 
befindet, sieht zwar aus wie Cam pari, ist 
aber alles andere als ein leckerer Drink. 
.. Darin versteckt sich quasi eine kleine 
Virus-Fabrik", erklart der Doktorand aus 
der Arbeitsgruppe von Thorsten Stiewe 
den geheimnisvollen F1ascheninhalt. 

Die Viren benutzt Lars Hoffmann als Vehikel, um 

bestimmte Gene in tierische Zellen einzuschleu

sen. Doch diesen Viren, die im Reagenzglas maB

geschneidert werden, fehlt etwas sehr wichtiges: 

Sie haben keine HUlIe, sind praktisch nackt. Und 

weil ihnen die entscheidenden Proteine fehlen, 

um sich selbst eine Verpackung zu bauen, kommt 

dann die "Virus-Fabrik" ins Spiel: In der Flasche 

mit der roten FIUssigkeit befindet sich eine Zell

kultur aus so genannten Verpackungszellen. Die

se Zellen ha ben nur eine Aufgabe: 5ie vermehren 

das Virus und sorgen dafUr, dass jedes Virusmo

lekUl eine HUlIe erhalt. 

P73: Kein Geheimcode, sondern der Name 
eines Gens 

vor sie den Schritt von der Zelle zum lebenden 

Organismus wagen. 

Im Labor von Thorsten 5tiewe geht es dabei ei

gentlich immer nur um eins: P73. Zwei Zahlen, 

ein Buchstabe und fUr den Wissenschaftler im 

Rudolf-Virchow-Zentrum das, worum sich sein 

Laborleben dreht. Was auf den ersten Blick wie 

ein Geheimcode aussieht, ist der Name eines 

Gens, das bei der Entstehung von Krebs eine 

entscheidende Rolle spielen k5nnte. Noch weiB 

allerdings niemand so genau, · welche Funktion 

P73 im K5rper hat. Es ist vor allem ein berUhm

ter Verwandter, der es so spannend fUr den For

scher macht. 

Der beruhmte Verwandte ist der Wachter 
des Genoms 

PS3 heiBt das Familienmitglied, das seit seiner 

Entdeckung im Jahr 1979 die Krebsforscher in aller 

Welt in Atem halt. 5ein Job: Es ist der Wachter 

des Genoms. In der normalen Zelle verhindert 

PS3, dass ein DNA-5chaden bei der Zellteilung 

an die Nachkommen weitergegeben wird . Kommt 

es zu gr5Beren Veranderungen in der Erbsubstanz, 

bindet sich das Protein an die DNA der gescha

digten Zelle. Als Erstes wird die Zellteilung ge

stoppt. AnschlieBend leitet PS3 zellulare Repara

turmechanismen ein, die den Defekt beheben. 

Dann erst darf sich die Zelle weiter teilen. 1st der 

Die Arbeit an solchen Zellkulturen ist ein wichti- 5chaden so groB, dass eine Reparatur aussichts-

ger Bestandteil der taglichen Laborarbeit von 105 scheint, ordnet PS3 den zellularen Selbst-

Thorsten 5tiewe und seinen Mitarbeitern in der mord, die Apoptose, an. Eine zerstOrte Zelle kann 

Arbeitsgruppe Molekulare Tumorbiologie. Sie ern- ihre Fehler nicht mehr an die Nachkommen wei-

ten die maBgeschneiderten Viren aus der Verpa- tergeben. PS3 verhindert also das zUgellose 

ckungszellkultur und infizieren tierische Zellen Wachstum von Krebszellen. Man bezeichnet es 

damit. Die bauen das Virus-Gen in ihre Erbsub- daher als Tumorsupressor. 

stanz ein - und schon kann man sehen, was die- Noch immer ist Krebs nach den Herz-Kreislauf-

ses Gen in der Zelle bewirkt. So prUfen die For- Erkrankungen die Todesursache Nummer 2 . Im 

scher bestimmte Gene auf Herz und Nieren, be- Jahr 2001 starben in Deutschland mehr als 210.000 



Menschen an den Folgen einer Tumorerkrankung. 

Auffallig dabei ist, dass etwa 70 Prozent aller 

Tumorpatienten Uber 60 lahre alt sind. Der Grund 

dafUr liegt auf der Hand: Am Anfang einer Krebs

erkrankung steht eine Schadigung des Erbmate

rials. UV·Licht oder Rontgenstrahlung, Chemika

lien oder Tabakrauch - es gibt zahlreiche Ursa

ch en fUr diese Schaden. Das alles ist noch kein 

Problem, denn fUr solche Krisensituationen in der 

Zelle hat der Korper eine eigene Polizei parat. 

Ein Reparatursystem, zu dem auch der Tumorsu

pressor P53 gehort, bessert die Fehler, von den 

Fachleuten Mutationen genannt, einfach aus. Mit 

zunehmendem Alter wird aber auch diese Ein

satztruppe im Kampf gegen die Schaden im Erb

material mUde. Die Folge: Mutationen haufen sich. 

Oas meistuntersuchte menschliche Protein 

Ooch in welchen Genen bedeuten diese Mutatio

nen eine todliche Gefahr? 1st das P53·Gen selbst 

durch eine fehlerhafte Veranderung mutiert, hat 

das schlimme Konsequenzen. Auch das EiweiB 

P53 ist dann verandert und kann nicht mehr wie 

sonst an die DNA binden und die Zellteilung stop· 

pen, um dann Reparaturen oder den Selbstmord 

einzuleiten. Die Zelle teilt sich jetzt auch nach 

einem DNA-Schaden ungehemmt weiter. Auf die

se Weise kann ein Tumor entstehen. Seit 1990 

we18 man, dass der zellulare Wachter P53 in 

nLzu 60 Prozent aller menschlichen Tumore 

auspfallen ist. Seitdem haben das f3en und das 

dazugehorige Protein eine beachtliche Karriere 

hingelest: "P53 ist das meistuntersuchte mensch

liche Protein", erklart Thorsten Stiewe die eftOF< 

me Bedeutung dieses Tumorsupressors, "trotz

dem konnte das INissen darum die aktuelle Dia

gnostik und Therapie bisher nicht entscheidend 

verbessern." Der Wissenschaftler hofft, dass die 

Untersuchung des verwandten P73 neue Erkennt

nisse bringen wird. "Strukturell sehen si ch die 

beiden Protei ne sehr ahnlich, trotzdem verhalten 

sie sich verblUffend unterschiedlich", charakterl

siert der Forscher "sein" Protein. 

Oas Gen mit dem doppelten Gesicht 

Was ist die Aufgabe des Proteins in der gesun

den Zelle? Und was bewirkt es in einer Tumorzel

le? Oas sind nur einlge der Fragen, auf die Thors

te Stiewe und seine Mltarbeiter eine Antwort 

en. Zunllchst deutete alles darauf hin, dass 
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P73 wie sein "freundlicher" Verwandter P53 in 

friedlicher Mission unterwegs ist. Es kann bei 

mutierten Zellen das Zellwachstum stoppen und 

den zellularen Selbstmord ausli.isen. So schutzt 

es vor Tumorerkrankungen; wie P53 ist es also 

ein Tumorsupressor. 

Doch schon bald hat sich gezeigt, dass P73 ein 

zweites, weniger freundliches Gesicht hat. Mau· 

se, in denen man das P73-Gen ausschaltet, kon

nen offenbar auch gut oh ne diesen Tumorschutz 

auskommen. Tumorerkrankungen treten bei ih

nen keinesfalls haufiger auf als bei den gene

tisch unveranderten Artgenossen . Gut geht es 

ihnen trotzdem nicht: Sie leiden unter zahlrei· 

chen Entwicklungsdefekten. Ein erster Hinweis 

darauf, dass P73 eine entscheidende Rolle bei 

dem Differenzierungsprozess spielt, in dessen 

Verlauf sich aus den einheitlichen Stammzellen 

"Zellspezialisten" wie beispielsweise Hautzellen, 

Leberzellen oder Blutzellen bilden. Auch Tumor

zellen zeigen solche Entwicklungsdefekte: Sie 

konnen sich oftmals nicht mehr differenzieren 

oder entwickeln sich sogar zurUck und geben ihre 

Spezialisierung auf. Konnte das bedeuten, dass 

den Tumorzellen wie den genetisch veranderten 

Mausen P73 fehlt? 

Eine eindeutige Antwort gibt es ni 

dass P73 im Gegensatz zu 

Mutationen aufweist. Trotzde 

groSe Bedeutung in Tum 

Es existieren 

Besonders eine ve 

der Zellkultur die Finger im Spiel, wenn man 

eine das Tumorwachstum fordernde Wirkung 

beobachtet. Mit einer umfassenden Analyse des 

komplexen Gens P73 aus verschiedenen Blick

winkeln und mit ganz unterschiedlichen experi

mentellen Methoden 5011 Ordnung in das Chaos 

um P73 gebracht werden. 

Thorsten Stiewe weiS um die Verantwortung, die 

er besonders in der Krebsforschung den Patien

ten gegenUber hat. Und gerade deshalb 1st es 
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ihm wichtig, bei Betroffenen keine falschen Hoff

nungen zu wecken. "Was wir hier tun ist reine 

Grundlagenforschung", erlautert er, "wir wollen 

verstehen, welche Rolle P73 in gesunden und in 

kranken Zellen spielt." Ob dieses Wissen jemals 

ein Ansatz fUr eine Therapie sein wird, kann nie

mand voraussagen. 

Lars Hofmann sitzt inzwischen am Mikroskop. Er 

betrachtet eine Zellkultur in einer Petrischale, in 

die er vor einigen Tagen mit Hilfe seiner "Virus

Fabrik" P73 in verschiedenen Kombinationen mit 

anderen, bereits besser verstandenen Tumorge

nen eingebaut hat. Statt rund und gesund sehen 

die Zellen langlich und gar nicht mehr gut aus. 

Hat P73 zusammen mit den anderen Genen die 

Zellen in den Selbstmord getrieben? Noch ist es 

nicht mehr als ein Indiz. Er wird es notieren -

und am nachsten Tag wieder zur Flasche greifen. 

FORSCHER SCHICKEN BRUCH
STUCKE VON PROTEINEN AUF 
FLUGREISE 
Massenspektrometrie: Eine Schliisseltechnologie in der Protein- und 
Proteomforschung 

Robert Emmerich, Referat fur Presse- und Offentlichkeitsarbeit der Universitiit 

"Da darf man nichts drauflegen!" Wer im 
Labor von Dr. Albert Sickmann seinen 
Schreibblock achtlos auf der erstbesten 
Ablagemoglichkeit deponiert, wird umge
hend zur Ordnung gerufen. Kein Wunder: 
Hier stehen nagelneue und sehr empfindli
che Analysegerate. Drei verschiedene 
Typen von Massenspektrometern hat Dr. 
Sickmann im Rudolf-Virchow-Zentrum 
versammelt, und sie alle dienen der 
Erforschung von Proteinen. 

nem Kollegen im Rudolf-Virchow-Zentrum, Bern

hard Nieswandt. Nach einer Verletzung, etwa ei

nem Schnitt in den Finger, sorgen Proteine dafUr, 

dass die Blutung zum Stillstand kommt und sich 

eine Kruste auf der Wunde bildet. Die beiden 

Wissenschaftler wollen samtliche Protei ne, die an 

diesem Prozess mitwirken, aufspUren und in ih

rer Funktion charakterisieren. 

Dabei werden moglicherweise neue Arzneistoffe 

entwickelt, die die Blutgerinnung bei Hamophi

len verbessern: Bei diesen auch als "Bluter" be-

zeichneten Patienten funktioniert die Gerinnung 

Protei ne - Uberall spielen sie eine Rolle: Verdau- so schlecht, dass sie schon an kleinsten Verlet-

ung, Muskelbewegung, Nervensignale, Blutgerin- zungen verbluten konnen. Auch die Behandlung 

nung, Immunabwehr. Wenn sie nicht richtig funk- von Thrombosen - dabei handelt es sich um die 

tionieren, konnen Krankheiten entstehen. Prote- Verstopfung von BlutgefaBen durch Gerinnsel -

ine helfen auch Bakterien und anderen Infekti- lasst sich dann eventuell verbessern. 

onserregern, im Korper des Menschen FuB zu fas- FUr die Identifizierung und Charakterisierung von 

sen und zu Uberleben. "In unserem Labor wei- Proteinen hat sich laut Sickmann die Massen-

sen wir Proteine nach, die im Korper zum Bei- spektrometrie in Kombination mit anderen Me-

spiel fUr Prozesse beim Stoffwechsel und bei Si- thoden in den vergangenen Jahren zu einer SchlUs-

gnalUbertragungen verantwortlich sind, und ge- seltechnologie entwickelt. Mit ihr lassen sich 

ben ihnen einen Namen", so Sickmann. geringste Mengen von MolekUlen nachweisen: 

Diese Arbeit ist fUr die Entwicklung von Medika- Waren frUher ganze sechs Tonnen Rinderblut 

menten wichtig. Beispiel Blutgerinnung: Auf die- notig, damit man den Blutfarbstoff Hamoglobin 

sem Gebiet forscht Sickmann zusammen mit sei- isolieren konnte, so braucht es heutzutage nur 
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noch ein Millionstel von einem Milliliter Blut, um erleben nun eine schnelle 

den roten Stoff analytisch erkennen zu ktinnen. Achterbahnfahrt durch so 

Mit der Massenspektrometrie ktinnen auBerdem genannte Quadrupole und 

sehr komplizierte MolekUlgemische sowie die Mo- lonenoptiken, bis sie 

difikationen der Protei ne analysiert werden: "Man schlieBlich zum Detektor 

nimmt heute an, dass jedes zweite Protein Phos- gelangen. 

phat- oder Zuckerreste tragt und dass diese Mo- Jede Messung ergibt ein so 

difikationen fUr die biologische Funktion wichtig genanntes Massenspekt-

sind, beispielsweise bei der Zell-Zell-Erkennung", rum. Dabei handelt es sich 

so Sickmann. um eine Art Linienmuster, 

In seinem Labor im Virchow-Zentrum betreibt Sick

mann nun drei verschiedene Typen von Massen

spektrometern. Eine derartige Kombination ana

lytischer Techniken gibt es in Deutschland nur in 

einer Handvoll Labors, weltweit an insgesamt 

etwa 20 Standorten, wie er sagt. 

das fUr jedes einzelne Protein unverwechselbar In diesem Massenspektrome-

aussieht und einem menschlichen Fingerabdruck ter milssen die Peptid-Ionen 

gleichkommt. Der Vergleich mit bekannten Pro- eine Flugstrecke von vier 

teinsequenzen in Datenbanken liefert dann die Metern zurilcklegen. 

Identitat des untersuchten Proteins - oder auch Foto: Rudolf-Virchow-Zentrum 

Wie funktioniert diese Technik, die schon se it 

langem fUr die Identifizierung kleiner MolekUle, 

aber erst seit 1995 fUr groBe MolekUle wie Prote

ine angewandt werden kann? Im Grunde genom

men ist ein Massenspektrometer nichts anderes 

als eine hoch empfindliche Waage, die auf ato

marem Niveau arbeitet. Ganze Protei ne werden 

damit selten bestimmt, weil sie zu heterogen sind 

und deshalb kein Rlickschluss auf die Identitat 

mtiglich ist. Darum steht am Anfang einer jeden 

Messung ein enzymatischer Verdau, bei dem die 

nicht. Dann ktinnte ein 

bisher unbekanntes oder 

mutiertes Protein vorlie

gen. 

Kann der Fingerabdruck 

nicht zugeordnet werden, 

betrachten die Forscher die 

einzelnen Peptide genauer. 

Dazu lasst man diese im 

Massenspektrometer mit 

Edelgasen kollidieren, wo

durch sie in noch kleinere 

Protei ne in kleinere Stlicke, so genannte Pepti- Teile zerfallen . Mit speziel-

de, zerlegt werden. len Computeralgorithmen kann daraus die Abfol-

Dieses Peptid-Gemisch wird - je nach Geratetyp - ge der Aminosauren in den Peptiden berechnet 

in kristalliner (MALDI) oder filissiger Form (ESI) werden, und so lasst sich letzten Endes die Ami-

ins Massenspektrometer eingebracht. Bei der nosaure-Sequenz einzelner Peptide und damit die 

MALDI wandeln sich die in Kristalle eingebette- Grundstruktur eines unbekannten Proteins kla-

ten Peptide durch Laserbeschuss in positiv gela

dene Peptid-Ionen um, die dann auf eine Flugrei

se geschickt werden. Die Wissenschaftler errei

chen das, indem sie elektrische Spannungen von 

bis zu 30.000 Volt anlegen - das bringt die lonen 

ren. 

Gesunde und kranke 
Organismen 
vergleichen 

auf enorme Geschwindigkeiten: Bis zu 200.000 Die Massenspektromet-

Kilometer pro Stunde! Am Ende ihrer Reise pral- rie macht auch eine so 

len sie dann auf einen Detektor, der die Ankunft genannte Proteomanaly-

eines Objekts registriert und in ein Signal um- se mtiglich . Dabei wer-

wandelt. SchlieBlich lasst sich aus der Flugzeit den beispielsweise Pro-

und der zurlickgelegten Strecke - in einem von teine in Gewebeproben 

Sickmanns Geraten betragt sie vier Meter - die aus einem gesunden 

.. 

1. Jl 1 ~ l d, 
- -

Masse der Peptide berechnen. und einem erkrankten Organismus direkt 

Beim ESI -Prozess hingegen werden Fllissigkeiten miteinander verglichen . Treten nach einer ers-

im elektrischen Feld versprliht und durch eine ten Auftrennung der Proteine Unterschiede 

Offnung in das Vakuum des Massenspektrome- zutage, ktinnen die betroffenen Moleklile mit 

ters eingesogen. Die positiv geladenen Peptide Hilfe der Massenspektrometrie schnell naher 

-

Beginn der Flugreise: 

fine Nano-f/ektrospray

lonenquelle. Foto: Rudolf

Virchow-Zentrum 

11 ,~ I I 

- - - -
So sieht ein Massenspektrum 

aus: Die Zacken 

repriisentieren den Aufprall 

eines Ions am Detektor in 

Abhiingigkeit von der Zeit. 
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Ober ESI-Trap, 
ESI-TOF und 
MALDI-TOF /TOF 

Die Massenspektrometer im 

Labor von Albert Sickmann 

tragen die hUbschen Namen 

ESI-Ionenfalle, ESI-q-TOF und 

MALDI-TOF(TOF. Letzteres 

stammt nicht etwa aus dem 

Donnerstagsangebot eines 

bekannten deutschen 

Discounters; vielmehr leitet 

sich sein Name ab von 

"Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionisation". FUr 

dieses GeriU mUssen die 

Proben in kristalliner Form in 

eine Matrix eingebracht 

werden, bevor sie vom Laser 

in die Gasform UberfUhrt und 

ionisiert werden. TOF steht fUr 

"Time of Righf', denn Uber 

die Rugzeit der lonen wird 

deren Masse berechnel Mit 

diesem Massenspektrometer 

konnen Proteine schnell 

identifiziert und sequenziert 

werden. Die anderen beiden 

Geriite arbeiten nach dem 

Prinzip der Elektro-Spray

lonisierung (ESI). Dabei 

befinden sich die Proben in 

einem f1Ussigen Losungsmittel 

und werden durch das 

Anlegen einer elektrischen 

Spannung direkt aus einer 

Kapillare heraus versprUhl 
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untersucht und RUckschlUsse auf Ursachen ge

zogen werden. 

Proteine, die sich in Zell- oder Organellmembra

nen befinden, sind oft wichtige Angriffspunkte 

fUr Medikamente und darum besonders interes

sant. Ober einen entsprechenden Forschungser

folg von Sickmann, damals noch am Medizini

schen Proteom-Center der Uni Bochum tatig, be

richtete das US-Wissenschaftsmagazin "Science" 

am 14. Marz 2003: Zusammen mit Kollegen in 

Freiburg und Frankfurt hatte Sickmann aufgeklart, 

wie Proteinketten in die innere Membran der 

Mitochondrien, also der Kraftwerke der Zellen, 

eingebaut werden. Dieser Prozess lauft Uber ein 

doppelporiges Enzym, den so genannten Prote

in-Insertions-Komplex TIM22, und wird ausschlieB-, 

Iich durch elektrische Energie aus dem Memb

ran potential angetrieben, so die Erkenntnis der 

Forscher. 

Die Auswertung mehrerer Millionen Massenspekt

ren, die si ch aus der Analyse einer isolierten Mem

bran ergeben, bezeichnet Sickmann als "Oaten

schlacht": Welche Peptide sind identisch, welche 

gehtiren zum selben Protein? Oauere alleine die 

Messung schon mehrere Tage, so nehme die Aus

wertung derzeit einige Monate in Anspruch. "Wir 

entwickeln darum eine Software, um diesen Pro

zess zu verkUrzen", so Sickmann. Im Labor des 

WUrzburger Biochemikers geht es also auch dar

um, Analysemethoden und Software weiterzuent

wickeln und neue Strategien zur Ltisung schwieri

ger biologischer Fragestellungen zu finden. 

GLUHLAMPCHEN MACHEN EIN
ZELNE MOLEKULE SICHTBAR 
Mit "Single-Particle-Tracking" Membranproteinen auf der Spur 

Gunnar Bartsch, Referat fur Presse- und Offentlichkeitsarbeit der Universitiit 

Mit Farbstoffen, Laser-Strahlen und Detek
toren ist Gregory 5_ Harms einzelnen 
MolekUlen auf der Spur - in der Membran 
lebender ZeUen. Das Wissen iiber deren 
Arbeitsweise soU bei der Entwicklung neuer 
Medikamente helfen. 

Manchmal dreht Gregory S. Harms in seinem La

bor kleine Filme. Die Handlung sieht nicht sonder

Iich aufregend aus: Ein paar Oarsteller wandern 

scheinbar ziellos Uber die Leinwand, einige lang

sam, andere schnell. Manchmal versammeln sie 

sich an einem Ort, als waren sie miteinander ver

abredet; danach gehen sie wieder getrennte Wege. 

Andere stehen im Abseits und beteiligen sich 

Uberhaupt nicht an dem Hin und Her_ 

Was wie die Inhaltsbeschreibung eines Thea

terstUcks von Peter Handke klingt, ist in Wirk

lichkeit das Ergebnis modernster Forschungs

methoden. Die BUhne, auf der sich das Gesche

hen abspielt, hat die GrtiBe von gerade einmal 

ein bis zehn Tausendstel Millimetern. Und bei 

den Protagonisten handelt es si ch um MolekU-

le, so genannte Membranproteine, die in Zell 

wanden sitzen. 

"Es ist erstaunlich, dass diese dUnne Schicht, die 

eine Zelle umschlieBt, den Unterschied zwischen 

Leben und Tod ausmacht. Ohne Zellmembranen 

waren wir tot!", sagt Gregory Harms. Die dUnnen 

Wande schUtzen Zellen vor EinftUssen von AuBen, 

aber gleichzeitig mUssen sie in hohem MaBe durch

lassig sein - fUr den "Treibsto/f' der Zellen, damit 

die genug Energie zum Arbeiten haben. Und fUr 

Informationen, damit die Zellen wissen, wann ihr 

Einsatz erforderlich ist. 

Ob und wie eine Botschaft das Zellinnere erreicht, 

kontrollieren bestimmte MolekUle. Droht einem 

Menschen zum Beispiel Gefahr, schUttet der Ktir

per Adrenalin aus. Das Hormon erteilt unter ande

rem den Leberzellen den Befehl, energiereiche Glu

kose zur VerfUgung zu stellen, die von der Bein

muskulatur bei der Flucht als Treibstoff benotigt 

werden ktinnte. Oamit der Befehl in der Zelle an

kommt, nimmt das Adrenalin mit bestimmten Pro

teinen in der ZellhUlle Kontakt auf, die ihrerseits 

wiederum den Befehl in das Zellinnere weiterge-



ben. Solchen Proteinen gilt das Interesse von 

Harms' Arbeitsgruppe. 

Harms und seine Mitarbeiter kUmmern sich allerdings 

nicht um Adrenalin . Ihr Interesse gilt Kalzium-Kana

len und einem bestimmten Typ von Rezeptoren, die 

fUr die Steuerung der Muskelaktivitat von Bedeu

tung sind. AuBerdem untersuchen sie die Funkti

onsweise von Zytokinen und ihren Rezeptorsyste

men - wichtigen Systemen fUr die Steuerung von 

Wachstumsfaktoren und Immunantwort. 

Dazu markieren sie diese Rezeptoren mit f1uores

zierenden Stoffen, die im Laserlicht aufleuchten. 

.. Wir setzen ihnen ein Glilhlampchen aur', sagt 

Harms. Ihre Bewegung verfolgen sie dann mit ei 

ner hoch empfindlichen Digital-Kamera . .. Single

Particle-Tracking" nennt sich diese Methode. Die 

dabei entstandenen Aufnahmen zeigen Oberra

schendes: .. Wir haben herausgefunden, dass akti

ve Proteine sich in der Zellmembran an bestimm

ten Orten konzentrieren. Sie wandern gezielt 

dorthin", sagt Harms. 

Warum die Proteine sich mal schneller, mal lang

samer bewegen und wieso sie sich pliitzlich an 

einem Ort versammeln, als seien sie miteinander 

verabredet, kann durch biophysikalische und bio

chemische Zusammenhange erklart werden ... You 

can learn a lot just by watching them", sagt Harms, 

aber genaue Vorhersagen zum Verhalten sind ihm 

nicht miiglich. SchlieBlich steht er noch ziemlich 

am Anfang seiner Untersuchungen. Was am Ende 

stehen soli, ist klar: Die Arbeitsweise dieser Mole

kUle zu verstehen, um sie gezielt beeinflussen zu 

kiinnen - mit maBgeschneiderten Medikamenten. 

Der genaue Blick auf das einzelne MolekUI ist dabei 

unerlasslich. "Das ist wie bei einer Party", erklart 

Harms. Dort gebe es immer eine bunte Mischung 
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aus Gasten, die vergnUgt tanzen, und anderen, 

die still in der Ecke sitzen . .. Und im Durchschnitt 

gesehen war es eine mittelmaBige Party." 

Auf die Proteine in der Zellmembran bezogen, soli 

das heiBen: Erhalt ein Organismus ein Medikament 

und reagiert darauf, weiB der Wissenschaftler noch 

lange nicht genau, wie der einzelne Rezeptor ei-

ner Zelle das Signal weitergeleitet hat. Inzwischen 

ist bekannt, dass nicht alle MolekUle in der glei

chen Weise reagieren : Da gibt es Protei ne, die den 

Befehl vollstandig an das Zellinnere senden, an

dere halten sich etwas zurUck, dritte verweigern 

die Mitarbeit total. Mit dem Wissen Uber die GrUn

de fUr diese Unterschiede lassen sich, 50 zumindest 

die Hoffnung der Forscher, wirksame und sehr ge-
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Recht futuristisch sieht es 

durch die Laser-Apparaturen 

im Labor von Gregory Harms 

aus. 

Foto: Rudolf-Virchow-Zentrum 

zielt arbeitende Medikamente entwickeln. Dieses runde "Gebirge" 

Grundlagenforschung betreibt Harms in WUrzburg. entspricht dem Querschnitt 

Am Anfang seiner Karriere stand das Studium der durch eine Ze/le. Die 

physikalischen Biochemie. Promoviert hat er Uber einzelnen Gipfel sind die 

ein biophysikalisches Thema aus dem Bereich der f/uoreszenzmarkierten 

Spektroskopie und der Membran-Proteine in den Proteine. 

USA und in ZUrich. Danach ging er als Post-Doc Bi/d: Harms 

nach Linz (Osterreich), war in Leiden (Niederlan-

de) und kam, nach einer kurzen Zwischenstation 

wieder in den USA, Ende 2002 an das Rudolf-Vir-

chow-Zentrum. 

Sein Forschungsgebiet ist vergleichsweise jung; die 

Zahl der Wissenschaftler, die sich damit befassen, 

Uberschaubar. Europa hat eine starke Position auf 

dem Gebiet, .. 50 stark, dass Amerikaner nach 

Deutschland gehen, um hier zu forschen", sagt 

Harms. Und er ist zuversichtlich, dass auf diesem 

Gebiet vom Rudolf-Virchow-Zentrum in den kom

mend en lahren einiges zu erwarten sein wird. Auch 

wenn das bisweilen fUr AuBenstehende wie ein Kurz

film mit einer unverstandlichen Handlung aussieht. 
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EIN DIREKTER WEG 
IN DIE FORSCHUNG 
Der Studiengang Biomedizin 

Gunnar Bartsch, Referat fUr Presse- und Of{entlichkeitsarbeit der Universitiit 

,,Am Anfang gab es immer mal wieder 
organisatorische Probleme. Aber das hat sich 
im Laufe der Zeit gelegt." Katrin Fischer 
studiert im ftjnften Semester Biomedizin. 
Und ist damit sozusagen Pionier. Sie gehort 
zu der Gruppe von 24 Studenten, die im 
Wintersemester 2001/02 zum damals frisch 
eingerichteten Studiengang antraten - und 
sich manchmal "wie Versuchskaninchen" 
vorkamen. 

Innerhalb kUrzester Zeit hatte die UniversiUit WUrz

burg damals den Studiengang Biomedizin ins Le

ben gerufen. Initiator war das Rudolf-Virchow-Zen

trum, die Planung lag maBgeblich bei dessen Leiter 

Martin Lohse gemeinsam mit Manfred Schartl, Lehr

stuhl fur Physiologische Chemie I, und der biome

dizinischen Kommission. Daran beteiligt sind die 

Fakultaten fur Biologie, Medizin, Physik, Chemie und 

Mathematik. 

Biomedizin ist die Wissenschaft im Grenzbereich von 

Medizin und Biologie. Sie ist ein neues, interdiszip

linares Fachgebiet, das die Inhalte und Fragestel

lungen der experimentellen Medizin mit den Me

thoden der Molekularbiologie und der Zellbiologie 

verbindet. Im Mittelpunkt stehen die molekularen 

und zellbiologischen Grundlagen des Lebens und 

seiner krankhaften Veranderungen - so beschreibt 

die Studienberatung den Studiengang. Wer si ch dafiir 

entscheidet, sollte Interesse an den Naturwissen· 

schaften und an der Medizin mitbringen. 

Natiirlich stehen der Mensch und seine Krankheiten 

im Zentrum der Biomedizin; anders als in der Hu

manmedizin spielt der Umgang mit dem Patienten 

jedoch keine Rolle. "Der Arzt sieht die Symptome 

und ordnet dann die entsprechende Behandlung 

an. Uns interessiert die Frage: ,Woher kommen die

se Symptome, und wie kann man sie auf zellularer 

Ebene kurieren''', sagt Katrin Rscher. 

Sechs Semester dauert das Studium bis zum ersten 

Abschluss, dem "Bachelor of Science". Das erste 

Studienjahr beinhaltet die Grundlagenfiicher Mathe

matik, Physik und Chemie sowie Facher der vorkli

nischen und theoretischen Medizin. Die Biologie 

bildet den Kernbereich der Naturwissenschaften bis 

zum dritten Semester. Der zweijahrige medizinische 

Teil umfasst die vorklinischen Bereiche Anatomie, 

Physiologie, Physiologische Chemie sowie samtli· 

che Facher der klinisch-theoretischen Medizin, wie 

zum Beispiel Mikrobiologie, Virologie, Immunolo

gie, Pharmakologie und Toxikologie, Pathologie und 

Histopathologie sowie Humangenetik. FUr die Prii

fungen gibt es Leistungspunkte nach dem "Euro

pean Credit Transfer System" (ECTS). Das erleich

tert den Wechsel ins Ausland. 

Die Anforderung an die Studierenden ist also hoch, 

und wird noch erhoht durch eine Vielzahl von Prak

tika. Die Arbeit in Kleingruppen im Labor garantiert 

einen hohen Praxisbezug. Dabei werden systema

tisch praktische Kenntnisse und Fahigkeiten in bio

medizinischen Methoden und Arbeitstechniken ver

mittelt. So erhalten die Studierenden Analyse, Lo

sungsidee und mogliche Instrumentarien in einem 

Ansatz. DarUber hinaus stehen auf dem Stunden

plan Facher wie Biologische Sicherheit, Tierschutz, 

Strahlenschutz und Gefahrstoffkunde, die gesetz

Iich vorgeschriebene Voraussetzung fur selbstandi

ges Arbeiten in Forschungslaboratorien sind. 

Auf den Bachelor folgt der dreisemestrige Aufbau

studiengang mit dem Abschluss "Master of Science", 

der dann in einen Promotionsstudiengang mUnden 

kann. Dazu wird derzeit eine spezielle Klasse "Bio

medizin" innerhalb der Intemational Graduate School 

der Universitat WUrzburg eingerichtet. FUr Bachelor 

und Master mUssen die Studierenden eine so ge

nannte Thesis anfertigen, fur die sie wiederum viel 

Zeit im Labor verbringen. Die Thesis selbst muss in 

Englisch verfasst und in einem Kolloquium vorge

stellt werden. 

Mehr als 600 Bewerbungen gibt es regelmaBig fur 

die 24 Studienplatze. Der Numerus Clausus bewegt 

sich deshalb zwischen 1,0 und 1,3. Kommen hier 



also nur Elitestudenten zum Zuge? "Das bekommen 

wir immer zu htiren: .M, die Elite der Nation''', sagt 

Katrin Fischer. Es argert sie, so tituliert zu werden. Sie 

seien gute Schiiler und wahrscheinlich eine Gruppe 

von Menschen, die sich mit dem Lemen leicht tut -

aber nicht unbedingt Genies. Der strenge NC hat 

allerdings eine andere Folge, die keiner vorhergesehen 

hat: "Der Frauenanteil liegt im ersten Studienjahr bei 

90 Prozent", sagt Carmen Dengel. Nur langsam steigt 

der Manneranteil. Carmen Dengel ist im Rudolf-Virchow

Zentrum zustandig fur "Fachstudienberatung und Ko

ordination Studiengang"_ 

Wer Biomedizin studiert, so lite genau wissen, was 

er spater damit machen machte. "Das Studium ist 

ein direkter Weg in die Forschung", sagt Dengel. 

Anders als ein Mediziner, der nach seinem Studium 
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viele unterschiedliche Wege einschlagen kann, stu

diert ein Biomediziner sehr zielgerichtet. Seine Aus

bildung fUhrt ihn ins Labor. Das kann in der Indus

trie, in einer affentlichen Forschungseinrichtung oder 

in einer Klinik stehen. 

Wie gut die Berufschancen sind, dartiber lasst sich noch 

keine sichere Aussage treffen. ,.Jetzt kommen in Deutsch

land die ersten Absolventen auf den Markt", sagt Car

men Dengel. Ihren Konkurrenten aus der Medizin, der 

Biologie und der Chemie gegenUber seien sie jedoch 

im Vorteil: "Sie haben schnell studiert, sind jung und 

besitzen vie I Praxis-Erfahrung." Auch Katrin Fischer blickt 

optimistisch in die Zukunft. Bei einem der vielen Besu

che in Forschungslabors, die zu dem Studium dazu 

geharen, ha be man zu ihr gesagt: "Wir warten schon 

dringend auf euch." 

DOKTORANDENAUSBILDUNG 
•• 

HAUFIG ZU SPEZIALISIERT 
Einrichtung einer "International Graduate School" an der Uni WUrzburg 

Adolf Kiiser, Pressesprecher der Universitiit 

Die Universitat WUrzburg beabsichtigt, eine 
"International Graduate School" einzurich
ten. Ziel der neuen Einrichtung ist, die 
Doktorandenausbildung zu verbessern und 
damit das Profil der Universitat zu starken. 

BUCK unterhielt sich Uber die Graduate School mit 

dem Sprecher des Rudolf-Virchow-Zentrums, Prof. 

Dr. Martin Lohse: 

We/che Kritikpunkte an der bisherigen Graduier

tenausbildung veranlassen die Universitiit Wiirz

burg, eine Graduate School zu griinden? 

Lohse: Die Doktorandenausbildung ist heute in vie

len Bereichen zu spezialisiert. Zudem variieren die 

Kriterien fur eine Promotion stark, sie sind auch 

innerhalb einzelner Fakultaten ganz unterschiedlich. 

Wir wollen versuchen, die Kriterien, an denen wir 

Promotionen messen, zu vereinheitlichen. Ein wei

teres Problem ist das Alter der Promovenden: Sie 

sind in Deutschland insgesamt zu alt. In den Natur

wissenschaften erhalten sie den Doktortitel meist 

mitAnfang 30. Sie mUssten aber 27 bis 28 Jahre alt 

sein, um sich nach der Promotion noch eine Post

doc-Phase leisten zu konnen, in der sie auch einmal 

wissenschaftliche Irrwege gehen dUrfen. Das ist eine 

wichtige Zeit, um sich methodische Fertigkeiten an

zueignen, die Wissensbasis zu verbreitern und prak

tische Erfahrungen zu sammeln. Und vom Arbeits

markt her gesehen kommt auf die jungen Wissen

schaftler eine Altersgrenze zu: Mit 35 erwarten In

dustrie oder affentliche Forschung, dass man wis

senschaftlich auf eigenen FUBen steht. 

Bislang gait der Doktorvater fUr einen Promovenden 

als Dreh- und Angelpunkt. Geht die neue Doktoran

denausbildung weg von diesem Konzept? 

Lohse: Nein, die Betreuung durch den Doktorvater 

oder die -mutter ist etwas sehr Gutes. Eine Person 

muss sich zustandig fUhlen, und diesen Auftrag kann 

man nicht auf Gruppen oder Gremien verlagem. Aber 

es kommt etwas dazu: ein Komitee aus drei Perso

nen, das den Promovierenden mit regelmaBigen Ge

sprachen begleitet, die PrUfungen abnimmt und auch 

darauf achtet, dass sich der Doktorand nebenher 

fortbildet, insbesondere in interdisziplinaren Fachem. 

Das Komitee 5011 auch schon wahrend der Promo

tion gewahrleisten, dass ein einheitlicher Standard 

eingehalten wird. So kann man beispielsweise die 

base Oberraschung am Schluss verhindern, wenn 

die Fakultat platzlich feststellt, dass eine Promo

tionsarbeit nicht ihren Vorstellungen entspricht. 
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Die Graduate School ist eine Initiative aus dem Ru

dolf-Virchow-Zentrum, also aus dem biomedizini

schen Bereich. 1st sie auch fUr Geisteswissenschaf

ten geeignet? 

Lohse: Grundsatzlich ja. Es gibt hier an der Univer

sitat WUrzburg auch in den Geisteswissenschaften 

bereits Initiativen, sich mit eigenen Klassen an der 

Graduate School zu beteiligen. Das Konzept konn

te also auch fUr Geisteswissenschaften passen. Am 

Anfang stand allerdings eine Idee aus dem natur

wissenschaftlichen Feld: Am Rudolf-Virchow-Zen

trum auf dem Gebiet der Biomedizin und an Fa

kultaten im Bereich Chemie und Physik hat man 

sich zeitgleich Gedanken Uber eine Graduate School 

gemacht. Dabei geht es haufig um die interdiszip

linare Promotion. Wenn die klassische Zuordnung 

zu den Fakultaten nicht mehr passt, weil Dokto

randen in disziplinUbergreifenden Fachern wie Bi

ophysik oder Bioinformatik promovieren, sind die 

Fakultaten allein nicht mehr der richtige Rahmen. 

Wir haben uns zusammengesetzt, ein gemeinsa

mes Konzept erarbeitet und der Planungskommis

sion der Universitat vorgelegt. Andere Fakultaten 

haben dann gesagt: Das konnten wir auch gebrau

chen. Standards, Qualitatskontrolle, eine ausrei

chende Bandbreite der Ausbildung (diese Proble

me stellen sich auch in unseren Fachern). Aber bei 

aller Gemeinsamkeit bleiben die Kriterien fUr eine 

gute Promotionsausbildung fachspezifisch. Und 

alles muss man auch nicht neu erfinden: Es gibt ja 

heute schon die Graduiertenkollegs der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft mit strukturierter Ausbil

dung und bestimmten Anforderungen. Mit unserer 

Graduate School werden wir ein Dach schaffen: fUr 

die Graduiertenkollegs und auch fUr solche Berei

che, die diese Kollegs der DFG nicht haben. Es 

gibt bisher nichts Vergleichbares zu dem, was wir 

planen. Aber es gibt Einrichtungen in Bereichen 

auBerhalb der Naturwissenschaften, die ahnliche 

Ziele haben. In GieBen beispielsweise gibt es ein 

sozialwissenschaftliches Graduiertenprogramm mit 

interdisziplinarem Ansatz. Wir wollen den Gedan

ken der Universitat erhalten, indem wir die Gradu

ate School fUr alle Disziplinen zuganglich machen. 

Der frUhere Prasident Berchem hat darauf hinge

wiesen, dass Doktoranden einer Sektion auch in 

ganz anderen Bereichen Unterrichtseinheiten durch

fUhren konnen. Das wird eine groBe Bereicherung 

sein und fUr Doktoranden den Gedanken an die 

Universitat aufrechterhalten. 

Die DurchfUhrung der Promotion ist das ureigene 

Recht einer Fakultiit. Wenn nun mehrere beteiligt 

sind, beispielsweise neben der Biologie auch die Me

dizin wie bei Ihnen in der Biomedizin, wer promo

viertdann? 

Zu dieser Problematik hat es eine lange Diskus

sion gegeben, denn das Promotionsrecht ist sehr 

wichtig. Wir haben uns dann fUr folgendes Ver

fahren entschieden: Wenn eine Promotion von 

mehreren Fakultaten getragen wird, also 

beispielsweise von der Biologie und der Medi

zin , muss der Doktorand primar einer Fakultat 

zugeordnet werden, die seine Promotion im ju 

ristischen Sinne vollzieht. Diese Organisations

form schlagt sich in der Zusammensetzung des 

promotionsbegleitenden Komitees nieder. Es 

setzt si ch aus dem unmittelbaren Betreuer oder 

der Betreuerin des Doktoranden, einem Mitglied 

der Fakultat, in der er promovieren mochte und 

das dann auch die Standards der Fakultat ein

bringt, und einem Vertreter aus der Klasse Bio

medizin zusammen. Die promovierende Fakul

tat ist also beteiligt und deren Spielregeln gel

ten weiter. Die Klasse Biomedizin ist dabei, der 

personliche Betreuer ist fUr den Alltag zustan 

dig und achtet darauf, dass das Verfahren im 

Interesse des Promovierenden durchgefUhrt wird . 

So bleibt das Recht zu promovieren bei den Fa

kultaten. Wie das im Detail juristisch umgesetzt 

werden wird, klart zur Zeit das Ministerium. 

Wie weit ist die Realisierung einer International Gra

duate School in Wilrzburg vorangeschritten? 

Lohse: Jetzt, Mitte September, ist es mit dem fa

cherUbergreifenden Gesamtkonzept so, dass die 

Universitat den Grundsatzbeschluss zur Einrich

tung einer Graduate School gefasst und ihr Vor

haben dem Ministerium in MUnchen vorgelegt hat. 

Dort wird nun geprUft, wie unser Konzept juris

tisch umgesetzt werden kann. Das Ministerium 

hat sich sehr positiv dazu geauBert und auch der 

Minister hat bereits personlich zugesagt, dass wir 

die Graduate School in WUrzburg realisieren kon

nen. Im spezifischen Fall der Klasse Biomedizin 

werden wir in der nachsten Zeit mit der Arbeit 

auf der Basis der drei bereits bestehenden Gra

duiertenkollegs beginnen. Wir sind gerade dabei, 

das Unterrichtsprogramm zusammenzustellen. Ein 

Direktorium, zu dem auch ein Geisteswissen

schaftler zahlt, wurde von der Universitat bereits 

ernannt. 
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UNI WORZBURG BELEGT IN 
DFG-H ITLISTE PLATZ ACHT 

Die Universitat Wurzburg hat ihren Platz 

unter den Top-Ten der von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) geforder

ten Universitaten in Deutschland nicht nur 

halten, sondern erneut verbessern konnen: 

Wiirzburg rangiert nach dem im Sommer 

veroffentlichten "Forderungs-Ranking 

2003" auf der Basis der Jahre 1999 bis 

2001 mit einer Summe von insgesamt 90,3 

Millionen Euro auf Platz acht. Im Durch

schnitt erhielt ein Professor der Universi

tat in diesen Jahren 270.000 Euro 

Forschungsgelder von der DFG. Damit 

steht Wiirzburg auf Piatz sieben der 

bundesdeutschen Universitaten. 

Die DFG fUhrt dieses so genannte Fdrder-Ran

king bereits zum dritten Male durch. Wahrend 

WUrzburg fUr die Jahre 1991 bis 1995 noch Rang 

14 und fUr 1996 bis 1998 Rang 10 einnahm, ge

lang jetzt ein weiterer Vormarsch um zwei Positi

onen. Vor WUrzburg liegen die Technische Hoch

schule Aachen, die Universitat MUnchen, die Tech

nische Universitat MUnchen sowie die Universi

taten TUbingen, Erlangen-NUrnberg, Heidelberg 

und Stuttgart. 

Noch deutlicher werden die Leistungen der WUrz

burger Wissenschaftler, wenn die eingeworbenen 

DFG-Mittel auf die Zahl der Professoren bezogen 

werden. Die Universitat WUrzburg belegt hier Rang 

7. Mit Ausnahme von Konstanz liegen vor WUrz

burg mit nicht vergleichbarer Facherstruktur: vier 

Technische Universitaten (Stuttgart, Karsruhe, 

Aachen, MUnchen) sowie eine hoch spezialisier

te medizinische Hochschule (Hannover). Direkt 

hinter WUrzburg liegen die vergleichbaren Uni

versitaten TUbingen, Heidelberg und Freiburg (alle 

ohne Ingenieurwissenschaften und mit breitem 

Facherspektrum). 

Besonders deutlich wird diese Sicht im Vergleich 

mit der Universitat MUnchen: Wahrend die Uni 

MUnchen nach der absoluten Hdhe der Fdrder

mittel Rang 2 hinter Aachen belegt, fallt sie auf 

Platz 26 zurUck, wenn die Bewilligungen auf die 

Zahl der Professoren bezogen werden. Die Uni

versitat WUrzburg belegt nach der Zahl der Pro

fessoren Platz 24, erreicht aber bei der professo

renbezogenen Fdrdersumme Rang 7. 

Der damalige Universitatsprasident Prof. Dr. The

odor Berchem bezeichnete die Position WUrzburgs 

im aktuellen Ranking als "ganz besonderes her

ausragend". Er verwies darauf, dass seit dem 

Abschluss der Datenerhebung fUr das jetzt vertif

fentlichte Ranking in WUrzburg das millionen

schwere Virchow-Zentrum und ein weiterer Son

derforschungsbereich eingerichtet wurden: "Die 

Weichen fUr die Zukunft sind gestellt und es gilt 

kUnftig, alle Anstrengungen zu unternehmen, um 

sich in diesem Spitzenfeld zu behaupten." 

Im Einzelnen konnte WUrzburg auch im Bereich 

Biologie/Medizin die Spitzenposition halten. Nach 

der absoluten Hdhe der Bewilligungen liegt nur 

die Universitat MUnchen (70 Millionen Euro) vor 

der Uni WUrzburg (62,5 Millionen). Relativiert auf 

die Zahl der Professoren belegt WUrzburg Rang 

5. Vor WUrzburg sind vier Universitaten oh ne 

medizinische Einrichtungen - Medizinische Fakul

tat, Kliniken - (Bayreuth, Konstanz, Bielefeld und 

Stuttgart), das heiBt unter den Universitaten mit 

medizinischen Einrichtungen - und nur die 5011-

ten hier verglichen werden - belegt WUrzburg den 

ersten Platz. 

Der Bereich Naturwissenschaften umfasst nach 

der DFG-Facherklassifikation die Mathematik, die 

Geowissenschaften, die Physik und die Chemie. 

Nach der absoluten Hdhe erreicht WUrzburg Rang 

17, relativiert auf die Professoren Rang 14. In den 

Geistes- und Sozialwissenschaften erreicht WUrz

burg eine deutliche Verbesserung. Nach der Hdhe 

der Bewilligungen wird zwar "nur" Rang 22 er

reicht, relativiert auf die Professorenstellen ge

lang es aber erstmals, unter die Top 20 zu kom

men (Rang 15). In Bayern nimmt WUrzburg bei 

den Geisteswissenschaften hinter der Universitat 

MUnchen Platz 2 ein. 

Nach den Programmgruppen der DFG ist ein As

pekt besonders hervorzuheben: WUrzburg belegt 

in der direkten Nachwuchsfdrderung mit 4,7 Mil-
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lionen Euro Rang 4 unter den deutschen Univer

sitaten . Mehr Mittel fUr NachwuchsfOrderung er

halten nur die Universitat MUnchen (S.7 Millio

nen Euro). die TU MUnchen (4.9) und Heidelberg 

(S.9)· 

Neu im Forder- Ranking 2 003 ist die Verwendung 

weiterer Kennzahlen der Forschungsaktivi tat und 

der Forschungsattraktivitat unter besonderer Be

rUcksichtigung der Internationalisierung. Trotz der 

relativ geringen Professorenzahl (Rang 24) zahlt 

die Uni WUrzburg auch bei den Publikationen in 

internationalen Fachzeitschriften zu den Top-Ten 

(Publikationen pro Professor). Ein weiterer Trend 

aus den frUheren Rankings hat si ch auch im "For

schungsranking 200 3 " bestatigt: Die erfolgreichs

ten Universitaten stehen im SUden der Republik. 

Unter den ersten zehn rangieren vier bayerische 

und vier badenwUrttembergische Universitaten. 

also acht aus dem sUddeutschen Raum. neben 

Aachen und der Humboldt-Universitat Berlin. 

BEGEHRT BEl AUSLANDISCHEN 
SPITZENFORSCHERN 

Bei ausUindischen Spitzenforschern 
gehort die Uni Wurzburg zu den 23 
gefragtesten Adressen in ganz Deutsch
land. In den Biowissenschaften liegt sie 
sogar vor allen anderen Hochschulen. Eine 
solche Rangliste ergibt sich, wenn ausUin
dische Forscher frei wahlen konnen, an 
welcher deutschen Universitat sie eine Zeit 
lang arbeiten mochten. 

Dieses Ergebnis teilte die Alexander-von-Hum

boldt-Stiftung mit. Bei deren Ran king landet die 

WUrzburger Universitat in der Gesamtwertung 

auf Platz 19. wobei insgesamt 277 Hochschulen 

einbezogen waren . Betrachtet man nur den Be

reich der Bio -wissenschaften. dann nimmt WUrz

burg vor Freiburg und TUbingen den Spitzen

platz ein. 

Die WUrzburger Geowissenschaftler erreichen ge

meinsam mit ihren Kollegen aus Stuttgart Rang 

vier. Auch ganz weit vorne. namlich zusammen 

mit Bonn. Koln und TUbingen auf Platz S. liegt 

die WUrzburger Medizin. SchlieBlich kamen 2 3 

auslandische Spitzenforscher der Chemie und 

Pharmazie wegen nach Mainfranken - das ergibt 

in der Hitliste Platz 10. 



Grundlage fUr dieses Ranking, das sich auf die 

Jahre 1998 bis 2002 bezieht, bilden die hoch 

qualifizierten auslandischen Wissenschaftler, die 

mit Forschungsstipendien und Forschungsprei 

sen der Humboldt-Stiftung ausgezeichnet wur

den. Wer hierfUr ausgewahlt wird, kann eine freie 

Entscheidung dariiber treffen, an welcher deut

schen Hochschule oder Forschungseinrichtung 

er befristet arbeiten will. 

Aus der Forschung 

Im genannten Zeitraum absolvierten von der Hum

boldt-Stiftung gef6rderte auslandische Wis 

senschaftler insgesamt 4.713 langerfristige For

schungs-aufenthalte in Deutschland. Die Halfte 

davon entfiel auf 21 Universitaten. Spitzenreiter 

unter den Universitaten sind die Uni Miinchen (181 

Gaste), die Technische Uni Miinchen (170) und die 

Freie Uni Berl in (169). Wiirzburg kommt auf 

insgesamt 85 Gaste. 

WIRKSTOFFE GEGEN 
INFEKTIONSKRANKHEITEN 
GESUCHT 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) hat einen neuen Sonderforschungs

bereich (SFB) zum Thema "Erkennung, 

Gewinnung und funktionale Analyse von 

Wirkstoffen gegen Infektionskrankhei

ten" an der Uni WUrzburg bewilligt. Mit 

diesem neuen Sonderforschungsbereich, 

der am 1. Juli 2003 fUr eine erste 

Forderphase von vier Jahren seine Arbeit 

aufgenommen hat, ist ein Finanzvolumen 

von iiber vier Millionen Euro verbunden, 

das aus Mitteln des Bundes, des Freistaa

tes Bayern und der Universitat bereit 

gestellt wird. 

Im Mittelpunkt des neuen SFB stehen Infekti

onskrankheiten, nach wie vor weltweit die To

desursache Nummer eins mit einem Anteil von 

rund 30 Prozent aller Todesfalle weltweit. Noch 

vor wenigen Jahren glaubte man, viele Kranheits

erreger mehr oder weniger besiegt zu haben, 

sieht sich aber heute zunehmend mit neuen Er

regern konfrontiert und auch mit bekannten Er

regern, die aber zunehmend widerstandsfahig 

(resistent) gegen gangige, oft sehr giftige Medi

kamente werden. Hinzu kommt, dass sich gera

de bei tropischen Infektionskrankheiten, die ja 

meist Entwicklungslander betreffen, die hohen 

Entwicklungskosten fUr neue Medikamente kaum 

wieder hereinholen lassen. 

Dieser drangenden Thematik will si ch der neue 

Wiirzburger SFB annehmen . In dem SFB werden 

sich 14 Arbeitsgruppen mit rund 60 Wissenschaft

lern aus insgesamt vier Fakultaten mit der Ent

wicklung und Charakterisierung neuer Wirkstof

fe gegen Infektionskrankheiten beschaftigen. Im 

Vordergrund stehen dabei Tropenkrankheiten wie 

Malaria, die so genannte Leishmaniose und die 

Afrikanische Schlafkrankheit, ebenso aber auch 

andere zum Teil nur schwer therapierbare Infek

tionen, die durch Bakterien oder Pilze verursacht 

werden, wie z. B. die Tuberkulose. 

Prof. Dr. Gerhard Bringmann, Inhaber des Lehr

stuhls I fUr Organische Chemie und Sprecher des 

neuen Sonderforschungsbereichs, ist davon iiber

zeugt, dass der im neuen SFB zusammengefUhrte 

Kreis von Forschern aus Chemie, Pharmazie, In 

fektionsbiologie, Medizin und Physik bestens fUr 

diese Thematik geriistet ist. Aufgrund der ho

hen Interdisziplinaritat des Verbundes, der an

erkannt hohen fachlichen Kompetenz in den 14 

Teilprojekten des SFBs und des exzellenten wis

senschaftlichen Umfeldes an der Universitat 

Wiirzburg kann nun unter dem Dach des neuen 

SFBs ein sehr integraler Ansatz mit Tiefgang an

gepackt werden: die Erforschung von Wirkstof

fen und ihrer Wirkung vom Molekiil iiber die 

Zelle bis hin zum Wirtsorganismus und dem Men

schen. 

Auf derselben Sitzung des DFG-Hauptausschus

ses wurde die Fortsetzung zweier bereits existie

render Sonderforschungsbereiche an der Univer-
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Aufbau des zelluliiren Prion

Proteins bei einer norma/en 

Maus (Wi/dtyp) und einer 

Mutante, bei der die so 

genannte Oktapeptid-Region 

{eh/t_ Dies {uhrt dazu, dass 

die klinische Erkrankung von 

der typischen Gehirnpath%

gie entkoppe/t ist. Das Prion

Protein besitzt eine 

kuge/{ormige Struktur. Hl, H2 

und H3 sind spira/{ormige 

Bereiche (Helices) , bei {31 und 

{32 hande/t es sich um so 

genannte Fa/tb/att

Strukturen. 

Grafik: F/echsig 
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32 
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sitat bewilligt. Es handelt sich dabei um die Son

derforschungsbereiche "Mechanismen und Evo

lution des Arthropodenverhaltens : Gehirn - Indi 

viduum - Soziale Gruppen - Superorganismus" 

(SFB 554jSprecher Prof. Dr. Bert Holldobler) , der 

jetzt seine zweite Arbeitsperiode vor sich hat, 

und "Transgene Modelle fUr Erkrankungen des 

Nervensystems" (SFB 581jSprecher Prof. Dr. Mi

chael Sendtner), der ebenfalls fUr eine zweite Ar

beitsperiode begutachtet wurde_ 

NEUE NACHWUCHSGRUPPE 
ERFORSCHT PRIONEN 

Prionen-Erkrankungen stellen die Wissen
schaft immer noch vor viele Ratsel. Zum 
Beispiel vor dieses: Mause, deren Prion
Protein einen bestimmten Defekt aufweist, 
zeigen zwar die typischen klinischen 
Symptome, aber die charakteristische 
schwammartige Zersetzung des Gehirns 
fehlt bei ihnen vollig. 

Diesen scheinbar paradoxen Befund untersucht 

der Biochemiker und Molekularbiologe Dr. Eck

hard Flechsig. Er leitet seit April 2003 am Institut 

fUr Virologie und Immunbiologie eine Nachwuchs

gruppe, die in den WUrzburger Prionen-For

schungsverbund eingebettet ist und von der Deut

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) durch das 

Emmy-Noether-Programm gefOrdert wird . 

Prionen-Erkrankungen, wie der Rinderwahnsinn 

(BSE) und die Creutzfeldt-lakob-Erkrankung beim 

Menschen, betreffen das Nervensystem und ver

laufen tOdlich. Der Erreger besteht aus der krank

haften Form eines korpereigenen EiweiBes, dem 

so genannten Prion -Protein. Das korpereigene 

Protein, dessen normale Funktion noch unklar 

ist, wird nach der Infektion in die krankhafte Form 

umgewandelt. Wie diese dann Nervenzellen scha-

B1 

digt und tOdliche Veranderungen verursacht, ist 

bislang ungeklart. 

Bevor Dr. Flechsig nach WUrzburg kam, hat er 

mit dem berUhmten Prionenforscher Charles Weis

smann am University College in London geforscht. 

Dort untersuchte er Mutationen des Prion-Proteins 

bei Mausen. Er wo lite herausfinden, welche Ab

schnitte des Proteins fUr die Umwandlung in die 

krankhafte Form essenziell sind. Zu seiner Uber

raschung stellte er fest, dass der Verlust eines 

bestimmten Proteinteils, der so genannten Okta

peptid-Region, zu einer klinischen Erkrankung 

ohne pathologischen Befund im Gehirn fUhrt. 

AnschlieBende Untersuchungen ergaben, dass die 

typischen krankhaften Veranderungen nur im 

RUckenmark der Tiere zu finden waren. 

Diese und andere Befunde fUhrten zu der Annah

me, dass bei Prionen-Erkrankungen Fehlfunktio

nen in Nervenzellen des RUckenmarks eine ent

scheidende Rolle spielen ktinnten . Dr. Flechsig 

will daher die Entstehung der Prionen-Erkrankun

gen im RUckenmark und in den motorischen Ner

venbahnen tiere xperimentell untersuchen: 

"Einerseits wollen wir bestimmen, ob der patho

logische Befund in diesen Regionen mit der kli 

nischen Erkrankung korreliert. Andererseits un-

PathoIogie 
Gehlm RQckenmark 

ja ja 

neIn ja 



spin 



BUCK 70 

Wildtyp 

Mutante 

HE 

Mit Prionen infizierte 

Wildtyp-Miiuse zeigen die 

typische Pathologie mit 

schwammartigen 

Veriinderungen in 

verschiedenen Arealen des 

Gehirns, zum Beispiel im 

Thalamus und im 

Gehirnstamm (HE

Fiirbung). Die so genannte 

GFAP-Fiirbung des 

Gewebes zeigt, dass in den 

betroffenen Regionen 

Gliazellen aktiviert wurden. 

Beide Veriinderungen 

{ehlen im Gehirn der 

Mutante, deren Prion

Protein veriindert ist. 

Grafik: Flechsig 
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Thalamus Gehimstamm 

GFAP HE GFAP 

tersuchen wir aber auch den Eintluss von Fakto

ren, die fUr das Oberleben von Nervenzellen im 

RUckenmark entscheidend sind", so der Wissen

schaftler. Somit konnen moglicherweise Mittel 

gefunden werden, die den Verlust von Nerven-

zellen nach einer Prionen-Infektion verhindern und 

den Verlauf der Krankheit verzogern. 

Die DFG unterstUtzt Dr. Flechsigs Nachwuchsgrup

pe im Rahmen ihres Emmy-Noether-Programms. 

Dieses ermoglicht es jungen Wissenschaftlern, 

eine eigene Arbeitsgruppe an einer deutschen 

Universitat aufzubauen. 

Das WUrzburger Institut fUr Virologie und Immun

biologie bietet Dr. Flechsig ein ideales Umfeld: 

Hier existiert ein Schwerpunkt fUr die Erforschung 

von Prionen-Erkrankungen (Prof. Michael Klein), 

der sich mit der Ausbreitung von Prionen im Or

ganismus und der Rolle des Immun- und Nerven

systems nach einer Infektion beschaftigt. Zusatz

lich besteht, unterstUtzt von der Bayerischen 

Staatsregierung, ein interdisziplinarer Prionenfor

schungsverbund , an dem verschiedene Ar

beitsgruppen der Universitat beteiligt sind. 

MIT CHIPS BEPACKTE BIENEN 
HABEN KEINE GEHEIMNISSE 
MEHR 

Die WUrzburger Bienenforscher haben eine 
neue Technologie erschlossen, die ihrer 
Ansicht nach die Verhaltensforschung an 

staatenbildenden Insekten revolutionieren 
wird: Mit der so genannten RFID-Technik 
ist es erstmals moglich, im regen Treiben 
eines Bienenvolks die AktiviUiten vieler 
einzelner Tiere gleichzeitig und beliebig 
lange zu verfolgen. Wie das funktioniert, 
beschrieben die Forscher im 

Wissenschaftsblatt "Zoology". 

Eine Biene mit Gepack verlasst den Stock: Hinter 

ihrem Kopf klebt wie ein winziger Rucksack ein 

Computerchip. Am Nestausgang wird sie von ei

nem Scanner abgetastet - ahnlich wie an der 

Kasse im Supermarkt: Ein Funksignal aktiviert den 

Chip, der daraufhin ein individuell fUr die Biene 

festgelegtes Signal zurUcksendet. An der Futterst

elle und bei der RUckkehr ins Nest wiederholt 

si ch der Vorgang. So kann nicht nur die Aktivitat 

dieser einen Biene, sondern sehr vieler Einzeltie-

re gleichzeitig und beliebig lange aufgezeichnet 

werden. 

Sebastian Streit, Fiola Bock und Christian Pirk 

aus der WUrzburger Bienengruppe um JUrgen Tautz 

ha ben dieses System einsatzfahig gemacht. Sie 

konstruierten hierfUr eine Mini -Bienenwelt mit 

Nest, Flugschneisen und Futterstellen . Die Scan

ner - speziell fUr den Einsatz bei Insekten entwi

ckelt - befinden sich am Nesteingang, bei den 

Futterplatzen und an weiteren wichtigen Orten. 

Sie bestimmen Identitat, Aufenthaltsort und Be

wegungsrichtung der Biene. Diese Informationen 

werden in zentralen Datenbanken gespeichert. 

" Daraus kann dann jede beliebige Information 

gezogen werden" , wie Streit sagt: Wann hat eine 

Biene den ersten Austlug ihres Lebens durchge

fUhrt? Welche Bienen sind faul, welche fleiBig? 

Welche sind FrUhaufsteher, welche Nachtschwar

mer? All diese Daten lassen sich mit anderen In

formationen kombinieren. etwa mit den Geburts

daten der Bienen. den Aufzuchtbedingungen oder 

mit Wetterdaten. 



Nachdem die WUrzburger Forscher an einer Hum

melkolonie gezeigt haben, dass ihre Methode 

funktioniert, wollen sie nun Verhaltensanalysen 

in bisher unbekannten AusmaBen durchfUhren: 

Bei einem dieser Experimente sollen laut Streit 

rund 1.000 Honigbienen mit Chips bestUckt wer

den. Verwendet werden die kleinsten RFID-Chips, 

die es zurzeit gibt: Sie messen einen Quadrat

millimeter, kommen ohne Stromversorgung aus 

und haben eine Funkreichweite von einigen MiI

Iimetern. UnterstUtzt wird das finanziell aufwan

dige Projekt vom Bayerischen Ministerium fUr 

Landwirtschaft und Forsten sowie von der Deut

schen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der 

Mainzer Akademie der Literatur und Wissenschaf

ten. 

Individuelle Lebensverlaufe zu verfolgen und ihre 

Abhangigkeiten von UmwelteinflUssen und Wech

selwirkungen mit Artgenossen zu erkennen, ist 

eines der groBen Ziele der Verhaltensbiologie. 

FUr staatenbildende Insekten wie Bienen oder 

Ameisen, bei denen enorme Zahlen von Indivi

duen in gemeinsamen Nestern leben, erschien 

diese Aufgabe bis jetzt vollkommen unl6sbar, so 

Tautz. 

Vor gut 100 lahren markierte der Literatur-Nobel

preistrager Maurice Maeterlinck erstmals Bienen 

mit Farbpunkten. Spater perfektionierte der Medi

zin-Nobelpreistrager Karl von Frisch diese Metho-
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de, mit der einzelne Tiere Uber weite Strecken in 

ihrem Verhalten beobachtet und dokumentiert wer

den konnten. Film und Video machten es 

schlieBlich m6glich, die individuellen Verhaltens

weisen zeitlich losgel6st vom Auftreten des Ver

haltens zu analysieren. Doch auch hier blieb man 

aus Material- und ZeitgrUnden auf die Beobach

tung weniger Individuen beschrankt. Diese Barrie

re wird nun mit der RFID-Chip-Technologie durch

brochen. Tautz bewertet sie darum als technologi

sche Revolution fUr die Verhaltensforschung, vor 

allem bei staatenbildenden Insekten. 
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Diese Honigbiene triigt ihr 

Leben lang einen 2,4 

Mi/ligramm leichten RFID

Chip. Dieser macht es 

moglich, mit einem Lesegeriit 

die Biene automatisch zu 

identifizieren und ihre 

Verhaltensweisen zu 

registrieren. 

Foto: © Beegroup Wiirzburg, 

Fiola Bock, Sebastian Streit, 

Jiirgen Tautz 
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Kluge Bienen sammeln effektiv 

Nektar, erzeugen damit genug 

Warme fur den Nachwuchs -

unten im Bild eine Puppe - und 

bringen aUf diese Weise wieder 

kluge Bienen hervor. Diesen 

Mechanismus haben 

Wurzburger Zoologen 

entdeckt. Bilder: Bujok, Groh, 

Kleinhenz, Rossler, Tautz 
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KLUGERE BIENEN DURCH GUT 
GEHEIZTE KINDERSTUBE 

Honigbienen konnen das lernverhalten 
und die Kommunikationsfahigkeit ihrer 
Nachkommen selbst bestimmen. Entschei
dend dabei ist die Temperatur, bei der sich 
die Bienenpuppen entwickeln. Oas berich
tete die Arbeitsgruppe des loologen Prof. 
Dr. JUrgen Tautz im US-amerikanischen 
Wissenschaftsblatt PNAS (Proceedings of 
the National Academy of Sciences). 

Eine Kolonie Honigbienen sammelt im Laufe ei

nes Sommers BlUtennektar mit einem Energie

gehalt von insgesamt fOnf Millionen Kilo-Joules. 

Um dies moglichst effektiv erledigen zu kon 

nen, mUssen die Bienen Uber hoch entwickelte 

Lern und Kommunikationsfahigkeiten verfOgen : 

Sie mUssen si ch die Landschaft einpragen, um 

vom Stock zur BIUtenwiese und zurUck zu fin 

den. AuBerdem mUssen sie den Umgang mit den 

unterschiedlichen BlUtentypen lernen. Auch der 

sinnen die Lage einer Futterstelle mitteilen, ist 

eine komplexe Kommunikationsform, die hochste 

Leistungen vom Nervensystem der Bienen for

dert 

Die Ausbildung all dieser Fah igkeiten hangt von 

der Temperatur im Brutnest ab, wo si ch die 

Larven Uber Puppen zu erwachsenen Bienen 

entwickeln . Eine Kolonie verwendet etwa 40 

Prozent der im Nektar steckenden Energie, um 

das Brutnest auf eine mittlere Temperatur von 

35 Grad Celsius zu klimatisieren. Dieser statis

tische Mittelwert lasst sich aufdroseln, wie die 

Arbeiten im Labor von JUrgen Tautz gezeigt 

haben: In Wirklichkeit stellt sich das Brutnest 

wie eine Art Flickenteppich mit unterschiedlich 

temperierten Brutbereichen dar. 

Um zu testen, welche Folgen das fUr die Bienen 

hat, UberfOhrten die Zoologen Bienenpuppen in 

Brutschranke, in denen die Temperaturunterschie

de imitiert wurden. Ein Teil der Puppen wurde 

Temperaturen bis zu hochstens 34,5 Grad Celsi

us ausgesetzt, was unter natlirlichen Bedingun

gen regelmaBig vorkommt. Aus ihnen entstan

den Bienen, die ihr angelerntes Wissen leichter 

vergessen und deren Schwanzeltanze weniger 

wirksam sind. Die "klUgsten" Bienen entwickel

ten sich dagegen aus Puppen, die bei 36 Grad 

Celsius gehalten wurden . 

Schon der Altmeister der Bienenforschung, der 

Nobelpreistrager Karl von Frisch, hatte vor 80 

Jahren in seinen Notizen verwundert die Beob

achtung von "guten" und "schlechten" Tanzerin

nen festgehalten. Er war also damals schon dem 

heute nun etwas besser verstandenen Phanomen 

auf der Spur. 

"Man kann vermuten, dass es re in auBere Bedin 

gungen wie eine ungUnstige Position der Brut

zellen innerhalb des Nestes sind, die eine durch

gehend optimale Temperierung verhindern", so 

Tautz. Doch der Professor geht davon aus, dass 

eine Kolon ie die Anzahl der hoch begabten Bie

nen durch die Klimatisierung steuern kann. Das 

sei sinnvoll, weil es sehr von den inneren und 

auBeren Bedingungen abhangt, wie effektiv eine 

Schwanzeltanz, mit dem sie ihren Nestgenos- Kolonie Nektar sammeln muss. 



"Mit diesen Experimenten ha ben wir einen span

nenden Fall der RUckkopplung von Nervensyste

men auf Nervensysteme entdeckt." Besondere 

Leistungen des Zentralnervensystems der Biene 

- Lernen und Kommunizieren - dienen der An

sammlung von Energie in Form von Nektar. Aus 

der Umsetzung dieser Energie in Warme fUr die 

Brut der Bienen - ebenfalls eine Verhaltensleis

tung und somit Produkt des Nervensystems -

entstehen wiederum "kluge" Bienen, die dieses 

"Rad" durch bestmogliche Lernfahigkeit und hoch

wirksame Kommunikation leistungsfahig weiter

drehen konnen. 

Aus der Forschung 

Die Arbeiten der WUrzburger Bienenforscher wer

den finanziell unterstUtzt von der Deutschen For

schungsgemeinschaft, dem Bayerischen Staats

ministeriurn fUr Landwirtschaft und Forsten 50-

wie der Akademie der Wissenschaften und der 

Literatur Mainz. 

Die Originalarbeit heif3t "Behavioral performance 

in adult honeybees is influenced by the tempera

ture experienced during their pupal development" 

und stammt von den Autoren filrgen Tautz, Sven 

Maier, C1audia Groh, Wolfgang Rossler und Axel 

Brockmann, PNAS, 10. funi 2003, V01100, No 12, 

Seiten 7343 bis 7347· 
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BITTERE MAHLZEIT MACHT HUM
MELN GEWISSENHAFTER 

Auch bei Hummeln gibt es Pedanten und 

Schlamper. Die sorgfiHtigen Tiere lassen 

sich bei der Futtersuche Zeit und wahlen 

mit hoher Prazision geeignete Nahrungs

queUen aus. Dagegen eilen schlampige 

Hummeln schnell von Bliite zu BlUte und 

machen dabei viele Fehler. Allerdings 

konnen die Hummeln durch eine Bestra

fung zu mehr Sorgfalt gebracht werden. 

Ober diese an der Uni Wiirzburg gewonne

nen Erkenntnisse berichtete die Zeitschrift 

"Nature". 

FUr ihre Experimente haben Fiola Bock und Lars 

Chittka von der Bienengruppe des WUrzburger 

Biozentrums individuell markierte Hummeln und 

eine virtuelle Blumenwiese benutzt: Auf eine Wand 

aus Plexiglas projizierten sie verschiedenfarbige 

Kreise (BIUten) und platzierten in deren Mitte klei

ne Napfe mit FIUssigkeiten (Nektar). Bei der Far-

schlampig durchfUhrten 

und oft auch die Wasser

napfe ansteuerten. 

Das Bild anderte sich, als 

die WUrzburger Forscher 

die hellblauen Farbkreise 

nicht mehr mit Wasser, 

sondern mit einer Chinin

Losung befUllten. Chinin 

ist ein farb- und geruch

loser, bitter schmeckender 

Naturstoff, der zum Bei

spiel fUr Limonaden wie 

Tonic Water verwendet 

wird. Die Hummeln verab

scheuen ihn wegen seines 

Geschmacks, wurden 

beim Experiment also be

straft, wenn sie eine hell

blaue BIUte aufsuchten. 

be dunkelblau erhielten die Hummeln eine nahr- Ergebnis: Statt nur 62 

hafte Zuckerlosung, bei Hellblau zunachst nur ein- fUhrten plotzlich 83 Pro-

faches Wasser. 

Auf diese Weise lernten die Insekten, dass sie in 

den dunkelblauen "BlUten" Futter finden und bei 

zent der AnflUge zu den 

"richtigen" BIUten. Um 

den bitteren Stoff zu ver-

den anderen leer ausgehen. Trotzdem fUhrten meiden, gingen die Hum-

insgesamt nur 62 Prozent aller AnflUge zu den me In bei der Nahrungssu-

Zuckertopfen. Diese schlechte Quote rUhrte da- che nun wesentlich gewis-

her, dass manche Hummeln ihre SammelflUge senhafter und mit mehr 
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Zeitaufwand zu Werke. Als die Biologen das Chi· 

nin wieder durch Wasser ersetzten, war es aber 

mit der erhohten Sorgfalt zu Ende und die Hum· 

me In fielen in ihre alten Gewohnheiten zurUck. 

Die WUrzburger Forscher pladieren deshalb dafUr, 

dass zukUnftig bei Experimenten, bei denen die 

Unterscheidungsfahigkeit von Tieren untersucht 

wird, auch die Zeit einbezogen werden so lite, 

welche die Tiere fUr die Aufgaben benotigen. 

Lars Chittka, Adrian G. Dyer, Fiola Bock, Anna Oorn

haus: "Bees trade off foraging speed for accura

cy", Nature Vo!. 424 vom 24. juli 2003, No. 6947, 

Seite 388. 

fine mit einem Opalith-Pltittchen markierte 

Hummel trinkt Zuckerwasser an einer 

kunstlichen BWte. 

Foto: © Beegroup Wurzburg, Fiola Bock 

WENN DIE FAHRT AUF DER Au
TOBAHN EIN HORRORTRIP 1ST 

Panische Angst vor dem Autofahren -
daran leiden vor-wiegend Frauen. Manche 
bekommen Gefiihle der Beklemmung oder 
schweiBnasse Hande. Andere durchleben 
einen Horrortrip mit Herzrasen und Atem
not, wenn sie ans Steuer miissen. Betrach
tet man die Stresshormone der Betroffe
nen, so lasst sich auch hier eine starke 
Reaktion feststellen. Oas berichteten 
Psychologen von den Universitaten 
Wiirzburg, Stanford und Michigan in der 
internationalen Zeitschrift "Psychosomatic 
Medicine" . 

Dr. Georg Alpers hat untersucht, wie sich bei den 

Angst·patientinnen die Konzentration des Boten· 

stoffs Cortisol andert. Dieser gilt neben Adrena· 

tin als klassisches Stresshormon: Er bereitet den 

Korper darauf vor, schnell Energien freisetzen zu 

konnen. Dem primitiven Menschen half er dabei, 

sich vor Gefahren in Sicherheit zu bringen, etwa 

vor wilden Tieren. Im modernen Leben schnellt 

der Cortisolspiegel aber auch schon in harm lose

ren Situationen nach oben, beispielsweise bei 

einem Studenten, der einen Vortrag vor seinen 

Professoren halten muss. 

Wie sich der Pegel dieses Stresshormons bei 

einem gesunden Menschen verandert, sei gut 

dokumentiert, sagt Dr. Alpers. Dagegen wisse 

man bisher so gut wie nichts Uber die Verhalt· 

nisse bei Angstpatienten, den so genannten Pho· 

bikern. Hierzu gebe es aus den vergangenen 

Jahrzehnten nur vier wissenschaftliche Studien, 

und die seien zudem widersprUchlich. Grund 

genug also, das Thema anzugehen . schtieBlich 

kann damit moglicherweise die Therapie verbes

sert werden. 

Dr. Alpers hat mit seinen Kollegen in den USA 11 

Autofahr·Phobikerinnen und 13 Kontrollproband· 

innen ohne diese Angst untersucht. Die Frauen 

absolvierten Fahrten auf der Autobahn und sam

melten vorher und wahrenddessen Speichelpro

ben, denn damit lasst sich im Labor der Cortisol· 

spiegel feststellen . Der WUrzburger Psychologe 

betont, dass die Fahrten fUr die Probandinnen 

keine unnotige Qualerei gewesen seien. Vielmehr 

helfe die Konfrontation mit der gefUrchteten Si· 

tuation dabei, die Angst zu Uberwinden. 



Ergebnis der Analysen: Eine chronische hormo

nelle Starung lag nicht vor, der Cortisolspiegel 

der Frauen verhielt sich an Tagen, an denen sie 

nicht fahren mussten, wie bei gesunden Men

schen_ Er stieg beim Eintritt in die Stress-Situati

on an, blieb dann zunachst hoch und sackte im 

Verlauf der Autofahrt ab_ Auffallig jedoch: .. Der 

Cortisolspiegel war schon etwa eine Stunde vor 

der Fahrt erhoht", sagt Dr_ Alpers_ Er spricht von 

einer .. vorausschauenden Angst", die sich auch 

mit korperlichen Reaktionen auBere_ 

Am WUrzburger Lehrstuhl fUr Psychologie I wei-

Aus der Forschung 

tet Alpers seine Studien nun aus_ Er beobachtet 

den Cortiso lspiegel von Menschen, die sich in 

engen Raumen fUrchten, also an Klaustrophobie 

leiden_ Diesmal wurden auch Manner einbezo

gen und die Stress-Situationen haufiger wieder

holt - die Psychologen wollen wissen, ob es dann 

moglicherweise zu Gewohnungseffekten kommt. 

Georg W. Alpers, lames L Abelson, Frank H_ Wil

helm, Walton T. Roth: .. Salivary Cortisol Response 

During Exposure Treatment in Driving Phobics", 

Psychosomatic Medicine 65, juli/August 200 3, 

s eiten 679 - 687_ 

75 SUCK 

CANNABINOIDE SCHOTZEN 
NACH IN FARKT 

Die berauschenden Inhaltsstoffe der 

Cannabis-Pflanze, aus der Haschisch und 

Marihuana gewonnen werden, gehoren zu 

den so genannten Cannabinoiden. Diese 

Naturstoffe kommen auch im Korper des 

Menschen vor und iiben dort viele Funktio

nen aus: Unter anderem steigern sie den 

Appetit und lindern Schmerzen. Mediziner 

von der Uni Wiirzburg haben Anhaltspunk

te dafiir gefunden, dass es sich lohnen 

konnte, das korpereigene Cannabinoid

System als Angriffspunkt fUr die medika

mentose Therapie nach einem Herzinfarkt 

zu nutzen. 

<N>Dieses Thema wurde im "British Journal of 

Pharmacology" behandelt und von den Heraus

gebern kommentiert. Die neueste Erkenntnis der 

Forschungsgruppe von Jens Wagner und Georg 

Ertl aus der WUrzburger Medizinischen Uniklinik: 

Cannabinoide konnen die durch einen Infarkt 

verursachte krankhafte VergroBerung des Herzens 

mindern. 

Nach einem Infarkt droht unter anderem die Ent

stehung einer Herzmuskelschwache, im Fachjar

gon der Medizin Herzinsuffizienz genannt. Diese 

stellt si ch bei Ratten zwolf Wochen nach einem 

groBen Infarkt ein. "Dann latscht das Herz aus, 

genau wie beim Menschen", so Wagner. Das heiBt: 

Die linke Herzkammer wird groBer und tut sich 

immer schwerer, einen angemessenen Blutdruck 

aufzubauen. Weiterhin besteht ein chronischer 

F!Ussigkeitsstau, der zu Atemnot und zur Ansamm

lung von Wasser in den Beinen fUhrt. 
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Die WUrzburger Wissenschaftler ver- ganz bestimmte Cannabinoid-Rezeptoren blo-

abreichten herzinsuffizienten Ratten ckiert, bei Ratten den Blutdruckabfall verhindern. a 
30 

taglich ein synthetisches Cannabi- DafUr verringerte sich allerdings auch die Oberle-

20 noid. Sie stellten fest, dass diese bensrate der Tiere. 

10 
Behandlung den zu niedrigen Blut- "Fasst man all diese Ergebnisse zusammen, dann 

druck und die StOrung der Blutgefa- muss bis jetzt davon ausgegangen werden, dass 

0 Bfunktion verhindern kann - die korpereigenen Cannabinoide nach einem Herz-

allerdings auf Kosten eines erhoh- infarkt eine schUtzende Wirkung ausUben", so lens 

ten FUllungsdrucks in der linken Wagner. Weitere Forschungen seien aber notig: 

Herzkammer, was sich langfristig Zurzeit messen die WUrzburger Wissenschaftler 

b 
30 

Cl 
J: 

E20 .s negativ auswirken konnte. Gaben die korpereigene Cannabinoid-Produktion herz-

die Forscher den Ratten Uber lan- insuffizienter Patienten im Vergleich zu Gesun-... -<>- Kontrollen 
~10 -<>- AM-251 

Cl -<>- HU-210 gere Zeit Stoffe, welche die Wirkung den. AuBerdem untersuchen sie, auf welche Wei-

0 der korpereigenen Cannabinoide se Cannabinoide die Herzkranzarterien von Rat-

hemmen, so kam es zu einer weite- tenherzen erweitern. 

ren HerzvergroBerung. lens A. Wagner, Kai Hu, jan Karcher, johann Bau-

Zudem haben die Mediziner heraus- ersachs, Andreas Schiifer, Martin Laser, Hong Han 

gefunden, dass Cannabinoide auch und Georg Ertl: "CBi cannabinoid receptor anta-

beim akuten Herzinfarkt, wenn es gonism promotes remodeling and cannabinoid 

also zum lebensbedrohlichen Kreis- treatment prevents endothelial dysfunction and 

0.0 0.2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 
Volumen (mVkg) 

laufversagen und zur Schock-Symp

tomatik kommt, mitmischen: In die

sem Fall kann ein Hemmstoff, der 

hypotension in rats with myocardial infarction", 

Brit. j ournal of Pharmacology, Ap ril 

2003;138:1251-1258. 

Die passiven Druck-Volumen

Kurven der Herzen von 

Ratten mit kleinen (b) oder 

grof3en (c) Herzinfarkten 

zeigen: Bei grof3en Infarkten 

wird die Ausweitung der 

linken HerzhOhle nach einer 

Blockade der korpereigenen 

Cannabinoide durch den 

Cannabinoid-Antagonisten 

AM-251 noch verstiirkt. Grafik 

a zeigt die Verhiiltnisse bei 

Ratten ohne Infarkt; HU-21O 

ist ein Cannabinoid-Agonist. 

Grafik: Wagner 

EIN ANSATZPUNKT ZUR 
BEKlMPFUNG VON SARS 

Einen moglichen Ansatzpunkt zur Bekamp

fung der SARS-Erkrankung haben Wissen

schaftler von den Universitaten Wilrzburg 

und lilbeck in "Science" beschrieben. Oas 

US-amerikanische Wissenschaftsmagazin 

stellte die Studie der Forscher ab 13. Mai 

im Rahmen eines "Special Feature" fUr 

jedermann zuganglich im Internet vor. 

Das SARS-Virus gehort zur Gruppe der Coronavi

ren, die am Institut fUr Virologie und Immunbio

logie der Uni WUrzburg seit Jahren erforscht wer

den. Laut Dr. John Ziebuhr ist es gelungen, die 

dreidimensionale Struktur eines Enzyms zu be

stimmen, das bei der Vermehrung dieser Viren 

eine wichtige Rolle spielt. Das schafften die For

scher bei einem Coronavirus, das Schweine be

fallt, sowie bei einem weiteren, das beim Men

schen leichte Erkaltungen auslost. Sie fanden auch 

heraus, dass das aktive Zentrum dieses fUr die 

Viren Uberlebenswichtigen Enzyms beim SARS

Erreger extrem ahnlich aussieht wie bei den schon 

untersuchten Coronaviren. 

Mit diesem Wissen konnten die Wissenschaftler 

dann gezielt nach Stoffen suchen, die das Enzym 

bei seiner Arbeit hem men. Wie sie in ihrer Studie 

schreiben, konnte das moglicherweise mit einem 

Hemmstoff namens AG7088 gelingen. Dieser wird 

bereits als Medikament gegen den "gewohnli

chen" Erkaltungserreger Rhinovirus klinisch ge

testet, mUsste aber fUr seine neue Aufgabe noch 

leicht verandert werden. 

Die SARS-Coronaviren losen das "Schwere Akute 

Respiratorische Syndrom" aus, das sich im FrUh

ling 2003 von China aus in andere Teile der Welt 

verbreitete. Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) hatte eine internationale Warnung heraus

gegeben und dazu aufgefordert, weltweit Ver-
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dachtsfalle dieser Erkrankung zu erfassen. Das Uber 7.400 Infektionsfalle, davon fast 6.700 in 

Krankheitsbild beginnt typischerweise mit hohem China und Hongkong. 

Fieber und Atembeschwerden, etwa Husten und Die Studie stammt von den Autoren Rolf Hilgen· 

Atemnot. AuBerdem sind Hals· und Muskelschmer· feld, Kanchan Anand, John Ziebuhr, Jeroen Mes· 

zen moglich. Im weiteren Verlauf kann sich eine ters und Parvesh Wadhwani, ist in englischer 

LungenentzUndung entwickeln. Bis Mitte Mai 2003 Sprache geschrieben und tragt den Titel: "Coro· 

waren an SARS weltweit mehr als 500 Menschen navirus Main Proteinase (3CLpro) Structure: Ba· 

gestorben. Die WHO meldete seinerzeit insgesamt sis for Design of anti·SARS Drugs". 

MEDIZINER ZUCHTEN HAUT 
FUR TIEFE WUNDEN 
Kurz vor dem Einsatz an Patienten steht 

ein neuartiges Verfahren, bei dem Haut

zellen im Labor vermehrt und dann zur 

Wundbehandlung transplantiert werden. 

Mediziner von der Hautldinik der Uni 

Wiirzburg haben die Methode zusammen 

mit der Firma Biotissue Technologies AG 

(Freiburg) entwicl<elt. 

In den kommenden Monaten wo lien die WUrz· 

burger Wissenschaftler erstmals versuchen, das 

Verfahren in der Therapie einzusetzen. Es kom· 

me fUr die Behandlung groBer und tiefer Wun· 

den in Frage, zum Beispiel bei Verbrennungen 

oder chronischen Beinwunden, sagt Dr. Anke 

Hartmann, die das Projekt gemeinsam mit Dr. 

Peter Friedl leitet. 
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Den Patienten wird an der Leiste unter ortlicher 

Betaubung ein 1,5 malo,S Zentimeter groBes 

StUck Haut entnommen. Daraus werden Binde

gewebszellen und Zellen der Oberhaut getrennt 

isoliert und vermehrt. AnschlieBend bringen die 

Mediziner die Zellen in ein Geflecht aus dem kor· 

pereigenen Protein Fibrin ein und tragen das 

Ganze direkt auf das Wundbett auf: "Aus dem 

Fibrin bauen die Bindegewebszellen dann kor· 

pereigenes, festeres Kollagengewebe auf, genau 

wie bei einer normalen Wundheilung", erklaren 

die Wissenschaftler. 

Durch dieses Verfahren konnte im Labor bereits 

nach zwei bis sechs Wochen ein Gewebe gebildet 

werden, dessen hauttypische Eigenschaften bislang 

unerreicht sind: Die Ziichtung weist laut Dr. Hart

mann zum Beispiel die gleiche Schichtung und die 

gleichen Zellen wie eine natUrliche Haut auf. Sie 

bildet auch die oberste Hornschicht ordentlich aus. 

"Aber erst, wenn wir die Therapie am Patienten 

einsetzen, werden wir wissen, ob sich unser Kon-

zept eins zu eins iibertragen lasst. Manches klappt 

im Reagenzglas besser, manches schlechter als am 

lebenden Organismus", so Dr. Fried!. 

Der Vorteil gegeniiber den bisherigen Methoden 

zur Heilung chronischer Wunden bestehe darin, 

dass sich mit dem neuen Verfahren auch tief rei

chende Gewebedefekte direkt und relativ schnell 

verschlieBen lassen, wie Anke Hartmann erklart. 

Bislang miisse man solche Wunden erst sehr zeit

aufwandig zur so genannten Granulation anre

gen. Dabei wachst das tief liegende Hautgewebe 

langsam hoch, unterstUtzt durch Salben und spe

zielle Verbande. Dieser Prozess kann Wochen bis 

Monate dauern. Erst danach lassen sich die Wun

den durch eine Transplantation verschlieBen, bei 

der oft groBe Flachen Haut beispielsweise vom 

Oberschenkel entnommen werden miissen. 

Die Entwicklung des neuen Verfahrens, das am

bulant durchfUhrbar ist, wird im Rahmen eines 

Forschungsprojekts vom Bundesministerium fUr 

Bildung und Forschung gefordert. 

KRANK MACHENDE BAKTERIEN
GENE SCHWER ZU FASSEN 

Legionarskrankheit, Cholera, Pest - diese 

und viele andere Erkrankungen werden 

von Bakterien verursacht. Immer sind es 

besondere Gene und deren Produkte, mit 

deren Hilfe die Erreger den Menschen 

infizieren und krank machen. Ihrer habhaft 

zu werden ist jedoch schwierig, weil sie 

sich oft und gerne verandern. Den aktuel

len Wissensstand auf diesem Gebiet haben 

Wissenschaftler von der Uni Wurzburg in 

"Science" zusammengefasst. 

Die Wiirzburger Infektionsbiologen wurden von 

dem US-amerikanischen Top-Wissenschaftsmaga

zin dazu eingeladen, iiber die Chromosomen 

krankheitserregender Bakterien einen Review

Artikel zu schreiben. Das heiBt: Jorg Hacker, UI

rich Dobrindt und Ute Hentschel haben eigene 

und andere Forschungsarbeiten aus den vergan

genen zwei Jahren ausgewertet und die wesentli

ch en Erkenntnisse in einen Bericht gepackt. 

Es gibt verschiedene bakterielle Gene und Gen

produkte, die den Menschen krank machen. Man

che beinhalten zum Beispiel den Bauplan fUr Gift

stoffe. Andere sind dafUr zustandig, dass si ch 

die Bakterien iiberhaupt im Korper des Menschen 

festsetzen konnen und nicht mit dem Kat oder 

Urin ausgeschieden werden. Wieder andere sor

gen dafUr, dass sich die Erreger einkapseln und 

dadurch schwer angreifbar werden. 

An der Uni Wiirzburg wurden die so genannten 

Pathogenitatsinseln entdeckt: Die Gene, welche 

fUr die krank machenden Fahigkeiten der Bakte

rien verantwortlich sind, liegen auf dem Chromo

som immer dicht beieinander - sozusagen wie 

eine Insel im Meer der restlichen Gene. Diese 

Inseln werden auf die Nachkommen vererbt od er 

beim Genaustausch auf andere Bakterien iiber

tragen. 

"Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es 501-

che und ahnliche Inseln auch bei Bakterien gibt, 

die nicht fUr Krankheiten verantwortlich sind", 



sagt Hacker. Besonders brisant fUr die Therapie: 

Auch Gene, welche die Erreger gegen Antibiotika 

resistent machen, werden gemeinsam als gut 

geschnlirte Pakete vererbt oder libertragen - im 

schlimmsten Fall auf Bakterien, die vorher noch 

nicht resistent waren. 

Nicht leichter wird die Bekampfung bakterieller 

lnfektionen auch dadurch, dass sich das Chro

mosom der Erreger noch im Verlauf der Erkran

kung im Ktirper des Menschen verandern kann: 

Die Bakterien tauschen Gene untereinander aus, 

lagern sie innerhalb ihres eigenen Chromosoms 

um oder verlieren hin und wieder auch Teile 

davon. Fatal ist das unter anderem fUr die Impfst

rategen ... Ein Impfstoff, der zum Beispiel auf ei

nem bestimmten Oberflachenprotein der Bakte

rien basiert, funktioniert dann nicht mehr, wenn 
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dieses Protein wegen einer Genveranderung pltitz

lich anders aussieht", so Hacker. 

Die Wlirzburger Forscher legen in .. Science" auch 

dar, was ihrer Meinung nach klinftig in der For

schung zu tun ist. Von einigen Bakterien wie dem 

Magenkrebs-Erreger Helico-bac-ter pylori ist das 

Erbgut komplett aufgekliirt, von anderen sind sehr 

viele Gene bekannt. Mit diesem Wissen kann die 

Wissenschaft laut Hacker nun viele umfassende 

Untersuchungen angehen, die bislang nicht mtig

lich waren. Dazu gehtirt auch die simple Frage: 

.. Wie reagieren die Gene des Krankheitserregers 

auf das Fieber, das der Mensch bei einer Infekti

on bekommt?" 

jorg Hacker, Ute Hentschel, Ulrich Dobrindt: .. Pro

karyotic Chromosomes and Disease", Science Vol. 

301, No. 5634, 8. August 2003, Seiten 790 - 793. 
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ERBGUT EINES KREBS-
•• 

ERREGERS ENTSCHLUSSELT 

Wiirzburger Wissenschaftler haben mit 

US-KoUegen und in Kooperation mit 

Biotechnologie-Firmen das komplette 

Erbgut (Genom) des krebserregenden 

Bakteriums Helicobacter hepaticus ent

schliisselt. Die Publikation, in der sie die 

Analyse der Genomsequenz vorstellen, 

erschien im Juni in der amerikanischen 

Fachzeitschrift "Proceedings of the Natio

nal Academy of Sciences USA". 

Das untersuchte Bakterium ruft bei Mausen Le

berentzlindungen und Leberkrebs hervor ... Da 

jetzt sowohl sein Erbgut als auch das der Maus 

vollstandig bekannt sind, ktinnen wir nun sys

tematisch die Ursachen fUr die krebsausltisen

den Fahigkeiten des Erregers untersuchen", so 

der Wlirzburger Wissenschaftler Prof. Dr. Sebas

tian Suerbaum, der das Projekt geleitet hat. Die

se Forschungen sind auch darum von Bedeu

tung, weil das Bakterium sehr eng mit dem 

.. Magenteufel" Helicobacter pylori verwandt ist, 

dem zweithaufigsten Krankheitserreger beim 

Menschen: Eine Infektion mit ihm erhtiht das 

Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Durch den 

Vergleich der beiden Bakterien lasst sich 
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moglicherweise auch der "Magenteufel" besser 

durchschauen. Im Erbgut des Bakteriums, das 

die Mause befallt, haben die Forscher auBer

dem eine neue Pathogenitatsinsel entdeckt. 

Darunter verstehen sie eine Gruppierung von Ge

nen, die wahrscheinlich an der Krankheitsent

stehung mitwirken. 

An diesem Forschungserfolg waren neben den 

Wissenschaftlern vom WUrzburger Institut fUr 

Hygiene und Mikrobiologie und vom Massachus

etts Institute ofTechnology (USA) die Firma MWG 

Biotech AG (Ebersberg) und das Schweizer Bioin

formatik-Unternehmen GeneData beteiligt. 

"Ohne das erhebliche Engagement der Firmen 

ware dieses Projekt nicht realisierbar gewesen. 

Die Kooperation hat unser Expertenwissen Uber 

krankheitserregende Helicobacter-Arten mit der 

industriellen Kompetenz in Sachen Hochdurch

satz-Sequenzierung und Bioinformatik zusammen

gebracht und war da-durch auBerordentlich frucht

bar", betont Prof. Suerbaum. "Wir hoffen, dass 

solche Formen der Zusammenarbeit Schule ma-

chen, weil sie sowohl fUr die universitaren Part

ner als auch fUr die Unter-nehmen von groBem 

Vorteil sein konnen." 

Die Arbeiten der WUrzburger Gruppe wurden vom 

Bundesministerium fUr Bildung und Forschung im 

Rahmen des Kompetenznetzwerks "Genomfor

schung an pathogenen Bakterien (Pathogenomik)", 

dessen Zentrum an der Uni WUrzburg ansassig ist, 

sowie vom WUrzburger Sonderforschungsbereich 

479 "Erregervariabilitat und Wirtsreaktion bei in

fektiosen Krankheitsprozessen" gefOrdert. 

Die Originalarbeit heif3t " The complete genome 

sequence of the carcinogenic bacterium Helico

bacter hepaticus", wird veroffentlicht in "Procee

dings of the National Academy of Sciences USA" 

(PNAS) vom 24. juni 2003 und stammt von den 

Autoren S. Suerbaum, C. josenhans, T. Sterzen

bach, B. Drescher, P. Brandt, M. Bell, M. Droge, B. 

Fartmann, Z. Ge, A. Hors-ter, R. Holland, K. Klein, 

j. Konig, L. Macko, G. L. Mendz, G. Nyakatura, D. 

B. Schauer, Z. Shen, j. Weber, M. Frosch und j. G. 

Fox. 

LEGIONELLEN MIT ANTRIEB 
•• 

SIND GEFAHRLICHER 

Wenn die Erreger der legionarskrankheit 
mobil sein mussen, legen sie sich einen 
peitschenartigen Schwanz zu, die so 
genannte Flagelle. Gleichzeitig aktivieren 
sie Gene, die fur eine erfolgreiche Infektion 
des Menschen notig sind. Wie diese beiden 
Vorgange miteinander verknupft sind, will 
der Biologe Dr. Klaus Heuner herausfinden. 
Moglicherweise entdeckt er dabei eine 
verwundbare Stelle der Bakterien. 

Die als Legionarskrankheit bezeichnete schwere 

LungenentzUndung wird am haufigsten durch das 

Bakterium Legionella pneumophila ausgelost. 

Dieser Erreger lebt im SUBwasser, wo er sich im 

Inneren von Amoben und anderen Einzellern ver

mehrt. Eine Infektion droht dann, wenn bakteri

enhaltiges Wasser als Aerosol eingeatmet wird, 

was beispielsweise beim Duschen oder in klima

tisierten Raumen geschehen kann. 

In der Lunge des Menschen dringen die Legio

nellen in bestimmte Abwehrzellen des Immun

systems ein und vermehren sich dort. "Solange 

sie das tun, besitzen sie keine F1ageilen, sind 

also nicht beweglich", so Dr. Heuner. Diese Situ

ation andert sich, sobald der Vermehrungszyklus 

in den Abwehrzellen beendet ist dann werden 

die Bakterien beweglich und streben nach 

drauBen, um wieder andere Zeilen zu infizieren. 

Wie genau die Entstehung der Flagellen mit den 

aggressiven Eigenschaften der Bakterien zusam

menhangt, ist bislang nicht geklart. Die Arbeits

gruppe von Dr. Heuner und verschiedene andere 

Forscher haben herausgefunden, dass Legionel

len mit Flagellen-Antrieb infektioser sind als sol

che ohne. AuBerdem ist die Fahigkeit der Legio

nellen, Wirtszellen zu befallen, an die Bildung 

der Flageilen gekoppelt. 

Uber die Regulation der Gene, die den Legionel

len ihre infektiosen Fahigkeiten verleihen, liegen 
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laut Dr. Heuner bislang nur wenige Informatio- Iigt sind. Letzten En-

nen vor ... Generell scheint Stress ein Faktor zu des wollen sie dieje-

sein, der diese so genannten Virulenzgene akti- nigen Faktoren finden 

viert." Mit Stress meint der WUrzburger Biologe und beschreiben, die 

Situationen, in denen sich die Bakterien auf eine ausschliefSlich bei Le-

. e 
~ 

neue Umgebung einstellen mUssen - etwa dann, 

wenn sie vom Wasser in die viel warmere Lunge 

des Menschen mit vtillig anderen chemischen 

Verhaltnissen kommen. "Wir wissen bereits, dass 

auch die Regulation des Gens, das fUr den Auf

bau der Flagellen zustandig ist, durch verschie

dene Umweltfaktoren wie Temperatur, Viskositat 

der Umgebung und Nahrstoffangebot verandert 

wird". Diese Regulation verlaufe bei den meisten 

Bakterien als Kaskade auf drei verschiedenen 

Ebenen, und das scheine auch fUr Legionella 

pneumophila zu gelten - allerdings sei der so 

genannte "Master-Regulator" noch nicht eindeu

tig identifiziert. Gemeint ist damit eine Art Haupt

schalter, der die Konstruktion der F1agellen in 

Gang setzt. 

gionellen vorkommen 

und diese zu gefahrli

chen Erregern machen. 

Solche Faktoren ktinn

ten sich als Angriffs

punkte eignen, urn die 

\ 
~~ 

DafUr kennen die Wissenschaftler inzwischen aber 

schon andere Flagellen-Regulatoren, die vermut

Iich auch an der Auspragung der Virulenz betei -

• 
Bakterien zu bekamp-

fen . 

Dieses Projekt von Dr. Heuner, der am Institut fUr 

Molekulare Infektionsbiologie tatig ist, wird von 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft geftirdert. 

Den aktuellen Wissensstand Uber Legionellen und 

ihre Flagellen haben Dr. Heuner und sein Kollege 

Dr. Michael Steinert in einem Review-Artikel zu

sammengefasst: 

" The f/agellum of Legionella pneumophila and its 

link to the expression of the virulent phenotype", 

International Journal of Medical Microbiology 293, 

Juni 2003, Seiten 133 - 143. 

ZUCKER SOLLEN BAKTERIEN 
DEN HALT NEHMEN 

Die Erreger von Infektionskrankheiten 
werden in lukunft vielleicht mit luckern 
bekampft. Auf dieses liel arbeitet das 
europaweite Forschungsprojekt "Polycarb" 
hin. Von deutscher Seite sind Wissen
schaftler vom WUrzburger Institut fUr 
Molekulare Infektionsbiologie beteiligt. 
Sie erhalten fUr ihr Projekt von der Europa
ischen Union fast 400.000 Euro. 

Die Biologen Prof. Dr. Jtirg Hacker und Dr. Abdul

salam Khan erforschen, wie sich Bakterien an 

Oberflachen anheften . Dieses .. FufS fassen" in 

anderen Organismen ist in der Regel der erste 

Schritt einer Infektion, und Bakterien tun ihn 

zumeist mit besonderen Proteinen: Mit den so 

genannten Haftfaktoren ktinnen sie bestimmte 

Strukturen (Rezeptoren) auf anderen Zellen er

kennen und diese gewissermafSen als Ankerplat-

ze nutzen. 

Manche dieser kleinen Hafen sind mit speziellen 

ZuckermolekUlen bestUckt. Gerade sie werden 

sehr haufig von Krankheitserregern angelaufen. 

Mit diesen ganz speziellen Zuckern sollten sich 

die Haftfaktoren von Bakterien blockieren lassen. 

Das wUrde dazu fUhren, dass sich die Erreger im 

Ktirper nicht festhalten ktinnen und auf natiirli

chem Weg mit dem Urin oder Kot ausgeschieden 

werden. 

Wie Dr. Khan sagt, lauft dieser Vorgang auch in 

der Natur ab: Bestirrimte Durchfall-Erreger ha ben 

zum Beispiel bei erwachsenen Schweinen keine 

Chance, weil deren Darmschleimhaut einen ltisli

ch en Rezeptor abgibt, der sich an den Haftfakto

ren der Erreger festsetzt. Damit endet der Invasi

onsversuch der Bakterien auf dem Misthaufen. 

Doch bevor eine .. Zucker-Therapie" als Alternati

ve zu Antibiotika realisiert werden kann, mUssen 

Zellkem 

Infektion einer Lungen

Immunzelle (Makrophage) 

mit Legionellen: Die 

Bakterien dringen in die Zelle 

ein (1, 2,3), versammeln dort 

Zellorganellen (grun) um sich 

(4), vermehren sich (s) und 

IOsen schlief3lich die 

Wirtszelle aut um neue Zellen 

zu befallen (6). 

Grafik: Merkert 
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Bakterien
zellwand 

So halten sich Bakterien an 

anderen Zellen {est: Mit ihren 

so genannten Fimbrien 

binden sie an spezielle 

Zucker, hier als gelbe 

Perlenketten dargestellt, die 

wiederum reil van Rezeptoren 

sind. 

Grafik: Merkert 
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Wirtszell
membran 

die Wechselwirkungen zwi - Die Wissenschaftler verfolgen aber noch ein wei-

schen den Bakterien und ih- teres Ziel: Sie wollen viele verschiedene bakteri -

ren zuckerhaltigen Ankerplat

zen sehr genau analysiert wer

den. Die WUrzburger Forscher 

haben si ch dabei auf Escheri

chiacoli -Bakterien speziali

siert, welche die Harnwege in

fi zieren . Die Projektpartner in 

England arbeiten mit dem Ma

genbakterium Helicobacter, 

wah rend man in Finnland 

Streptokokken erforscht, die 

Lungenkrankheiten bei Rin

dern auslosen . 

elle Haftfaktoren oder Teile davon auf Chips an 

ordnen. Damit konnten sie dann untersuchen, 

welche Zucker mit den Haftfaktoren von Krank

heitserregern eine Verbindung eingehen. 

Andererseits konnten sie die Chips auch mit Zu

ckern bestUcken und hatten dann ein Instrument 

an der Hand, mit dem sich die Erreger von Infek

tionen schnell und zuverlassig identifizieren las

sen. 

Am EU -Forschungsprojekt "Polycarb" sind neben 

den Wissenschaftlern vom Institut fUr Molekula

re Infektionsbiologie Arbeitsgruppen aus Finnland, 

Holland, Danemark und England beteiligt. 

SCHULER EXPERIMENTIEREN 
MIT HEFETEIG 

Offenbar konnen Kinder schon in der 
Grundschule eine ganze Menge ilber die 
Eigenheiten der Naturwissenschaften 
lernen. Zu diesem Zwischenergebnis 
kommt eine Studie des Physikdidaktikers 
PO Dr. Ernst Kircher, der an einem bundes
weiten Forschungsprojekt mitarbeitet. Die 
Untersuchungen filhren er und seine 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Patricia 
Grygier und Johannes Gilnther an Grund
schulen in der Stadt Wilrzburg durch. 

Warum will man Uberhaupt wissen , ob Kinder 

schon in der Grundschule ein Wissenschaftsver

standnis entwickeln konnen? Laut Dr. Kircher soli 

damit unter anderem eine Hypothese geklart wer

den, die von fUhrenden Erziehungswissenschaft

lern vertreten wird und die van weitreichendem 

schulischem Interesse ist: Ihr zufolge konnen 

namlich Kinder die Naturwissenschaften besser 

verstehen, wenn sie zuvor wichtige charakteristi

sche ZUge dieser Wissenschaften begriffen ha

ben. Das wurde bisher bei GrundschUlern noch 

nicht wissenschaftlich untersucht. 

FUr die Bildungspolitik ist der Ausgang dieser 

Untersuchungen interessant. SchlieBlich haben 

Studien wie TIMSS und PISA gezeigt, dass viele 

deutsche SchUler nur wen ig an Naturwissenschaf

ten interessiert sind, dass es ihnen schwerfallt, 

naturwissenschaftliche od er mathematische Pro

bleme zu durchdringen, anspruchsvollere Aufga

ben zu losen und ihr Wissen auf neue Situatio

nen anzuwenden. 

Darum hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) im Jahr 2000 das Schwerpunktprogramm 

"Bildungsqualitat von Schule" initiiert, das auf 

sechs Jahre angelegt ist und an dem 23 Projekt

gruppen aus ganz Deutschland teilnehmen. Dr. 

Kircher arbeitet dabei zusammen mit der Psy

chologin Prof. Dr. Beate Sodian (frUher Uni WUrz

burg, jetzt Uni MUnchen) an dem Projekt "Ver

mittlung von Wissenschaftsverstandnis in der 

Grundschule" . 

Bislang hat das Projekt ergeben, dass zwischen 

den Trainings- und Kontrollklassen innerhalb von 

nur zwei bis drei Wochen deutliche Unterschiede 

erreicht werden konnen. GroBe Fortschritte mach

ten die gefOrderten SchUler beispielsweise bei 

Aufgaben aus dem Bereich der Logik des Testens 

von Hypothesen. 



In den ·Trainingsklassen wurden spezielle Unter

richtseinheiten eingesetzt, beispielsweise zum 

Thema "Warum geht der Brotteig auf?". Bevor 

sie mit Hefe und weiteren Zutaten experimentier

ten, mussten die SchUler Versuchsplane entwi

ckeln zur Frage, welches die notwendigen Zuta

ten fUr einen Hefeteig sind. Vor allem aber wurde 

der Sinn von Experimenten diskutiert und darUber 

nachgedacht, warum Wissenschaftler Versuche 

durchfUhren und wie sie dabei auf immer tiefer 

gehende Probleme stoBen. 

Dr. Kircher: "jetzt stehen wir vor der wichtigen 

Studie Uber die Auswirkungen des 'Wissen

schaftsverstandnisses' auf das Lernen der Natur

wissenschaften." Sollte die zu prUfende Hypo

these positiv ausfallen, wUrde dieses Ergebnis 

nicht nur beim Sachunterricht in der Grundschu

le Anderungen in den Lehrplanen und bei der 

Lehrerbildung notig machen. 

Untersucht wurde auch, ob die Grundschullehrer 

ein adaquates Wissenschaftsverstandnis besitzen. 

Dabei ergab sich in Unterfranken ein differenzier-

Aus der Forschung 

deutlich, dass sich die wissenschaftstheoretischen 

Oberzeugungen von Grundschullehrern auch dann 

andern lassen, wenn die Lehrerausbildung zeit

Iich weit zurUck Iiegt. Dr. Kircher schatzt die Qua

litat der von den Lehrern in der Fortbildung ent

wickelten Unterrichtsmaterialien so hoch ein, dass 

diese voraussichtlich 2004 in einem Buch "Ver-

tes Bild, das Anlass war fUr eine weitere Studie mittlung von Wissenschaftsverstandnis in der 

im Rahmen von Lehrerfortbildungen. Hier wurde Grundschule" veroffentlicht werden. 

SCHULWANDBILDER 
AUS 150 JAHREN 
Die weltweit grofite Spezialdatenbank fUr 
schulische Anschauungsbilder ist an der 
Uni Wiirzburg angesiedelt. Neben 15.000 

Datensatzen verfiigt die "Forschungsstelle 
Schulwandbilder" zudem iiber rund 2.500 

Originale aus den Jahren 1830 bis 1990 

sowie iiber eine einzigartige Bibliothek mit 
Spezialliteratu r. 

Berungen aus SchulbUchern. In der zweiten Half

te des 19. jahrhunderts gewannen sie aber einen 

eigenen didaktischmethodischen Status es be

gann die BlUtezeit dieses Unterrichtsmediums, so 

der WUrzburger Schulpadagoge Prof. Dr. Waiter 

MUlier, der die Forschungsstelle zusammen mit 

Dr. Ina K. Uphoff leitet. Ihre zentrale Bedeutung 

bUBten die Wandbilder dann ab Ende der 1950er-

jahre ein, weil zunehmend technische Bildmedi-

Da ist zum Beispiel eine Wandtafel von 1837, die en wie Dia und Film zum Einsatz kamen. 

den SchUlern die verschiedenen Arten des Rei- Die Erforschung von Schulwandbildern ist unter 

sens mit Kutsche, Pferd, Schiff od er zu FuB vor anderem darum interessant, weil sich an ihnen 

Augen fUhrt. Auf einem anderen Bild ist ein Indi- der jeweilige Zeitgeist ablesen lasst: Sie geben 

anerhauptling mit prachtigem Federschmuck nebst Aufsch luss Uber Sichtweisen und Meinungen, Ge-

Stammesangehorigen und Tipis zu sehen. Diese schmacks- und GefUhlstendenzen, die in ihrer Ent-

Darstellung von 1910 gehort zu einer Serie Uber stehungszeit vorherrschend waren. "AuBerdem 

die Volkertypen der Erde. lassen sich an ihnen alle zentralen didaktischen 

Anfangs waren solche Wandbilder nur Vergro- Fragen der visuellen Veranschaulichung studie-
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In dieser Grundschulklasse 

werden keine Hiippchen 

gereicht. Stattdessen lernen 

die Kinder am Beispiel van 

Hefeteig das Wesen der 

Naturwissenschaften kennen. 

Fata: Giinther 
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"Reisen" - Methodische 

Bildertatel zum Gebrauch 

beim Anschauungsunterricht 

in Elementar- und 

Kleinkinderschulen, 

besonders beim 

Taubstummen-Unterricht, Nr. 

10; L. Reimer/C Wilke, 

Selbstverlag Berlin 1837-

Repro: Forschungsste/le 

Schulwandbilder der Uni 

Wurzburg, Or. Ina Uphoff 

Aus der Forschung 

ren", erklart Waiter MUlier. Nicht zuletzt sind die 

Bilder wertvolle Quellen fUr die schul- und bil

dungsgeschichtliche Forschung. 

Die Forschungsstelle ist aus der Uber 20 Jahre 

dauernden Sammel-, Forschungs- und Ausstel

lungstatigkeit von Prof. MUlier hervorgegangen. 

Besonders bedeutsam war dabei ein von der 

Volkswagen -Stiftung (Hannover) gefOrdertes For

schungsprojekt, bei dem eine Gesamtdokumen-

tation der in den Jahren 1830 bis 1990 im deutsch· 

sprachigen Raum erschienenen Schulwandbilder 

erstellt wurde. Hierbei entstand auch die Spezi

aldatenbank, mit der " diese wertvollen histori 

schen Quellen erstmalig in groBem Umfang fUr 

Forschung, Lehre, Ausstellungen und IIlustrati 

onszwecke erschlossen wurden", wie MUlier sagt. 

Im In- und Ausland arbeitet die WUrzburger For· 

schungsstelle, die Ende Mai 2003 den Einzug in 

ihr neues Domizil am Wittelsbacherplatz offiziell 

gefeiert hat, mit zahlreichen anderen Forschungs

einrichtungen und Museen zusammen. Dazu ge

horen auch gut 200 schulgeschichtliche Samm

lungen und Museen in Europa. Besonders eng 

kooperieren MUlier und Uphoff mit dem Deut

schen Hygiene-Museum in Dresden und dem Haus 

der Geschichte in Bonn. AuBerdem streben sie 

eine verstarkte Zusammenarbeit mit den Produ

zenten von Bildungsmedien sowie mit Schulfunk 

und -fernsehen an . 

Informationen: Forschungsstelle Schulwandbilder, 

Lehrstuhl fUr Schulpadagogik, Wittelsbacherplatz 

1, 97074 WUrzburg, Offnungszeiten nach Verein

barung, T (0931) 888-4868 oder -4870, Fax (0931) 

888-6805· 

BAUMKRONENFORSCHUNG MIT 
KRAN UND LUFTSCHIFF 
Die Baumkronen bilden einen der letzten 
noch weitgehend unerforschten Lebens
raume. Weil sie nur schwer zuganglich 
sind, weifi die Wissenschaft erst seit 
wenigen Jahren, dass in den Baumen eine 
reichhaltige Insekten- und Spinnenfauna 
lebt, die viele Prozesse in Wald
okosystemen entscheidend beeinflusst. In 
diesem Jahr kamen bei einem Forschungs
projekt der Unis Wiirzburg und Leipzig 
ungewohnliche Methoden der 
Baumkronenforschung zum Einsatz. 

einen Kran fUr die Baumkronenforschung aufstel

len lassen. Zum anderen kam Ende Mai unter 

Leitung des Okologen Dr. Andreas Floren vom 

WUrzburger Lehrstuhl fUr Tierokologie und Tro

penbiologie ein HeiBluft-Luftschiff zum Einsatz. 

AuBerdem wurde die Methode der Baumkronen

benebelung verwendet, bei der ein Insektizid 

benutzt wird , um die Gemeinschaften der Glie

derfUBer (Arthropod en) verschiedener Baumarten 

zu sammeln. HierfUr wird laut Dr. Floren aus

schlieBlich naturliches Pyrethrum verwendet, das 

hochgradig arthropodenspezifisch sei, schnell 

verfliege und in wenigen Stunden photochemisch 

Zum einen hat Prof. Dr. Wilfried Morawetz, Direk- zersetzt werde. Mit dieser hoch effektiven Me-

tor des Botanischen Gartens und Leiter der Ab- thode sei es, bei einer geringen StOrung des 

teilung "Spezielle Botanik" des Leipziger Insti- Okosystems, erstmals moglich, einen realen Ein -

tuts fUr Botanik, im stadtnahen Leipziger Auwald druck Uber die Zusammensetzung, Diversitat, 
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Struktur und Dynamik der Kronengemeinschaf

ten zu bekommen. 

Dagegen ktinnen mit dem Kran und dem Luft

schiff die auBersten Blattschichten der Baume 

weitgehend sttirungsfrei erreicht werden. Der Kran 

kann auf 120 Metern Schienenlange bewegt wer

den und besitzt einen 45 Meter langen Ausleger. 

In seiner Gondel kommen die Forscher an fast 

jeden Ast jedes Baumes auf einer Flache von 1,6 

Hektar heran. Dagegen ktinnen mit dem Luftschiff 

Baumkronen angesteuert werden, die Uber eine 

sehr viel grtiBere Flache verstreut stehen. 

Wahrend der Kran ein kontinuierliches Arbeiten 

vor Ort ermtiglicht, hat si ch das Luftschiff be

wahrt, um fUr eine bestimmte Zeit spezielle Fal

lensysteme in den obersten Kronenschichten 

abzusetzen und gezielt Proben zu entnehmen. 

Diese Aktivitaten im Leipziger Auwald sollen auch 

dazu dienen, die beiden Methoden zu verglei

chen und weitere Forschungen abzustimmen. 

Die Untersuchung der Baumkronen wird von vie

len zusatzlichen Studien begleitet, die alle dem 

tionieren. "Von diesem Ziel sind wir 

bis heute noch weit entfernt - unter 

anderem deshalb, weil die Baum

kronen mit ihren Hunderttausenden 

von TIeren in keiner Okosystemana

lyse berUcksichtigt werden", sagt Dr. 

Floren. 

Bislang hat die Erforschung der 

Baumkronen fUr die scheinbar so 

gut bekannten mitteleuropaischen 

Walder viele spektakulare Ergebnis

se gebracht: Neben bedrohten Rote

Liste-Arten wurden in den Baumen 

viele neue Arten aus den verschie

densten TIergruppen sowie unerwar

tete Hinweise auf die Verbreitung 

und Lebensweise von Arten gefun

den. Zudem scheint es so zu sein, 

dass gesttirte Wirtschaftswalder ei

ner anderen Dynamik folgen, also 

anders "funktionieren" als Urwalder, 

von denen es heute in Mitteleuro-

Ziel dienen zu klaren, wie Waldtikosysteme funk- pa nur noch wenige Reste gibt. 

CHEMIKER VERKLEBEN 
FARBSTOFFE 
MIT METALLEN 

Als Choreographen fUr Moleklile beUitigen 
sich WUrzburger Chemiker: Sie wollen 
Farbstoffe so verandern, dass diese sich 
von alleine zu langen Ketten anordnen. Auf 
diese Weise entstehen moglicherweise 
technologisch interessante Materialien, 
die zum Beispiel fUr den Einsatz in Solar
zellen geeignet sein konnten. 

Rein theoretisch sollten die perlschnurartig auf

gereihten FarbstoffmolekUle dazu in der Lage sein, 

Licht zu absorbieren und die dadurch aufgenom

mene Energie entlang der Kette weiterzuleiten . 

Falls das in der Praxis funktioniert, ktinnte man 

die Farbstoffketten zum Beispiel so anordnen, 

dass sie die gesammelte Lichtenergie auf einen 

Punkt bUndeln, wie Diplom-Chemiker Rainer Dob

rawa erklart. Aber vorerst bleibt all das Spekula-

tion, denn zunachst einmal mUssen 

die Chemiker die Grundlagen erfor

schen. 

Das Prinzip des Lichtkollektors ha

ben die Wissenschaftler von der 

Natur abgeschaut: In Pflanzen und 

Bakterien sorgen komplizierte Farb

stoffgebilde dafUr, dass bei der Pho

tosynthese Sonnenenergie aufge

nommen, weitergeleitet und 

schlieBlich in chemische Energie um

gewandelt wird. Auch diese natur

lich vorkommenden Farbstoffe la

gern sich von alleine zusammen -

die Forscher sprechen von einem 

Selbstorganisationsprozess. 

Dieser Vorgang wird am Lehrstuhl 

fUr Organische Chemie 11 unter der 
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Die verschiedenen Farben 

van Perylenfarbstoffen 

werden durch kleine 

Unterschiede in der 

chemischen Struktur 

verursacht. Ihre intensive 

Fluoreszenz zeigt sich am 

beeindruckendsten unter der 

UV-Lampe. 

Foto : Rainer Dobrawa 

Aus der Forschung 

Die WUrzburger Forscher arbeiten daran, Struk

tur und Eigenschaften der Perylenfa rbstoffe 

durch chemische Mod ifikationen vieWiltig zu 

verandern_ So befassen sich mehrere Projekte 

von Prof_ WUrthner damit, die Farbstoffe mit 

Rezeptoren auszustatten, welche die Art der 

Selbstorganisation und somit auch die resul 

tierenden Strukturen steuern. "Auf diese Wei

se haben wir bereits Perylenfarbstoffe herge

stellt, die sich nach der lugabe bestimmter 

Metallionen in Vierergruppen zu Quadraten an 

ordnen" , so Dobrawa. 

In einem neuen Projekt, das von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft gefOrdert wird, 5011 

den Farbstoffen nun beigebracht werden , lan

ge KettenmolekUle zu bilden , so genannte Po -

Leitung von Prof. Dr. Frank WUrthner auf synthe- Iymere. Auch in diesem Fall dienen Metallio-

tisch hergestellte Farbstoffe Ubertragen. Haufig nen als "Klebstoff" zwischen den einzelnen Ein -

kommen hierfUr so genannte Perylenfarbstoffe heiten. Je nachdem, welchen Perylenfarbstoff 

zum Einsatz: Sie zeichnen sich durch brillante und welche Metalle die Chemiker verwenden, 

Farben aus, sind sehr Iichtecht und f1uoreszieren ergeben sich fUr die Strukturbildung der Poly-

intensiv. In der Industrie werden sie beispielsweise mere unterschiedliche Miiglichkeiten, die im 

in Autolacken verwendet. Projekt eingehend untersucht werden. 

VULKANFORSCHERIM 
FRANKISCHEN WEINBERG 

Der Escherndorfer Lump ist ins Blickfeld 
der Vulkanologen geraten. Nicht etwa, 
dass dieser unterfrankische Weinberg im 
Landkreis Kitzingen kurz vor einem Aus
bruch stUnde. Vielmehr wollen Forscher 
von der Uni WUrzburg dort ein FrUhwarn
system entwickeln, mit dem sich abrutsch
gefahrdete Berghange Uberwachen lassen. 

Wie der WUrzburger Geophysiker Bernd lima

nowski erklart, gleitet ein Teil des Escherndorfer 

Lumps langsam aber sicher in Richtung Tal. Die 

Ursache dafUr finde sich in den 6oer-Jahren: 

Damals wurde im luge der Flurbereinigung ein 

Talchen im steilen Weinberg in nicht optimaler 

Weise aufgefUllt. Dieser Bereich ist in Bewegung 

gekommen und damit zum Experimentierfeld 

geworden. 

Die Forscher testen am Lump ein neuartiges Mess-

verfahren, das sie eigentlich fUr die Uberwachung 

von Vulkanen entwickelt haben : Sie erfassen mit 

Bodensonden die elektrischen Felder, die immer 

dann auftreten, wenn untersc'hiedliche geologi

sche Schichten unter Spannung stehen oder sich 

gegeneinander verschieben. "Damit lassen sich 

seismische Prozesse analysieren und vorhersa

genU, wie limanowski erklart. 

Um die Situation an einem rutschenden Hang 

komplett zu Uberblicken, fUhren die Wissenschaft

ler auBerdem laseroptische Messungen an den 

StUtzpfuhlen der Weinreben durch. Auf diese Weise 

kiinnen sie deren Bewegungen mit mill imeterge

nauer Prazision feststellen . Eine vom Universi

tatsbund WUrzburg finanzierte seismische Stati

on liefert weitere Fakten : "Wenn es in der Erde 

grummelt, kiinnen wir feststellen , aus welcher 

Richtung das kommtU, sagt der WUrzburger Geo

physiker. Eine Wetterstation rundet die Messtech-



nik ab - schlieBlich beeinflussen auch Tempera

tur und Niederschlagsmenge die Bodenbewegung. 

All diese kontinuierlich erfassten Messwerte mUn

den in ein zentrales Aufzeichnungssystem und 

lassen si ch dann miteinander in Beziehung set

zen. Bis Anfang 2004 sollen ausreichende Daten

mengen angehauft sein . Zimanowski : 

"Mtiglicherweise steht am Ende des Projekts eine 

marktreife Methode zur Uberwachung von ab

rutschgefahrdeten Berghangen ." Mit diesem The

ma befasst sich auch Diplom-Ingenieur Wolfram 

Schuhmann in seiner Dissertation. 

An den Hangen des Escherndorfer Lumps koope

rieren die Geowissenschaftler von der Uni WUrz

burg mit der Bayerischen Landesanstalt fUr Wein

und Gartenbau (Veitshtichheim). dem Messgera

te-Entwickler Helmut V. Rtider (IngenieurbUro 

Rtider. Feldafing) und nicht zuletzt mit dem Wein

gut Horst Sauer (Escherndorf). Ein Vorteil fUr Zi-
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Diese Messung zeigt oben ein "Grummeln" im 

Escherndorfer Weinberg als seismisches 

Geriiusch, un ten das dazu gehOrende elektrische 

Signal. Grafik: Schuhmann 
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manowskis Team ist hierbei die raumliche Nahe 

zu WUrzburg. FUr die eigentlichen Vulkanforschun

gen mUssen dagegen wesentlich weitere Wege 

zurUckgelegt werden - unter anderem nach Ha

waii oder zum italienischen Stromboli. Manche 

Arbeiten erledigen die Wissenschaftler aber auch 

in der Heimat. namlich im Physikalisch-Vulkano

logischen Labor des Instituts fUr Geologie der 

Uni WUrzburg. 

Blick aUf den friinkischen 

Weinberg Escherndorfer 

Lump. Hier arbeiten 

Warzburger Vulkanforscher 

an einem Frahwarnsystem far 

Erdabgiinge. 

Foto: Schuhmann 
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Hochwasser der Elbe im fahr 

2002 - Einzelereignis oder 

kiinftig immer wiederkehren

des Geschehen ? 

Bild: Land Brandenburg 

Aus der Forschung 

EXTREME NIEDERSCHLAGE 
UND HOCHWASSER 

Starke Niederschlage und Hochwasser 
haben Mitteleuropa erst in der jiingsten 
Vergangenheit heimgesucht, etwa im 
Sommer 200 2. Vor dem Hintergrund des 
globalen Klimawandels interessieren si ch 
Geographen fUr die Frage, inwieweit 
extreme Witterungsereignisse sich in den 
kommenden Jahrzehnten andern werden. 
Mit dieser Thematik befasst sich im 
Rahmen seiner Dissertation Matthias 
Nonnenmacher. 

Nonnenmacher ist in der Arbeitsgruppe Kli

maforschurjg am Institut fUr Geographie bei Prof. 

Dr. jucundus jacobeit tatig. Das Ziel seines Pro

jekts ist es, die Haufigkeit, Intensitat und Andau

er extremer Niederschlage und Hochwasser fUr 

das 21. jahrhundert abzuschatzen. Diese Arbeit 

wird durch ein Promotionsstipendium des Cusa

nuswerks gefOrdert. 

Der Wilrzburger Diplom-Geograph wird zunachst 

Niederschlags- und Hochwasserextreme des 20. 

jahrhunderts ausfindig machen und untersuchen. 

Danach ermittelt er die Eigenschaften der zu Grun

de Iiegenden Wetterfronten und Konvektivlagen. 

Diese Erkenntnisse dienen ihm dann als Ausgangs

punkt, um fUr das 2 1. jahrhundert Informationen 

ilber Fronten und markante Konvektionsphano

mene abzuleiten. Es folgt eine Abschatzung von 

heftigen Niederschlagen und Hochwassern. 

Die Datenbasis fUr diese Arbeit besteht aus ge

messenen Niederschlags- und Abflusszeitreihen 

sowie aus so genannten Reanalysedaten des 

National Center for Atmospheric Research (USA) . 

Letztere beinhalten unter anderem atmosphari

sche GroBen wie spezifische Feuchte, Windrich

tung und Windstarke, Taupunkt-Temperatur und 

Bewolkungsgrad . Entsprechende Daten fUr das 

2 1. jahrhundert stehen ilber das Globale Zirkula

tionsmodell ECHAM-4 des Deutschen Klimarechen

zentrums Hamburg bereits zur VerfUgung. 

All diese Daten will Nonnenmacher dazu nutzen, 

um die Verhaltnisse in Mitteleuropa und im Nord

osten der USA miteinander zu vergleichen. The

matisch schlieBt seine Arbeit an ein Anfang 2003 

abgeschlossenes Projekt ilber "Extreme hydro

logische Ereignisse in Mitteleuropa seit 1500" an, 

das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

gefOrdert wurde und an dem die WUrzburger Ar

beitsgruppe Klimaforschung maBgeblich beteiligt 

war. 

MULTIPLE 
SKLEROSE: 
VIREN U'NTER 
VERDACHT 

Manche Viren haben sich im Lauf der 
Evolution fest ins Erbgut des Menschen 
integriert, wo sie aUerdings meistens 
inaktiv sind. Nun aber gibt es Hinweise 
darauf, dass eine Gruppe dieser Viren 
moglicherweise eine RoUe bei der Multip
len Sklerose spielen konnte. Ob dieser 
Verdacht stimmt, untersuchen Dr. Klemens 
Ruprecht und Prof. Dr. Peter Rieckmann 
von der Neurologischen Klinik in einem 
Projekt, das von der Gemeinniitzigen 
Hertie-Stiftung (Frankfurt/ Main) gefordert 
wird. 



Bei den Viren, die sich im Erbgut des Menschen 

eingenistet ha ben, handelt es sich um so ge

nannte Humane Endogene Retroviren (HERV). Sie 

werden wie normale Gene vererbt und machen 

bis zu acht Prozent des menschlichen Erbguts 

aus. Die meisten von ihnen funktionieren nicht 

mehr, doch es gibt auch Ausnahmen: So k5nnen 

diese Viren zum Beispiel Proteine liefern, die in 

der Schwangerschaft wichtig fUr den Aufbau der 

Plazenta sind. 

Eine bestimmte Familie endogener Retroviren -

von der Wissenschaft mit dem KUrzel HERV-W 

benannt - wird offenbar im Zentralen Nervensys

tem aktiv. So wurde unlangst ein einschlagiges 

Virusprotein im Gehirn nachgewiesen, und zwar 

unter anderem auch in den bei der Multiplen 

Sklerose (MS) auftretenden akuten EntzUndungs

herden in Endothelzellen. Diese Zellen kleiden 

die BlutgefaBe von innen wie eine Tapete aus 

und bilden damit eine Barriere, die Blut-Hirn

Schranke, deren Zerst5rung fUr die MS charakte

ristisch ist. 

Folglich ware es denkbar, dass die k5rpereige

nen Viren im Verlauf der Erkrankung falschlicher

weise aktiviert werden. Als Reaktion darauf greift 

dann das Immunsystem die Endothelzellen des 

Gehirns an - also den Ort, an dem die Virusprote

ine entstehen _ Diese Vermutung will Dr. Ruprecht, 

der in der Klinischen Forschungsgruppe fUr Mul

tiple Sklerose und Neuroimmunologie im Team 

von Prof. Rieckmann tatig ist, nun UberprUfen. 

So lite sie sich bewahrheiten, dann wUrde dies 

. m5glicherweise neuartige Therapiem5glichkeiten 

er5ffnen. 

"Wir k5nnten hier einen 

Fall von molekularer Mi

mikry vor uns haben", 

sagt Dr. Ruprecht. Das 

wUrde bedeuten, dass 

die Immunzellen, welche 

die Virusproteine atta

ckieren, eigentlich auf ei

nen anderen Gegner ab

gerichtet sind, der den 

k5rpereigenen Viren zum 

Verwechseln ahnlich ist. 

Ein verdachtiger Kandi

dat hierfUr ist das Retro

virus MSRV, das in den 

90er-Jahren entdeckt 

wurde. Es ist haufiger bei 

MS-Patienten als bei an

Aus der Forschung 

deren Personen zu finden und in einem hohen 

Grad baugleich mit den Viren aus der HERV-W

Familie. 

Vor diesem Hintergrund will Dr. Ruprecht in Zell

kulturen zunachst die Entstehung und Regulati

on von HERV-W-Proteinen in den Gehirn-Endo

thelzellen des Menschen untersuchen. AuBerdem 

plant er, bei MS-Patienten diejenigen Immunzel

len zu charakterisieren, die sich auf die Abwehr 

von MSRV/HERV-W spezialisiert haben. Dann 501-

len diese Zellen - es handelt sich um zytotoxi 

sche T-Lymphozyten - im Reagenzglas auf das 

Gehirn-Endothel losgelassen werden. Auf diese 

Weise will der WUrzburger Mediziner das Szena

riD nachvollziehen, das si ch in akuten MS-Ent

zUndungsherden abspielen k5nnte. 

89 BUCK 

Endothelzellen des Gehims in 

Kultur: Sie kleiden das Innere 

der Blutgefaf5e aus und 

halten dermaf5en dieht 

zusammen (rote 

Ziekzaeklinien), dass eine 

regelreehte Barriere entsteht. 

Diese so genannte Blut-Him

Sehranke sorgt dafiJr, dass 

nur ausgewahlte Stoffe aus 

dem Blut ins Gehim 

gelangen. Der Balken 

entsprieht zehn Mikrometem. 

Bild: Rupreeht 
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(-)-Hydrastin (links) ist ein 

Inhaltsstof{ der Kanadischen 

Gelbwurz, wiihrend (+)

Hydrastin (rechts) im Hohlen 

Lerchensporn vorkommt_ 

Beide konnen das am 

Stoftvvechsel von 

Arzneimitteln beteiligte 

Enzym Cytochrom-P450-3A4 

stark hem men, wobei (+)

Hydrastin 25 Mal stiirker 

wirkt. 

Grafik: Unger 

Aus der Forschung 

GESUCHT: ENZYM-HEMMSTOFFE 
AUS PFLANZENEXTRAKTEN 

Das Medikament Cyclosporin unterdrUckt deren Wechselwirkungen mit synthetischen Arz-

Abwehrreaktionen des Immunsystems neistoffen sehr gut untersucht sind , weiB man 

und kommt zum Beispiel fUr organ- darUber im Bereich der pflanzlichen Medikamente 

transplantierte Patienten in Frage. Die noch sehr wenig", sagt Dr_ Matthias Unger_ Der 

konnten ihre Arznei auch mit Grapefruit- WUrzburger Pharmazeut will nun Pflanzeninhalts-

saft einnehmen - denn der macht das stoffe identifizieren, welche die Cytochrom-P450-

Medikament fUr den Korper wesentlich Enzyme besonders stark hemmen. Die Deutsche 

besser verfUgbar. An der Uni WUrzburg Forschungsgemeinschaft ftjrdert sein Projekt. 

such en Pharmazeuten nach weiteren Unger untersucht unter anderem Extrakte aus 

Pflanzenextrakten mit iihnlichen Wirkun- der Kanadischen Gelbwurz oder aus johannis-

gen. kraut, Hopfen und KUchengewUrzen wie zum Bei-

spiel Pfeffer. Im Labor bringt er die Pflanzen-

Grapefruitsaft unterdrUckt im Darm die so ge- auszUge mit Lebergewebe (Mikrosomen) des 

nannten Cytochrom-P450-Enzyme, und die ge- Menschen oder direkt mit Cytochrom-P450-En-

htiren zu einem Entgiftungssystem, das die Wi r- zymen zusammen. Hinzu kommt noch ein Arz-

kung von Arzneistoffen untergraben kann. Mit neistoff, der von den Enzymen in bekannter Wei-

diesem System versucht der Ktirper, zum Bei - se umgewandelt wird . 

spiel Medikamente oder Umweltgifte so schnell Dann analysiert der WUrzburger Wissenschaft-

wie mtiglich wieder loszuwerden. FUr diesen ler, in welchem AusmaB diese Umwandlung statt-

Zweck wandelt er die Fremdstoffe in wasserlos- findet, und zwar mittels einer Kopp lung von FIUs-

liche und damit gut Uber die Nieren ausscheid 

bare Substanzen um. 

Fast alle Arzneistoffe geraten im Organismus des 

Menschen in die Fange der Cytochrome. Der 

Hauptvertreter dieser Enzymgruppe (Kurzname: 

CYP 3A4) ist am Stoffwechsel von 60 Prozent 

der bekannten Arzneimittel beteiligt. Viele kli 

nisch bedeutsame Wechselwirkungen zwischen 

Medikamenten beruhen auf einer Hemmung der 

Cytochrome, etwa die Erscheinung, dass ein Me

dikament die Wirkung eines anderen verstarkt. 

FUr die pharmazeutisch-medizinische Forschung 

ist es also durchaus von Interesse, wie es um 

die Aktivitat dieser Enzyme steht. "Wahrend 

sigchromatographie und Massenspektrometrie 

(LC/MS) . Falls die enzymatische Reaktion ge

hemmt wird, isoliert Unger als nachstes den 

hierfUr verantwortlichen Inhaltsstoff der Pflanze 

und klart dessen Struktur mit massenspektro

metrischen und spektroskopischen Methoden 

auf. 

Stoffe, welche die Cytochrom-P450-Enzyme hem

men, besitzen auch eine therapeutische Bedeu

tung: Die gegen Pilzinfektionen verwendeten 

Azol-Antimykotika beispielsweise unterbinden 

die Entstehung von Ergosterol, das fUr den Auf

bau der Pilz-Zellwand absolut notwendig ist. So 

haben die Arbeiten von Unger noch einen wei

teren Aspekt, bei dem 

die MolekUlstruktur der 

Pfla nzen i n ha ltsstoffe 

als Vorbild dient: 

"Besonders starke 

Hemmstoffe der Cyto

ch rom -P 450- Enzym e 

ktinnen als Leitstruktu

ren fUr die Entwicklung 

neuer Arzneistoffe die-

nen", so Unger. 
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FLAMMSCH UTZM ITTE L: 
RISIKO FUR UMWELT UND 
LEBEWESEN? 

Damit Materialien wie Computer

gehause oder PVC-Bodenbelage 

nicht so leicht in Brand geraten, 

werden sie mit so genannten 

Flammschutzmitteln behandelt. 

Manche davon iihneln in ihrer chemi

schen Struktur bestimmten Hormonen 

des Menschen und stehen darum im 

Verdacht, si ch negativ auf den Organis

mus auszuwirken. Um dieses mogliche 

Risiko besser abschiitzen zu I<onnen, 

fordert die Europiiische Union ein 

europaweites Forschungsprojekt, an 

dem auch Toxikologen von der Uni 

Wiirzburg mitwirken. 

Insgesamt 600.000 Tonnen Flammschutzmittel 

wurden im Jahr 1992 weltweit verwendet. Fast 

die Halfte davon enthalt Elemente wie Chlor 

oder Brom, die zur chemischen Gruppe der 

Halogene gehtiren. "Wenn bromierte Flamm

schutzmittel einmal in die Umwelt gelangt sind, 

binden sie rasch an feste Stoffe im Erdreich. 

Ober ihre Stabilitat in der Umwelt ist aber so 

gut wie nichts bekannt. Darum ist es mtiglich, 

dass sie sich in der Nahrungskette und letztlich 

im menschlichen Organismus anreichern", so 

der WUrzburger Toxikologe Prof. Dr. Wolfgang 

Dekant. 

Dem Wissenschaftler zufolge wurden im Blut 

von Menschen, die berufsbedingt viel mit 

Flammschutzmitteln umgehen, in den vergan

genen Jahren steigende Mengen dieser Stoffe 

festgestellt. Das ktinnte problematisch sein, 

weil verschiedene Flammschutzmittel dem 

SchilddrUsenhormon Thyroxin und dem Sexu

alhormon 17B-bstradiol ahneln. Mtiglicherweise 

beeinflussen sie also den Hormonhaushalt von 

Mensch und Tier. 

"Flammschutzmittel kommen in immer grtiBe

ren Mengen zum Einsatz, aber die bislang vor

liegenden Studienergebnisse reichen fUr eine 

Risikoabschatzung nicht aus", sagt Dekant. 

Daher 5011 ein Netzwerk aus 19 Arbeitsgruppen 

in sieben europaischen Landern untersuchen, 

wie sich die Verwendung von Flammschutzmit

teln auf Mensch, Tier und das bkosystem aus

wirkt. Letzten Endes wo lien die Forscher zu 

einem umfassenden Oberblick mit Risikoab

schatzung gelangen und gegebenenfalls Grenz

werte bestimmen. 

Die Europaische Union ftirdert das Projekt mit 

insgesamt 4,8 Millionen Euro. Rund 200.000 

Euro davon flieBen in das Projekt von Dekant, 

dessen Arbeitsgruppe sich vorrangig dem 

Flammschutzmittel Tetrabrombisphenol A wid

met. Die Wissenschaftler untersuchen, wie die

ses Mittel in den Organismus aufgenommen, 

verteilt, im Stoffwechsel verandert und wieder 

ausgeschieden wird. 

Die Vorstellung, dass hormonahnliche Substan

zen in der Umwelt die Ursache von Fortpflan

zungssttirungen bei Vtigeln oder Fischen sein 

ktinnten, wurde in der Vergangenheit immer 

wieder diskutiert. Gleichzeitig kam der Gedan

ke ins Spiel, dass diese "Umwelthormone" beim 

Menschen fUr die zunehmende Haufigkeit ver

schiedener Krebserkrankungen und Missbildun

gen verantwortlich seien. Es wurde auch in Be

tracht gezogen, dass sie bei Mannern die Zahl 

und Qualitat der Spermien verringern. 

Zu diesem Thema gebe es, so Dekant, viele 

Spekulationen. Nach Einschatzung des Toxiko

logen sind die hormonahnlichen Substanzen 

fUr den Menschen nicht sonderlich problema

tisch. Anders sehe es dagegen bei einigen im 

Wasser lebenden Tieren aus: "In der Nahe von 

Klaranlagen wurden bei manchen Schnecken 

und Frtischen Hormoneffekte beobachtet, zum 

Beispiel Sttirungen der Geschlechtsentwick

lung." Allerdings sei nicht bekannt, ob diese 

Erscheinungen durch Industriechemikalien oder 

natUrliche Hormone verursacht wurden. Letz

tere stammen aus dem Urin von Frauen und 

gelangen Uber die Klaranlagen in die Gewas

ser. 
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NUR EINE OPERATION BEl 
VERLETZUNGEN DER 
WIRBELSAULE 

Zuverltissige Versteifung 

zweier Wirbelkorper des 

Schafs durch die dazwischen 

befindliche Materialplombe 

aus Kalziumphosphat und 

BMP im histologischen 

Uingsschnitt. 

Bi/d: Delling 

Schwere Verletzungen der Brust- und 
Lendenwirbelsaule mit Briichen einzelner 
Wirbelkorper konnen bislang haufig nicht 
zufriedensteUend behandelt werden. 
Darum sou nun eine voUig neue Therapie
moglichkeit gepriift werden. Die Chirurgi
sche Klinik der Uni Wiirzburg kooperiert 
dabei mit den Universitaten Hamburg und 
Ulm, gefordert wird das Projekt von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

Projektleiter Dr. Thomas R. Blattert erklart, war· 

um die genannten Verletzungen der Wirbelsaule 

Schwierigkeiten machen. Zum einen sind sie mit 

einer erheblichen Operationsbelastung fUr den 

Patienten verbunden: Ndtig sind kombinierte, oft 

zeitlich voneinander getrennte Eingriffe, die so

wohl vom RUcken her als auch durch den Brust

oder Bauchraum durchgefUhrt werden mUssen. 

Hinzu kommen weitere Operationen zur Verpflan 

zung von kdrpereigenem Knochen. 

Zum anderen besteht anschlie13end das Risiko, 

dass die Knochenneubildung nicht ausreicht und 

die WirbelbrUche nicht gut genug heilen. Das fUhre 

im Laufe der Zeit zu bedrohlichen Fehlstellungen 

mit der zusatzlichen Gefahr von Lahmungen, so 

Dr. Blattert. 

Die Mediziner aus WUrzburg, Hamburg und Ulm 

untersuchen deshalb, ob sich verletzte Wirbel

saulenabschnitte mit einer einzigen, ausschlie13-

lich vom RUcken her erfolgenden Operation be

handeln lassen . Dabei wird eine Materialkombi

nation aus dem Knochenwachstumsfaktor BMP-

7 (Bone Morphogenetic Protein-7) und einem 

Knochenzement auf Kalziumphosphat-Basis in 



den beschadigten Bereich eingebracht. Zu klaren 

bleibt, ob sich die verletzte Wirbelsaule mit die

ser Vorgehensweise ausreichend stabilisieren 

lasst. 

"Neuartig an diesem Ansatz ist vor allem die 

Kombination eines Biomaterials, das die Kno

chenneubildung anregt, mit einem Knochenersatz

stoff, der als GerUst fUr den neu gebildeten Kno

chen dient, und das alles in einem einzigen bio

logischen Werkstoff", sagt Dr. Blattert. 

Derzeit sind mehr als 20 verschiedene Knochen

wachstumsfaktoren (BMPs) bekannt. Sie haben 

breit gefacherte Funktionen in vielen Geweben, 

sowohl wahrend der Entwicklung als auch im 

Aus der Forschung 

erwachsenen Organismus. Die BMPs sind bei ver

schiedensten Saugetieren identisch, etwa bei 

Menschen, Rindern, Ratten und Schafen. Ihre das 

Knochenwachstum fordernde Wirkung entfalten 

sie vollkommen unabhangig von der Art. 

Neben Dr. Blattert, der an der Chirurgischen Un i

versitatsklinik WUrzburg im Bereich der Unfall- und 

Wiederherstellungschirurgie tatig ist, sind an die

sem Projekt Prof. Dr. Arnulf Weckbach, Leiter der 

WUrzburger Unfall- und Wiederherstellungschirur

gie, Prof. Dr. GUnter Delling vom Institut fUr Pa

thologie der Uni Hamburg und Prof. Dr. Hans-Joa

chim Wilke vom Institut fUr Unfallchirurgische For

schung und Biomechanik der Uni Ulm beteiligt. 

MEHR BLUT FUR DIE 
NARBEN DES HERZENS 
Bei einem Herzinfarkt stirbt immer 

Herzgewebe ab. Es bildet si ch dann eine 

Narbe, die unterschiedlich gut verheilt. 

Oft ist sie dafiir verantwortlich, dass 

si ch das Herz im Laufe der Jahre nach 

dem Infarkt vergrofiert und dass eine 

Herzschwache entsteht, die so genannte 

Herzinsuffizienz. Dies zu verhindern ist 

das liel von Dr. Christiane Wailer von 

der Medizinischen Klinik. 

Die Wissenschaftlerin untersucht im Rahmen 

eines von der Deutschen Forschungsgemein

schaft (DFG) geforderten Projekts, wie sich die 

Durchblutung der Narbe nach einem Infarkt ent

wickelt. "Eine solche Narbe ist kein fUr immer 

totes Gewebe, sondern verandert sich mit der 

Zeit", erklart Dr_ Wailer. Darum lohne si ch der 

Versuch, die Narbendurchblutung mit Hilfe von 

Wachstumsfaktoren zu verbessern. Dies be

gUnstige die Heilung der Narbe und konne letz

ten Endes die Entwicklung einer Herzinsuffizi

enz verlangsamen oder in manchen Fallen 

sogar verhindern. 

Wundheilungsprozesse gehen immer mit der Neu

bildung von winzigen BlutgefaBen einher, den so 

genan nten MikrogefaBen. Doch bis heute ist 

wenig darUber bekannt, welche Mechanismen zu 

dieser gesteigerten GefaBversorgung fUhren und 

welche Bedeutung das starke Wachstum neuer 

GefaBe fUr die Wundheilung hat. Auch diese Fra

gen will die WUrzburger Medizinerin klaren. 

Allerdings gibt es bislang nur wenige Methoden, 

mit denen die Durchblutung in den MikrogefaBen 

am schlagenden Herzen .;on Mensch und Tier sicht

bar gemacht werden kann. Eine davon ist die Bild

gebung durch Kernspintomographie. Mit dieser 

Technik beschaftigt sich Dr. Wailer schon seit Jah

ren. Sie hat in Zusammenarbeit mit Physikern und 

Medizinern von der Uni WUrzburg Methoden ent

wickelt, mit denen sich die MikrogefaBdurchblu

tung am Herzen von Kleintieren messen lasst. Die 

Idee zu dem jetzigen DFG-Projekt entstand aus 

Vorarbeiten, an denen Dr. Wailer im WUrzburger 

Sonderforschungsbereich 355 "Pathophysiologie 

der Herzinsuffizienz" beteiligt war. 
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Diese NMR-Bi/der zeigen 

Querschnitte durch den 

Brustkorb einer gesunden 

Ratte (rechts) sowie einer 

Ratte, die acht Wochen zuvor 

einen Herzinfarkt er/itten hat. 

Bei dem kranken Tier ist die 

Narbe a/s Ausdiinnung in der 

Vorderwand des Herzens zu 

erkennen (siche/formiger 

Bereich zwischen den b/auen 

Regionen). Bi/der: Wailer 
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Zum RGntgenprels 
<N>1942 hatte der 

Untemehmer Jakob Preh aus 

Bad Neustadt/Saale 

anliisslich des 20-jiihrigen 

Bestehens des Universitats

bundes die Rontgenpreis

Stiftung der Universitat 

Wiirzburg eingerichtet und 

mit 100.000 Reichsmark 

ausgestattet Oer Preis wurde 

dann aUerdings nur zweirnal 

vergeben: 1942 erhielt ihn 

der Wiirzburger Botaniker 

Prof. Hans Burgeff, ein Jahr 

spiiter der Mediziner Prof. 

Georg Schaltenbrand. 2001 

hat dann Rosemarie Preh, die 

der Uni Wiirzburg seit Jahren 

als Mazenin verbunden ist, 

das Kapital ihrer unter dern 

Oach des Universitatsbundes 

angesiedelten "Oipl.-Ing. 

Walter Preh-Stiftung" urn 

150.000 Euro aufgestockt: Es 

war ihr Wunsch, dass aus 

den gro6er gewordenen 

Ertragen der Stiftung der von 

ihrem Schwiegervater 

begriindete, nach den 

Kriegswirren in Vergessenheit 

Wissenschaftspreise 

EIN HOFFNUNGSTRAGER DER 
GEISTESWISSENSCHAFTEN 

Fur seine herausragende Arbeit uber das Dag Nikolaus Hasse, 1969 in Bremen geboren, stu-

arabische Erbe in der europaischen Kultur dierte in Gtittingen Geschichte, Klassische Philo-

hat Dr. Dag Nikolaus Hasse vom Institut fur logie, insbesondere Lateinische Philologie des 

Philosophie den mit 5.000 Euro dotierten Mittelalters und der Neuzeit, Arabistik und Philo-

Rontgenpreis der Universitat Wurzburg sophie. Nach dem Magisterexamen arbeitete er 

erhalten. Er nahm die Auszeichnung am 12. am "Department of Near Eastern Languages and 

Mai 2003 beim Stiftungsfest der Universitat Civilizations" der Yale-Universitat. 1994 wechselte 

in der Neubaukirche entgegen. er ans Warburg-Institut der Londoner Universitat 

und promovierte dort 1997 mit htichster Auszeich-

Der WUrzburger Philo- nung zum PhD. Noch im selben Jahr wurde er als 

soph Prof. Dr. Karl-Heinz Postdoktorand im Graduiertenkolleg "Ars und Sci-

Lembeck bezeichnete entia im Mittelalter und in der frUhen Neuzeit" an 

den Preistrager in sei- der Uni TUbingen aufgenommen. Nach WUrzburg 

ner Laudatio als Wis- kam er im Jahr 2000. Hier arbeitet er zurzeit an 

senschaftler, der von seiner Habilitationsschrift Uber die Bedeutung der 

seiner Studienzeit an arabischen Wissenschaft und Philosophie fUr die 

Qualitat, Originalitat, In- lateinische Kultur der Renaissance. Die Arbeit steht 

Dog Nikolous Hosse ternationalitat und kurz vor dem Abschluss. 

Foto: Emmerich Interdisziplinaritat mit Der Rtintgenpreis ist fUr herausragende Nachwuchs-

leichter Hand zusam- wissenschaftler der Uni WUrzburg bestimmt, die 

menzubringen gelernt habe. Einige Arbeiten von 

Dr. Hasse (Foto: Emmerich) wUrden schon jetzt als 

Referenzwerke erster GUte gelten. 

"Sie verbinden philologische, literatur- und wis

senschaftsgeschichtliche, philosophische, ikono

graphische und historische Methoden mit verschie

den en Forschungsgebieten und Disziplinen, na

mentlich mit Philosophie, Literaturwissenschaften, 

Medizin sowie der Geschichte der Geheim- und 

Naturwissenschaften im Mittelalter, ohne dass sie 

dabei der Gefahr einer methodisch fragwUrdigen 

Mixtur erliegen", so Prof. Lembeck. DarUber hin-

ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen haben 

und noch nicht auf eine Lebenszeitprofessur be

rufen wurden. Er wird gemeinsam von Universitat 

und Universitatsbund vergeben. Die Preisurkunde 

Uberreichten Universitatsprasident Prof. Dr. Theo

dor Berchem und Albrecht Graf von Ingelheim, 

Vorsitzender des Unibundes. 

geratene Rontgenpreis wieder aus verstehe es der Preistrager, seine vielleicht 

eingefiihrt werden soUte. exotisch anmutenden Untersuchungen auch Au-

2002 wurde die Benstehenden zu vermitteln : Einige feuilletonisti-

Auszeichnung erstmals sche Arbeiten, zum Beispiel in der Neuen ZUrcher 

wieder vergeben, und zwar Zeitung, wUrden dies eindrucksvoll dokumentieren. 

an den Physiker Gerhard Betrachte man die Diskussionen um die Zukunft 

Matertik. der Geisteswissenschaften, so sei Dr. Hasse dies

bezUglich ein Hoffnungstrager: Er habe in einem 

beachtlichen Umfang neue Wege beschritten und 

Mtiglichkeiten aufgezeigt, wie sich auch in ver

meintlich klassischen Fachern neue Fragestellun

gen entwickeln lassen und wie diesen Fachern ein 

zukunftsorientiertes Profil gegeben werden kann. 

Denken und Fiihlen 
Die US-amerikanische "Society of Personality 

and Social Psychology" hat ihren diesjahrigen 

theoretischen Innovationspreis an Prof. Dr. Fritz 

Strack und Dr. Roland Deutsch vom Lehrstuhl 

fUr Psychologie 11 verliehen . Ausgezeichnet 

wurde eine Arbeit zum Thema "Reflective and 

impulsive determinants of social behavior". 

Darin beschreiben die WUrzburger Wissenschaft

ler das Zusammenwirken zweier mentaler Sys

teme beim Denken, FUhlen und Verhalten. 
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WAS BEl DER EXPLOSION 
VON STERNEN PASSIERT 

Der mit 500.000 Euro dotierte Alfried
Krupp-Forderpreis fUr junge Hochschulleh
rer geht an den WUrzburger Astrophysiker 

Prof. Dr. Jens Niemeyer. Der 34-Jahrige 
arbeitet auf dem noch jungen Gebiet der 
Astroteilchenphysik, das in der Fachwelt 
als einer der spannendsten Forschungs
bereiche der kommenden Jahrzehnte gilt. 

Niemeyer erforscht unter anderem die Physik des 

frUhen Universums. AuBerdem befasst er sich mit 

der Simulation von Sternexplosionen, den so 

genannten Typla·Supernovae. Dabei ist es ihm 

gelungen, mathematisch-physikalische Modelle fUr 

die Verbrennungsprozesse zu entwickeln, die bei 

solchen Explosionen ablaufen . Diese Erkenntnis

se ktinnten durchaus zu irdischen Anwendungen 

fUhren , beispielsweise bei der Entwicklung von 

Verbrennungsmotoren. 

Vergeben wird der Ftirderpreis von der Alfried

Krupp-von -Bohlen-und-Halbach-Stiftung (Essen) . 

Wie diese mitteilt, zahle Niemeyer zu den Vertre-

tern seines Faches, die sich nicht nur in der As

tronomie, sondern auch in der Physik nationales 

und internationales Renommee erworben haben . 

Der Preistrager hat an der Technischen Uni MUn

ch en Physik studiert und wurde dort auch pro

moviert. Vor zwei Jahren habilitierte er sich im 

Fach Theoretische Physik und folgte im Oktober 

2002 dem Ruf auf eine C3-Professur fUr Astrono

mie nach WUrzburg. Er ist Trager der Otto-Hahn

Medaille und des Dieter-Rampacher-Preises und 

wurde mit dem Enrico-Fermi-Fellowship der Uni 

versity of Chicago ausgezeichnet. 

Der Alfried-Krupp-Ftirderpreis ist eine der htichst

dotierten Auszeichnungen fUr junge Hochschul

lehrer im Bereich der Natur- und Ingenieurwis

senschaften. In diesem Jahr wurden 56 Kandida

ten vorgeschlagen. Der Preis ermtiglicht es den 

Ausgezeichneten, ihre wissenschaftliche Arbeit 

unabhangig von tiffentlichen Geldern voranzutrei

ben, Forschungsarbeitsgruppen auszubauen und 

sich ein besser ausgestattetes Umfeld fUr ihre 

Forschungs- und Lehrtatigkeit zu schaffen. 

MIT EINER NEUEN TECHNIK 
INS HERZ GESCHAUT 

Der europaweit ausgeschriebene und mit 
15.000 Euro dotierte Helmholtz-Preis 2003 
ging an die Arbeitsgruppe von PO Dr. Dr. 
Wolfgang Bauer an der Medizinischen 
Klinik. Die Wissenschaftler erhielten die 
renommierte Auszeichnung fUr die Ent
wicklung einer Technik, mit der sich in 
einer bislang nicht gekannten Qualitat 
Bilder vom Herzen erzeugen lassen. 

Wer Herzerkrankungen ohne chirurgischen Ein 

griff diagnostizieren will , braucht bildgebende 

und dementsprechend seien Qualitat und Zuver

lassigkeit der Diagnose beschrankt geblieben. Das 

teilt der Helmholtz-Fonds mit, der den Preis ge

meinsam mit dem Stifterverband fUr die Deut

sche Wissenschaft vergibt. 

Dr. Bauer und seine Kollegen haben eine Tech

nik entwickelt, mit der zum Beispiel die Herz

durchblutung beim Menschen qualitativ und 

quantitativ gemessen werden kann. Auch Funk

tionssttirungen in den HerzkranzgefaBen lassen 

sich damit aufspUren . Das gelang den WUrzbur

ger Wissenschaftlern durch eine Bildgebung 

Methoden, mit denen er ins Herz der Patienten mittels Kernspinresonanz, auch NMR genannt. 

schauen kann. Die bisher existierenden nuklear- Mit dieser Methode ktinnen unterschiedliche 

medizinischen Verfahren hatten dies nur mit ei- Komponenten der Herzmuskeldurchblutung ge-

ner sehr geringen raumlichen Aufltisung geschafft, messen werden, von denen der Stoffaustausch 
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Wolfgang Bauer 
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Martin Anetseder 

Wissenschaftspreise 

zwischen Blut und Gewebe direkt abhangt. Da 

mit einer Veranderung und St6rung dieser so 

genannten Mikrozirkulation des Herzens vie le 

und haufige Herzerkrankungen einhergehen, ist 

diese Art der Bildgebung ein wichtiges diagnos

tisches Werkzeug. 

Von der Idee bis zur erfolgreichen Demonstrati

on der Methode haben Wolfgang Bauer und sei

ne Arbeitsgruppe "Kardiale Magnetresonanztomo

graphie und Biophysik" einen mehrjahrigen Weg 

hinter sich. Ihre Ergebnisse zeigen deutlich, dass 

die NMR-Bildgebung als diagnostisches Werkzeug 

in der Kardiologie ein groBes Potenzial ha be, so 

der Helmholtz-Fonds. 

Insgesamt waren fUr den Preis aus ganz Europa 

60 Bewerbungen eingegangen. Die Auszeichnung 

wird alle zwei bis drei Jahre vergeben und wur

digt exzellente messtechnische Leistungen. Die 

offizielle Preisubergabe an Dr. Bauer und seine 

Mitarbeiter fand am 30. Juni 2003 im Bundesmi

nisterium fUr Wirtschaft und Arbeit statt. 

Der 1913 gegrundete Helmholtz-Fonds hat die 

Aufgabe, die Forschung und Entwicklung auf den 

Arbeitsgebieten der Physikalisch-Technischen Bun

desanstalt (Braunschweig) zu fOrdern _ Er tragt den 

Namen des deutschen Wissenschaftlers Hermann 

von Helmholtz (1821 - 1894), der sich um die 

physikalische Messtechnik verdient gemacht hat. 

NEUER TEST ERHOHT 
NARKOSE-SICHERHEIT 

In seltenen Fallen konnen Narkosemittel 
eine lebensbedrohliche Reaktion auslo
sen. Dr. Martin Anetseder C39} von der 
Klinik fUr Anaesthesiologie hat eine 
einfache Methode gefunden, mit der sich 
die hiervon gefahrdeten Patienten erken
nen lassen. Dafiir bekam er im April 2003 

das mit 10.000 Euro dotierte Forschungs
stipendium der Fresenius-Stiftung verlie
hen. 

messbaren Anstieg der Kohlendioxid - und Milch

saurewerte, wahrend dies bei Gesunden nicht 

der Fall ist. 

Anfanglich hatten die Mediziner nu r den Koffein

test durchgefUhrt. Die zusatzliche Milchsaure

Messung ha be nun die Treffsicherheit des Ver

fahrens weiter erh6ht, so Dr. Anetseder. Mit dem 

kombinierten Verfahren lieBen sich die Hyperther

mie-Kandidaten mit fast 100-prozentiger Sicher

heit erkennen: Die Methode versagte nur bei ei-

ner von 25 Versuchspersonen. 

Bei der selten auftretenden Narkosekomplikati - Das Forschungsstipendium der Fresenius-Stiftung 

on handelt es sich um die Maligne Hyperther- (Bad Homburg) wird von der Deutschen Gesell-

mie: Die Muskeln werden steif, der Stoffwechsel schaft fUr Anasthesiologie und Intensivmedizin 

gerat auBer Kontrolle und die K6rpertemperatur verliehen. Preistrager Anetseder stammt aus Pas-

steigt stark an. Mit genetischen Untersuchungen sau, hat in Wurzburg Medizin studiert und ist 

werden nur 20 bis 40 Prozent der Betroffenen se it 2000 Oberarzt an der Klinik fUr Anaesthesio-

erfasst. Bislang brachte nur eine Muskelbiopsie logie. Dort leitet er das Labor fUr Maligne Hyper-

vor der Narkose eine zuverlassige Identifizierung thermie. 

der gefahrdeten Patienten. Fur seine Forschungsarbeit bekam Dr. Anetseder 

Eine viel einfachere Methode hat die Arbeits- am 8. Mai auBerdem den "F6rderpreis der Wurz-

gruppe von Dr. Anetseder gefunden: Die Medizi - burger Korporationen fUr hervorragende Nach-

ner injizieren Koffein und Halothan in die Ober- wuchswissenschaftler an der Universitat Wurz-

schenkelmuskeln der Patienten. Bei Personen burg" verliehen. Diese Auszeichnung ist mit 2.500 

mit der Veranlagung fUr die Maligne Hyperther- Euro dotiert und wurde ihm bei einem Festkon-

mie kommt es darauf hin im Muskel zu einem zert in der Neubaukirche Uberreicht. 



PSYCHOLOGIE FUR 
DIE WIRTSCHAFT 

Wissenschaftspreise 

Die Psychologin Dr. Lioba Werth von der Laut Dr. Werth sind diese so genannten "nicht 

Uni Wtirzburg erhiilt einen der insgesamt bewussten, nicht intentionalen" Prozesse in Un· 

acht Bayerischen Habilitationsforderpreise ternehmen bislang nicht beriicksichtigt worden, 
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2003. Dabei handelt es sich um eine 
Auszeichnung fUr qualitativ herausragende 
Habilitationsvorhaben sowie um eine 
finanzielle Hilfe fUr die jungen Wissen
schaftler. 

obwohl gerade dort Entscheidungsablaufe von 

Bedeutung sind und erhebliche personelle und 

finanzielle Konsequenzen haben konnen. Somit 

blieben Einfliisse und Erkenntnisse verborgen, die 

das Verhalten der Mitarbeiter und damit 

letztendlich das Unternehmen selbst wesentlich 

mitsteuern. Diesen Missstand will die Psycholo

gin im Rahmen ihrer Habilitation beheben, in

dem sie implizite Prozesse identifiziert und de

ren Zustandekommen analysiert. 

Lioba Werth 

Dr. Werth arbeitet an der Schnittstelle zwischen 

Grundlagenforschung und Anwendung, befasst 

sich unter anderem mit dem Transfer von psy

chologischem Wissen in Wirtschaftsunternehmen. 

Ihr Ziel ist es, die bei Urteilsbildungen und Ver

haltensentscheidungen ablaufenden psychologi

schen Prozesse aufzuzeigen und Verbesserungs

moglichkeiten zuganglich zu machen. 

Lioba Werth, 1972 in Aachen geboren, studierte 

Psychologie an der Uni Trier und promovierte dort 

1998 mit einer Arbeit aus der Sozialpsychologie. 

Sie arbeitete an mehreren von der Deutschen For-
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schungsgemeinschaft (DFG) gefOrderten Projek

ten mit und erhielt fUr die jahre 2000 bis 2002 

ein DFG-Forschungsstipendium. 

Se it 1994 bietet sie Trainingseinheiten in Sozia

ler Kompetenz und Konfliktmanagement an. 1999 

grUndete sie in WUrzburg in Kooperation mit dem 

Lehrstuhl fUr Psychologie 11 das Zentrum fUr Trai

ning und Weiterbildung (ZTW). Auch hierbei ist 

es ihr Ziel, neueste Ergebnisse aus der Forschung 

in die Wirtschaft zu bringen, und zwar in Form 

von Trainings, Unternehmensdiagnosen und Be

ratungen. 

Der Bayerische HabilitationsfOrderpreis besteht 

aus einem monatlichen Stipendium von 2.815 

Euro fUr maximal drei jahre und einem jahrlichen 

Sachkostenzuschuss von bis zu 7.700 Euro. Zu

satzlich konnen der Universitat fUr eine ergan

zende Ausstattung, die dem Habilitationsprojekt 

zu Gute kommt, einmalig bis zu 25.600 Euro ge

wahrt werden. Die Preisverleihung fand am 17. 

September 2003 in MUnchen statt. 

Laut Wissenschaftsminister Hans Zehetmair zielt 

der Preis darauf ab, hoch qualifizierte promovier

te Frauen und Manner fUr die Hochschulen zu 

gewinnen. In diesem jahr war die Auszeichnung 

fUr Projekte aus den Geistes- und Kulturwissen

schaften (ohne Theologie) und der Rechtswissen

schaft ausgeschrieben. Von 30 eingereichten Be

werbungen bewertete eine Fachkommission acht 

als besonders hochkaratig. 

EINFACH STATT 
DOPPELT GEBUNDEN 

Dr. Dirk Leusser (37) von der Uni WUrzburg 
hat ein Konzept als falsch entlarvt, das in 
der Welt der Chemie bislang weit verbrei
tet war. FUr diese Leistung bekam er den 
mit 500 Euro dotierten Procter & Gamble
Forderpreis 2002 verliehen. 

Dr. Leusser (Foto: Obermeier) interessierte sich 

fUr die Art der Bindung zwischen Schwefel- und 

Stickstoffatomen. In seiner Dissertation hat er mit 

Rontgenbeugungsexperimenten an Kristallen 

nachgewiesen, dass es sich dabei nicht um eine 

klassische Doppelbindung handelt, sondern um 

eine Einfachbindung, die durch Ladungen an den 

beteiligten Atomen verstarkt wird. 

Warum das wichtig ist? Die Art der Bindung hat 

groBe Folgen fUr die Reaktivitat eines MolekUls, 

und ein Chemiker kann daran abschatzen, was 

mit dem MolekUl so alles machbar ist. jetzt muss 

sich die Erkenntnis von Leusser nur noch durch

setzen : "Das Konzept der Schwefel-Stickstoff

Doppelbindung ist weit verbreitet; man findet es 

zum Beispiel in vielen Schul- und LehrbUchern", 

so der Wissenschaftler. 

Dirk Leusser, in WUrzburg geboren, hat hier Phy

sik studiert. Zur Diplomarbeit wechselte er in die 

Anorganische Chemie zu Prof. Dr. Dietmar Stalke, 

um dort ein Thema aus der Kristallographie zu 

bearbeiten. 2002 promovierte er dann auch bei 

Stalke. 

Die Ergebnisse aus Leussers Doktorarbeit wur

den 2002 in der internationalen Ausgabe des 

Fachblatts "Angewandte Chemie" veroffentlicht. 

Damit waren die Voraussetzungen fUr den Proc

ter & Gamble-Forderpreis erfUllt: Eine besondere 

wissenschaftliche Leistung, erbracht im Diplom

oder Promotionsstudiengang Chemie an der Uni 

WUrzburg, veroffentlicht in einem angesehenen 

journal. Den von der Procter & Gamble European 

Service GmbH (Schwalbach) gestifteten Preis ver

gibt die WUrzburger Fakultat fUr Chemie und Phar

mazie im jahrlichen Turnus. Dr. Leusser nahm die 

Auszeichnung am 8. Mai 2003 bei einer Vortrags

veranstaltung der Gesellschaft deutscher Chemi

ker im Zentralgebaude Chemie entgegen. 



Gold fUr 
ter Meulen 

FUr seine herausragende 

Lebensleistung bekam 

der Virologe Prof. Dr. Vol

ker ter Meulen die Me-

daille in Gold der Ernst

lung-Stiftung (Hamburg) verliehen. Die Auszeich

nung wurde ihm am 23 . Mai 2003 in der Han-

AIDS-ERREGER 

Wissenschaftspreise 

delskammer in Hamburg Uberreicht. BegrUndung: 

Er ha be das Wissen Uber die immunologischen 

Abwehrreaktionen und die Entstehung von vira

len Infektionen im Zentralnervensystem verbes

sert. Zudem ha be er sich in der Wissenschafts

verwaltung und -politik in hochstem MaBe um 

die biologischmedizinische Forschung verdient ge

macht. Mit der Medaille gibt die Stiftung dem 

Professor die Moglichkeit, einen jungen Wissen

schaftler vorzuschlagen, der dann fUr seine 

Forschungsarbeit 30.000 Euro erhalten wird. 

AUS VERSTECK GELOCKT 
Die Erreger der Immunschwachekrankheit 
Aids konnen sich in Korperzellen verstecken 
und finden dort Schutz vor Medikamenten. 
Wurzburger Wissenschaftler sind dahinterge
kommen, wie sich die Viren aus ihren 
Schlupflochem herauslocken lassen. Damit 
haben sie eine weitere verwundbare Stelle 
der Erreger entdeckt. 

"Manche HIV-Patienten 

Hierzu konnten die so 

genannten Cas 

paseinhibitoren einen 

wichtigen Beitrag leis

ten: Diese Wirkstoffe 

bringen latent infizierte 

Zellen dazu, HI-Viren zu 

produzieren, und ma

chen sie damit angreif

bar. Wie sie das tun? Sie 

sprechen derart gut auf die verstarken die Wirkung ZeichenerldArung 

zurzeit eingesetzte medi

kamentose Kombinati 

onstherapie an, dass sich 

in ihrem Blut keine Viren 

mehr nachweisen lassen", 

sagt der Virologe Dr. Cars-

ten Scheller. In diesen Fal

len seien die Erreger aber nur scheinbar verschwun

den: Sobald die Therapie unterbrochen wird, errei

che die Virusmenge im Korper wieder das alte Aus

maB. Das liegt daran, dass die in den Korperzellen 

ruhenden Viren - Forscher sprechen von einer laten

ten Infektion - dann wieder aktiv werden. "HIV kann 

jederzeit aus der latenten Phase in einen produkti

yen Vermehrungszyklus wechseln. Darum mUssen 

die Patienten lebenslang therapiert werden", so 

Scheller. 

Gelange es, die latent infizierten Korperzellen durch 

eine Therapie zu beseitigen, ware es unter Umstan

den moglich, HIV-Patienten vollstandig zu heilen. 

korpereigener Substan

zen, zum Beispiel des 

Botenstoifs TNF-alpha, 

die dafUr bekannt sind, 

o ==-
• • 

eine Reaktivierung van HIV auszulOsen. 

FUr die Prasentation dieser Ergebnisse seiner Arbeit 

erhielt der WUrzburger Forscher Mitte Mai 2003 auf 

dem Aids-Kongress in Hamburg einen mit 500 Euro 

dotierten Posterpreis. Der 1971 in Delmenhorst ge

borene Scheller hat in Bayreuth Biochemie studiert 

und kam 1999 zur Promotion ans Institut fUr Virolo

gie und Immunbiologie nach WUrzburg. Hier ist er 

als Arbeitsgruppenleiter in der HIV-Forschung tatig. 

In Zukunft will Schellerversuchen, Kulturen aus Blut

zellen van HIV-Patienten mit Caspaseinhibitoren zu 

stimulieren und, in Kombination mit Medikamen

ten, die Viren aus der Zellkultur zu eliminieren: "Falls 

das gelange, ware dies ein wichtiger Schritt hin zu 

einer moglichen klinischen Anwendung dieser Sub

stanzen." 

• 
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WENN ZVTOKINE DIE LUNGE 
DES UNGEBORENEN KINDES 
VERLETZEN 

Dr. Boris Kramer von der Kinderklinik ben Tagen hatte sich die Lungenstruktur in den 

arbeitet in der Neonatologie auf einem Experimenten von Dr. Kramer verandert. Das Lun-

Gebiet, das sich fUr die Behandlung zu frUh gengewebe regenerierte sich zwar zum Teil, bil-

geborener Kinder als bedeutsam erweisen dete dann aber weniger Alveolen . 

konnte. Dafiir bekam er den Als nachstes will Dr. Kramer herausfinden, wel-

Wissenschaftspreis 2003 der "Gesell- che Gene in der Lungenentwicklung durch die 

schaft fUr Neonatologie und padiatrische EntzUndungsreaktion unterdrUckt werden. Davon 

Intensivmedizin" verliehen. erhofft er sich Aufschluss darUber, wie man den 

Prozess beeinflussen und zum Beispiel die ge-

Bei zu frUh geborenen Kindern kann die Entwick

lung der Lunge beeintrachtigt sein. Die innere 

Oberflache der Lunge ist zu klein, weil sich zu 

wenig Alveolen entwickelt haben, in denen der 

Gasaustausch stattfindet. Daher brauchen die 

FrUhgeborenen zusatzlichen Sauerstoff. Die Me

diziner sprechen dann von einer Bronchopulmo

nalen Dysplasie CBPD) . 

Die Arbeit von Dr. Kramer hat erstmals klar ge

macht, dass diese veranderte Lungenentwicklung 

noch vor der Geburt durch eine EntzUndungsre

aktion entstehen kann. Eine solche Reaktion kann 

zum Beispiel durch eine bakterielle Infektion des 

Fruchtwassers und der Eihaute ausgelost werden. 

Dann gelangen entzUndungsfOrdernde Substan

zen Uber das Fruchtwasser in die Lunge des Un

geborenen und verletzen diese. 

Verantwortlich fUr die Lungenschadigung sind 

bestimmte Botenstoffe des Immunsystems, die 

Zytokine genannt werden. Innerhalb von nur sie-

schadigte Lunge von FrUhgeborenen zum Wachs

tum anregen kann, damit sich genUgend Alveo

len bilden. 

Boris Kramer hat Medizin in TUbingen studiert 

und dort auch seine Ausbildung zum Kinderarzt 

begonnen. 1999 wechselte er mit Klinikdirektor 

Prof. Dr. Christian P. Speer an die WUrzburger 

Uni. Seitdem hat er unter anderem einen zwei 

jahrigen Forschungsaufenthalt in den USA absol

viert. 

Den mit 5 .000 Euro dotierten Preis erhielt er bei 

der 29. Jahrestagung der Gesellschaft fUr Neona

tologie und padiatrische Intensivmedizin in Koln . 

Ausgezeichnet wurde die Arbeit "Injury, inflam

mation, and remodeling in fetal sheep lung after 

intraamniotic endotoxin" von Kramer BW, Kra

mer 5, Ikegami M und jobe AH, erschienen 2 002 

im "American journal of Physiology - Lung Cellu

lar and Molecular Physiology" 283. Seiten 452 -

459· 

Herausragende Masernforschung 

Die Professorin Dr. Sibylle Schneider-Schaulies er- molekularer Ebene beeinflussen. Zum einen 10-

hielt den mit 20.000 Euro dotierten Eva-und-Klaus- sen die Viren eine gezielte Immunabwehr gegen 

Grohe-Preis 2003 der Berlin-Brandenburgischen sich selbst aus, zum anderen bewirken sie aber 

Akademie der Wissenschaften. Damit wUrdigte die auch, dass das Immunsystem generell geschwacht 

Akademie die herausragenden wissenschaftlichen wird und sich nicht mehr so gut gegen andere 

Leistungen der Forscherin auf dem Gebiet der In- Krankheitserreger wehren kann. Aus diesem Grund 

fektiologie. Dr. Schneider-Schaulies untersucht am sterben vor allem in den Landern der so genann-

Institut fUr Virologie und Immunbiologie, wie Ma- ten Dritten Welt vie le Masernkranke an anderen, 

sern -Viren das Immunsystem des Mesnchen auf zusatzlichen Infektionen. 
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NEUE PROFESSOREN 
KURZ VORGESTELLT 

Reinhard Lelgemann 

Prof. Dr. Reinhard Lelgemann ist se it 

1. Mai 2003 Inhaber des Lehrstuhls fUr 

Sonderpadagogik 11 - Korperbehinderten

padagogik. Er war zuvor am Studien

seminar fUr Sonderpadagogik in 

Diisseldorf ta.tig und hat langjahrige 

Erfahrung in der schulischen und auBer

schulischen Arbeit mit korperbehinderten 

Kindern und Erwachsenen. 

In der Forschung wird sich der neue Professor 

zum einen mit den ethischen Herausforderun

gen im Spannungsfeld von Medizin, Gesundheits

politik und Sonderpadagogik auseinandersetzen. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es ihm, die 

Kooperation zwischen Schulen und Eltern zum 

Vorteil der korperbehinderten Kinder weiter zu 

verbessern. Hier mochte er Wege aufzeigen, wie 

Lehrer und Eltern auch in schwierigen Situatio

nen einen konstruktiven Dialog fUhren konnen . 

.. Ich denke, dass es in solchen Situationen bei 

den Lehrern viele Unsicherheiten gibt" , so Lel

gemann. 

Der neue Lehrstuhlinhaber untersucht auch die 

Lernbedingungen, unter denen nichtbehinderte 

und korperbehinderte Kinder gemeinsam in so 

genannten integrativen Klassen unterrichtet wer· 

den. Ihm zufolge werden die okonomischen Rah

menbedingungen fUr solche Einrichtungen immer 

schwieriger. In einem Forschungsprojekt unter

sucht er, welche personellen und strukturellen 

Bedingungen gegeben sein mUssen, damit Inte

gration ein gemeinsames Lernen und Begegnen 

tatsachlich ermoglicht. 

FUr die Studierenden der Korperbehindertenpa

dagogik will Lelgemann Studienempfehlungen 

erarbeiten. Diese sollen eine bessere Orientie

rung im Studium verschaffen und die Angebote 

der Universitat deutlich herausstellen. AuBerdem 

Reinhard Lelgemann , am 27. ]uli 1953 auf Use

dom geboren, studierte an der Uni Dortmund 

Sonderpadagogik auf Diplom und Lehramt. Be

rufserfahrung sammelte er in Schulen fUr Lern 

behinderte und Korperbehinderte, auBerdem in 

integrativen Grund-, Haupt- und Realschulen . Er 

war auch in auBer- und nachschulischen Hand

lungsfeldern (Wohnen, Arbeiten und Lebensge

staltung) tati g. Weiterhin wi rkte Lelgemann in 

der Lehrerb ildung der ersten Phase an der Kol

ner Uni, der zweiten Phase am DUsseldorfer Stu

dienseminar und auBerdem am Katholischen 

Institut fUr Lehrerfortbildung in MilIheim. 

Bei seiner padagogischen Arbeit entwickelte er 

unterschiedliche Konzepte, um Schiller mit Kor

per- und Mehrfachbehinderungen auf die nach

schulische Lebenssituation vorzubereiten, sowie 

integrative Projekte, unter anderem mit der bi

schoflichen Hauptschule Stoppenberg des Bis

tums Essen. In diesem Zusammenhang arbeite

te er intensiv mit Eltern und Kooperationspart

nern auBerhalb der Schule zusammen. 

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte seiner Ar

be it lagen bislang auf der international verglei 

chenden Sonderpadagogik sowie auf der Unter

suchung der Arbeitsmoglichkeiten fUr und mit 

Menschen mit sehr schweren Korperbehinderun

gen in Werkstatten fUr behinderte Menschen. 

Utz Fischer 
In den Zellen des Menschen lauft eine Art 

FlieBbandproduktion, bei der lebenswich

tige und sehr komplizierte Maschinen 

zusammengebaut werden. Wie die Her

stellung dieser so genannten RNA

Proteinkomplexe (RN Ps) genau funktio

niert, wird in der Arbeitsgruppe von Utz 

Fischer erforscht. Dieser hat se it 23. Juni 

2003 als Nachfolger von Hans-Joachim 

Gross den Lehrstuhl fUr Biochemie inne. 

ist vorgesehen, die Anforderungsprofile fUr Ein - RNA-Proteinkomplexe sind zum Beispie l maB-

steiger in sonderpadagogische Berufe zu Uber- geblich an der Herstellung von Proteinen und 

prUfen und notigenfalls zu Uberarbeiten. an deren Ausschleusung aus der Zelle oder an 
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der Bildung von Boten-RNA-MolekUlen beteiligt. Deutschen Gesellschaft fUr Muskelkrankheiten 

Sie bestehen aus sehr vielen, in einigen Fallen und schlieBlich den Gerhard Hess-Forderpreis der 

sogar aus bis zu 100 unterschiedlichen Baustei - Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

nen. FUr die Zelle bedeutet das ein groBes 10-

gistisches Problem: Wie konnen die RNP-Kom- Francis X. O'Sa 
ponenten an einen Ort gebracht und dort rich-

tig zusammengebaut werden? Und wie werden 

dann die fertigen RNPs zum Ort ihrer Funktion 

Seit dem Sommersemester 2003 wirkt der 
indische Theologe Prof. Dr. Francis X. 

transportiert? D'Sa als Gastprofessor fUr Missionswis-
"Aufgrund frUherer Arbeiten ging man davon aus, senschaft an der Uni. Seine Forschung gilt 
dass diese Prozesse weitestgehend spontan, also 

ohne die Hilfe weiterer Faktoren und oh ne Ener

gieverbrauch stattfinden", erklart Fischer. Das 

Forschungsteam des neuen Professors hat in den 

vergangenen Jahren jedoch eine zellulare Ma

schine entdeckt, die - ahnlich wie bei der FlieB

bandproduktion von Autos - die Einzelteile der 

RNPs zu einem funktionsfahigen Gebilde zusam

mensetzt. Jetzt wollen die Biochemiker vor al

lem herausfinden, wie diese Zusammenlagerung 

auf molekularer Ebene ablauft. 

Vollig unerwartet war laut Fischer auch die Ent

deckung, dass das fehlerhafte Arbeiten einer 

Komponente dieser Maschine zu einer fatalen 

Krankheit fUhrt, die man als Spinale Muskelat

rophie bezeichnet: Bei den Betroffenen sterben 

im RUckenmark Nervenzellen ab, Einschrankun

gen der Beweglichkeit bis hin zu Lahmungen 

sind die Folge. "Wir hoffen, dass unsere Arbei

ten nicht nur Einblick in grundlegende Prozesse 

der Zelle gewahren, sondern auch das Wissen 

Uber diese Erkrankung vergroBern", sagt der 

neue Professor. 

Utz Fischer, 1964 in Berlin geboren, studierte 

Biochemie an der Freien Universitat in seiner 

Heimatstadt. Nach Promotion, Postdoc-Aufent

halt und Habilitation an der Uni Marburg wech

selte er ans Howard Hughes Medical Institute 

nach Philadelphia (USA). 1998 Ubernahm er dann 

die Leitung einer selbststandigen Nachwuchs

gruppe am Max-Planck-Institut fUr Biochemie in 

Martinsried bei MUnchen. 

FUr seine Forschung wurde Fischer mehrfach 

ausgezeichnet. Er erhielt den Doktorandenpreis 

der Rrma Hoechst, den gemeinsam von der Deut

schen Gesellschaft fUr Zellbiologie und der Fir

ma Becton-Dickinson vergebenen Falcon-For

schungspreis fUr Zellbiologie, das AIDS-Stipen

dium des Deutschen Krebsforschungszentrums, 

den Rhone-Poulenc-Rorer-Forschungspreis der 

dem Miteinander der Kulturen, "denn die 
Zukunft liegt im Dialog zwischen den 
Kulturen, und liberleben werden nur 
Kulturen des Dialogs", wie er sagt. 

D'Sa kam 1936 in Gokak Falls im Distrikt Belgaum 

in Indien zur Welt. Er wurde von Jesuiten erzo

gen und studierte ab 1957 Philosophie in Pune 

und Poona. Zwischenzeitlich unterrichtete er zwei 

Jahre an der St. Paul's High School in Belgaum. 

1964 ging D'Sa zum Theologiestudium nach In

nsbruck, anschlieBend arbeitete er an der Uni 

Wien an seiner Doktorarbeit Uber indische Phi

losophie. Den Abschluss mit dem Titel eines 

Philosophical Doctor (Ph. D.) erlangte er 1973. 

Seitdem unterrichtet er in Pune die Facher Indi

sche Religionen und Theologie der Religion. Au

Berdem lehrte er regelmaBig in Innsbruck und 

Fribourg (Schweiz) sowie als Gast an anderen 

europaischen Universitaten. "Dabei habe ich 

immer versucht, den Katholiken die Traditionen 

der Hindus und den Hindus die Ansichtsweisen 

der Christen verstandlich zu machen", so der 

Professor. Als Folge davon seien all seine Publi

kationen interkulturell ausgerichtet. 

In Pune grUndete D'Sa das "Institute for the 

Study of Religion". Diese Einrichtung dient der 

Erforschung der Religion, und zwar vor allem 

der hinduistischen Traditionen, und organisiert 

auch interreligiose Tagungen. Zurzeit ist D'Sa 

Ehrendirektor des Instituts. 

Der Professor ist auch sozial engagiert, hat in 

Indien die Aktion "FUhrungskrafte" ins Leben 

gerufen. Dabei werden Einzelpersonen und Grup

pen unterstUtzt, die sich fUr die Verbesserung 

der Situation von Frauen und Randgruppen vor 

allem in land lichen Gebieten einsetzen. AuBer

dem ist er MitbegrUnder von "Ma her": Die Mit

arbeiter dieses Projekts kUmmern sich um die 

medizinische Versorgung und Rehabilitation 
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Heribert Hallermann 

Harald Wajant 
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misshandelter Frauen sowie um die Erziehung gen des deutschen Staatskirchenrechts. 

derer Kinder. Heribert Hallermann, 1951 in Dortmund gebo-

Die mit Francis D'Sa als Gast besetzte Professur ren, wuchs in NUrnberg auf und studierte in Eich-

fUr Missionswissenschaft der Katholisch-Theolo- statt und Rom katholische Theologie. Nach der 

gischen Fakultat wird zunachst fUr zwei Jahre Priesterweihe 1976 nahm er Aufgaben der allge-

vom Verein .. Promotio Humana" (Bonn) finan - meinen Seelsorge in Pfarreien sowie der Jugend-

ziert. Dessen liel ist die Forderung des Dialogs seelsorge in Verbanden wahr. SchlieBlich wirkte 

zwischen den Weltreligionen. Der Verein Uber- er im Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-

nimmt die Personalkosten fUr einen C4-Profes- renz_ Die Promotion erfolgte in Trier, die Habili-

sor sowie einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter 

und bezahlt auBerdem eine halbe Sekretarin 

nenstelle. 

Heribert Hallermann 

Die C3-Professur fi.ir Kirchenrecht an der 
Katholisch-Theologischen Fakultat ist 
se it 1. Oktober 2003 mit Heribert Haller
mann (Foto: POW) besetzt. Den Studie
renden wird er das Kirchenrecht sowie 
dessen Herkunft und praktische Anwen-
dung vermitteln. 

tation in Mainz. Dort war er zuletzt als Privatdo

zent tatig. 

Seit 1996 ist Hallermann Schriftleiter des voll

standig neu konzipierten, auf drei Bande ange

legten Lexikons fUr Kirchen- und Staatskirchen

recht. Dieses behandelt Fragen des evangeli

schen und katholischen Kirchenrechts, des 

Staatskirchenrechts sowie der kirchlichen Rechts

geschichte. Das Werk besitzt dem Professor zu

folge eine weite okumenische Perspektive und 

bietet Moglichkeiten zum Rechtsvergleich sowie 

zur Anfrage an die unterschiedlichen kirchlichen 

Rechtssysteme und RechtsbegrUndungen. Derzeit 

ist der dritte Band in Vorbereitung. 

Katholisches Kirchenrecht ist eine theologische Daneben hat Hallermann seit seiner Promotion 

Disziplin, die mit juristischen Methoden arbei- mehr als 40 Monographien und wissenschaftli-

tet. Sie hat die Rechtsbestimmungen zum Ge- che Aufsatze sowie etwa 100 Lexikonartikel ver-

genstand, die fUr die Gesamtkirche wie fUr die offentlicht und ist fUr kirchliche Organisationen 

Teilkirchen gelten. Die universalkirchlichen und Einrichtungen beratend tatig. 

Rechtsnormen sind fUr die lateinische Kirche vor 

allem im .. Codex luris Canonici" von 1983 und 

fUr die katholischen Ostkirchen im .. Codex Ca

nonum Ecclesiarum Orientalium" von 1990 ge

sammelt. 

In seinen Lehrveranstaltungen will Prof. Haller

mann die geltenden Normen systematisch er

lautern und fUr die praktische Anwendung - etwa 

in den Pfarreien, in der Schule und im kirchli

chen Gerichtswesen - vermitteln. Dabei geht es 

ihm nicht nur um die Darlegung und Kommen

tierung des geltenden Rechts, sondern auch um 

dessen Herleitung aus dem theologischen Selbst

verstandnis der Kirche, wie es insbesondere in 

den Dokumenten des 11. Vatikanischen Konzils 

zum Ausdruck kommt. 

Die Forschungsschwerpunkte des neuen Profes

sors liegen im Bereich des kirchlichen Vereins

rechts, der Rechtsbestimmungen zur Pfarrei und 

zur Seelsorge in der Pfarrei, des kirchlichen Ver

fassungsrechts, des Verhaltnisses von Kirchen 

recht und lJkumene sowie in ausgewahlten Fra-

Harald Wajant 

Entstehung und Ablauf einer koordinier
ten und wirkungsvollen Immunantwort 
hangen ganz entscheidend von der 
Kommunikation zwischen verschiedenen 
Zellen ab. Hierbei sind spezielle Boten
stoffe, die so genannten Zytokine, von 
grofier Bedeutung. Mit ihnen befasst sich 
Harald Wajant, der seit 1. April 2003 als 
Professor fi.ir Molekulare Innere Medizin 
an der Medizinischen Poliklinik tatig ist. 

Eine wichtige Gruppe von lytokinen, mit denen 

sich Wajants Team beschaftigt, ist die so ge

nannte Tumornekrosefaktor (TNF) -Familie: De

ren Mitglieder sind an der Immunabwehr von 

Gram-negativen Bakterien und der Aktivierung 

von T- und B-lellen beteiligt, aber auch an der 

Entwicklung von Haaren und Zahnen sowie an 

der Bekampfung von Tumorzellen . "Angesichts 



dieser unterschiedlichen Aufgaben ist es nicht 

verwunderlich , dass Fehlfunktionen dieser Zy

tokine erhebliche gesundheitliche Folgen haben 

konnen", sagt Wajant. Eine Uberproduktion von 

TNF zum Beispiel trage ganz entscheidend zur 

Entwicklung chronisch entzUndlicher Erkrankun

gen wie rheumatoider Arthritis oder Morbus 

Crohn beL 

Die TNF-Zytokine stimulieren auf den Zellober

f1achen befindliche Rezeptoren, die daraufhin im 

Zellinneren Signalwege in Gang bringen_ Das 

fUhrt - je nach Zelltyp und Art des Zytokin -Re

zeptor-Paares - zur Aktivierung von Genen und 

verleiht der Zelle damit neue, fUr die Immunre

gulation wichtige Eigenschaften_ Die Stimulati

on durch ein Zytokin kann aber auch zum so 

genannten programmierten Zelltod (Apoptose) 

fUhren_ Dies ist insbesondere bei der Beendi

gung einer Immunantwort oder bei der Reifung 

von Immunzellen wichtig_ 

In der Abteilung fUr Molekulare Innere Medizin 

interessieren sich die Forscher fUr die molekula

ren Mechanismen der intrazellularen Signalwei

terleitung durch die Rezeptoren der TNF-Zytoki

ne_ "In diesem Zusammenhang haben wir gezeigt, 

dass die Induktion des programmierten Zelltods 

durch TNF in sehr komplexer Weise Uber Rezep

toren reguliert werden kann, die selbst keine 

Apoptose auslosen", so der neue Professor_ Sei

ne Arbeitsgruppe hat auch herausgefunden, dass 

Zytokine wie FasL und TRAIL, die Ublicherweise 

die Apoptose in Gang setzen, unter bestimmten 

Umstanden zellaktivierend wirken_ AuBerdem 

entwickeln die Wissenschaftler Therapeutika: Sie 

wollen bestimmte Zytokine so verandern, dass 

diese ihre zelltotende Wirkung nur in Tumoren 

entfalten und die Nebenwirkungen auf gesundes 

Gewebe minimal bleiben _ 

Harald Wajant, 1965 in Murrhardt geboren, stu

dierte ab 1985 Biologie in Stuttgart. Dort fertig

te er auch seine Doktorarbeit an, wofUr er ein 

GraduiertenfOrderungsstipendium des Landes 

Baden-WUrttemberg erhielt. Ab 1993 wirkte er 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fUr 

Zellbiologie und Immunologie der Uni Stuttgart. 

Nach der Habilitation fUr das Fach Zell- und Mo

lekularbiologie war Wajant dann ab 1998 als 

Hochschuldozent tatig. In WUrzburg tritt er die 

Nachfolge von Prof. Dr. losef Kohrle an, der Ende 

2001 nach Berlin wechselte. 
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Holger Braunschweig 
Der Lehrstuhl fOr Anorganische Chemie 11 
ist seit Oktober 2002 mit Prof. Dr. Holger 
Braunschweig besetzt. Bei seiner For
schung spielt das Element Bor in Kombi
nation mit anderen MetaUen eine zentrale 
RoUe. 

Holger Braunschweig wurde 1961 in Aachen ge

boren, studierte in seiner Heimatstadt von 1983 

bis 1988 Chemie und promovierte dort auch. Im 

Anschluss war er bis 1992 als Stipendiat der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Uni

versity of Sussex in Brighton tatig. Er kehrte 

dann nach Aachen zurUck und habilitierte sich 

mit der Arbeit "Ubergangsmetallkomplexe des 

Bors". Einem Ruf an das Imperial College in 

London folgend verbrachte Braunschweig dort 

zwei lahre, bevor er schlieBlich in WUrzburg die 

Nachfolge von Prof. Dr. Helmut Werner antrat. 

"Unser Hauptinteresse liegt zunachst einmal da

rin, bestimmte 'weiBe Flecken' auf der chemi

schen Landkarte zu erforschen, also neue Sub

stanzklassen zu untersuchen", wie Braunschweig 

sagt. Dass es solche Flecken Uberhaupt noch 

gibt, sei auch auf einige widerspenstige Eigen

schaften seines Lieblingselements Bor zurUck

zufUhren. 

Die Arbeitsgruppe des Chemikers widmet sich 

zwar vorrangig der Grundlagenforschung, hat in 

den vergangenen lahren aber auch neue bor

haltige Verbindungsklassen vorgestellt, die sich 

fUr Anwendungen eignen. Die so genannten Bo

rametallocenophane zum Beispiel sind sehr stark 

katalytisch aktiv: Mit ihrer Hilfe lassen sich un 

ter Laborbedingungen bis zu zehn Tonnen Poly

ethylen pro Stunde und Mol Katalysator produ

zieren. Dieses Ergebnis hat Prof. Braunschweig 

in Zusammenarbeit mit der BASF AG zum Patent 

angemeldet. In der Folge wurde damit begon

nen, andere Bor-Komplexe als Katalysatoren fUr 

die gemeinsame Polymerisation von Ethen und 

Propen zu untersuchen. 

Als Werkstoffe fUr die Halbleitertechnik und fUr 

andere Bereiche sind la ut Braunschweig die 

langkettigen Polyferrocenylborane interessant, 

die sein Team in Kooperation mit Prof. lan 

Manners (Toronto) hergestellt hat. "Zurzeit be

schaftigen wir uns mit der Synthese der ver-
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wandten Borametalloarenophane, von denen 

wir uns ahnlich interessante Eigenschaften er

hoffen", so der Professor. 

Bei einem weiteren neuen Projekt sollen Ver

bindungen entstehen, die leicht flUchtig sind 

und die Elemente Magnesium und Bor im Ver

haltnis 1:2 enthalten. Prinzipiell sollten sie als 

Vorlaufer fUr die Gasphasenabscheidung 

(MOCVD-Technik) von Magnesiumborid-Filmen 

dieser symbolischen Bestande und Formen ei

nes kulturellen Lernens, das sowohl die objek

tiv -sachliche als auch die individuelle Perspek

tive berUcksichtigt, in seinen kulturanthropo

logischen Studien zur Padagogik und Didaktik 

des Sachunterrichts. 

Andreas NieEeler, 1967 in Augsburg geboren, 

studierte Lehramt fUr Grundschulen sowie Pa

dagogik, Philosophie und Neuere Deutsche Li-

geeignet sein : .. Magnesiumborid hat vie I Auf- teraturwissenschaft und promovierte mit einer 

sehen als Hochtemperatur-Supraleiter erregt. Es Arbeit Uber Martin Heidegger. Nach Referenda-

bietet den groEen Vorteil , dass es einfach zu- riat und Schuldienst wurde er 1999 im Rahmen 

sammengesetzt ist und im groEeren MaEstab des Forderprogrammes fUr wissenschaftlichen 

preisgUnstig hergestellt werden kann." Nachwuchs an die Uni Augsburg abgeordnet. 

2002 habilitierte er sich im Fach Padagogik und 

Andreas NieSeler 

Se it 1. Oktober 2002 hat Andreas 
NieBeler beim Institut fUr Padagogik die 
Professur fUr Grundschuldidaktik inne. 
Besonders beschaftigt er sich mit unter
schiedlichen kulturellen Wissens
bestanden und ihrer Bedeutung fur den 
Sachunterricht. 

Wie Forschungen aus der Kulturanthropologie, 

der Ethnologie und der Wissenssoziologie be

legen, gibt es vielfaltige Formen der Reprasen

tation und Uberlieferung von Wissen. So ist 

Wissen nicht nur in Form wissenschaftlicher Er

kenntnisse und Aussagen gespeichert, sondern 

kann ebenso aufbewahrt und vermittelt wer

den durch Bilder und Kunstwerke, Erzahlungen, 

Geschichten und My then, durch religiose Heils

lehren, geschichtliche Quellen und Bauwerke. 

Zur Interpretation dieser Wissensbestande hat 

die Kulturtheorie Ernst Cassirers (1874-1945) 

wesentliche Impulse beigesteuert. Cassirer, der 

als einer der bedeutendsten Kulturphilosophen 

gilt, hat eine Philosophie der symbolischen 

Formen entwickelt, mit deren Hilfe sich derar

tige kulturelle Aneignungs- und Verdichtungs

formen analysieren lassen. Dem Soziologen 

Pierre Bourdieu (1930-2002) zufolge bildet Wis

sen gewissermaEen das .. kulturelle Kapital" 

einer Gesellschaft, das die Entwicklung des 

Denkens und des kollektiven Gedachtnisses, 

aber auch die individuelle Erinnerung und die 

Personlichkeit pragt. 

Prof. NieEeler thematisiert die Bildungsrelevanz 

erhielt den Ruf an die Uni WUrzburg, wo er die 

Nachfolge von Prof. Gisela Wegener-Spohring 

antritt. Seine Habilitationsschrift .. Formen sym

bolischer Weltaneignung. Zur padagogischen 

Bedeutung von Ernst Cassirers Kulturphiloso

phie" 5011 noch 2003 erscheinen . 

Gerhild Nieding 

Gerhild Nieding ist seit September 2002 

als C3-Professorin fUr Entwicklungs
psychologie an der Uni tatig. Ihre 
Forschungsschwerpunkte sind die 
kognitive Entwicklungspsychologie und 
die Medienpsychologie. 

Die kognitive Psychologie beschaftigt sich mit 

Prozessen der Informationsverarbeitung beim 

Menschen. In der Entwicklungspsychologie wird 

dabei die Veranderung dieser Prozesse wah

rend der Entwicklung vom Saugling bis zum 

alten Menschen beschrieben und erklart. 

Prof. Nieding: .. Vor allem die Kindheit ist ein 

Abschnitt, in dem die kognitiven Prozesse ei

nem starken Wandel unterworfen sind." Hierzu 

befasst sich die Psychologin unter anderem mit 

der Entwicklung des raumlichen Denkens und 

des Textverstehens sowie der Gedachtnisinstan

zen, die das Textverstehen ermoglichen. Sie 

untersucht zudem die Entwicklung sozialer Ko

gnitionen sowie des Spiels und seiner Funkti 

on. 

Bei ihrer experimentellen Forschung untersucht 

die Professorin die kognitiven Prozesse, die 

wahrend der Bearbeitung von Aufgaben auf-
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treten. FUr die Medienpsychologie entwickelte Kart Brunner 
sie zu diesem Zweck neuartige Online-Metho

den: Damit analysiert sie zum Beispiel die Pro 

zesse, die bei Kindern und Erwachsenen beim 

Ansehen von Filmen ablaufen. Unter anderem 

wird das Blickverhalten registriert oder es wer

den Reaktionszeiten zu Zweitaufgaben gemes

sen, die parallel zu den Filmen laufen oder diese 

kurz unterbrechen . 

Auf dem Gebiet der Herstellung neuer 
Halbleiterstrukturen fur die Spintronik 
und Optoelektronik arbeitet Karl Brunner. 
der seit 1. April 2003 als C3-Professor fUr 
Experimentelle Physik an der Uni tatig 
ist. 

Mit diesen Methoden hat Prof. Nieding nach- Elektronen tragen nicht nur eine elektrische La-

gewiesen, dass Filme durchaus einen ftirdern

den Einfluss auf Kinder ausUben, beispielsweise 

auf die Entwicklung der raumlichen Vorstel

lungsfahigkeit. Zudem zeigte sich, dass Kinder 

bereits sehr frUh kompetente Mediennutzer 

sind, dass sie zum Beispiel ein hohes Wissen 

Uber das Symbolsystem filmischer Gestaltungs

mittel besitzen. Neuerdings erforscht Prof. Nie

ding in diesem Zusammenhang verstarkt Fra

gen aus dem Bereich der Neuen Medien - Hy

permedia, Dynamische Visualisierung, Compu

terspiele und andere. 

Die Professorin benutzt audiovisuelle Texte 

und Online-Methoden auch fUr die Grundla

genforschung. Hier untersucht sie die Entwick

lung des Textverstehens bei Kindern, noch 

bevor diese lesen ktinnen. Vor allem erforscht 

sie, welche Uber die eigentliche Textinforma

tion hinausgehenden Vorstellungen si ch Kin

der machen, wahrend sie Geschichten htiren. 

Ihre neueren Arbeiten beziehen die evoluti

o nspsychologische Entwicklu ngspsychologie 

als theoretische Basis mit ein. In diesem Rah

men wird unter anderem untersucht, welche 

Funktion das Kinderspiel, speziell das frUhe 

Symbolspiel, fUr die kognitive Entwicklung 

hat. 

Gerhild Nieding, geboren 1964 in Melsungen, 

studierte Psychologie an der Technischen Uni 

(TU) Berlin. Dort war sie auch als Wissenschaft

liche Mitarbeiterin tatig und promovierte 1995 

Uber den Erwerb von Raumkognitionen bei Kin

dern. Nach einem Aufenthalt als Postdoc-Sti

pendiatin am Graduiertenkolleg .. Kognitionswis

senschaft" in Hamburg war sie Wissenschaftli

che Assistentin an der TU Berlin und anschlie

Bend Hochschuldozentin am Psychologischen 

Institut in MUnster. 2002 habilitierte sie Uber 

die Entwicklung von kognitiven Reprasentatio

nen beim Textverstehen. 

dung. Sje besitzen auch einen so genannten 

Spin; der im Prinzip der Drehrichtung des Elek

trons entspricht. Im Gegensatz zur Ladung ist 

der Spin eines Elektrons manipulierbar, und seine 

Beherrschung ktinnte vtillig neuartige Bauele

mente fUr die Computer- oder DatenUbertra

gungstechnik hervorbringen. Die Wissenschaft, 

die si ch mit der Kontrolle des Spins befasst, 

wird - analog zur Elektronik - als Spintronik 

bezeichnet. 

Bei seinen Forschungsarbeiten will Brunner ma

gnetische Halbleiterstrukturen fUr die Spintro

nik erschlieBen : Er strebt danach, spezielle Na

nostrukturen aus II-VI- und III -V-Halbleitern 50-

wie aus Silizium und Germanium fUr die Quan

teninformationsverarbeitung zu realisieren. Ihm 

zufolge sollten es solche extrem kleinen Struk

turen aus heutiger Sicht ermtiglichen, die "noch 

sehr allgemeinen Konzepte des Quanten-Com

puting", prinzipiell nutzbar und industriell an

wend bar zu machen . 

Als seine wesentlichen Aufgaben sieht der Pro

fessor die Materialentwicklung sowie die Opti 

mierung der Molekularstrahlepitaxie - mit die

ser Technik ktinnen unterschiedliche Materialien 

Atomschicht fUr Atomschicht auf einen perfek

ten Kristall abgeschieden und so die Beschaf

fenheit der entstehenden Strukturen beeinflusst 

werden ... II-VI-Halbleiter ktinnen insbesondere 

mit Mangan od er Chrom legiert werden und 

bekommen dadurch einzigartige magnetische Ei

genschaften, die Grundlagenexperimente mit den 

Zielsetzungen Spintronik und Quanteninforma

tionsverarbeitung ermtiglichen", 59 der Physi

ker, der mit mehreren Forschungsgruppen an der 

Universitat kooperiert. 

Kart Brunner, 1961 in Augsburg geboren, stu 

dierte Physik an der Technischen Uni in MUn

chen. Dort habilitierte er sich auch, und zwar im 

Jahr 2000 fUr das Fachgebiet Experimentalphy-
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sik mit einer Arbeit ilber Nanostrukturen und neue kombiniert er die Funktionsvorhersagen mit Da-

Materialien. In Wilrzburg leitet er die Molekular- ten aus Proteomik-Projekten. "Eine Herausforde-

strahlepitaxie-Gruppe am Lehrstuhl fUr Experimen- rung bei dieser Integration ist die Entwicklung 

telle Physik III bei Prof. Laurens Molenkamp. Im einer fUr den Computer verstandlichen Darstel-

hiesigen Sonderforschungsbereich 410 "II-VI-Halb- lung der Funktion von Proteinen" , wie er erklart. 

leiter: Wachstumsmechanismen, niederdimensi- Das 5011 es nicht nur ermoglichen, molekulare 

onale Strukturen und Grenzflachen" ist er Vor- Prozesse im zellularen Netzwerk zu beschreiben, 

standsmitglied und Leiter zweier Teilprojekte. 

Jorg Schultz 
Mit Mitteln aus der High-Tech-Offensive 
des Freistaates Bayern wurde der lehr
stuhl fUr Bioinformatik geschaffen. Dessen 
Inhaber Thomas Dandekar hat nun Verstar-
kung bekommen: Seit 1. September. 2003 
ist auch die C3-Professur fur Bioinformatik 
besetzt, und zwar mit Jorg Schultz (3). 

sondern auch Veranderungen vorherzusagen, wie 

sie etwa durch Mutationen erfolgen. In der ferne

ren Zukunft will Schultz auch Einblick in die Evo

lution von zellularen Netzwerken bekommen, in

dem er die Verhaltnisse bei verschiedenen Orga

nismen miteinander vergleicht. 

JOrg Schultz wurde 1970 in Koln geboren und 

studierte Biologie in Konstanz. Am EMBL in Hei

delberg fertigte er 1996 seine Diplomarbeit, 2000 

dann seine Doktorarbeit (PhD) an. Anschlie13end 

war er Gruppenleiter fUr Bioinformatik bei der 

Heidelberger Cellzome AG. Er wechselte dann als 

Der neue Professor erforscht die Evolution und Gruppenleiter fUr Proteinfunktionsanalysen ans 

Funktion von Proteinen sowie deren Zusammen- Max-Planck-Institut fUr Molekulare Genetik nach 

wirken in der Zelle. Zentral hierbei ist die Analy- Berlin. Von dort folgte er schlie13lich dem Ruf an 

se so genannter Domanen: Dabei handelt es sich die Uni Wilrzburg. 

um Proteinbausteine mit gleicher Struktur und 

Funktion, die in verschiedensten, nicht mitein- Axel Rethwilm 
ander verwandten Proteinen auftauchen konnen. 

"Darum bezeichnet man sie auch als Lego-Steine 

der Protein-Evolution", sagt Schultz. 

Als Ressource fUr die Analyse von Domanen hat 

der Bioinformatiker zusammen mit dem "Euro

pean Molecular Biology Laboratory" (EMBL) in 

Heidelberg und der "MRC Functional Genetics Unit 

Oxford" eine Domanendatenbank entwickelt. Sie 

tragt den Namen SMART und ermoglicht die Iden

tifikation von mehr als 600 Domanen . Mit ihr 

werden erste Einblicke in die Funktion unbekann

ter Proteine moglich. Diese Art der Vorhersage 

gewinnt la ut Schultz immer mehr an Bedeutung, 

weil vor allem aufgrund von Genomprojekten die 

Anzahl der bekannten Sequenzdaten geradezu 

explosionsartig zunimmt. 

Betrachtet man ein Protein fUr sich alleine, dann 

lasst sich daraus nicht erkennen, wie es mit an

deren Proteinen in Kontakt tritt und wie es in 

das zellulare Netzwerk eingebettet ist. So genann

te Proteomik-Projekte verfolgen darum das Ziel, 

samtliche Wechselwirkungen von Proteinen in 

einer Zelle aufzuklaren. 

Auch Prof. Schultz will dieses Netzwerk auf mo

lekularer Ebene detailliert beschreiben. HierfUr 

Seit September 2003 hat Prof. Dr. Axel 
Rethwilm den lehrstuhl fur Virologie inne. 
Er befasst sich vor allem mit Retroviren, zu 
denen auch die Erreger von AIDS und 
anderen Krankheiten gehoren. An der Uni 
Wurzburg tritt Rethwilm die Nachfolge 
seines fruheren akademischen lehrers 
Volker ter Meulen an. 

Axe I Rethwilm, Jahrgang 1959, stammt aus Ost

westfalen, wo er seine Kindheit und Schulzeit 

verbrachte. Nach dem Abitur in Detmold studier

te er von 1978 bis 1984 in Freiburg Medizin. Schon 

wahrend des Studiums entdeckte er sein wissen

schaftliches Interesse fUr die Virologie, und so 

war es nur konsequent, dass er sich schon ab 

1981 in seiner medizinischen Doktorarbeit mit 

Retroviren beschaftigte. 

In den folgenden 20 Jahren soUte ihn dieses The

ma nicht mehr in Ruhe lassen. Nach dem Studi

um ging er fUr zwei Jahre als Stipendiat der Deut

schen Forschungsgemeinschaft ans Institut fUr 

Virologie des Deutschen Krebsforschungszentrums 

in Heidelberg. Dort absolvierte er seine moleku-



larbiologische Grundausbildung. Ab 1987 war er 

dann elf Jahre lang am Lehrstuhl fUr Virologie der 

Uni WUrzburg Uitig. In dieser Zeit erhielt er bei 

Prof. ter Meulen seine Ausbildung in klinischer 

Virologie und widmete sich weiterhin intensiv 
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stehenden Virusinfektionen, wie Hepatitis Coder 

HIV. Auf diesem Gebiet kooperiert er intensiv mit 

den klinisch tatigen Infektiologen der WUrzbur-

ger Medizinischen Fakultat. 
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seinen Forschungen. Jan Dirk Harke 
Nach der 1992 erfolgten Habilitation im Fach Vi -

rologie wurde Rethwilm 1995 an der WUrzburger Das Romische Privatrecht, mit dem si ch 

Uni zum C3·Professor fUr Retrovirologie berufen. der neue Wiirzburger Professor Jan Dirk fan Dirk Harke 

1998 ging er dann als Lehrstuhlinhaber an das Harke beschaftigt, ist keineswegs nur ein 

neu geschaffene Institut fUr Virologie an der Me

dizinischen Fakultat der Technischen Uni Dres· 

den. Dieses Institut hat er in den vergangenen 

fUnf Jahren zu einer diagnostisch leistungsfahi

gen und forschungsaktiven Einrichtung ausge· 

baut. 

Zu seinen langjahrigen Forschungsschwerpunk· 

ten zahlt der Professor die Molekularbiologie der 

Retroviren und die Etablierung von Viren als Genf· 

ahren fUr die Gentherapie. Er ist besonders glUck

lich, dass er in WUrzburg in den infektionsbiolo

gischen Sonderforschungsbereich (SFB) 479 auf

genom men wurde. Dieser wurde einschlieBlich 

des SFB-Projekts von Rethwilm im vergangenen 

Sommer von seine m Hauptgeldgeber, der Deut

schen Forschungsgemeinschaft, begutachtet und 

fUr exzellent befunden. 

Weiterhin erforscht der neue Lehrstuhlinhaber 

virale Erreger von Magen-Darm·EntzUndungen, 

zum Beispiel Caliciviren. Zu seinen Arbeitsschwer

punkten gehort auch die Oberwachung der anti

viralen Therapie bei Patienten mit dauerhaft be-

bedeutender Teil der europaischen Kultur

geschichte. Es ist auch die Grundlage fast 

alter kontinentaleuropaischer Privatrechts

ordnungen und ihrer Ableger in anderen 

Erdteilen. 

Die Kenntnis der Institute und Prinzipien des 

Romischen Privatrechts sowie deren Entwicklung 

sei also nicht nur wissenschaftlicher Selbstzweck, 

so der Professor, sondern zugleich Mittel zum 

Verstandnis des geltenden nationalen und zur 

Herausbildung eines gemeinsamen europaischen 

Privatrechts. Harke hat seit 1. Oktober als Nach

folger von Manfred Just den Lehrstuhl fUr BUrger· 

liches Recht, Romisches Recht und Historische 

Rechtsvergleichung an der Uni WUrzburg inne. 

Seine Forschungsschwerpunkte liegen dort, wo 

die Fortwirkung des Romischen Rechts auf das 

geltende Recht am starksten ist: In der allgemei

nen Rechtsgeschaftslehre und im Schuldrecht. 

Jan Dirk Harke wurde 1969 in DUsseldorf gebo

ren und studierte von 1991 bis 1994 Rechts-



Gestorben 
• Prof. Dr. Johannes LANG, 

der von 1967 bis 1994 den 

Lehrstuhl I des Anatomi

schen Instituts leitete, starb 

am 19.09.2003 im Alter von 

80 Jahren. 

• Prof. Dr. Wilhelm SIMONIS, 

frUherer Inhaber des Lehr

stuhls fUr Botanik I, starb 

am 13.09.2003 im Alter von 

94 Jahren. 

• Prof. Dr. Kurt STUCKE, von 

1952 bis 1976 Professor fUr 

Chirurgie mit dem Arbeits

schwerpunkt Leberchirur-

wissenschaft an der Uni Freiburg, wo er nach Von 1998 bis 2000 war Harke dann als angestellter 

dem Ersten Staatsexamen als Assistent am Lehr- Rechtsanwalt im Berliner BUra einer graBen inter-

stuhl von Joseph Georg Wolf tiHig war- Auf das nationalen Kanzlei tatig_ Die RUckkehr in die Wis-

Referendariat am Landgericht Freiburg folgten senschaft glUckte mit einem Habilitationsstipendi-

1998 das Zweite Staatsexamen und die Pro mo- um der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 

tion_ Seine Doktorarbeit Uber die Methode des dank Ulrich Manthe, der BUrgerliches und Romi-

berUhmten hochklassischen Juristen Celsus sches Recht an der Uni Passau lehrt Er Ubernahm 

wurde mit dem Preis der Dr. Georg-Rossler-Stif- die Betreuung von Harkes Habilitationsvorhaben 

tung im Verein der Rechtsanwalte beim Bun- Uber den Irrtum im klassischen romischen Vertrags-

desgerichtshof ausgezeichnet recht Die Habilitation erfolgte im Januar 2003. 

PERSONALIA 

Einen Ruf erhielten 
• Prof. Dr. Matthias FROSCH, Institut fUr Hygie

ne und Mikrobiologie, auf eine C4-Professur 

an der Uni Heidelberg. 

• Prof. Dr. Matthias LEIPPE, Zentrum fUr Infekti

onsforschung, auf eine C4-Professur fUr Zoo

logie (Schwerpunkt Parasitologie) an die Uni 

Kiel. 

• PO Dr. Joachim REIDL, Institut fUr Molekulare 

Infektionsforschung, auf eine C3-Professur fUr 

Parodontologie (Schwerpunkt Mikrobiologie) 

an der Uni MUnster. 

• Prof. Dr. Andreas SPEER, Lehrstuhl fUr Philo

sophie Ill, auf eine C4-Professur fUr Philoso

phie an der Uni Koln. 

Ehrungen 
• Prof. Dr. Horst DREIER, Lehrstuhl fUr Rechts

philosophie, Staats- und Verwaltungsrecht, 

bekam mit EntschlieBung vom 30.12.2002 vom 

Prasidenten der Republik Osterreich das ,,05-
terreichische Ehrenzeichen fUr Wissenschaft 

und Kunst" verliehen. 

• Prof. Dr. Volker TER MEULEN, Institut fUr Viro

logie und Immunbiologie, bekam am 26. Juni 

2003 in der MUnchener Residenz von Bayerns 

Wissenschaftsminister Hans Zehetmair die Aus

zeichnung "Pro Meritis Scientiae et Litterar

um" verliehen. 

Gewahlt, ernannt, bestellt, berufen 

gie, starb am 02.04.2003 Die Bezeichnung 
• Dr. Fakher ASSAAD, Uni Stuttgart, wurde mit 

Wirkung vom 25.06_2003 zum Universitatspro

fessor der BesGr. C3 fUr Theoretische Physik 

ernannt. 

im Alter von 91 Jahren. "au6erplanma6ige/r Professor/in" 
erhielten 
• PO Dr. Reinhard GILLlTZER, Klinik und Polikli

nik fUr Haut- und Geschlechtskrankheiten, mit 

Wirkung vom 27.05.2003. 

• PO Dr. Peter SCHNEIDER, Klinik und Poliklinik 

fUr Nuklearmedizin, mit Wirkung vom 

10.07.2003. 

• PO Dr. JUrgen SCHNEIDER-SCHAULlES, Institut 

fUr Virologie und Immunbiologie, mit Wirkung 

vom 19.05.2003. 

• PO Dr. Markus TESCHNER, Facharzt fUr Innere 

Medizin, mit Wirkung vom 19.05.2003. 

• PO Dr. Thomas WILL, Ph. D., Institut fUr Mine

ralogie und Kristallstrukturlehre, mit Wirkung 

vom 08.07.2003. 

• Prof. Dr. Winfried BOHM, Lehrstuhl fUr Pada

gogik 11, wurde von der Paduaner Akademie 

der Wissenschaften und KUnste (Accademia 

Galileiana) zum korrespondierenden Mitglied 

gewahlt 

• Dr. Utz FISCHER, Max-Planck-Institut fUr Bio

chemie Martinsried, wurde mit Wirkung vom 

23.06.2003 zum Universitatsprofessor der 

BesGr. C4 fUr Biochemie ernannt 

• Prof. Dr. Jorg HACKER, Institut fUr Molekulare 

Infektionsbiologie, wurde von der Mitglieder

versammlung der Deutschen Forschungsge

meinschaft zum Vizeprasidenten gewahlt. 

• PO Dr. Heribert HALLERMANN, Ordinariatsrat 

beim Bistum Eichstatt, wurde mit Wirkung vom 



01.10.2003 zum Universitatsprofessor der Bes

Gr. C3 fUr Kirchenrecht ernannt. 

• PO Dr. Haye HINRICHSEN, Universitat Duisburg, 

wurde mit Wirkung vom 16.08.2003 zum Un i

versitatsprofessor der BesGr. C3 fUr Theoreti

sche Physik ernannt. 

• Dr. Josef KERN, freiberuflicher Wissenschafts

autor und Journalist, wurde mit Wirkung vom 

14.07.2003 zum Honorarprofessor fUr das Fach

gebiet "Kunstgeschichte" bestellt. 

• Prof. Dr. Martin J. LOHSE, Institut fUr Pharma

kologie und Toxikologie, wurde von Bundes

kanzler Gerhard Schroder in den Nationalen 

Ethikrat berufen. 

• Prof. Dr. Heidrun MOLL, Institut fUr Molekula

re Infektionsbiologie, Dr_ Dr. Annette KOLB

MAURER, Klinik und Poliklinik fUr Haut- und 

Geschlechtskrankheiten, und Dr. Verena LEUSS

NIK, Neurologische Klinik und Poliklinik, wur

den in der Sitzung der Medizinischen Fakultat 

am 02.06.2003 als weitere Stellvertreterinnen 

der Frauenbeauftragten fUr die Amtszeit bis 

30.09.2004 gewahlt. 

• Prof. Dr. Paul PAULI, Lehrstuhl fUr Psychologie 

I, wurde zum Studiendekan der Philosophi

schen Fakultat III fUr die Amtszeit vom 

1.10.2003 bis zum 30.09.2007 gewahlt. 

• Prof. Dr. Helga STOPPER, Institut fUr Pharma

kologie und Toxikologie, wurde zur neuen Vor

sitzenden der GUM (Gesellschaft fUr Umwelt

Mutationsforschung) der deutschsprachigen 

Sektion der EEMS (European Environmental 

Mutagen Society) gewahlt. 

• PO Dr. Harald WAJANT, Uni Stuttgart, wurde 

mit Wirkung vom 01.04.2003 fUr fUnf Jahre zum 

Universitatsprofessor der BesGr_ C3 fUr Mole

kulare Innere Medizin ernannt. 

• PO Dr. Kathleen WERMKE, Klinikum Charite der 

Humboldt-Uni zu Berlin, wurde mit Wirkung 

vom 10.07.2003 zur Universitatsprofessorin der 

BesGr. C3 fUr Zahn-, Mund- und Kieferheilkun

de, insbesondere Kieferorthopadie, ernannt. 

Ausgesch ieden 
• Adolf GRADLER, seit 1978 Forstdirektor beim 

Universitatsforstamt Sailershausen, ist in den 

Ruhestand getreten_ Kanzler Bruno Forster hob 

bei einer Feier am 19.04.2003 die Nachhaltig

keit von Gradlers Wirken hervor; 

• Prof. Dr. Elmar GOTHOFF, Lehrstuhl fUr Kirchen-

recht, hat den Ruf auf einen C4-Lehrstuhl fUr 

Kirchenrecht an der Uni MUnchen angenommen. 

• Prof. Dr. Karl-Heinz HILLMANN, Institut fUr So

ziologie, trat mit Ablauf des September 2003 

in den Ruhestand. 

• Prof. Dr. Manfred JUST, Rtimisches Recht, anti

ke Rechtsgeschichte und bUrgerliches Recht, 

wurde mit Ablauf des Marz 2003 von seinen 

amtlichen Verpflichtungen entbunden. 

• Prof. Dr. Ralf KALDENHOFF, JUlius-von-Sachs

Institut fUr Biowissenschaften, wechselte zum 

01.09.2003 an die Technische Universitat Darm

stadt. 

• Prof. Dr. Paul-Ludwig WEINACHT, Institut fUr 

Politische Wissenschaft, trat mit Ablauf des 

September 2003 in den Ruhestand. 

Gaste an der Universitat 
• Prof. Dr. Galen V. BODENHAUSEN, Northwes

tern University, Chicago, bis Juli 2003 am Lehr

stuhl fUr Psychologie 11 als Friedrich-Wilhelm

Bessel-Forschungspreistrager der Alexander

von-Humboldt-Stiftung. 

• Prof. Dr. Roy BOGGS (USA) war im Sommerse

mester an der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultat. 

• Stane BOZICNIK, MSc, Universitat Maribor, vom 

24. - 29. Juni im Rahmen des Erasmus-Aus

tauschprogrammes am Lehrstuhl Kulturgeogra

phie (Prof. Dr. GUnter Ltiffler, Dr. Konrad Schlie

phake). 

• Am LehrstuhllV des Mathematischen Instituts 

(Prof. Stephan Ruscheweyh): ProF- Dr. Richard 

FOURNIER, Montreal, Kanada, von Mai bis Juli 

2003, und Prof. Dr. Meenaxi BHATTACHARJEE, 

Guwahati, Indien, von Mai bis Dezember 2003. 

• Prof. Dr. Rees FULLMER, Utah State University 

(USA), im Mai bind Juni 2003 am Lehrstuhl In

formatik VII (Robotik und Telematik, Prof. Dr. 

Klaus Schilling), unterstUtzt vom Deutschen 

Akademischen Austauschdienst. 

• Prof. J. MOORE, Canberra, Australien, Dr. Pay 

YEN, China, Prof. Dr. J. MANTON, Melbourne, 

Australien, Dr. J. P. ABSIL, Belgien, ab 1. Juli 

fUr vier Wochen am Lehrstuhl fUr Mathematik 

II (Prof. Dr. Uwe Helmke). 

• Prof. Dr. H. TAMURA von der Kagawa-Universi

tat Uapan), gefOrdert vom Japanischen Minis

tery of Education, vom 01.04_ bis 30.09.2003 

am Lehrstuhl fUr Lebensmittelchemie. 
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Verschiedenes 
• 25 Nachwuchswissenschaftler erhielten fUr ihre 

Doktorarbeiten Preise aus der "Unterfranki

schen Gedenkjahrstiftung fiir Wissenschaft"; 

Dr. Wolfgang Beck, Dr. Sabine Bohmert, Dr. 

Barbara Botsch, Dr. Thomas Briickner, Dr. Thors

ten Burger, Dr. Kerstin Butler, Dr. Mathias Butt

mann, Dr. Ansgar Dorneich, Dr. Andreas GaB, 

Dr. Eva GeiBinger, Dr. Jiirgen Grahl, Dr. Volker 

Hargutt, Dr. Julia Jonas, Dr. Bernd Kliipfel, Dr. 

Oliver Krebs, Dr. Oliver Kurzai, Dr. Dirk Leus-

ser, Dr. Sandra Lippert, Dr. Corina Petersilka, 

Dr. Rolf Pohmann, Dr. Torsten Siebert, Dr. Fran

ka Siefritz, Dr. Monika Luise Standecke, Dr. 

Ulrich Steiner und Dr. Martina Wein. 

• Mit 20.000 Euro aus der "Jubilaumsstiftung 

zum 400jahrigen Bestehen der Universitat" un

terstiitzt die Uni in diesem Jahr sechs junge 

Wissenschaftler bei ihren Forschungsreisen; Dr. 

Martin Bendszus, Dr. Ulrike Gerhard, Dr. Ch ri

stof Kneisel, Dr. Matthias Merkl, Dr. Martin A. 

Stadler und Dr. Timo Stickler. 

GUNDOLF KEIL IN QPAVA 
ZUM EHRENDOKTOR ERNANNT 

FUr seine Verdienste um die Schlesische 
Universitat Troppau/Opava hat diese 
Hochschule dem Medizinhistoriker Prof. 
Dr. Dr. Gundolf Keil die Ehrendoktor
wUrde verliehen. Der Festakt fand am 
16. April 2003 in Opava stall. 

Prof. Dr. Dr. Dan Gawrecki vom Institut fUr Ge

schichte und Museumskunde der Schlesischen 

Universitat hielt die Laudatio. Vor allem wies 

er darauf hin, dass Gundolf Keil an der Grlin

dung einer Deutschen Bibliothek an der Trop

pauer Hochschule entscheidend mitgewirkt 

habe. Dem Wlirzburger Wissenschaftler war es 

gelungen, hierfUr mehrere Bibliotheksstiftungen 

sowie Mittel der Hermann-Niermann-Stiftung 

(Diisseldorf) einzuwerben. 

Gawrecki betonte auch die wissenschaftshisto

rischen Leistungen des Wlirzburger Forschers 

sowie deren grenzlibergreifende Auswirkungen. 

Im besonderen nannte er das Echo, das der 

von Keil 1995 zum 100. Jahrestag der Entde

ckung der Rontgenstrahlen mitverfasste Band 

"Der Blick in den Menschen" gerade in Osteur

opa erfahren habe. 

Enge Verbindungen zu Troppau pftegt Prof. Keil auch 

in seiner Funktion als geschaftsfUhrender Vorstand 

des Gerhard-Mobus-Instituts fUr Schlesienforschung 

an der Uni Wlirzburg, die er seit 1986 auslibt. 

Gundolf Keil wurde am 17. Juli 1934 in Wartha 

in Schlesien geboren. In Heidelberg studierte 

er von 1954 bis 1962 Klassische Philologie (La

tein), Germanistik, Geowissenschaften und 

Volkskunde. 

1961 wurde Keil in den Fachern Altere Germa

nistik und Medizingeschichte promoviert. Das Me

dizinstudium nahm er 1962 in Gottingen auf. 

Gleichzeitig vertrat er dort den Inhaber des Lehr

stuhls fUr Geschichte der Medizin. 1971 habili 

tierte er si ch an der Uni Freiburg fUr das Fach 

Geschichte der Medizin. Nach einer Tatigkeit in 

Marburg folgte er schlieBlich 1972 dem Ruf auf 

den neu geschaffenen Wlirzburger Lehrstuhl fUr 

Geschichte der Medizin . Einen Ruf auf den Bon

ner medizinhistorischen Lehrstuhllehnte er 1986 

ab. 

Keil hat bislang liber 200 Doktorarbeiten und 

zwolf Habilitationen betreut. Er ist unter ande

rem Herausgeber der "Wlirzburger Medizinhis

torischen Forschungen" und von "Sudhoffs Ar

chiv", einer Zeitschrift fUr Wissenschaftsge

schichte. Der "New York Academy of Science" 

gehort er ebenso an wie der "Akademie der 

gemeinnlitzigen Wissenschaften" in Erfurt und 

weiteren Akademien und Wissenschaftsgesell

schaften. Flir seine Arbeit wurde er mehrfach 

ausgezeichnet, unter anderem mit der Bayer

ischen Staatsmedaille. 
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NEUES LEITUNGSGREMIUM 
DER UNIVERSITAT 

Sie leiten se it 1. Oktober 2003 die Uni WUrzburg 

(von links): Prasident Prof. Dr. Axel Haase, Vize· 

prasident Dr. Georg Kaiser, Kanzler Bruno Forster 

sowie die Vizeprasidenten Prof. Dr. Ulrich Sinn 

und Prof. Dr. Peter Bofinger. Die drei Vizeprasi

denten wurden vom Erweiterten Senat am 24. 

Juni fUr eine Amtszeit von drei Jahren gewahlt. 

Zum Prasidenten fUr eine Amtszeit von sechs Jah

ren wahlte das Gremium bereits am 29. Januar 

den Physiker Prof. Dr. Axel Haase. Als Kanzler ist 

zudem Bruno Forster Mitglied des Leitungsgre

miums. Foto: Emmerich 

EHRENDOKTOR AUS RUMANIEN 
FOR WOLFGANG KIEFER 

Wolfgang Kiefer. seit 1988 Professor fUr 
Physikalische Chemie an der Uni Wiirzburg, 
hat die Ehrendoktorwiirde der Babe~
Bolyai-UniversiUit Cluj-Napoca (Rumanien) 
verliehen bekommen. Damit wurden unter 
anderem die Verdienste gewiirdigt, die er 
sich bei der Wiedereinfiihrung und Weiter
entwicklung der Spektroskopie an der 
Hochschule im ehemaligen Klausenburg 
erworben hat. 

Die Spektroskopie ist eine Analysetechnik, mit de

ren Hilfe die Struktur von MolekUlen in der Gas

phase, im flUssigen Zustand, auf Metalloberflachen 

sowie im festen Zustand aufgeklart wird. Mit ihr 

lasst si ch auch die ultraschnelle Dynamik untersu

chen, die in den genannten Systemen ablauft. FUr 

die so genannte Raman-Spektroskopie will Kiefer 

kUnftig neue Anwendungen erschlieBen: Ihm zu

folge bestehen gute Aussichten, mit diesem Ver

fahren gesundes und krankes Korpergewebe un

terscheiden zu konnen. 

Die Laudatio auf den WUrzburger Forscher hielt 

Prof. Dr. Simion Simon, Dekan der Fakultat fUr 

Physik der Babes-Bolyai-Universitat, bei einer Fei

erstunde am 23. Mai 2003: "Aufgrund seiner um-

fangreichen und extrem anspruchsvollen Aktivita

ten wUrdigen wir heute Professor Kiefer fUr sein 

stetiges I nteresse an der wissenschaftlichen Zu

sammenarbeit mit unserer Fakultat." Davon habe 

vor allem die Abteilung fUr Optik und Spektrosko

pie mit ihren Studierenden profitiert. 

Wolfgang Kiefer, geboren am 12. Februar 1941 in 

Pforzheim, erhielt sein Diplom in Physik und se i

nen Doktortitel von der Uni MUnchen. Auf die Zeit 

als Postdoc am National Research Council in Otta

wa (Kanada) folgten Stationen in MUnchen, Stutt

gart, Bayreuth und Graz, bevor Kiefer dann nach 

WUrzburg kam. "In der Zeit, in der seine beeindru

ckenden wissenschaftlichen Ergebnisse zunahmen, 

wurde er als Gastprofessor an Universitaten in Ja

pan, China und Singapur eingeladen", so Simon. 

Auf Kiefers Konto gehen bislang Uber 630 Verof

fentlichungen. Anerkannt als einer der fUhrenden 

Spezialisten auf dem Gebiet der Raman-Spektros

kopie, als Herausgeber der internationalen Zeit

schrift "Journal of Raman Spectroscopy" sowie als 

Mitglied des Editorial Board von neun internatio

nalen wissenschaftlichen Zeitschriften erhielt er 

2000 den "Distinguished Service Award", eine von 

der "Society for Applied Spectroscopy" mit Sitz in 

den USA vergebene Auszeichnung. 

113 BLlCK 



BLlCK 114 

Uniprasident Prof. Dr. 
Theodor Berchem verlieh 
im September 2003 bei 
einem Festakt im Senats
saal der Professorin Dr. 
Sabina Wullstein die Wiirde 
einer Ehrenbiirgerin der 
Universitilt und Professor 

Dr. Horst Hagedorn die 

Medaille " Bene Merenti" in 
Gold. 

Prof. Sabina Wullstein, in Kroa

tien 1934 geboren, kam nach 

Schule und Studium 1964 an die 

Klinik und Poliklinik fur Hals-, 

Nasen - und Ohrenkranke, 

damals von Prof. Dr. Horst Wull

stein geleitet, nach WUrzburg. 

Personalia 

EINE STARK INTEGRIERENDE 
PERSONLICHKEIT 

Die tschechische Studentin Veronika 
Kotulkova habe das Zusammengehorigkeits
gefiihl an der Uni Wiirzburg besonders 

gef6rdert und zu einem guten Klima zwischen 
ausUindischen und einheimischen Angehori
gen der Hochschule beigetragen. So lobte 
Uniprasident Prof. Dr. Theodor Berchem die 
diesjahrige Preistragerin des Deutschen 

Akademischen Austauschdienstes (DAAD). 

Die Studentin nahm den "DAAD-Preis fur hervorragen

de Leistungen auslandischer Studierender" am 12. Mai 

2003 beim Stiftungsfest der Uni Wlirzburg in der Neu

baukirche entgegen. Prof. Berchem, der auch dem Aus

tauschdienst als Prasident vorsteht, hielt die Laudatio 

und vergab die mit 800 Euro dotierte Auszeichnung. 

Ihm zufolge hat sich Veronika Kotulkova von Anfang 

an als stark integrierende Perstinlichkeit erwiesen. 

Sie habe Arbeitsgruppen in Seminaren angeregt und 

deren Organisation in die Hand genommen. Als Teil

nehmerin des Linguistischen Kolloquiums habe sie 

aus einem eher lockeren Kreis eine feste Gruppe mit 

gemeinsamen fachlichen Zielen und einem sozialen 

Leben gemacht. 

Veronika Kotulkova, Jahrgang 1978, studierte von 1998 

bis 2002 an der Schlesischen Universitat Opava Ger

manistik und Anglistik und schloss ihr Studium mit 

dem Magister und dem Staatsexamen fur das Lehr

amt an Gymnasien ab. Bereits wahrend ihres Studi

ums verbrachte sie ein Semester an der Uni Wlirz

burg. An ihrer Dissertation arbeitet sie se it dem Win

tersemester 2002/03. 

Der DAAD-Preis wird fur herausragende Studienleis

tungen und ein bemerkenswertes soziales, gesell

schaftliches oder hochschulinternes Engagement ei

nes auslandischen Studierenden der Uni Wlirzburg 

vergeben. Er soli deutlich machen, welche Bereiche

rung auslandische Studierende darstellen. 

EHRENBORGERWORDE UND 
"BENE MERENTI" IN GOLD 
Gemeinsam mit ihrem Mann folgten Jahre fruchtba

rer Zusammenarbeit in der Forschung insbesondere 

bei der Entwicklung operativer Verfahren der Hals-, 

Nasen-Ohren-Heilkunde. 

Nach der Emeritierung von Horst Wullstein ertiff

nete das Ehepaar eine Privatklinik am Oberen Neu

bergweg, deren Leitung Sabina Wultstein nach dem 

Tod ihres Mannes 1987 zunachst Ubernahm. 1991 

Ubereignete sie ihre Klinik der Universitat, das In

ventar vermachte sie der UniversiUitsklinik in Osi

jek (Kroatien). Heute ist am Oberen Neubergweg 

das Institut fur Geschichte der Medizin unterge

bracht. 

FUr ihren "hohen perstinlichen Einsatz sowie fur ihr 

Uberragendes idee lies und materielles Engagement 

im Dienste der Wissenschaft allgemein und der Alma 

Julia im besonderen" hat der Senat der Universitat 

beschlossen, ihr die WUrde der EhrenbUrgerschaft 

zu verleihen. 

In seiner Laudatio auf Horst Hagedorn, 1940 gebo

ren und 1971 auf den Lehrstuhl fur Geographie I mit 

den Schwerpunkten Geomorphologie und Afrikafor

schung nach WUrzburg gekommen, hob der Priisi

dent sein "herausragendes Engagement als wissen

schaftliche Perstinlichkeit" hervor. 

Sodann wlirdigte er das hochschulpolitische Enga

gement Hagedorns und seinen Einsatz in der aka

demischen Selbstverwaltung. Von 1977 bis 2000 

gehtirte er unterschiedlichsten Gremien der Univer

sitat an, bekleidete eine Reihe von Amtern, zuletzt 

das eines ihrer drei Vizeprasidenten. Er war Mit

glied des Senats, des Hauptausschusses und ver

schiedener Fachgremien der Deutschen Forschungs

gemeinschaft (DFG), u. a. Vorsitzender des Senats

ausschusses fur Umeltforschung sowie DFG-Vertre

ter in der Deutschen UNESCO-Kommission. Der Se

nat wUrdigte Hagedorns Verdienste um die Univer

siUit mit der Medaille "Bene Merenti" in Gold. 



STUDENTEN 
BEIM START 
EINES MOND
SATELLITEN 
HAUTNAH 
DABEI 

Am Morgen des 28. September 2003 

starlete um 1.14 Uhr die europaische 
Ariane·5-Rakete. Im Gepack hatte sie 
SMART-1, den ersten Satelliten der Euro
paischen Raumfahrtorganisation ESA mit 
Zielrichtung Mond. Eine Gruppe von 
Wurzburger Studenten erlebte dies unmit
telbar im Bodenkontrollzentrum des 

"European Space Operations Centre" ESOC 
in Darmstadt mit, da ihr Professor Klaus 
Schilling, Inhaber des Lehrstuhls fur 
Informatik VII, seit vielen Jahren mit der 
ESA bei Wissenschafts-Satelliten zusam
menarbeitet. 

Der Kleinsatellit SMART-1 ist so groB wie ein KUhl

schrank und dient zwei Zwecken: der Erprobung 

eines lonen-Triebwerks fUr den Transfer von der 

Erde zum Mond sowie der Erkundung des Mon

des aus einer Umlaufbahn, die Uber die Polkap

pen fUhrt. 

Projektwissenschaftler Bernard Foing erklarte, 

dass die an Bord befindlichen Messinstrumente 

neue Erkenntnisse Uber die Entstehungsgeschich

te des Mondes, seine chemische Zusammenset

zung und seine geophysikalischen Prozesse lie

fern sollen. In der Umlaufbahn Uber die Pole kon

nen Orte, die entweder kaum oder immer von 

der Sonne beschienen sind, beobachtet und na

her charakterisiert werden. Infrarot-Spektrometer 

versuchen, in den immer im Schatten liegenden 

Mondkratern Wasser und Eis aus Kohlendioxid 

nachzuweisen. Dies waren wichtige Rohstoffquel

len fUr spatere Mondmissionen. 

"Bei der SMART-1-Mission gehen Planetenfor

schung und Technologie-Entwicklung Hand in 

Lehre 

Hand", so ESA-Direktor David Southwood. Es 

werde ein neuartiger lonenantrieb eingesetzt, um 

den Satelliten bis zum Mond zu bringen. Wah

rend die Ariane 5 traditionelle Feststoff- und FlUs

siggas-Raketen benutzt, um den Satelliten in eine 

Erdumlaufbahn zu schieBen, wird anschlieBend 

das lonen-triebwerk des Satelliten verwendet, um 

den Mond zu erreichen. 

Die im ausg·eklappten Zustand 14 Meter langen 

SolarflUgel des Satelliten setzen die einfallende 

Sonnenenergie in elektrischen Strom um. Dieser 

wird dann genutzt, um Partikel des Edelgases 

Xenon auf 16.000 Stundenkilometer zu beschleu-
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Beim Start der Ariane 5 

durften die Wilrzburger 

Informatiker im 

Bodenkontrol/zentrum in 

Darmstadt ins "AI/erheiligste" 

vordringen (von links): Dimitri 

Missoh, Christian Layh, Marco 

Schmidt (kniend), Pro! Klaus 

SchiNing und Lei Ma. 

Foto: Markus Sauer 

Der europiiische Mondsatellit 

SMART-l in seiner 

endgWtigen Mondumlauf

bahn. Messinstrumente, zum 

Beispiellnfrarot

Spektrometer, sol/en neue 

Informationen ilber die 

Oberf!iiche des Erdtrabanten 

liefern. Grafik: ESA 

Lehre 

nigen und ins All auszustoBen. Der RUckstoB 

wiederum beschleunigt den Satelliten in die rich

tige Richtung. Da SMART-1 erheblich schwerer ist 

als die Xenon -Atome, muss dieser Prozess Uber 

einen langen leitraum durchgefUhrt werden, bis 

sich ein nennenswerter Effekt ergibt. FUr die Rei

se zum Mond sind 82 Kilogramm Xenon an Bord, 

die - auf immer groBer werdenden Orbits urn die 

Erde - das Raumschiff schlieBlich in den Anzie

hungsbereich des Mondes bringen. In der Mond

umlaufbahn werden dann die wissenschaftlichen 

Instrumente in Betrieb genommen. 

Die WUrzburger Informatiker Christian Layh, Mar-

kus Sauer, Marco Schmidt, Di

mitri Missoh, Lei Ma und Prof. 

Schilling wurden von Wolf

gang Wimmer, der bei ESOC 

als F1ugdirektor zahlreiche 

ESA-Satelliten erfolgreich ins 

All geleitet hat und den WUrz

burgern durch Vortrage im Se

minar von Prof. Schilling be

kannt war, dazu eingeladen, 

unmittelbar hinter dem Kon -

ren . Eine Verzogerung von Uber 19 Minuten hatte 

bedeutet, dass der Start abgebrochen und der 

Raketentreibstoff hatte abgepumpt werden mUs

sen. Ein neuer Startversuch ware dann erst in 

Wochen moglich gewesen. Jedoch breitete sich 

nach einer aufregenden, gut zehn Minuten dau

ernden Verzogerung Erleichterung aus, als die 

Uhren des Countdown wieder zu laufen began

nen. 

In der Live-Obertragung aus dem sUdamerikani

schen Kourou (Franzosisch-Guyana) sahen die 

WUrzburger die lUndung des Triebwerkes, hor

ten den ohrenbetaubenden Larm und sahen, wie 

die Rakete zunachst in Wasserdampf verschwand. 

Grund: Beim Start werden zur Dampfung der 

Schwingungen und zur AbkUhlung groBe Men

gen Wasser auf Rakete und Startrampe gesprUht. 

Unter den dort herrschenden Temperaturen ver

dunstet es dann sofort. Die luschauer sahen, wie 

die Verbindungsleitungen vom Startturm zur Ari 

ane-5 abgetrennt wurden. Dann erhob sich die 

Rakete majestatisch in den Nachthimmel. Nach 

wenigen Sekunden war nur noch der immer klei

ner werdende Feuerschweif der Triebwerke zu 

sehen - alles in allem ein echter Bilderbuchstart. 

Im Marz 2005 soli SMART-1 seine endgUltige Bahn 

urn den Mond erreichen. 

Von den bei diesem Projekt entwickelten Instru

menten werden laut Prof. Schilling weitere Missi

onen der Europaer zur Erforschung des Weltraums 

profitieren. Ende Februar 2004 soli die Raum

sonde ROSETTA auf den Weg zur Naherforschung 

des Kometen Churyumov-Gerasimenko geschos

sen werden, wiederum mit einer Ariane-5-Rake

te. Kometen sind fUr Forscher besonders interes

sant, da hier Urmaterial aus der leit der Entste

hung des Sonnensystems in unverfalschter Form 

erhalten geblieben sein soil. 

Bei ROSETTA wird eine Abstiegssonde (die in 

Deutschland gebaut wird) auf der Oberflache des 

trollraum die Startatmospha- Kometen landen und Materialproben analysieren. 

re mitzuerleben . Diese Gelegenheit packten die Prof. Schilling war an der Systemdefinition von 

Informatiker natUrlich beim Schopf und marschier- ROSETTA wahrend seiner Tatigkeit in der Raum-

ten an den Kontrollen vorbei direkt ins Allerhei - fahrtindustrie in verantwortlicher Position betei-

ligste der Bodenkontrollstation, so dass sie nur ligt. Sein WUrzburger Team entwickelte auch Steu-

noch durch eine Glaswand von den verantwortli - erungsstrategien, um trotz kaum vorhandener 

chen Satellitenoperateuren getrennt waren. Schwerkraft zuverlassig Bohrungen durchfUhren 

Sieben Minuten vor dem Start kam groBe Span- zu konnen. Insofern fiebert man an der Uni WUrz-

nung auf, denn der Countdown wurde gestoppt, burg diesem nachsten Start der Ariane 5 schon 

um einzelne Abweichungen naher zu analysie- jetzt entgegen. 
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NEUER STUDIENGANG: 
WI RTSCHAFTSMATH EMATI K 

Zum Wintersemester 2003/04 beginnt an 
der Uni Wiirzburg der neue anwendungs
orientierte Diplom-Studiengang 
Wirtschaftsmathematik. Er ist auf neun 
Semester angelegt, nicht zulas
sungsbeschrankt und vereint die Fachge
biete Mathematik, Wirtschaftswissen
schaften und Informatik. 

Angehende Wirtschaftsmathematiker sollten also 

Interesse und Freude an der Mathematik, Aufge

schlossenheit gegenUber der Wirtschaft und ih

ren Problemen sowie die Bereitschaft zum Um

gang mit (omputern mitbringen_ Das sagt der 

Mathematiker Prof. Dr. Michael Falk, der an der 

Einrichtung des Studiengangs beteiligt war. Die 

Wirtschaftsmathematik ist ein Gemeinschaftspro

dukt der Fakultaten fUr Wirtschaftswissenschaf

ten sowie fUr Mathematik und Informatik. 

Kompetenz. Sie bestehe unter anderem in der 

Fahigkeit, wirtschaftliche Fragestellungen mit weit 

Uberdurchschnittlicher analytischer Stringenz zu 

durchdringen und zu losen. 

An der Uni WUrzburg besuchen die kUnftigen 

Wirtschaftsmathematiker ihre Lehrveranstaltungen 

gemeinsam mit den Studierenden der Mathema

tik, der Wirtschaftswissen'schaften und der Infor

matik. Anstelle von BlockprUfungen zum Vordi

plom und zum Diplom legen sie jedoch studien

begleitende PrUfungen ab. Das bietet den Vorteil 

einer standigen Leistungskontrolle und fUhrt zur 

zeitlichen Straffung des Studiums. Um den Pra

xisbezug zu dokumentieren, sieht die PrUfungs

ordnung ein zweimonatiges Pflichtpraktikum in 

Industrie, Wirtschaft oder Verwaltung vor. 

Auf die enge Kooperation zwischen Wirtschafts

wissenschaften und Mathematik wurde ein gro-

13eres Publikum durch den Kinofilm " A Beautiful 

Bislang kann Wirtschaftsmathematik an mehr als Mind" aufmerksam. Der Strei fen handelt von dem 

20 Hochschulen in Deutschland studiert werden. Mathematiker John Nash, der 1994 zusammen mit 

Es ha be si ch gezeigt, dass dieses Studium Ab- John Harsanyi und Reinhard Selten den Nobel-

solventen hervorbringt, deren typische Qualitat preis fUr Wirtschaftswissenschaften erhielt. Die 

auf dem Arbeitsmarkt sehr geschatzt werde, so Mathematiker und Wirtschaftsexperten wurden 

der Dekan der Wirtschaftswissenschaftler, Prof. gemeinsam fUr ihre grundlegenden spieltheore-

Norbert Schulz. Von Vorteil sei vor allem der Nach- tischen Analysen von Wettbewerbssituationen 

weis einer au13ergewohnlichen interdisziplinaren ausgezeichnet. 

INFORMATIK FUR DAS 
lEHRAMT AN GVMNASIEN 
Ab diesem Schuljahr wird an alien Gymna
sien in Bayern das Fach Informatik einge
fiihrt. Um angehende Lehrer entsprechend 
gut auszubilden, bietet die Uni Wiirzburg 
ab dem Wintersemester 2003/04 das neue 
Studienfach Informatik fUr das Lehramt an 
Gymnasien an. 

Dabei kann das Unterrichtsfach Informatik mit 

Mathematik, Physik oder Englisch kombiniert be

ziehungsweise als drittes so genanntes Erweite-

rungsfach zu anderen Facherkombinationen hin

zugenommen werden. Die Studierenden sollen 

einerseits die fachlichen Grundlagen der heutigen 

wissenschaftlichen Informatik kennen lernen. 

Andererseits sollen sie auch die padagogischen, 

psychologischen und didaktischen Grundlagen 

vermittelt bekommen, mit denen sie 10- bis 19-

jahrigen Schi.ilern die Bedeutung informationstech

nischer Errungenschaften nahebringen konnen. 

Das neue Studienfach ist nicht zulassungsbe

schrankt. 
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Prima Mediziner 

Elf Mediziner haben ihre 

Doktorarbeit mit der 

hiSchsten Auszeichnung -

"summa cum laude" -

abgeschlossen. DafUr 

bekamen sie die mit jeweils 

500 Euro dotierten 

Promotionspreise verliehen: 

Dr. Ullrich Barthelmes, Dr. 

Mathias Buttmann, Dr. 

Angela Deutschllinder, Dr. 

Eva Gei6inger, Dr. Jutta 

Heidemann, Dr. Oliver 

Kurzai, Dr. Andreas 

Mettenleiter, Dr. Susanne 

Nagele-Bader, Dr. Andreas 

Schultz, Dr. Michael 

Thorwarth und Dr. Katharina 

Wagner. 
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KNUT BAUMANN UND 
THEO GRUNDHOFER LEISTEN 
GUTE LEHRE 

Knut Baumann 

Thea GrundhOfer. 

Fata: Jannasch 

Weil sie ihre Studierenden so hervorra
gend unterrichten, wurden der Apotheker 
Knut Baumann und der Mathematiker 
Theo Grundhofer mit einem "Preis fUr gute 
lehre" geehrt. Diese vom Bayerischen 
Wissenschaftsministerium vergebenen 
Auszeichnungen sind mit jeweils 4.000 

Euro dotiert. Minister Hans Zehetmair 
Uberreichte sie am 21. Juli 2003 in MUn
chen. 

Knut Baumann gehtirt im Studiengang Pharma

zie zu den beliebtesten Dozenten und steckt 

enorm viel Engagement in seine praktikumsbe

gleitende Vorlesung - so lobt die Vertretung der 

Studierenden, die Fachschaft Pharmazie, den 38-

jahrigen Wissenschaftler. Dieser schlage auf ele

gante Weise einen Bogen vom wissenschaftli

chen Arbeiten im Labor zum pharmazeutischen 

Alltag in der Apotheke und gebe den Studieren

den damit "das gute GefUhl, nicht nur fUr die 

Universitat, sondern fUr das Leben zu lernen". 

Was den angehenden Pharmazeuten auBerdem 

gut gefallt: Baumann legt Wert auf modernste 

Auswertungsverfahren per Computer. Um diese 

verstandlich zu machen, entfUhrt er seine Htirer 

Gute Chemiker und Pharmazeuten 
FUr die besten PrUfungsleistungen vergaben die Chemiker und 

Pharmazeuten ihren Fakultiltspreis. Ausgezeichnet wurden Silvia 

Baumann und Manuel PiSlleth (Vordiplom), Tanja Auth, Stefanie Grilfe, 

Holger Helten und Christian Remenyi (Diplom Chemie), Christoph Baum, 

Luca Schultheis (Staatsexamen Lehramt Chemie), Nadine Beetz, Carolin 

Bieber, Johanna Bleicher, Franziska Erxleben (zweites Staatsexamen 

Pharmazie) sowie Dr. Giuseppe Canepa, Dr. Gerald Engel, Dr. Dominique 

Kavvadias, Dr. Thomas Pechmann und Dr. Daniel Schildbach. Die 

Preistrilger erhielten vom Rowohlt-Verlag und der Buchhandlung 

Schoningh gestiftete Buchpreise. Au8erdem bekamen die Diplom

Chemiker und die Staatsexamensabsolventen ffir das Lehramt Chemie 

einen Geldpreis der Degussa AG, die Staatsexamensabsolventen der 

Pharmazie einen Geldpreis der Kneipp-Werke. 

auch in andere Fachgebiete, wie Statistik und 

Informatik. Dadurch verlange er den Studieren

den zwar viel ab, doch es lohne sich, ihm auf 

seinen Exkursen zu folgen : "Zum Ende schlieBt 

sich der Kreis und der Bezug zum Laboralltag 

wird offensichtl ich" , so lens Schmitz und Benja

min Bu lheller von der Fachschaft. 

Der zweite Preistrager, Theo Grundhtifer (Foto: 

lannasch), ist se it 1994 Professor fUr Mathematik 

mit Schwerpunkt Geometrie an der Uni Wilrzburg. 

Nach den Vo rlesungen geht er tifter in die Cafe

teria zu seinen Studierenden und stellt sich de

ren Fragen. Zudem ha be er generell" ein offen~s 

Oh r fUr studentische Belange. Diese Eigenschaf

ten schatzt die Fachschaft Mathematik und Infor

matik an dem 48-lahrigen ganz besonders. Au

Berdem kommt es gut an, dass Grundhtifer auch 

Vorlesungen halt, die nicht zu seine m Kernge

biet gehtiren, etwa ilber Algebra od er Topologie: 

"Das ftirdert das Suchen naeh Querbezilgen und 

das vernetzte Denken", so Alexander DreBler und 

Thorsten Beeker von der Faehsehaft. 

Die Lehrveranstaltungen des Wilrzburger Mathe

matikers haben in den Umfragen unter den Teil

nehmern htiehstes Lob geerntet: "Zur Zeit die 

beste Vorlesung, die ieh besuche! Phantastiseh 

verstandliehes Skript! " oder "Herr Grundhtifer 

sehafft es immer wieder, seinen Stoff verstand

lich und klar zu vermitteln , vor allem aber seine 

eigene Begeisterung fUr die Mathematik" - 50-

weit zwei Kommentare von Studierenden. 

Nominiert wurden die beiden Preistrager von den 

Stud iendekanen und Faehsehaften. Deren Votum 

wurde dann vom Senat der Universi ta t und 

sehlieBlieh im Staatsmin isterium fUr Wissenschaft, 

Forschung und Kunst befUrwortet. Insgesamt ver

gab Minister Zehetmair 15 Preise fUr gute Lehre 

an Dozenten von bayerisehen Universitaten. Die

se Auszeiehnungen sind als Anreiz fUr Wissen 

sehaftler gedacht, sich vermehrt in der Lehre zu 

engagieren . AuBerdem sollen sie signalisieren, 

dass die Aufgaben in der Lehre gleiehberechtigt 

neben denen in der Forschung stehen. 
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JURISTEN-ALUMNI VERGABEN 
AUSZEICHNUNGEN 

Kein anderer Teilnehmer hat das 

Begleitstudium zum Europaischen Recht an 

der Uni WUrzburg diesmal so gut absolviert 

wie die Juristin Sinneke Menke. DafUr 

bekam sie den mit 500 Euro dotierten und 

von den Juristen-Alumni gestifteten Alumni

Europa-Preis verliehen. 

Sinneke Menke nahm die Auszeichnung am 30. 

Juli 2003 in der Neubaukirche im Rahmen der Ex

amensfeier der Fakultat entgegen. Dort bekam auch 

Kai Prokopf den mit 3.000 Euro dotierten Wolf

gang-Kuhlen-Preis Uberreicht, weil er im Ersten 

Juristischen Staatsexamen das beste PrUfungser

gebnis erzielt hatte. Der Kuhlen-Preis wird der Dr. 

Otto-Schafer-Stiftung (Schweinfurt) vergeben. 

Weitere Auszeichnungen nahm der Vorsitzende der 

WUrzburger Juristen-Alumni, Prof. Dr. Franz-Ludwig 

Knemeyer, im Rahmen eines Festakts beim 4. Alum

ni-Tag vor. Mit dem Alumni-Preis werden heraus

ragende Leistungen in Forschung und Lehre auf 

dem Gebiet der Rechtswissenschaft sowie in der 

Selbstverwaltung im Bereich der Juristen-Fakultat 

gewUrdigt. 

Der Alumni-Preis wurde in diesem Jahr zu je 1.500 

Euro geteilt. Die Geehrten erhielten auch eine Ur

kunde sowie die neu geschaffene Alumni-Preis

Medaille. Zum einen ging die Auszeichnung an Dr. 

Andreas Rtipke, der sich in seiner Dissertation mit 

der historischen Entwicklung der WUrzburger Ju

risten-Fakultat befasst hat. Zum anderen wurde 

die Arbeit der Fachschaft 2001/02 gewUrdigt: Die 

Vertreter der Studierenden hatten si ch laut Prof. 

Knemeyer Uberdurchschnittlich stark an der Fa

kultatsarbeit beteil igt, unter anderem mit eigenen 

Ideen fUr die Lehre. Zudem organisierten sie eine 

Vortragsveranstaltung mit dem Vizeprasidenten des 

Bundesverfassungsgerichts sowie ein wissenschaft

liches Symposium. Die Sprecherin der damaligen 

Fachschaft, Christine Bilz, stellte das Preisgeld den 

amtierenden Vertretern der Studierenden zur Ver

fUgung. 

GewUrdigt wurde auf3erdem eine Uber 100-seitige 

Seminararbeit des Studenten Matthias Heilmeier. 

Dieser hatte sich mit dem Thema "Europaische 

Gegner der Hexenverfolgung" befasst und erhielt 

dafUr eine Alumni-Auszeichnung in Form einer Ur

kunde. 

STUDIENFUHRER FUR DEUTSCHE 
LITERATURGESCHICHTE 
Die Altere und die Neuere Abteilung des haltlich . Es verschafft einen Oberblick Uber den 

Instituts fUr deutsche Philologie prasentie- Gesamtrahmen der beiden Iiteraturgeschichtlichen 

ren erstmals einen "StudienfUhrer Deut- Teilbereiche, Uber das Profit der drei WUrzburger 

sche Literaturgeschichte" als Leitfaden LehrstUhle , Uber Ressourcen, Studienziele und 

insbesondere fUr Studienanfanger und -inhalte sowie Leistungsnachweise und PrUfungen. 

Abschluss-Semester. Innovativ gegenUber vergleichbaren Publikationen 

auf dem Markt seien, so die WUrzburger Lite-

Der FUhrer soli laut einer Mitteilung der beiden 

Abteilungen im Sinne eines Serviceangebots die 

Transparenz des Studium s erhtihen, Verwal

tungsroutinen abbauen und ein gezielteres Ler

nen ftirdern , aber auch Leistungsan forderungen 

klarstellen . Das Buch ist bei Ktinigshausen & Neu

mann erschienen und ab sofort im Handel er-

raturwissenschaftler, insbesondere praktische De

siderate wie die Handreichung zum Abfassen ei

ner Hausarbeit und der detaillierte Vorschlag fUr 

eine gut geordnete Handbibliothek. Eine ausge

wogene Leseliste verstehe si ch als WUrzburger Bei

trag zur Strukturierung der literaturwissenschaftli 

chen Studieninhalte und zur Kanondebatte. 
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Sport-Universiade 
Studis aus WDrzburg bel der 

Sommer-Unlversiade 2003 in 

Daegu (SDdkorea): Das 

Basketballteam mlt dem 

WDrzburger Jura-Studenten 

Kelubia Ekoemeye errelchte 

den zehnten Platz. Die 

Soziologiestudentin Kathrin 

Holz wurde 17. im 

Degenfechtell. Im Aorett 

kamen die Germanistik- und 

Volkskundestudentin Katja 

Wichter auf Platz neun, die 

Romanlstikstudentin Martina 

Gutermuth auf Platz 17. Das 

Degen-Team mir Kathrin Holz 

belegte den achten Platz, 

das Aorett-Team, das 

ausschlie6lich aus 

WDrzburger Studentinnen 

bestand (Katja Wichter, 

Martina Gutermuth und Silke 

Etelke), erzielte Rang sechs. 

Klasse Zahnarzte 
Die besten PrDftinge in 

Zahnmedizin wurden mit 

dem Adolf-und-lnka-LDbeck

Preis ausgezeichnet: Den 

ersten Preis erhielt Christoph 

Hoder aus Kamsdorf U.ooo 

Euro), den zwelten Preis 

teilen sich Simone Haag aus 

Gelnhausen, Caroline Papke 

aus WDrzburg und Andreas 

Schmalfu6 aus Marktleuten 

Oewells 500 Euro). 
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Super geboxt 
Der 2s-jihrige Student 

Markus Regele (Foto: 

Sportzentrum) ist Deutscher 

Hochschulmeister im Boxen. 

und zwar im Welt-ergewicht 

(bis 69 Kilogramm). Der 

gebOrtige Dlnkelsblihler 

studiert Sport und Deutsch 

und errang den Titel im Juni 

bel den von der Technischen 

Universitit in Darmstadt 

organlslerten Meisterschaf

ten. lugleich wurde er zum 

besten Techniker des 

Tumiers gewllhlt Auch beim 

parallel stattfindenden B

Tumler fUr Box-Anftinger war 

ein WOrzburger erfolgreich: 

Der 28-jihrige Jurist 

Clemens Kessler landete auf 

Platz zwei. 

Lehre 

Wlirzburg: Hochburg des 
Hochschul-Basketballs 
Souveran wurden die Basketballer der drei Wurz

burger Hochschulen Bayerische Hochschulmeister 

2003 . Am 20. Mai setzten sie si ch im Sportzen

trum der Uni gegen neun andere Teams durch und 

verloren dabei nicht ein einziges Spiel. Es spielten 

(in Klammern das Studienfach) Uli Panzner Oura), 

Oliver Rechner (Informatik), Tobias Mansperger 

(Bauingenieurwesen), Holger Jacobsen (BWL) 50-

wie Florian Bloch, Florian Gabler, Efram Yaman, 

Triathleten 
der Spitzenklasse 

Sie landeten bei der Deutschen Hochschulmeis

terschaft im Triathlon 2003 auf Rang zwei (von 

links): die Wurzburger Studenten Ulrich Henne

berger, Jochen Reinhart und Benedikt Kustermann. 

Doch noch mehr Studierende vollbrachten sport

liche Htichstleistungen: Psychologiestudent Frank 

Niklas verteidigte seinen Titel als Deutscher Hoch

schulmeister im Hochsprung. BWL-Student Oli

ver Dietz siegte im Zehn -Kilometer-StraBenlauf. 

Dort erreichte Jan Krauspe, Student der Zahnme

dizin, Rang sechs. Foto: Sportzentrum 

Christian Gabold, Simon Winkler und und Chris

toph Will (alle Sport) . Foto: Sportzentrum 

Europameister im Hochschul-FuBball 

11. August 2003, groBe Freude 

im Sportzentrum: Studenten der 

Wurzburger Hochschulen ha ben 

den Titel des Uni-FuBball-Euro

pameisters 2003 errungen. Das 

Team hatte im Endspiel mit 1:0 

gegen die Uni Erlangen gewon

nen; TorschUtze war Informatik

Student Holger Schnabel. Zuvor 

hatten sich die Wurzburger Ki 

cker gegen die Universitats

mannschaften aus Wroclaw (Po

len) mit 4:1, Eindhoven (Nieder-

lande) mit 2:1 und Grenoble (Frankreich) mit 2 :1 

durchgesetzt. Insgesamt waren 24 Teams dabei; 

die Europameisterschaft der Hochschulen hat 

erstmals uberhaupt stattgefunden. Die Meister 

sind (vorne von links): Felix Fuller, Hubert Kadlo

bowski, Christian Hilpert, (dahinter von links) Stef

fen Amthor und Markus Spahn, (dritte Reihe von 

links) Andreas SuBmeier, Roland Hau, Holger 

Schnabel, Florian Vtilklein, Jochen Schinagel, Se

bastian Warmuth, Rainer Czegun, (hinten von 

links) Coach Wieland Raith , Mathias Nusko, Chris

tian Salwiczek, Stefan Zimmerhackl, Thomas 

Bruckner und Andre Gall. Foto: Sportzentrum 
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UNI AN UNTERNEHMENS
AUSGRUNDUNGEN BETEILIGT 

Die Uni Wiirzburg ist die erste bayerische 

Hochschule, die sich seit dem Start der 

Initiative "BayernPatent" im Jahr 2000 als 

GeseUschafterin an technologiebasierten 

Firmen beteiligt. Es handelt sich urn die 

biomedizinisch ausgerichteten Unterneh

men SEWIRAS GmbH und theraimmune 

GmbH, die beide aus der Wiirzburger 

Hochschule heraus entstanden sind. 

SEWIRAS identifiziert und entwickelt Therapeuti

ka zur Behandlung von Erkrankungen, bei denen 

Nerven zerstiirt werden. Insbesondere geht es 

dabei um Multiple Sklerose, Diabetische Neuro

pathie, Cerebrale Ischamie und Demenz. Dage

gen ist das Geschaftsziel von theraimmune die 

Erforschung, Entwicklung und Verwertung neuer 

Therapieverfahren gegen Krebs, vor allem gegen 

Tumoren des Dickdarms sowie gegen Haut-, Brust 

und Prostatakrebs. Beide Firmen verfUgen Liber 

patentrechtlich geschLitzte Erfindungen, an de

nen auch die Universitat Rechte besitzt. 

"Mit den Firmenbeteiligungen hat die Universitat 

WLirzburg ein zukunftsweisendes Modell fUr die 

wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergeb-

nissen mit Hilfe von UnternehmensausgrLindun

gen verwirklicht", so Unikanzler Bruno Forster. 

Hintergrund: Seit dem Wegfall des so genannten 

Hochschullehrerprivilegs Anfang 2002 stehen der 

Universitat auch die Rechte an Erfindungen der 

Professoren zu. Ziehen solche Erfindungen die 

GrLindung eines Unternehmens nach sich, dann 

ist es fUr die junge Firma wichtig, weiterhin Liber 

die angemeldeten Patente verfUgen zu ktinnen. 

Denn die Technologieinvestition der Hochschule 

ist unabdingbare Voraussetzung fUr die erfolgrei

che Suche nach Finanzinvestoren, die Wagniska

pital fUr die zeit- und kostenintensive Weiterent

wicklung der Erfindungen zu marktfahigen Pro

dukten zur VerfLigung stellen. 

SEWIRAS und theraimmune wollen ihre Geschafts

tatigkeit baldmtiglichst im Innovations- und GrLin

derzentrum fUr Biotechnologie und -medizin (Bio

Med) im WLirzburger Science-Park aufnehmen. Ge

grLindet wurden die Unternehmen von den Profes

soren Dr. Werner Goebel, Dr. Ulf Rapp und Dr. Mi

chael Sendtner sowie von Dr. Stefan Wiese und Dr. 

Joachim Fensterle in Zusammenarbeit mit der Mar

burger Medlnnova, Gesellschaft fUr medizinische 

Innovationen aus akademischer Forschung mbH. 

SICHERUNG UND VERWERTUNG 
GEISTIGEN EIGENTUMS 
Seit der Abschaffung des 50 genannten 

Hochschullehrerprivilegs steht den 

Hochschulen in Deutschland das Recht zu, 

Forschungsergebnisse und Erfindungen 

selbst zu vermarkten. Urn diesem Auftrag 

nachzukommen, hat die Uni Wiirzburg ein 

direkt dem Kanzler unterstelltes Stabs

referat "Intellectual Property Manage

ment" (lPM) eingerichtet. 

"Intellectual Property Management" ist eine in

ternational Libliche Bezeichnung fUr den Prozess 

der Sicherung und Verwertung geistigen Eigen

tums. In dem neuen Stabsreferat sind die drei 

ineinander greifenden Handlungsfelder zusam

mengefasst, in denen die Universitat dabei als 

Akteur gefordert ist: 

• In Forschungs- und Kooperationsvertragen mit 

der Wirtschaft mLissen fUr die Universitat vor

teilhafte Regelungen verhandelt sowie die 

Weiterentwicklung und Verwertung von. Erfin

dungen gesichert werden. 

• Im Bereich Erfindungen, Schutzrechte und Li

zenzen ist in Zusammenarbeit mit Bayern Pa-



tent ein zUgiger und effektiver Ablauf der 

Prozesskette von der Erfindungsmeldung Uber 

die Patentierung bis zur Verwertung von Er

findungen sicherzustellen. 

• SchlieBlich gilt es bei der GrUndung von Un

ternehmen, die aus der UniversitiH heraus ent

stehen, die optimale Wertschopfung von Erfin

dungen aus der Grundlagenforschung unter 

Beteiligung der UniversiUit zu organisieren. 

Uni und Wirtschaft 

Auch soli eine enge Kooperation der Unter

nehmen mit den Forschungseinrichtungen der 

Uni ermoglicht werden. 

Die entsprechenden Zustandigkeiten und erfah

renes Personal mit juristischer und naturwis

senschaftlicher Kompetenz wurden aus dem 

Rechtsamt und der Abteilung fUr ForschungsfOr

derung und Technologietransfer (Erfinderberatung) 

im Stabsreferat IPM zusammengefUhrt. 

PERSPEKTIVEN DER 
MATHE-ABSOLVENTEN 
Als Anfang Mai 2003 drei Astronauten von 
der Raumstation 155 auf die Erde zuruck
kehrten, traf ihre Kapsel ganze 400 

Kilometer vom vorgesehenen Landeplatz 
entfernt ein. Hier waren so genannte 
.. robuste Verfahren der Kontrolltheorie" 
dringend notig gewesen, so Prof. Dr. "

Carsten Scherer von der Technischen 
Universitat Delft. Er sprach bei einem 
Festkolloquium fUr die Mathematik
Absolventen der Uni Wurzburg. 

In seinem Vortrag erlauterte der frUhere Absol

vent der WUrzburger Mathematik sein jetziges 

Berufsfeld unter dem Thema "Als Regelungsthe

oretiker zwischen Mathematik und Ingenieurwis

senschaften". Die praktische Bedeutung der Ma-

thematik betonte auch der zweite Festredner, der 

sein Studium ebenfalls an der Uni WUrzburg ab

geschlossen hat: Klaus Peter Schmitt, inzwischen 

bei der Mercedes Car Group als Leiter der "Visu

alisierungs- und Auswertesysteme & Fertigungs

steuerung international" tatig. 

Die zwei Festredner zeigten bei dem Kolloquium 

im FUrstensaal der WUrzburger Residenz den rund 

80 Absolventen der Mathematik des )ahrgangs 

2002 Perspektiven fUr die Zeit nach dem Studi

um auf. Eine solche Feier hatten die Mathemati

schen Institute auf Initiative von Prof. Dr. Micha

el Falk am 9. Mai 2003 erstmals fUr ihre Absol

venten organisiert. UnterstUtzung bekamen sie 

dabei von der WUrzburger Geschaftsstelle der MLP 

Finanzdienstleistungen AG und vom Weingut Lu

ckert aus Sulzfeld. 

Uni auf der. Mainfrankenmesse 

Vom 27. September bis 5. Oktober 2003 prilsentierten sich 

Universitiit, Uniklinikum, Unibibliothek, Wirtschaftsinformatik, 

Technologietransfer und weitere Bereiche der Hochschule auf 

der Mainfrankenmesse. Das Forschungsteam des 

Informatikers Prof. Dr. Klaus Schilling zeigte zum Beispiel ein 

selbst konstruiertes Mars-Fahrzeug, das die Besucher durch 

eine dem Roten Planeten nachempfundene Mini-Landschaft 

steuem konnten. Ober das Studium an der Uni informierten 

die Studienberater. AuskUnfte gab es auch ilber 

Ausbildungsberufe an der Hochschule. Foto: Emmerich 
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KONGRESSE 
UND TAGUNGEN 

• .. Asthetisches Interesse und kUnstlerische Be

gabung", Kunstpadagogik, 8. und 9. Mai 2003, 

Wittelsbacherplatz 1. 

• .. Forderung einer rehabilitationsorientierten Be-

• Tagung der Bayerischen und bsterreichischen 

Gesellschaften fUr Frauenheilkunde und Ge

burtshilfe, 28. bis 31. Mai 2003, Philosophie

gebaude am Hubland. 

treuung im Seniorenpfiegeheim", Arbeitsbe- • Kolloquium .. Perspektiven der Indienfor-

reich Rehabilitationswissenschaften des Insti- schung", Lehrstuhl fUr Indologie, 30. und 31. 

tuts fUr Psychotherapie und Medizinische Psy- Mai 2003, Philosophiegebaude am Hubland. 

chologie, 9. und 10. Mai 2003, VDR-Bildungs-

zentrum Berner StraBe 1. • Tagung der deutschen Psychophysiologen und 

Biopsychologen, Lehrstuhl fUr Psychologie I 

• .. Religious Education in Europe: Viele Model- (Biologische und Klinische Psychologie), 19. 

le, Religion zu thematisieren", Lehrstuhl fUr bis 21. Juni 2003, Uni am Sanderring. 

Religionspadagogik und Didaktik des Religi-

onsunterrichts, 12. bis 16. Mai 2003, Uni am • Workshop .. Handschriften im Mittelalter", Ins-

Sanderring. titut fUr Musikwissenschaft und Institut fUr Phi-



losophie. 26. und 27. juni 2003, Residenz • Kongress "Mensch, Le· 

WUrzburg ben, Technik", Deutsche 

• 9. WUrzburger Europarechtstage, juristische Fa

kultat, 27. und 28. juni 2003, Neubaukirche, 

DomerschulstraBe 16. 

• "Alle Bildung muss durch das Nadelohr der 

Gesellschaft fUr phanome

nologische Forschung und 

Institut fUr Philosophie, 

24. bis 27. September 

2003, Residenz WUrzburg. 

Individualitat", Tagung des Instituts fUr Pada- • XIII. Konferenz der "Inter-

gogik und des Evangelischen Bildungszen

trums Rudolf-Alexander-Schroder-Haus, 27. bis 

29. juni 2003, Schroder-Haus, WUrzburg. 

• "Morbus Bechterew", Tagung des Rheumazen

trums WUrzburg/Bad BrUckenau, 2. juli 2003, 

Medizinische Poliklinik, KlinikstraBe 6. 

• Studientag "Augustinus - seine Bedeutung fUr 

die Gegenwart", Institut fUr Padagogik und 

Zentrum fUr Augustinusforschung, 5. juli 2003, 

Residenz WUrzburg. 

national Society for Bio

logical Calorimetry", 27. 

September bis 1. Oktober 

2003, VeitshOchheim. 

• "The Third International 

Conference on the Che

mistry of the Alkali and 

Alkaline Earth Metals -

Alkchem-3", Institut fUr 

Anorganische Chemie, 29. 

September bis 2. Oktober 

2003, Zentralgebaude 

• Kolloquium des WUrzburger Graduiertenkol- Chemie am Hubland. 

legs "Wahrnehmung der Geschlechterdifferenz 

in religiosen Symbolsystemen", 8. juli 2003, • Symposium "Energieein-

Uni am Sanderring. 

• Tagung zur Ubertragung von Theorien und Me

thoden der Geschlechterstudien in die Klassi

sche Archaologie, Graduiertenkolleg "Wahrneh

mung der Geschlechterdifferenz in religiosen 

Symbolsystemen", 11. juli 2003, Uni am San

derring. 

sparung im Gebaudebe

stand", Bayerisches Zen

trum fUr Angewandte En

ergieforschung (ZAE Bay

ern) und E.ON Bayern AG, 

8. und 9. Oktober 2003, 

Hubland-Campus. 

• Symposium "New Aspects 

• Tagung Uber akute und chronische entzUndli- of Infectious Disease Re-

che und infektiose Magen- und Darmerkran

kungen bei Kindern, Kinderklinik und Polikli

nik, 16. juli 2003, Residenz WUrzburg. 

• 8. Bundesweite Arbeitstagung "Betriebliche 

Suchtpravention und GesundheitsfOrderung an 

Hochschulen und Universitatskliniken", Ar

beitskreis Suchthilfe der Universitat, 10. und 

11. September 2003, Sanderring-Uni. 

• jahrestagung der "Deutschen Gesellschaft fur 

Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten mit 

Sektion Gastroenterologische Endoskopie", Pra

sident: Prof. Dr. Wolfgang Fischbach, 17. bis 20. 

September 2003, Congress Centrum NUrnberg 

search", Zentrum fur In

fektionsforschung und In

stitut fur Molekulare Infek

tionsbiologie, 10. und 11. 

Oktober 2003, Horsaal 

Alte Augenklinik 
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Nur so gro{3 wie eine 

Medikamentenkapsel ist die 

Kamera, die fur die 

Untersuchung des 

Dunndarms verwendet wird. 

Der Patient muss das Geriit 

einfach schlucken. 

Foto: Given Imaging, 

Hamburg 

Dienstieistungen 

FOTO-SHOOTING 
IM DUNNDARM 

Mit herkommlichen Endoskopen konnen 
Arzte die Speiserohre, den Magen, den 
Zwolffingerdarm und den Dickdarm 
betrachten. Einblicke in den drei bis runf 
Meter langen Diinndarm sind dagegen erst 
seit einiger Zeit moglich, und zwar mit 
einer Mini-Kamera von der Grofie einer 
Medikamentenkapsel. Diese 
Untersuchungstechnik ist auch am Klini
kum der Uni Wiirzburg etabliert. 

Der Patient schluckt eine 26 mal 

11 Millimeter groBe Kapsel, die mit 

einem Weitwinkelobjektiv, einem 

Kamerachip und einer Lichtquelle 

ausgestattet ist. Wahrend die Kap

set durch den Magen-Darm-Trakt 

wandert, sendet sie sechs bis acht 

Stunden lang Funksignale aus und 

Iiefert auf diese Weise pro Sekun-

de zwei Bilder aus dem Darm. Re

gistriert werden diese von einem Aufzeichnungs

gerat, das der Patient an einem GUrtel um die 

HUfte tragt. In dieser Zeit kann er seiner Ublichen 

Beschaftigung nachgehen. 

Die auf dem Rekorder gespeicherten Signale 

werden auf einen Computer Uberspielt und zu 

etwa 50.000 digitalen Farbbildern von bestechen

der Qualitat zusammengesetzt. Eine Positionie

rungs-Software erlaubt zu jedem Zeitpunkt die 

weis - denn die Kapselendoskopie kommt meist 

dann zum Einsatz, wenn nach den Ursachen von 

Blutungen gesucht wird_ Die Kapsel selbst wird 

mit dem Kot ausgeschieden und nicht wiederver

wendet. 

Diese Techn ik wurde erstmals im Jahr 2000 be

schrieben und hat seitdem einen Siegeszug an

getreten. Neben der WUrzburger Uniklinik besit

zen in Deutschland weitere 30 Kliniken und Fach

praxen eine Kapselendoskopie-Einheit. Weil die

se Innovation mit relativ hohen Kosten verbun 

den ist, ha ben sich die Magen-Darm-Spezialisten 

von der Medizinischen Klinik (Prof. Dr. Wolfgang 

Scheppach) und der Medizinischen Poliklinik (Prof. 

Dr. Michael Scheurlen) sowie die Chirurgische 

Klinik (Prof. Dr. Arnulf Thiede) die Basisinvestiti 

on von 35.000 Euro geteilt. Somit kann jede der 

drei Kliniken die Kapselendoskopie anbieten. 

Die Untersuchungskosten belaufen sich auf 1.500 

Euro pro Fall (M2A-Endoskopiekapsel der Firma 

Given Imaging als Einmalartikel, Auswertung der 

Videobilder) und werden derzeit von den Kran 

kenkassen nicht durchgehend Ubernommen. Aus 

der groBen Zahl der Zuweisungen zur Kapselen 

doskopie lasse sich aber ableiten, dass mit die

sem Verfahren eine diagnostische LUcke geschlos

sen wurde, so die beteiligten Professoren. 

Den WUrzburger Medizinern zufolge Iiegen erste 

Veroffentlichungen vor, in denen die Kapselen 

doskopie mit den anderen Methoden der DUnn-

Lokalisation der Kapsel im DUnndarm, ein weite- darmdiagnostik verglichen wird. So gelang es bei 

res System unterstUtzt den Arzt beim Blutnach- einer Studie an Patienten mit chronischen DUnn

darmblutungen, in 21 von 32 Fallen mit der Kap

set die Blutungsquelle nachzuweisen. Dagegen 

war die herkommliche Push-Enteroskopie, bei der 

ein 2,20 Meter langes Endoskop zum Einsatz 

kommt, lediglich bei 9 von 32 Patienten erfolg-

Derart scharfe Bilder liefert die reich . In einer anderen Studie fanden die Wis-

Mini-Kamera aus dem Dunndarm: senschaftler unlangst mit der Kapselendoskopie 

Zu sehen ist eine Gefa{3missbil- bei 12 von 17 Morbus-Crohn-Patienten mit ver-

dung bei einer 75-jahrigen muteter DUnndarmblutung die Ursache, wahrend 

Patientin mit chronischen andere Untersuchungsmodalitaten negativ verlie-

Dunndarmblutungen und einer fen . 

Eisenmangelanamie. Nicht angewendet werden so lite die Kapsel bei 

Bild: Medizinische Klinik Patienten, die an einer Verengung des DUnndarms 



leiden. Wie die WUrzburger Mediziner mitteilen, 

sei wenigstens ein Fall bekannt, bei dem eine 

steckengebliebene Endoskopiekapsel operativ 

entfernt werden musste. Wahrend der Stellen

wert der Methode bei der Suche nach Blutungs

quellen im DUnndarm belegt sei, bleiben andere 

Indikationen wie Sprue, Morbus Crohn oder so 

genannte Polyposis-Syndrome mit vermuteter 

DUnndarmbeteiligung bislang umstritten. Auch bei 

Bauchschmerzen oder Durchfallen unklarer Ursa

che sei die Kapselendoskopie heute nicht zu recht

fertigen. 

Dienstleistungen 

Enttauschen mUsse man auch Patienten, 

die eine Magen- oder Dickdarmspiege

lung umgehen und lieber eine Kapsel 

schlucken wollen: FUr die Untersuchung 

des Magens und des Dickdarms sei die 

herkommliche Endoskopie nach wie vor 

qualitativ unUbertroffen. Weiterhin biete 

sie dem Arzt im Gegensatz zur rein diag

nostischen Kapselendoskopie die Mog

lichkeit, notigenfalls gleich eingreifen zu 

konnen, etwa um eine Blutung zu stillen 

oder um Gewebe zu entnehmen. 

WENN DER ApPEL DEN 
APFEL TRI FFT 

Deutschlands erste Anlaufstelle fur 

Dialektfragen hat ihren Sitz an der Uni 

Wurzburg. "Es ist derVersuch, gerade 

auch bei einem geisteswissenschaftlichen 

Unternehmen, wissenschaftliche For

schung und Beratung der Offentlichkeit zu 

kombinieren", erkUirte Projektleiter Prof. 

Dr. Norbert Richard Wolf am 10. Juli 2003 in 

seiner Ansprache zur Eriiffnung des 

Unterfrankischen Dialektinstitutes (UD!). 

Das Projekt wird vom Bezirk Unterfranken 

finanziell unterstutzt. 

Was die Dialekte betrifft, sei Unterfranken 

sicherlich der interessanteste Regierungsbezirk 

in Bayern, so Prof. Wolf. Durch den Spessart gehe 

eine der wichtigsten Mundartgrenzen des deut

schen Sprachraums, die Grenze zwischen dem 

Oberdeutschen und dem Mitteldeutschen. {)st

lich dieser Grenze spricht man Ostfrankisch, west

lich davon Rheinfrankisch -Hessisch. Beispiel: 

Westlich sagen die Menschen "Appel", ostlich 

"Apfel" . 

Das Dialektinstitut als Forschungsstelle der Uni 

dokumentiert die Dialektsituation der Region. Das 

Mitarbeiterteam unter der Leitung van Dr. Sabi

ne Kramer-Neubert fUhrt hier die Arbeit des Pro

jekts "Sprachatlas von Unterfranken" (SUF) wei 

ter, das 2002 beendet wurde. In 182 unterfranki 

schen Orten haben die Mitarbeiter des SUF Dia-

lektbefragungen durchgefUhrt und die Antworten 

auch aufTonband aufgezeichnet. Im Dialektinsti

tut pflegen die Sprachwissenschaftler diese Da

ten weiter und bereiten sie auf. 

"Die langjahrige Arbeit am Sprachatlas hat am 

Lehrstuhl fUr deutsche Spradlwissenschaft eine 

dialektologische Kompetenz geschaffen, die 

bislang nicht denkbar war und die auch nicht so 

einfach zu reproduzieren ware", sagte Prof. Wolf. 

In den vergangenen zwolf Jahren sei hochst qua

lifizierte wissenschaftliche Arbeit geleistet wor

den, und es widersprache der okonomischen 

Vernunft, "diese Kompetenz in die WUste zu ent

lassen". 

Die Mitarbeiter des Unterfrankischen Dialektins

tituts werden auBerdem bereits existierende 

Sammlungen von Mundarttexten und Mundart

wortern zusammentragen, UberprUfen und syste

matisieren, damit sie fUr alle Interessierten zu

ganglich werden. Die Allgemeinheit soli auch das 

digital aufbereitete Ton- und Bildmaterial nutzen 

konnen. 

Zudem ist geplant, das Institut zu einer Anlauf

stelle fUr Dialektinteressierte zu machen, denen 

das Team Auskunft zu dialektologischen Fragen 

erteilt. Informieren konnen sich zum Beispiel Hei

matpfleger, Lehrer und Verfasser von Mundart

texten. Das groBe Presseecho wenige Tage nach 

der Eroffnung - zum Beispiel haben Zeitungen 

aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen berichtet -
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Diese Aufnahme zeigt durch 

Morbus Crohn verursachte 

Blutungsareale im Dilnndarm 

eines 3s-Jiihrigen nach einer 

akuten Blutung. 

Bild: Medizinische Klinik 
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machte sich schon bemerkbar: Die Mitarbeiter 

befassten sich bereits mit ersten Fragen und An 

regungen aus fast ganz Bayern. 

Eng arbeitet das Institut mit der Bayerischen Di 

alektdatenbank zusammen, die ebenfalls an der 

Uni WUrzburg angesiedelt ist. Dieses Projekt fasst 

die Sprachatlasdaten aus ganz Bayern zusammen, 

speichert und verknUpft sie . 

Dass Uni und Bezirk beim Dialektinstitut zusam

menarbeiten, lobte Uniprasident Theodor Berchem 

bei der Eroffnung der neuen Einrichtung. "Spra

che ist Heimat", betonte Bezirkstagsprasident 

Albrecht Graf von Ingelheim. Deshalb spiele der 

frankische Dialekt eine besondere Rolle im volks

kundlichen Kanon, der derzeit eine Renaissance 

erlebe. 

MULTIMEDIA-DIENSTE 
IM RECHENZENTRUM 

Unter dem Oach und unter der Leitung des 
Rechenzentrums wurde zum 1. Juli 2003 -

zuniichst zeitlich befristet - eine neue 
Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie soU das 
Konzept fUr den Einsatz von Multimedia in 
Lehre und Forschung an der Uni umsetzen. 

In der ersten Ausbaustufe werden folgende Ser

vice-Aufgaben im Vordergrund stehen: 

• Betreuung der Multimedia-Ausstattung, Einwei

sungen und Schulungen zur Nutzung des 

Equipments 

• Koordination der Gewahrleistungs- und War

tungseinsatze 

• Schulung und UnterstUtzung des Videokonferenz

dienstes sowie von VorlesungsUbertragungen 

• Planung und Koordination des weiteren Mul-

timedia-Ausbaus 

AuBerdem soli ein Konzept fUr die Umsetzung des 

vom Senat beschlossenen Grundsatzpapiers erar

beitet werden. Soweit zeitlich noch moglich, sol

len der Einsatz der Neuen Medien in der Universi

tat koordiniert und die Mitarbeiter beim Erwerb 

von Multimediakompetenz unterstUtzt werden. 

Multimedia spielt in Lehre und Forschung an der 

Uni WUrzburg bereits heute eine nicht zu ver

nachlassigende Rolle. Zudem wird die Bedeutung 

der Neuen Medien weiter zunehmen. Die Hoch

schulleitung hat diese Entwicklung frUhzeitig er

kannt und im FrUhjahr 2001 einen Arbeitskreis 

eingesetzt mit dem Auftrag, ein Multimedia-Kon

zept zu erarbeiten. 

Der Bericht des Arbeitskreises war die Basis fUr 

ein Grundsatzpapier, das der Senat am 30. April 

2003 verabschiedet hat. Gleichzeitig bat der Se

nat die Standige Kommission fUr Angelegenhei

ten der Universitatsbibliothek und des Zentrums 

fUr Sprachen und Mediendidaktik darum, die in 

dem Grundsatzpapier ausgesprochenen Empfeh

lungen umzusetzen. 

HierfUr wurde die mit zunachst drei Stellen aus

gestattete Arbeitsgruppe eingerichtet: Zwei Zeit

stellen finanziert die Dr. Herbert-Brause-Stiftung, 

die dritte stammt vom Zentrum fUr Sprachen und 

Mediendidaktik. Die van den Mitarbeitern wahr

zunehmenden Aufgabengebiete werden zwischen 

der Leitung des Rechenzentrums und der Senats

kommissian abgestimmt. 

Pasta-Station im Uni-Klinikum 

Beschliftlgte, Patienten und 

Besucher des Klinlkums der 

Unl WUrzburg kiSnnen sich 

auf elne verbesserte 

VerkiSstigung freuen: 

Selt Mitte August kiSnnen die 

Beschlftlglen des 

Unlversitltsklinikums im modemlsierten 

ehemaligen Arztecaslno ein abwechslungsrei

ches Spelsenangebot von Pasta Uber Salate bls 

hin zu MenUs mit Komponentenwahl und 

weltere Kaltspeisen genieSen. 

AuSerdem wlrd die Verkaufsstelle Im Altberelch 

des Klinlkums vergriiSert. Im kommenden 

FrUhjahr soU sle dann ats modem gestaltetes 

Internet-Cafe eriSffnet werden. Dort kiSnnen 

Patienten, Besucher und Personal verschiedene 

klelne Gerichte wie belegte Brotchen, 

Sandwiches, Backwaren sowie kalte und 

warme Getrlnke kaufen. 
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UNI UND CAMPING: SCHOLER 
KAMEN MIT ZELT ZUR JUMAX 

,,Auf Ihrer Universitatsmesse hat es uns 
sehr gut gefallen!" Dieses Lob schickte die 
Lehrerin Maria Weiser aus Wertheim per E
Mail an die Uni Wilrzburg. Einen Tag zuvor 
hatte sie mit ihren Schillerinnen auf der 
Unimesse JUMAX im Erlebnispark Chemie 
experimentiert. 

liche Arbeitstechniken 

sowie ein Gedachtnistrai

ning. FUr Letzteres inter

essierten si ch mehr als 

200 Personen, und auch 

die anderen Angebote 

wurden laut Dr. Retsch 

gut angenommen. Aus 

Mit der inzwischen vierten jUMAX, die am 25. und der Firmenkontaktmesse, 

26. juni 2003 auf dem Hubland-Campus stattfand, die Karriere-Kontakte 

konnte die Universitat an den Erfolg des Vorjahres schaffen soUte, verlaute-

anknUpfen. Nach einem sehr gut besuchten ersten te seitens der Unterneh-

Tag war der hochsommerliche Campus auch am mensvertreter, dass die 

Donnerstag kontinuierlich belebt. So seien aUe Be

teiligten mit dem Zuspruch sehr zufrieden gewe

sen, sagt jUMAX-Organisatorin Dr. Annette Retsch, 

die sich - ebenso wie Kanzler Bruno Forster - prak

tisch standig auf dem Messegelande aufhielt. 

Bei Dr. Retsch hatten si ch nicht nur Schulklassen 

aus WUrzburg und naherer Umgebung, sondern 

auch aus Hessen, ThUringen und Baden-WUrttem

berg gemeldet. Vertreten waren zum Beispiel Gym

nasien aus Aschaffenburg, H"osbach, Alzenau, Aa

len, Bad Kissingen, Bamberg und Suhl. Schiiler 

aus Ulm und Fulda nutzten die jUMAX fUr einen 

Zwei-Tages-Ausflug: Sie kamen mit Zelten im Ge

pack und Ubernachteten auf dem Campingplatz. 

Aus dem Kollegium des WUrzburger St. Ursula-Gym

nasiums stammt die RUckmeldung, dass die Leh

rer regelrecht erstaunt darUber waren, wie viele 

verschiedene Fachthemen und Aktionen die Uni zu 

prasentieren im Stande ist. Das Messeprogramm 

beinhaltete aUein Uber 70 Vortrage. 

"Bei den studienorientierenden Veranstaltungen 

haben sich die Zuhorerzahlen im Vergleich zum 

Vorjahr mindestens verdoppelt", so Dr. Retsch. Bei 

den meisten Vortragen waren es an die 100 Zuho

rer, einer lockte sogar 150 an. Nur wenige Vortrage 

zahlten um die 30 Gaste. Als absolute Renner er

wiesen sich - wie erwartet - die Experimentalvor

trage in Physik mit 400 und in Chemie mit 600 

Zuhorern. 

Speziell fUr die Studierenden gab es auf der jU

MAX Workshops Uber PowerPoint und wissenschaft-

mit den Studierenden gefUhrten Gesprache von 

hoher Qualitat gewesen seien. Das entspricht dem 

Ziel der Universitat, in diesem Bereich Klasse statt 

Masse anzubieten: "Wir wollen keine Firmenmes

se, auf der zwar Studentenmassen durchrauschen, 

aber niemand an den Standen stehen bleibt", so 

Kanzler Forster. 

Wertvolle Kontaktgesprache fanden auch im Fa

kultatenzelt statt. Besonders umschwarmt waren 

zum Beispiel die lnformatiker mit ihren Marsfahr

zeugen, die Biologen mit ihrem Hummelnest 50-

wie die Physiker und ju-

risten als Quizmaster. 

Auch die Vortragsreihe, 

welche die Fakultat fUr 

Chemie und Pharmazie 

anlasslich des "jahrs der 

Chemie" abends anbot, 

war gut besucht - trotz 

des hochsommerlichen 

Wetters. 

Als Fazit zur jUMAX 2003 

kann die Aussage stehen, 

die Universitatsprasident 

Prof. Dr. Theodor Berchem 

bereits in seinem GruB-

wort zur Eroffnung der Messe sagte: "Inzwischen 

ist die jUMAX bestandig gewachsen und hat sich 

zu einer Veranstaltung gemausert, die aus dem 

akademischen jahr hier in WUrzburg nicht mehr 

wegzudenken ist." 
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Chemie kann ganz schOn 

spannend sein - dos weif3 

jetzt auch die Schillerin 

Sabrina Wilhelmy (17) aus 

Sachsenhausen bei 

Wertheim, die unter Anleitung 

des Oiplom-Chemikers johann 

Schmidt aut der jUMAX 

experimentierte. 

Foto : Emmerich 

Am Stand der Pflegedirektion 

konnten sich die jUMAX

Besucher die Arme in Gips 

legen lassen. 

Foto: Retsch 



MATHEMATISCHE GRUND
BILDUNG NACH PISA 

80 Lehrer fanden sich zum Ende des 
Schuljahres zur Fortbildungsveranstaltung 
"Mathematische Grundbildung nach PISA" 
an der Uni Wiirzburg ein. Wie wichtig die 
enge Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Universitat sei. betonte der damalige 
Uniprasident Prof. Dr. Theodor Berchem in 
seinem Grufiwort. Nur mit einer solchen 
Kooperation konne man die Schiiler 
moglichst gut auf die Hochschulen und 
ihren Berufsweg vorbereiten und den 
Bildungsweg optimieren. 

In seinem Vortrag "Mathematische Grundbildung 

- Uberlegungen zu einem wieder aktuellen Be

griff" erlauterte der Mathematik-Didaktiker Prof. 

Dr. Hans-Georg Weigand zunachst das Kompe

tenzstufenmodell nach PI5A, das eine Einordnung 

mathematischer Aufgaben erlaubt. Er machte 

deutlich, dass eine bestimmte Aufgabe durch 

unterschiedliche Fragestellungen verschiedenen 

Kompetenzstufen zugeordnet werden kann. Ge

rade im Hinblick auf die gegenwartig immer wieder 

geforderten "offenen Aufgaben" lenkte dies den 

Blick auf die Bedeutung einer sorgfaltig gewahl

ten Aufgabenstellung. 

Am Beispiel des Ableitungsbegriffs erlauterte Prof. 

Weigand dann, welche unterschiedliche Zugangs

weisen es zu diesem Begriff gibt und welche viel

faltigen Grundvorstellungen damit ausgebildet 

werden sollten. So kann der Bezug zwischen Kreis

flache und -umfang die relative Anderungsrate 

veranschaulichen und Anwendungsbeispiele - wie 

die Htihe der Einkommensteuer - vermitteln den 

anwendungsbezogenen Aspekt. 

Nachdem sich die Teilnehmer in Kleingruppenar

beit mit zwei Fragen aus dem Geometrieunter

richt auseinandergesetzt hatten, zeigte 5tudien

rat JUrgen Roth vom Lehrstuhl fUr Didaktik der 

Mathematik, wie das "Bewegliche Denken" im 

Geometrieunterricht der siebten Klasse als eine 

grundlegende Fahigkeit im Mathematikunterricht 

entwickelt werden kann. Die alte Idee, sich Figu

ren und Figurenteile beweglich vorzustellen und 

dies als Argumentationsgrundlage zu nutzen, kann 

heute mit Hilfe des Computers und dynamischer 

Geometriesoftware unterstUtzt werden. Damit aber 

das Prinzip der Bewegung sein Potenzial entfal

ten kann, reiche der Computer allein nicht aus -

die 5chUler mUssen die Problemstellung auch 

verstanden haben. 

Am Ende bewerteten die Teilnehmer die Mtiglich

keit des eigenstandigen Arbeitens in Kleingrup

pen und die unterrichtspraktische 5eite der Fort

bildung als besonders gewinnbringend. Veran

stalter waren der Bayerische Philologenverband 

(bpv) und der Lehrstuhl fUr Didaktik der Mathe

matik sowie die Uni WUrzburg. GruBworte fUr den 

bpv sprach dessen stellvertretender Vorsitzender 

Heiner Ratsch. 

(OMPUTERTEAM DER PHIL III 
WILL SERVICE BIETEN 

Ihren deutlich vergrofierten Computer-Pool 5eit der Renovierung und Neuausstattung im 

hat die Philosophische Fakultat III im Herbst 2002 hatten etwa 30.000 Personen die 

Sommer eingeweiht. Im Gebaude Computerraume genutzt, so der CIP-Pool-Beauf-

Wittelsbacherplatz stehen den Nutzungs- tragte Dr. Jtirg Klawitter. Insgesamt 800.000 Euro 

berechtigten insgesamt 80 Rechner- seien an der Fakultat seit 1990 in den so ge-

arbeitsplatze. drei Netzwerkdrucker und nannten CIP-Pool investiert worden: Damals wur-

vier Scanner zur Verfiigung. de der erste Computerraum eingerichtet, dessen 



5erver und 18 Rechner im Jahr 1996 gegen 26 

PCS und einen neuen 5erver ausgetauscht wur

den. 

Bei der jUngsten Expansion kamen nicht nur neue 

Computer hinzu, sondern auch ein zweiter Raum. 

Der groBe Arbeitsraum (R 050) befindet sich in 

der ehemaligen Turnhalle im Erdgeschoss des 

Gebaudes Wittelsbacherplatz, ein weiterer klei

nerer (R 051) Iiegt nebenan. Beide Raume kon

nen mit der Multifunktionalen UniversitatsChip

karte (MUCK) betreten werden. Ein MUCK-5B-Ter

minal und eine Aufladestation stehen im Foyer 

zur VerfUgung. 

Alle Rechner sind Uber das Novell-Netz mit den 

zentralen 5ervern des Rechenzentrums verbun

den. 50 stehn die kompletten 50ftwareprodukte 

aus dem Angebot des Rechenzentrums zur VerfU

gung - zum Beispiel Grafikprogramme, 5tatistik

software, Textpublishing sowie Programme fUr 

Internet und E-Mail. Moglich ist auch der Zugriff 

auf die Datenbanken der Universitatsbibliothek. 

Dienstleistungen 

Diese Angebotspalette wird laut Dr. Klawitter re

gelmaBig aktualisiert und erweitert. 

Das Team des ClP-Pools, das die Hard- und 50ft

ware wartet, versteht sich als stark serviceorien

tiert. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass in 

seine m Internet-Angebot Hilfestellungen zur Be

nutzung aller FunktionaliUiten des Pools und 

Losungsvorschlage fUr bekannte Fehlermeldun

gen zu finden sind. Zudem gibt es dort Informa

tionen Uber die Pool-Ausstattung sowie Uber Mit

arbeiter und deren Zustandigkeiten. Ein Feedback

Formular ermoglicht die schnelle Kontaktaufnah

me zum Team. 

Eroffnet wurde die Einweihungsfeier durch GruB

worte von Dekanin Prof. Dr. Margareta Gotz und 

Dr. Jorg Klawitter. Dieser und seine studentischen 

Mitarbeiter zeigten ein in Zusammenarbeit mit 

der Firma MovieBrats Filmworks (WUrzburg) ge

drehtes Prasentationsvideo Uber die Computer

raume der Fakultat. 

FORT- UND WEITERBILDUNGEN 

• "Das Rauchen mit seinen gesundheitspoliti

schen, klinischen und therapeutischen Aspek

ten", 5uchtmedizinische Fort- und Weiterbil

dung des Interdisziplinaren Zentrums fUr 5ucht

forschung der Uni WUrzburg sowie der Bayer

ischen Landesarztekammer und der Bayer

ischen Akademie fUr 5uchtfragen in Forschung 

und Praxis, 26. April 2003, Nervenklinik. 

• "Internistische Therapie 2003", Fortbildung der 

Medizinischen Poliklinik, 10. Mai 2003, Gro

Ber Horsaal der Klinik. 

• "Neue sonographische Techniken in der Ana

esthesiologie und Intensivmedizin", Fortbil

dung der Klinik fUr Anaesthesiologie, 5. Juli 

2003, Horsaal der Orthopadischen Klinik Ko

nig-Ludwig-Haus. 

• "Qualitatsmanagement im Herzkatheterlabor", 

Fortbildung der Medizinischen Klinik und der 

Bundesarbeitsgemeinschaft des Assistenzper

sonals in der Kardiologie, 11. und 12. Juli 2003, 

Medizinische Klinik. 

• "Rauchfreie 5chule", Fortbildung der Uni WUrz

burg und der Bayerischen Akademie fUr 5ucht

fragen in Forschung und Praxis, 23. Juli 2003, 

Uni am 5anderring. 

• "WUrzburger Pflegekongress", Pflegedirektion 

des Universitatsklinikums, 10. und 11. Okto

ber 2003, Festung Marienberg. 
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15 Jahre GrUne Damen 
Im Jahr 1988 nahm der 

Krankenhausbesuchsdienst 

der Katholischen 

Krankenhaushilfe der Caritas 

seine Tatlgkeit im 

Uniklinikum auf. Besser 

bekannt unter der 

Bezeichnung "GrUne Damen" 

- die Mitglieder sind an 

grUnen Kitteln erkennbar -

kUmmert sich dieser Dienst 

um Patienten, die von weit 

her kommen und darum 

kaum Besuch erhalten. 

AnUisslich des 15-jahrigen 

Jubiliiums dieses 

ehrenamtlichen Engagements 

fand am 25. Juli 2003 ein 

Empfang im Casino des 

Kopfklinikums stall 

Anwesend waren die rund 25 

"GrUnen Damen" mit ihrer 

Leiterin Maria Lucchetta, der 

Vorsitzende des Diozesan

Caritasverbandes WUrzburg, 

Domkapitular Dietrich Seidel, 

Gabriele Faber als Vertreterin 

der Arbeitsgemeinschaft der 

Katholischen Krankenhaus

hilfe sowie der Klinikumsvor

stand und weitere Vertreter 

des Klinikums. 
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ERZAHLENDE GENE, 
EXPLODIERENDE VULKANE UND 
ALEXANDER DER GROSSE 

Bis in den Marz 2004 hinein werden 
Wissenschaftler der Uni Wiirzburg bei der 
Wintervortragsreihe des Universitats
bundes Vortrage in 13 Stadten in Unter
franken halten. Dabei wird unter anderem 
erlautert, was unsere Gene iiber die 
Herkunft des Menschen erzahlen und was 
Weinkritiker eigentlich tun. 

Weitere Themen sind Alexander der GroBe, ex

plodierende Vulkane, ein Vergleich deutscher und 

amerikan ischer Un iversitaten , die Behandlungs

moglichkeiten der groBen Volkskrankheiten 50-

wie Mainfran ken als geologische Schatzkammer. 

Den Auftakt bilden am Dienstag, 7. Oktober, in 

der Volkshochschule Karlstadt der Vo rtrag von 

Prof. Christoph DaxelmUller (Volkskunde) Uber 

"JUdische Kultur in Franken - eine Zeitreise" 50-

se (Biophysik) zum Thema " Der durchleuchtete 

Mensch". Abgerundet wird das Programm durch 

ein Konzert des Akademischen Orchesters der Uni

versitat am 29. Januar in Bad Neustadt. 

Mit ihrer Vortragsreihe tragt die Gesellschaft der 

Freunde und Forderer der Hochschule die Un i 

WUrzburg in die Offentlichkeit. Dabei sollen die 

Ergebn isse der mit Steuergeld finanzierten Fo r

schung einem breiteren Publikum nahegebracht 

werden. Fast alle Fakultaten der Uni wi rken mit; 

insgesamt bieten 28 Wissenschaftler unentgelt

lich 59 naturwissenschaftliche, medizinische, ju

ristische, wirtschafts- und geisteswissenschaftli

che Themenabende an. Ein so umfangreiches Pro

gramm hat der Unibund bislang noch nicht vor

stellen konnen. Die Gesamt Ubersicht steht im In

ternet: 

wie im Arkadenbau in Bad Kissingen der Vortrag http://www.unibund.uni-wuerzburg.de/aussen/win -

des Prasidenten der Uni WUrzburg, Prof. Axel Haa- tervortrag-03_04.htm 

Physik
studentin 
geht in die 
USA 
Das mlt 6.000 Euro 
dotlerte Baron-von

Swalne-Stlpendlum 

pht In dlesem Jahr an die Physlkstudentln Marlsa Mlder (Mitte). 

In Anerkennun,lhrer herausrapnden Studlenlelstun,en In 
WUrzburg wlrd sle auf Vorschla, des Dekans der Fakultlt fUr 

Physlk und Astronomle fOr zwel Semester an der University at 
Buffalo In den USA studleren. Grllln Waltraud und Graf Emst 
Achlm Swalne-Beust empftnpn die Stlpendlatln In Schloss 
Oberl:hents. folD: Unlbund 



"DIE UNIVERSITAT 
NACH AuBEN TRAGEN!" 
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Wintervortragsreihe 2003/04 des Universitatsbundes Wiirzburg 

In diesen Tagen haben an 13 Standorten die Universitat fur ein breiteres Publikum. 

auRerhalb Wurzburgs die Wintervortrage des sucht die Wissenschaft den Dialog mit der 

Universitatsbundes begonnen. Damit ijffnet sich Offentlichkeil 

Arnstein, jeweils 19.30 Uhr im Schwesternhaus 

13.11.03 Dr. Markus Luster 

27.11.03 Prof. Dr. Gerd Geyer 

11.12.03 Dr. Stephan Kamolz 

Klinik fUr Nuklearmedizin 

Institut fUr Palaontologie 

Klinik fUr Psychiatrie und 

Psychotherapie 

lodmangelbedingte SchilddrUsenerkrankungen 

in Unterfranken 

Geologische Schatzkammer Unterfranken 

Die Alzheimer-Krankheit - Erkennung und 

Behandlung - Eine EinfUhrung fUr Laien 

Aschaffenburg, jeweils 20.00 Uhr im VHS-Haus, Luitpoldstrafie 2 

27.10.03 Prof. Dr. Alfred Forchel Lehrstuhl fUr Technische Physik 

03.11.03 PO Dr. Rainer Wolf Abteilung fUr 

Elektronenmikroskopie 

10.11.03 Prof. Dr. Christoph DaxelmUller Lehrstuhl fUr Volkskunde 

17.11.03 Dr. Robert Hock Lehrstuhl fUr Zell- und 

Entwicklungsbiologie 

24.11.03 Prof. Dr. Klaus Schilling Lehrstuhl fUr Informatik VII 

Nanotechnik 

Bildende Kunst und Wahrnehmung: Warum wir 

Gemalde so sehen. wie wir sie sehen 

JUdische Kultur in Franken - eine Zeitreise 

Von Adam und Eva - was uns unsere Gene 

Uber die Herkunft des Menschen erzahlen 

Unser Sonnensystem in Bildern 

aktueller Raumsonden 

01.12.03 Prof. Dr. Dieter Bohn Lehrstuhl fUr Didaktik der Geographie China - der schwierige Aufstieg zur Weltmacht 

04.11.03 Prof. Dr. Dieter Kuhn 

02.12.03 Dr. Robert Hock 

20.01.04 Prof. Dr. Jan Helms 

Prof. Dr. Ulrich Sinn 

oS.10.03 Prof. Dr. Ulrich Sinn 

05.11•0 3 Prof. Dr. Bernd Zimanowski 

03·12.03 Prof. Dr. Klaus Schilling 

14·01.04 Prof. Dr. Martin Heisenberg 

29·01.04 Rudolf Dangel 

Lehrstuhl fUr Biophysik 

Institut fUr Kulturwissenschaften 

Ost- und SUdasiens 

Lehrstuhl fUr Zell- und 

Entwicklungsbiologie 

Direktor der HNO-Klinik 

Der durchleuchtete Mensch 

(Arkadenbau. Littmann-Atelier) 

1st China auf dem Weg zur Weltmacht? 

(Arkadenbau. Littmann-Atelier) 

Von Adam und Eva - was uns unsere Gene Uber 

die Herkunft des Menschen erzahlen (Regentenbau) 

Ohrensausen (Tinnitus) - eine Fehlfunktion im 

Horsystem (Arkadenbau. Littmann-Atelier) 

Lehrstuhl fUr Klassische Archaologie Alexander der GroBe - Wegbereiter einer neuen Welt 

(Arkadenbau. Littmann-Atelier) 

Lehrstuhl fUr Alexander der GroBe -

Klassische Archaologie Wegbereiter einer neuen Welt 

Institut fUr Geologie Wann konnen Vulkane explodieren? 

Lehrstuhl fUr Informatik VII Unser Sonnensystem in Bildern aktueller 

Raumsonden 

Lehrstuhl fUr Genetik Kommandozentrale Gehirn - von Fliegen. 

Menschen und Robotern 

Institut fUr Musikwissenschaft Konzert des Akademischen Orchesters 
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Karlstadt, jeweils 20.00 Uhr (verschiedene Orte) 

07.10.03 Prof. Dr. Christoph DaxelmUlIer Lehrstuhl fUr Volkskunde JUdische Kultur in Franken - eine Zeitreise (VHS) 

14.10.03 Dr. Christian Schambeck Institut fUr Klinische Biochemie Wenn das Blut stockt - Ursachen und Behandlung 

und Pathobiochemie der Venenthrombose (VHS) 

21.10.03 Prof. Dr. Stephan Kohl Institut fUr Anglistik und Amerikanische und deutsche UniversiUiten: 

Amerikanistik Ein Vergleich Oohann-Schtiner-Gymnasium) 

11.11.03 Prof. Dr. Stefan Winter Lehrstuhl fUr Was tun Weinkritiker? 

Betriebswirtschaftslehre VII Eine betriebswirtschaftliche Betrachtung (VHS) 

25·11.03 Dr. Thomas Tatschner Institut fUr Rechtsmedizin Was Tote erzahlen ktinnen -

Medizin im Dienste der Rechtssicherheit 

(Schwanensaal der Sparkasse Mainfranken) 

03·03·04 Dr. Thomas Klink Augenklinik Die Behandlungsmtiglichkeiten des grauen Stars: 

RUckblick, Gegenwart, Zukunft (VHS) 

17.03·04 Dr. Stephan Kamolz Klin ik fUr Psychiatrie und Die Depression -

Psychotherapie Charakterschwache oder Krankheit? (VHS) 

Kitzingen, jeweils 19.30 Uhr, Historischer Sitzungssaal des Rathauses 

08.10.03 Prof. Dr. Jan Helms 

05·11.03 Dr. Stephan Kamolz 

26.11.03 Dr. Thomas Klink 

10.12.03 PO Dr. Eberhard Blind 

14·01.04 Prof. Dr. Dieter Kuhn 

04·02.04 Prof. Dr. Wolfgang Scheppach 

HNO-Klinik 

Klinik fUr Psychiatrie und 

Psychotherapie 

Augenklinik 

Medizinische Klinik 

Institut fUr Kulturwissenschaften 

Ost- und SUdasiens 

Medizinische Klinik 

Ohrensausen (Tinnitus) -

eine Fehlfunktion im Htirsystem 

Die Alzheimer-Krankheit - Erkennung und 

Behandlung - Eine EinfUhrung fUr Laien 

Die Behandlungsmtiglichkeiten des grauen Stars: 

RUckblick, Gegenwart, Zukunft 

Osteoporose: Erkennung und Behandlung 

1st China auf dem Weg zur Weltmacht? 

Dickdarmkrebs -

Vorsorge ist wichtig, aber keiner geht hin! 

lohr am Main, jeweils 19.30 Uhr, Altes Rathaus 

22.10.03 Prof. Dr. Stefan Winter 

05.11.03 Dr. Markus Luster 

03.12.03 Prof. Dr. Roland Baumhauer 

14.01.04 Prof. Dr. Ulrich Sinn 

Lehrstuhl fUr 

Betriebswirtschaftslehre VII 

Klinik fUr Nuklearmedizin 

Lehrstuhl fUr Geographie I 

Was tun Weinkritiker? 

Eine betriebswirtschaftliche Betrachtung 

lodmangelbedingte SchilddrUsenerkrankungen 

in Unterfranken 

Die Tenere - eine ExtremwUste im Wandel 

der Zeiten 

Lehrstuhl fUr Klassische ArchaologieAlexander der GroBe - Wegbereiter einer neuen Welt 

Marl<tbreit, jeweils 20.00 Uhr, Rathausdiele 

30.10.03 Prof. Dr. Ulrich Sinn 

27.11.03 Dr. Robert Hock 

29.01.04 Prof. Dr. Gerd Geyer 

26.02.04 Dr. Thomas Tatschner 

Lehrstuhl fUr Klassische ArchaologieAlexander der GroBe - Wegbereiter einer neuen Welt 

Lehrstuhl fUr Zell- und Von Adam und Eva - was uns unsere Gene Uber die 

Entwicklungsbiologie Herkunft des Menschen erzahlen 

Institut fUr Palaontologie 

Institut fUr Rechtsmedizin 

Geologische Schatzkammer Unterfranken 

Was Tote erzahlen ktinnen - Medizin im Dienste der 

Rechtssicherheit 
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Marktheidenfeld, jeweils 20.00 Uhr, Altes Rathaus 

21.10.03 Prof. Dr. Hans Fehr 

25.11.03 Prof. Dr. Stephan Kohl 

Lehrstuhl fUr Finanzwissenschaft Die Vergreisung der Gesellschaft - Ein Sprengsatz 

fUr die soziale Sicherung? 

Institut fUr Anglistik 

und Amerikanistik 

Amerikanische und deutsche Universitaten: 

Ein Vergleich 

17.02.04 Prof. Dr. Wolfgang Scheppach Medizinische Klinik Dickdarmkrebs - Vorsorge ist wichtig. aber keiner 

geht hin! 

23.03.04 Prof. Dr. Ulrich Sinn Lehrstuhl fUr Klassische ArchaologieAlexander der GroBe - Wegbereiter einer neuen Welt 

Miltenberg, jeweils 19.00 Uhr, Altes Rathaus, Biirgersaal 

05.11.03 Prof. Dr. Klaus Schilling 

28.01.04 Prof. Dr. Stefan Winter 

18.02.04 Prof. Dr. nemo Grimm 

Lehrstuhl fUr Informatik VII 

Lehrstuhl fUr 

Betriebswirtschaftslehre VII 

Unser Sonnensystem in Bildern aktueller 

Raumsonden 

Was tun Weinkritiker? Eine betriebswirtschaftliche 

Betrachtung 

Abteilung fUr Medizinische Genetik Legasthenie und Dyskalkulie: Ursachen und Folgen 

Rimpar, jeweils 20.00 Uhr, Schloss Grumbach, Rittersaal 

30.10.03 Dr. Stephan Kamolz 

18.11.03 Dr. Thomas Tatschner 

15.01.04 Prof. Dr. Dieter Kuhn 

05.02.04 Prof. Dr. Gerd Geyer 

04.03.04 Prof. Dr. Olaf Elert 

Klinik fUr Psychiatrie Ecstasy - SpaBmacher oder Gift? 

und Psychotherapie 

Institut fUr Rechtsmedizin Was Tote erzahlen ktinnen - Medizin im Dienste 

der Rechtssicherheit 

Institut fUr Kulturwissenschaften 1st China auf dem Weg zur Weltmacht? 

Ost- und SUdasiens 

Institut fUr Palaontologie Geologische Schatzkammer Unterfranken 

Klinik fUr Herz- und Thoraxchirurgie Wie gefahrlich sind Herzoperationen? 

Schweinfurt, jeweils 19.30 Uhr, Rathausdiele 

22.10.03 Prof. Dr. Rainer Thome 

12.11.03 Prof. Dr. Stephan Kohl 

10.12.03 Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf 

21.01.04 Dr. Stephan Kamolz 

11.02.04 PD Dr. Rainer Wolf 

10.03·04 Prof. Dr. Ulrich Sinn 

Lehrstuhl fUr Wirtschaftsinformatik Intelligente Systeme zur UnterstUtzung 

der GeschaftsfUhrung 

Institut fUr Anglistik 

und Amerikanistik 

Institut fUr Strafrecht 

und Kriminologie 

Klinik fUr Psychiatrie 

und Psychotherapie 

Abteilung fUr 

Amerikanische und deutsche Universitaten: 

Ein Vergleich 

Folter i m Rechtsstaat? 

Alkohol - Missbrauch oder Abhangigkeit -

Wo ist die Grenze? 

Bildende Kunst und Wahrnehmung: 

Elektronenmikroskopie Warum wir Gemalde so sehen. wie wir sie sehen 

Lehrstuhl fUr Klassische ArchaologieAlexander der GroBe - Wegbereiter einer neuen Welt 

Volkach, jeweils 20.00 Uhr, Festsaal des Schelfenhauses 

17.11.03 Prof. Dr. Wolfgang Scheppach Medizinische Klinik 

10.12.03 Prof. Dr. Gerd Geyer Institut fUr Palaontologie 

Dickdarmkrebs - Vorsorge ist wichtig. 

aber keiner geht hin! 

Geologische Schatzkammer Unterfranken 
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Oas Foto zeigt von links: Or. 

Thomas Meyer, IHK-Prasident 

Baldwin Knaut. die frilhere 

Uni-Vizeprasidentin Prof. Or. 

Ursula Brechtken

Manderscheid, Or. Georg 

Kaiser, Schriftfilhrer des 

Unibundes, IHK

Hauptgeschtiftsfilhrer Or. 

Lando Lotter, Prof. Burkard 

Hocht, Leiter der Abteilung 

Kinderchirurgie, Or. August 

Unlbund 

MILTENBERG UND RIMPAR 
IM UNIBUND 

Das Jahr 2003 begann fiir den Unibund viel 

versprechend - nachdem Karlstadt 1998 

und Bad Kissingen 1999 zum Universitats

bund gestoRen waren, wurde im Februar 

2003 in Miltenberg unter dem Vorsitz von 

Biirgermeister Joachim Bieber und Kultur

referent Wilhelm Otto Keller der 

12. Koordinierungskreis aus der Taufe 

gehoben. 

Im Marz dann bewilligte der Gesellschaftsrat des 

Unibundes so viele Fordermittel wie nie zuvor. 

Durch die kluge Anlagepolitik des Schatzmeisters 

Dr. Thomas Trenkle und vor allem dank groBzUgi

ger Spenden der Bosch Rexroth AG in Lohr, der 

Rhon Klinikum AG in Bad Neustadt und der Deut

schen Bundesbank, Hauptverwaltung MUnchen, 

konnten 180.000 Euro fUr Forschung und Lehre 

an der Universitat vergeben werden. 

SchlieBlich gelang es zum zweiten Mal innerhalb 

weniger Monate, einen neuen Koordinierungskreis 

zu grUnden. Auf Beschluss seines Gemeinderates 

wurde der Markt Rimpar zusammen mit den Orts

teilen Maidbronn und Gramschatz Mitglied im 

Unibund. Rimpar ist damit die 13. unterfranki

sche Gemeinde, die dem Universitatsbund hilft, 

die "Uni nach auBen" zu tragen. Die neue Zu

sammenarbeit wurde von der Zweiten BUrgermeis

terin des Marktes Rimpar, Ulrike Haase, auf den 

Weg gebracht. 

Damit ist die Gesellschaft der Freunde und For

derer der WUrzburger Universitat nun mit Arn 

stein, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bad Neu

stadVSaale, Karlstadt, Kitzin gen, Lohr, Marktbreit, 

Marktheidenfeld, Miltenberg, Schweinfurt und 

Volkach nahezu f1achendeckend in Unterfranken 

vertreten. Sie rechtfertigt damit auch ihren ~n

spruch, eine der erfolgreichsten Universitatsge

sellschaften in Deutschland zu sein. 

Als Vorsitzende der Koordinierungskreise sind 

Ulrike Haase sowie Joachim Bieber und Otto Kel

ler nun satzungsgemaB Mitglieder im Gesell

schaftsrat des Unibundes, dem obersten Entschei

dungsgremium. 

GELD FUR 
FORSCHUNGSPROJEKTE 

Stich, Or. Thomas Trenkle, Drei Wissenschaftler fOrdert die Industrie- und terstUtzt die IHK die Aufwertung der ZAE-Profes-

Schatzmeister des Handelskammer WUrzburg-Schweinfurt in diesem sur an der Fakultat fUr Physik und Astronomie 

Unibundes, Regierungsdirek- Jahr aus der IHK-Firmenspende des Universitats- von (3 nach (4 mit 30.000 Euro. IHK-Prasident 

tor Matthias Becker und Prof. bundes: Es sind Dr. Thomas Meyer, Abteilung Kin- Baldwin Knauf betonte bei der ScheckUbergabe 

Rainer Thome. derchirurgie der (hirurgischen Klinik, Dr. August die hohe Bedeutung der guten Zusammenarbeit 

Foto: Universittitsbund Stich von der Missionsarztlichen Klinik GmbH, und zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Der ge-

Prof. Dr. Rainer zielte Einsatz von Wissen und Innovation sei ein 

Thome vom Lehr- wichtiger Standortvorteil fUr die Region Mainfran-

stuhl fUr Wirt- ken, so Knauf. Insgesamt schUttet die IHK in die-

schaftsinformatik. sem Jahr 45.000 Euro aus der Firmenspende zur 

Sie erhalten Forderung der Wissenschaft in der Region aus. 

insgesamt 15.000 

Euro fUr For

schungsprojekte. 

DarUber hinaus un-

Die mainfrankische Wirtschaft dokumentiere da

mit ihre Verbundenheit mit der Universitat und 

leistet einen bedeutenden Beitrag auf dem Weg 

zu einer starken Wirtschaftsregion. 
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NEUE MITGLIEDER IM UNIBUND 
10/2002 BIS 9/2003 
(5) = studentische Mitg/ieder 

Altenbeck, Dirk, Dr., Estenfeld Kramer, Boris, Dr. , Wiirzburg 

Baumhauer, Roland, Prof. Dr., Wiirzburg Markt Rimpar, Rimpar 

Baumler, Matthias, PloBberg Maser, Matthias, Brensbach (s) 

Behiituns, Georg, Aschaffenburg Nowack-Gottinger, Natascha, Dr., Stadtlauringen 

Benz, Roland, Prof. Dr., K.D.5t.V. Franco-Raetia, Schlegtendal, Gotz, Dr., Hamburg 

Wiirzburg Sod er, Harald, Bad Neustadt 

Bieber, Joachim, 1. Biirgermeister, Miltenberg 

(obet, Thomas, Dr_, Koln 

Distler, Kilian, Dr. , Wiirzburg 

Erler, Michael, Prof. Dr. , Wiirzburg 

Frank, Matthias, Dr., Berlin 

Friedrich, Thomas, Dr., Gerbrunn 

Haase, Ulrike, 2. Biirgermeisterin, Markt Rimpar 

Harms, Gregory, Prof. Dr., Wiirzburg 

Hertwig, Steffen, Rechtsanwalt, Bad Mergentheim 

Keller, Wilhelm, MA, Leiter der VHS, Miltenberg 

Konzertreise nach Salzburg 

Sosnitza, Olaf, Prof. Dr., Wiirzburg 

Stadt Miltenberg, Miltenberg 

Stellzig-Eisenhauer, Angelika, Prof. Dr., Wiirzburg 

Thalheimer, Andreas, Dr., Wiirzburg 

Volkel, Wolfgang, Or., Wiirzburg 

Wagner, Gerhard, Prof. Dr., Wiirzburg 

Weinhold, Wolfgang, Innowep GmbH, Wiirzburg 

Damit zahlt der Universitatsbund im September 

2003 insgesamt 1.433 Mitglieder. 

Prof. Dr. Friedhelm Brusnlak (Professur mr Musikpldagogik im Institut mr Musikwlssenschaft) 

betreut neben den UniversitltschiSren auch das studentische Blasorchester der Universitlt 

(Foto). Der Unibund unterstfitzt eine Konzert- und Studienreise dieses Orchesters nach Salzburg 

mlt 3.200 Euro. Dort werden die Studierenden Konzerte geben und als pldagoglsche Institution 

das Orff-Institut an der Universitlt 

Mozarteum kennenlemen. 

AhnUche Untemehmungen haben 

gezeigt, dass dlese Reisen zu 

elnem festeren Zusammenhalt der 

Musikpldagogik-Studlerenden 

beltragen und sich luSerst positiv 

auf das soziale Klima auswirken. 

Foto: Unibund 

137 BUCK 

Hilfe fur 
Fruhgeborene 
Viele Friihgeborene miissen 

nach der Geburt kiinstlich 

beatmet werden, da ihre 

Lungen noch nicht volt 

entwickelt sind. Diese 

lebensrettende MaRnahme hat 

alterdings auch Nebenwirkun

gen, vor altem durch die 

toxische Wirkung des 

zugefiihrten Sauerstoffs und 

wegen der durch die 

maschinelte Beatmung 

ausgelosten Gewebeverletzung. 

In der Folge kann es zu einer 

Lungenerkrankung kommen, 

der bronchopulmonalen 

Dysplasie (BPD). Nur bei einem 

Teil der Kinder heilt diese 

Erkrankung wieder aus, andere 

entwickeln das chronische Bild 

einer pulmonalen Fibrose. Im 

Rahmen eines vom Unibund 

geforderten Projektes will Dr. 

Boris Kramer (im Bild) von der 

Uni-Kinderklinik die 

entziindungshemmende 

Wirkung der so genannten 

Surfactant-Proteine auf den 

Krankheitsverlauf bei 

Friihgeborenen untersuchen. 

Finanziert wird sein Vorhaben 

aus einer zweckgebundenen 

Spende der Rhon-Klinikum AG 

Bad Neustadl 

Foto: Unibund 



STAMMZELLTHERAPIE: 
ZWEI KLINIKEN IN EINEM HAUS 

Mit einem Festakt hat die Uni WUrzburg 
am 14. Juli 2003 den Baubeginn am Zen
trum fUr Stammzelltransplantationen im 
Klinikum gefeiert. Mit Kosten von 7.3 

Millionen Euro 5011 das neue Zentrum in 
der Josef-Schneider-Strafie bis zum 
FrUhjahr 2004 fertiggestellt werden. 

Mit dem neuen Stammzelltransplantationszentrum 

erhalt die Universitatsklinik WUrzburg eines der 

neuesten Zentren dieser Art in Deutschland. Neu· 

artig an diesem Konzept ist die enge raumliche 

und auch organisatorische Verzahnung zweier 

Kliniken, der Kinderklinik und der Medizinischen 

Poliklinik, die unter einem Dach im Stammzell· 

transplantation zusammenarbeiten werden. Das 

Raumprogramm umfasst zwei Bettenstationen mit 

insgesamt neun lntensivpflegebetten und vier 

Nachsorgezimmer, auf denen krebskranke Kinder 

und Erwachsene therapiert werden sowie einen 

Laborbereich. Die Hauptnutzflache des Gebaudes 

betragt auf drei Geschossen insgesamt 670 Qua· 

dratmeter. 

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Uni· 

versitatsklinikum, Medizinischer Fakultat, Kran· 

kenkassen und staatlichen lnstitutionen 

einerseits und privaten lnstitutionen wie der 

Aktion Stammzelltherapie und der Elterninitiati· 

ve leukamie· und tumorkranker Kinder WUrzburg 

e.V. andererseits, konnte dieses wichtige Pro· 

jekt auch in einer Zeit auBerst angespannter 

tiffentlicher Haushalte realisiert werden. Einen 

wesentlichen Beitrag zur raschen Realisierung 

leistete die "Aktion Stammzelltherapie", getra

gen von Gabriele Nelkenstock und vielen weite

ren Mitarbeitern, die in einer einzigartigen Akti

on von Dezember 2000 bis Dezember 2001 eine 

halbe Million Euro erbrachte. 

Dem Direktor der Kinderklinik, Prof. Dr. Christi

an P. Speer, war es seit seiner Berufung ein An

liegen, den Bereich der Kinderonkologie weiter 

zu verstarken. Die Kinderonkologie unter Lei

tung von Prof. Joachim KUhl stellt mit rund 110 

Neuerkrankungen pro Jahr eines der groBen kin

deronkologischen Zentren Deutschlands dar. Mit 

der Berufung von Prof. Dr. Paul-Gerhard Schle

gel aus TUbingen 2001 wurde der kinderonkolo

gische Schwerpunkt um den Bereich der Stamm

zelltransplantation erweitert. 

Die Infrastruktur des neuen Zentrums wird es ab 

April 2004 ermtiglichen, alle Kinder und Jugend

lichen, die im Rahmen ihres Behandlungskonzep

tes eine Transplantation bentitigen, in WUrzburg 

zu behandeln. An der von Prof. Dr. Klaus Wilms 

geleiteten Medizinischen Poliklinik werden se it 

vielen Jahren autologe Stammzelltransplantatio

nen durchgefUhrt. Da auch in dieser Klinik ein 

dringender Bedarf an Transplantationsbetten und 

der Etablierung allogener Transplantationen be

steht, wurde ein Standort gesucht, der zentral an 

die Versorgungsstrukturen des Klinikums ange

bunden ist und dessen Infrastruktur sowohl fUr 

Kinder und Jugendliche als auch fUr Erwachsene 

gemeinsam genutzt werden kann. 
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U5-SEIFENOPER "FRIENDS" 
ALS SPRACHKURS FUR STUDENTEN 
Englisch fUr China 
RUdiger Ahrens, Institut fUr Ang/istik und Amerikanistik 

"How can we learn English really fast?" 

Diese Frage horte ich immer wieder bei 

meiner Vortragsreise durch chinesische 

UniversiUiten, als ich Anfang 2003 eine 

mehrwochige Kurzzeitdozentur fUr den 

Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD) durchfiihrte. 

Nur an der Universitat von Hong Kong wird diese 

Frage nicht gestellt. Man erinnert sich wohl an 

die Selbstverstandlichkeit, mit der vor der Ober

gabe der Kronkolonie an die Volksrepublik China 

am 1. Juni 1997 Englisch als Kultur- und Verkehrs

sprache abverlangt wurde. Heute empfindet es 

dort selbst ein chinesischer Taxifahre r als gebo

ten und schick, sein ' Ohr dem Englischen nicht 

mehr zu offnen, denn allzu lange war man dem 

YAN -.. n-,...... __ 
jiiIir ,"",.--

imperialistischen Begehren der europaischen die "Aussie Variante" des Britischen Englisch noch 

"Besatzungsmacht" ausgesetzt. am Uberzeugendsten klingt. 

Anders ist es im restlichen China, wo in den 80er- ' In alien groBen Stadten sind die Durchgangsstra-

und 90er-Jahren Englisch als geheime Befreiungs- Ben mit chines'ischen Zeichen und englischen 

sprache angesehen wurde, um sich von den ei- Aquivalenten ausgezeichnet. Das Fernsehen bringt 

genen Volksrevolutionaren und dem nordlichen - jedenfalls in den Metropolen - regelmaBig lan-

Brudervolk in der Sowjetunion loszusagen . War- ge englischsprachige Sendungen. Der Kanal4 des 

um lernen die Chinesen heute in einem bisher Staatsfernsehens CCTV lauft fast ausschlieBlich 

ungekannten AusmaB Englisch? Die Anglophonie, 

die sie innerhalb des Erziehungssystems und 

auBerhalb desselben erstreben und ersehnen, 

verspricht ihnen Internationalismus und Teilhabe 

an der Globalisierung des Welthandels, die gleich

zeitig Wohlstand und Konsum in Aussicht stellt. 

Die chinesischen Studenten und Wissenschaftler 

sind zu mancher Oberraschung nicht auf den 

" American Standard" fixiert. Vielmehr bekennen 

sie sich ganz zur in Europa gUltigen Variante des 

"British English" , einem Idealkonzept, das ihnen 

in den linguistischen Publikationen und den Me

dien vorgegeben wird. Da den meisten Sprach

lehrern das " British English" aber aus geogra

phischen GrUnden unerreichbar ist, bedienen sie 

sich der medialen Vermittlung durch Radio und 

Fernsehen oder reisen nach Australien, wo ihnen 

in englischer Sprache, wohingegen die Deutsche 

Welle ein kUmmerliches Randdasein fristet. 

Die haufig genannte Zahl von 300 Millionen chi 

nesischen Englischlernern, also etwa einem Vier

tel der Gesamtbevolkerung, mag Ubertrieben und 

unglaubwUrdig klingen . Doch angesichts der im

mensen Bildungsanstrengungen der chinesischen 

Regierung kann sich darin eine reale GrtiBe wi 

derspiegeln. Schon in den Kindergarten der GroB

stadte und Universitaten wird der Zweisprachig

keit TUr und Tor getiffnet, so dass vier- oder fUnf

jahrige Kinder den auslandischen Besucher ne

ben dem Uberall zu horenden "Nihao" mit einem 

makellosen "Hello" und "Bye Bye" grUBen. 

Dagegen darf sich nicht jeder der jahrlich circa 

drei Millionen Studienanfanger dem hohe EinkUnf

te verheiBenden Studium des Englischen -

21ST CENTURY 

Viele Chinesen lernen das so 

genannte "Sitcom English", 

indem sie die Umgangsspra

che aus der Seifenoper 

"Friends" nachahmen. 

Ausschnitt aus der Zeitung 

" China Oaily" vom 27. 

Februar 2 003. 



moglichst in Verbindung mit einem MBA-Pro

gramm - widmen. Denn an den Anfang einer der

artigen Karriere hat die Regierung eine zentral 

durchgefUhrte AbiturprUfung und Eingangstests 

fUr die Universitaten gestellt. Viele, die das noti

ge GIUck gepaart mit einigem Wissen und eben

solcher Begabung aufweisen, studieren nicht un

bedingt das Fach ihrer Wahl, sondern eines der 

ihnen vom Staat zugewiesenen Facher. 

Die Chinesen lernen zumeist nach der uns aus 

dem 18. und 19. Jahrhundert bekannten Konver

sationsmethode, die nicht auf alle vier Fertigkei

ten der kommunikativen Kompetenz (Horen, Spre

chen, Lesen, Schreiben) Wert legt, sondern 

vornehmlich dem Primat des MUndlichen ge

horcht. Diejenigen Sprachlehrer, die nicht unbe

dingt zu den Bewunderern dieser Methode ge

rechnet werden mochten, nennen sie auch etwas 

verachtlich die "Papageienmethode", weil sie 

hauptsachlich in der Imitation der gehorten Lau

te besteht. 

Es mag an dem schwierigen Ubergang von der 

chinesischen Kalligraphie zum lateinischen Alpha

bet und von einem synthetischen zu einem ana

Iytischen Symbolsystem liegen, dass die Chine

sen sich auch im Englischen lieber mUndlich als 

schriftlich au13ern. Das rezeptive Sprachvermo

gen wie das Chorlesen ist wesentlich starker aus

gepragt als das produktive. Haufig sehr gute 

schriftliche und mUndliche Leistungen fordern 

deshalb umso gro13eren Respekt. 

In Shanghai wurde mit breitem Zuspruch im Marz 

2003 eine englischsprachige Telefon-Hotline er

offnet, in der Chinesen gegen GebUhr zwischen 

13 und 21 Uhr ihre mUndliche Sprachkompetenz 

verbessern konnen. Dies eroffnet englischen "na

tive speakers" und solchen, die es zu sein vor

geben, gro13artige Verdienstmoglichkeiten. Wie 

alle Zweitsprachenlerner mochten auch Chinesen 

natUrlich klingen und streben deshalb eine "na

tiveness" an, die fUr die meisten Lerner Illusion 

bleibt. Damit einher geht auch zumeist, dass es 

an der notigen Unterscheidung zwischen dem 

geschriebenen und dem gesprochenen Englisch 

fehlt. 

Viele chinesische Studenten lernen das so ge

nannte "sitcom English", indem sie die in un

end lichen Episoden wiederholte Umgangssprache 

der amerikanischen Fernsehserie "Friends" nach

ahmen und moglichst auswendig lernen, oh ne 

sich der Stilkonventionen bewusst zu sein. In 

dieser Serie, die inzwischen Uber 200 Episoden 

erreicht hat, wird das Alltagsleben von drei jun

gen Paaren in New York vorgefUhrt. Die Beherr

schung von "slang words", so ein selbstkritischer 

Student, ist aber nur von geringer linguistischer 

Reichweite. 

Die deutschen Universitaten haben sich vielleicht 

noch rechtzeitig auf den Ansturm chinesischer 

Studenten eingestellt, indem sie 2003 den obli

gatorischen Eingangssprachtest DAF ("Deutsch als 

Fremdsprache") in Analogie zum amerikanischen 

TOEFL ("Test of English as a Foreign Language") 

eingefUhrt haben. Zudem verlangt die Deutsche 

Botschaft in Peking ab sofort ein personliches 

Vorstellungsgesprach, aufgrund dessen die Lizenz 

zum Studium an deutschen Universitaten ausge

sprochen wird. 

Die Flucht aus dem chinesischen Mutterland ist 

namlich ungebremst und wird si ch noch intensi

vieren, wenn die chinesische Regierung die Off

nungspolitik weiter fortsetzt. Chinas mehr als 

1.000 Universitaten, die diesen Namen nach ei

genen Wertma13staben verdienen, leiden an ih

rem eigenen sozialistischen Erfolgsrezept und an 

einem Zuspruch, der auch durch fUr unsere Oh

ren unakzeptable StudiengebUhren nicht kontrol

liert werden kann. 

Die positive Lebensperspektive, die durch ein wis

senschaftliches Studium in erreichbare Nahe ge

rUckt wird, hat nun auch ihre fiktionale Gestal

tung in Form eines auBerst erfolgreichen Univer

sitatsromans gefunden. Der junge Autor Zhang 

Zhe stellt in "Tao U" (Peach and Plum, 2002) 

Licht und Schatten einer juristischen Fakultat dar. 

Die gro13en Vorbilder des internationalen Cam

pus-Romans, David Lodge und Dietrich Schwa

nitz, haben nun also auch in China ein ebenbUr

tiges Pendant gefunden_ 
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GEGEN BAUCHWEH HELFEN 
GUMMI BARCH EN 
Medizinstudierende behandelten kranke Teddys 
Alice Natter 

Der Fuchs von Dima hat sich den FuS 
geknickt, Kims Eisbar ist vom Baum 
gefallen und der Teddy von Jonathan hat 
sich an Spaghetti uberfressen. Ein Fall fur 
die Teddyklinik! Die hatte am 3. und 4. Juni 
2003 an der Uni Wurzburg fur zwei Tage 
ihre Tore aufgemacht. 

bis Pfote abgehtirt, abgetas

tet und gertintgt. War die Di

agnose gestellt, bekamen die 

Teddy-Eltern ein Rezept - und 

in der Teddy-Apotheke Gum

mibarchen _ Die helfen bei 

PlUschtieren immer. 

Der gestauchte Schwanz und 

Im Innenhof der Kinderkrankenpflegeschule derverdorbene Magen waren 

herrschte Hochbetrieb: Wale mit Magenverstim- noch die harmlosen Krank-

mung, Haschen mit verstauchten Ohren, ein Kan- heiten, welche die Teddy-Arz-

guruh mit Husten . In den WUrzburger Kindergar- te zu behandeln hatten. Den 

ten hatte es die PlUschtiere heftig erwischt. Den Kindern fielen die wildesten 

Teddy-Eltern blieb nichts anderes Ubrig: Ihre knuf- Sachen ein - so war zum Bei-

figen Patienten mussten zum Doktor, am besten spiel ein Hase vom Nutella-Glas gefallen, ein Teddy 

gleich ins Krankenhaus_ Ein hatte Leukamie und ein zweiter Herzst illstand -

GlUck, dass die Teddy-Arzte ihre se it Uber einer Woche. FUr die Jungmediziner eine 

lelte bei der Kinderklinik auf- echte Herausforderung. Blutdruckmessen reichte 

geschlagen hatten. da nicht mehr. Und so manchem Teddy-Papa 

120 Medizinstudierende behan-

delten und heilten zwei Tage 

kranke Teddys, verschnupfte Puppen. Und nah

men den Kindern auf spielerische Art Angste vor 

den Mannern und Frauen im weiBen Kittel. Die 

Idee der Teddyklinik kommt aus Schweden - und 

ist so gut, dass sie in ganz Europa umgesetzt 

wird. Bei der WUrzburger Premiere im vergange

nen Jahr lieBen Uber 700 Kinder ihre Stofftiere 

auf dem Marktplatz von Medizinstudierenden 

behandeln (nicht reparierenO . Dieses Jahr hatte 

das Rote Kreuz eigens lelte auf dem Gelander 

der Universitatsklinik aufgestellt. 

wurde es da doch bang: " Du darfst dem aber 

keine Spritze geben'" 

Klinikdirektor Speer war begeistert vom Organi

sationstalent seiner Studenten: "Hier f1ieBt alles, 

das ware das richtige Konzept fUr unser Gesund

heitssystem." Die Wartezeiten sind kurz, der Dok

tor nimmt sich viel leit, behandelt einfUhlsam, 

vorsichtig und Uberaus grUndlich - und am Ende 

hat der Patient Verband und Pflaster an Stellen, 

die vorher gar nicht weh getan haben. 

Die dritte WUrzburger Teddy-Klinik 5011 im Juni 

2004 stattfinden . Mehr Information unter 

<www.teddyklinik-wuerzburg.de> 

Juristen-BroschUre 
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fine Wiirzburger 

Medizinstudentin versorgt in 

der Teddy-Klinik das kranke 

Kuscheltier eines Jungen. 

Foto: Kinderklinik 

Die Angst zu nehmen - das ist das liel dieser 

Aktion _ Wer graust und gruselt sich nicht vor den 

weiB bekittelten Menschen, die einem mit Sprit

ze und bitteren Pillen zu Leibe rUcken . Die kind

liche Angst reiche bis zur Phobie, sagt Professor 

Christian P. Speer, Direktor der Kinderklinik und 

Schirmherr der Aktion . Der Besuch beim Teddy

Arzt lief deshalb mtiglichst realistisch ab. Bei der 

Aufnahme erfragten die Arzte die Krankenge

schichte, spater wurden Teddy und Co. von Kopf 

Ersbnals hat die Jurlstlsche Fakultlt elne BroschDre herausgegeben, 

die elnen E1nbUck In Lehre und Forschung an der Fakultlt vermittelt. 

Das 22 Selten starke, farblg gedruckte und relch bebllderte Heft 1st 

vor allem fOr Studlenlnteressenten gedacht. F1nanzlert wurde es von 

den WDrzburger Jurlsten-Alumnl. Die BroschDre 1st kostenlos 

erhlltllch Im Dekanat der Jurlstlschen Fakultlt und bel Prof. Dr. Frank 

Zleschang. 
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Unl-Shop onllne 
T-Shirts. MOnzen, 

Kugelschrelber, Notlzblticke 

und mehr bletet der UnJ

Shop per Internet an. Lelcht 

zu erreichen von der 

Homepage der Uni aus Ober 

den Button .. Uni-Shop" Uldt 

er alle Interesslerten dazu 

ein, In Ruhe aus dem 

Angebot auszuwlhlen und 

bequem per E-Mail zu 

bestellen. Wer die Produkte 

.. In natura" In Augenscheln 

nehmen m6chte: 

Verkaufsvitrlnen beflnden 

sich in den Eingangshallen 

der Universitlt am 

Sandenfng und der 

Unlbibliothek am Hubland 

sowle Im Foyer der 

Neubauklrche. 

Sonstlges 

Riesen-Andrang im Klinik-Neubau 
In einem nagelneuen Operationssaal der Herz-Thorax-Chirurgie 

informierten die Anaesthesiologen uber ihre Arbeit: Sie hatten 

groSen luspruch beim "Tag der offenen Tur", der Ende 

September 2003 im lentrum fur Operative Medizin (lOM) an der 

Oberdurrbacher StraSe stattfand. Schatzungsweise an die 8 .000 

Besucher stromten in das neue Gebaude, das mit seinen rund 

290.000 Kubikmetern Rauminhalt in etwa so groS wie die 

Wurzburger Residenz ist Die Besucher konnten an Fuhrungen 

teilnehmen; au6erdem stellten sich einige der kunftigen 

Gebaudenutzer mit Aktionen vor. Foto: Robert Emmerich 

NEUER VEREIN WILL SOZIAL-
•• 

FORSCHUNG FORDERN 
Auf Initiative des Professors Dr. Gerhard 

Wagner vom Institut fur Soziologie hat sich 

am 1. Oktober 2003 der "Verein fUr Sozial

forschung Wilrzburg e.V." gegrilndet. Sein 

Ziel ist es, Forschung und Lehre in den 

Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 

an der Philosophischen Fakultat III der Uni 

Wilrzburg zu fijrdern. 

Laut Prof. Wagner steht der Verein nicht nur Stu

dierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitern und 

Professoren offen. Mitglied konnen auch all die

jenigen werden, die zum Beispiel die Facher So

ziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Philo

sophie, Padagogik und Sonderpadagogik an der 

Uni unterstUtzen mochten. Erreicht werden 5011 

dies mit Hilfe der Mitgliedsbeitrage sowie durch 

Werbeaktionen. 

Was kann der Verein bewirken? "Zurzeit ist es 

so, dass wir in der Soziologie mit unseren finan

ziellen Moglichkeiten pro Semester einen Gast

referenten einladen konnen", sagt Wagner. FUr 

die Studierenden seien solche Ve ranstaltungen 

durch den Verein kUnftig mindestens drei bis vier 

Gastredner im Semester nach WUrzburg zu ho

len. 

Wagner denkt auBerdem daran, fUr hervorragen

de Diplom-und Magisterarbeiten sowie Disserta

tionen Preise zu vergeben - moglicherweise schon 

im kommenden Wintersemester. Vorstellbar sei 

es auch, dass der Verein DruckkostenzuschUsse 

oder finanzielle Beihilfen fUr Kongressreisen ge

wahrt. 

Derzeit hat die WUrzburger Soziologie rund 500 

Studierende im Haupt- und Nebenfach. Ihre For

schungsschwerpunkte liegen auf der Familien- und 

Kultursoziologie und sind auf den europaischen 

Raum ausgerichtet. Ein von der Deutschen For

schungsgemeinschaft (DFG) gefOrdertes Projekt 

zur Arbeitsteilung in Familien neigt si ch dem Ende 

zu. Dagegen hat die DFG gerade erst ein neues 

Projekt bewilligt: Es befasst sich mit Nationalis

mus und kulturellem Gedachtnis in Polen, und 

zwar in Zusammenhang mit der Osterweiterung 

der Europaischen Union. Die Bewilligung dieses 

Projekts bewertet Wagner als groBen Erfolg, weil 

sehr wertvoll, weil sie dabei aus erster Hand et- die Fordergelder im Bereich der Geistes-, Ku ltur-

was Uber die Arbeitsschwerpunkte von Wissen- und Sozialwissenschaften dUnn gesat seien 

schaftlern aus anderen Universitaten und Lan- Kontakt: Institut fUr Soziologie, Wittelsbacherplatz 

dern erfahren. Zur Verbesserung des Lehrange- 1, 97074 WUrzburg, Prof. Dr. Gerhard Wagner, T 

bots sei es darum vorgesehen, mit UnterstUtzung (0931) 888-4818, Fax (0931) 888-4890. 
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CO-REIHE STELLT SCHUKE-ORGEL VOR 

Deutsche und franzosische Orgelmusik der 

Romantik findet sich auf einer neuen CD, die 

der Musikwissenschaftler Ulrich Konrad 

(rechts) an Theodor Berchem fUr den Uni-shop 

Uberreichte. Die Werke wurden von Gerhard 

Weinberger in der Neubaukirche gespielt Se it 

1986 besitzt die Universitat dort mit der 

schuke·Orgel ein gro6dimensioniertes und 

kUnstlerisch hervorragendes Instrument Mit 

der CD-Aufnahme, erstellt in Kooperation mit 

dem Bayerischen Rundfunk, wurde eine Reihe 

von Produktionen eroffnet, die das Instrument 

Uberregional vorstellen und noch bekannter 

machen sollen. Erhaltlich ist die Aufnahme im 

Uni-shop gegen eine spende. 

Foto: Robert Emmerich 
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BOCHER - KURZ UND BUNDIG 

Personenmobilitiit in der Region 
55 Prozent der Wegstrecke, die jeder Deutsche 

zurUcklegt, entfallen auf die Bereiche Freizeit und 

Urlaub, und 80 Prozent der zurUckgelegten Ki 

lometer werden mit dem Pkw gefahren_ Haben 

da Bahnen und Busse des offentlichen Nahver

kehrs eine Chance? Zu dieser Frage legen 18 

Autoren in dem Band "VernUnftige Personen

mobilitat in der Region" Fallstudien vor, die Uber

wiegend aus Unterfranken stammen_ Da das 

Werk vor allem als Handreichung fUr den Schul

unterricht zum Thema "Problemfelder im Hei

matraum" gedacht ist, beschreibt es auch die 

didaktische Umsetzung der Studien_ Konzipiert 

wurde das Heft fUr den Erdkundeunterricht in 

der 11_ Jahrgangsstufe. Es kann aber auch in 

anderen Stufen und Fachern, wie Gemeinschafts

kunde, Wirtschaft oder Kunst/Werken, verwen

det werden. Die Beitrage sind zudem geeignet, 

Wissenschaftlern und Praktikern Einblick in die 

Struktur und in Entwicklungstrends der regio

nalen Verkehrsszene mit den Nahverkehrsunter

nehmen auf der Ebene der kreisfreien Stadte 

und Landkreise zu verschaffen. 

Konrad Schliephake und Volker Kleinfeld (Hrsg_): 

"Vernilnftige Personenmobilitat in der Region", 

Heft 64 der Reihe "Wilrzburger Geographische 

Manuskripte", 166 Seiten, 16 Euro. Erhiiltlich bei 

Konrad Schliephake, Fax (0931) 888-5556, E-Mail: 

geographie@mail.uni-wuerzburg.de 

Blankwaffen aus Afrika 
An Liebhaber und Sammler von Blankwaffen wen

det sich ein neues Buch von Werner Uhlmann: 

"Blankwaffen aus Afrika" _ Es ist bereits der dritte 

Band des Autors zu diesem 

Themenbereich. Die beiden 

1999 und 2001 erschienen 

Bande behandelten den asi

atischen Raum. Afrikanische 

Schwerter und Sabel, Dolche 

und Messer sowie Wurfeisen, 

aber auch Beile und Streit

axte werden dargestellt, da

gegen keine Lanzen und 

Speere. Jede einzelne Waffe 

wird auf einer Tafel mit bis 

zu drei Bildern (Farbkopien nach Originalfotos) 

und erlauterndem Text dargestellt. 

Werner Uhlmann: "Blankwaffen aus Afrika", Ver

lag Ferdinand Schoningh, Wilrzburg, 248 Waffen 

aUf 53 Textseiten und 248 Farbtafeln mit 751 Farb

fotos, Plastik-Spiralbindung, 200 Euro, ISBN 3-

87717-808-1 

Jugendliche und Religion 
Religion spielt auch heute noch fUr viele Jugend

liche eine Rolle. Den meisten genUgt es allerdings 

nicht, formelhafte Glaubensangebote zu bekom

men_ Stattdessen erwarten sie von Lehrern, EI

tern und Kirchenleuten die Bereitschaft zu einer 

glaubwUrdigen Auseinandersetzung Uber grund

satzliche Fragen der Lebenseinstellung - ohne 

Tabus. Zu diesem Ergebnis kommen Religions

padagogen von der Uni WUrzburg nach jahrelan

gen empirischen Untersuchungen. Ihre Arbeit stel

len sie in einem neuen Buch vor, das sich vor 

allem an Eltern, Lehrer und Bildungsplaner rich

tet. Wie beurteilen Jugendliche das Verhaltnis von 

Religion und moderner Gesellschaft? Welche Mei

nung haben sie zu kulturellem und religiosem 

Pluralism us? Halten sie Religion fUr UberflUssig 

oder hilft ihnen Religion, sich in ihrem Leben zu 

orientieren? Welches Image hat die Kirche? Wie 

muss ein Religionsunterricht aussehen, dem sie 

gute Noten geben wUrden? An was glauben Ju 

gendliche und was ist ihnen wichtig? Welche Werte 

setzen sie in Ihrem Leben und was haben die mit 

Religion zu tun? All diese Fragen ha ben Prof. Dr. 

Dr. Hans-Georg Ziebertz und seine Mitarbeiter Dr. 

Boris Kalbheim und Diplom-Theologe Ulrich Rie

gel vielfach empirisch untersucht. In ihrem neu

en Buch haben sie ausfUhrlich die Daten von jun

gen Unterfranken ausgewertet und mit denen von 

Jugendlichen aus England, den Niederlanden und 

Osterreich verglichen. Die SchUler wurden mit Hilfe 

eines 18-seitigen Fragebogens und mit Tiefenin 

terviews befragt. 

Hans-Georg Ziebertz, Boris Kalbheim, U1rich Rie

gel: "Religiose Signaturen heute. Ein religionspii

dagogischer Beitrag zur empirischen }ugendfor

lchung", GiltersloherVerlagshaus/Herder, Gilters

loh/Freiburg 2003, 443 Seiten, 44,95 Euro, ISBN 

3-579-5292-6. 
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