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Liebe Alumni,
mit einem neu gewählten Präsidium starten wir in das letzte 

Quartal des Jahres 2009 - und mit erfreulichen Nachrichten, die 

die Entwicklung unserer Universität betreffen. Ebenfalls zum

1. Oktober nimmt das neue Institut für Psychologie und Pädagogik 

seine Arbeit auf und wir können zum Wintersemester mit dem 

Bachelor-Studiengang in Psychologie mit 50 Studierenden starten. 

Wie jedes Jahr im Herbst stehen nun wieder der Home Coming Day 

im Rahmen des WiMa-Kongresses für Alumni der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften sowie der Career Day 

für unsere Studierenden bevor.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm

alumni news Oktober 2009 | October 2009

Dear Alumni,
We go into the final quarter of 2009 with a 

newly elected executive committee - and with 

good news concerning our university‘s deve-

lopment. The new Institute of Psychology and 

Pedagogics takes up its work on 1 October, and we are able to begin 

the bachelor‘s degree programme in psychology with 50 students in 

the winter semester. Just like every autumn, some interesting events 

are in store for our students: Homecoming Day, which is part of the 

WiMa Conference for alumni put on by the Faculty of Mathematics 

and Economics, and Career Day.

I wish you an interesting read.

Yours sincerely, Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm
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zigen Hertie-Stiftung ist mit 1 Mio. Euro dotiert und ermöglicht 

Prof. Lehmann Horn, sich in den kommenden sieben Jahren aus-

schließlich seiner Forschungsarbeit zu widmen. Bei positiver Evaluati-

on können ihm diese Forschungsmöglichkeiten auch für weitere fünf 

Jahre zur Verfügung gestellt werden. Die Hertie-Senior-Forschungs-

professur wird jährlich an 

herausragende Neurowissen-

schaftler ab 60 Jahren verge-

ben, die sich zum Abschluss 

ihrer berufl ichen Laufbahn 

frei von ihren bisherigen Auf-

gaben in Leitung, Verwaltung 

oder Patientenversorgung  

ausschließlich der Erforschung des Gehirns widmen möchten.

Prof. Lehmann-Horn ist seit 1992 Direktor des Instituts für Angewandte 

Physiologie der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm. Er befasst 

sich mit den verschiedenen Aspekten von Ionenkanälen, also mit 

Proteinen, die die Aktivität von Nerven- und Muskelzellen steuern und 

die Zellkommunikation ermöglichen. Mutationen in Ionenkanalgenen 

können Ursache von Erkrankungen sein. So lassen sich bestimmte 

Formen von Muskelerkrankungen, Epilepsien, Migräne oder Herzrhyth-

musstörungen auf krankhaft veränderte Proteine zurückführen.

Hertie-Senior-Professorship for neuroscientist from Ulm
At an award ceremony in June 2009, Prof. Dr. Dr. h. c. Frank Lehmann-

Horn, director of the Institute of Applied Physiology at the University 

of Ulm, received the Hertie Senior Research Professorship for Neurosci-

ence 2008 from Federal Minister of Research Prof. Dr. Annette Schavan. 

This endowed professorship from the non-profi t Hertie Foundation 

is worth 1 million euros and enables Prof. Lehmann-Horn to devote 

himself entirely to his research work for the next seven years. Following 

a positive evaluation, this research opportunity could be extended for 

a further fi ve years. The Hertie Senior Research Professorship is pre-

sented annually to outstanding neuroscientists from the age of 60 who 

would like to devote themselves exclusively to researching the brain 

at the end of their careers, free from their previous duties in manage-

ment, administration or patient care. 

Prof. Lehmann-Horn has been the director of the Institute of Applied 

Physiology in the University of Ulm‘s Medical Faculty since 1992. He 

deals with various aspects of ion channels - proteins, that is - which 

control the activity of nerve and muscle cells and enable cell commu-

nication. Mutations in ion channel genes can cause diseases. Certain 

forms of muscular diseases, epilepsies, migraines or cardiac arrhyth-

mia can be traced back to abnormally mutated proteins.

Jahresbericht 2008
Die aus der Sicht des Präsidiums wichtigsten Themen und Ereignisse 

des Jahres sind im Bericht der Universität Ulm über das Jahr 2008 

übersichtlich zusammengestellt. Das Jahr 2008 kann als eines der 

erfolgreichsten Jahre der Universität im zurückliegenden Jahrzehnt be-

zeichnet werden: Neu gestartete, große Projekte, die aus Drittmitteln 

fi nanziert werden, und wichtige Preise und Auszeichnungen belegen 

diese Feststellung. Wenn Sie ein Exemplar des Jahresberichts zuge-

schickt bekommen möchten, wenden Sie sich bitte an die Alumni-Ge-

schäftsstelle. Der Jahresbericht kann jedoch auch online eingesehen 

werden. 

Siehe: http://www.uni-ulm.de/en/university-news/news-details/article/109/

der-bericht-2.html
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Ab 1. Oktober neues Präsidium
Wie schon in der Juli-Ausgabe berichtet tritt zum 1. Oktober 2009 ein 

bis auf den Kanzler (2. von rechts) neu gewähltes Präsidium seine 

Ämter an (auf dem Foto von links nach rechts): Prof. Dr. Karl Joachim 

Ebeling ist für weitere sechs Jahre Präsident der Uni Ulm, Vizepräsi-

denten für die nächsten drei Jahre sind weiterhin Prof. Dr. Guido Adler 

(Medizin) und Prof. Dr. Ulrich Stadtmüller (Lehre). Neu dabei ist Prof. 

Dr. Peter Bäuerle (Forschung), sein Vorgänger Prof. Dr. Peter Dürre 

hatte nicht mehr kandidiert.

New Executive Committee from 1 October
As reported in the July newsletter, a newly elected Executive Committee 

- apart from the chancellor (2nd from right) - will be assuming offi ce 

on 1 October 2009 (pictured from left to right): Prof. Dr. Karl Joachim 

Ebeling will be the president of the University of Ulm for a further six 

years, vice-presidents for the next three years will remain Prof. Dr. 

Guido Adler (Medicine) and Prof. Dr. Ulrich Stadtmueller (Studies and 

Teaching). Prof. Dr. Peter Baeuerle (Research) is new; his predecessor 

Prof. Dr. Peter Duerre did not run for offi ce.

Hertie-Senior-Forschungsprofessur für 
Ulmer Neurowissenschaftler
Bei einer Festveranstaltung im Juni 2009 erhielt Prof. Dr. Dr. h. c. Frank 

Lehmann-Horn, Direktor des Instituts für Angewandte Physiologie 

der Universität Ulm, aus der Hand von Bundesforschungsministerin 

Prof. Dr. Annette Schavan die Hertie-Senior-Forschungsprofessur 

Neurowissenschaften 2008. Die Stiftungsprofessur der Gemeinnüt-

Neu gewähltes Präsidium
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Report 2008
The from the sight of the executive committee most important themes 

and events are clearly arranged in the booklet. The year 2008 can be 

indicated as one of the most successful years of the university during 

the last decade: Newly started great projects, financed from third party 

funds, and important prizes and awards document this statement. If 

you want to get your own copy of the report please contact the alumni 

office. The report can also be downloades from our webpage .

see: http://www.uni-ulm.de/en/university-news/news-details/article/109/der-

bericht-2.html

20 Jahre Musisches Zentrum
Darin waren sich am 10. Juli 2009 alle Redner mit den Veranworlichen, 

Nutzern und Freunden des Musischen Zentrums der Universität Ulm 

einig: Die vor 20 Jahren gegründete Einrichtung ist ein Zentrum

vielseitiger Kreativität, ein unverzichtbarer Treff für Kunst- und 

Kulturfreunde auch über die 

Uni hinaus und ein absolutes 

Unikat. Sprecher Prof. Lothar 

Kinzl zufolge gibt es jedenfalls 

an keiner anderen deutschen 

Universität eine vergleichbare 

Einrichtung. Bei einer Feier im 

Innenhof des Hütten-Ensembles 

anlässlich des Jubiläums stellte 

Kinzl eine eindrucksvolle Dokumentation über »20 Jahre MUZ« vor und 

übergab erste Exemplare an Unipräsident Prof. Karl Joachim Ebeling 

und Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner.

Music Centre: 20 Years
All of the speakers on 10 July 2009 were in agreement with the 

University of Ulm Music Centre management, users and friends: the 

establishment, founded 20 years ago, is a centre of diverse creativity, 

an essential meeting point for friends of the arts and culture even 

beyond the University, and an absolute one of a kind. According to 

speaker Prof. Lothar Kinzl, there is not a comparable institution at any 

Rückkehrprogramm des DAAD
Der DAAD hat in diesem Jahr ein vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) gefördertes Programm für deutsche Wis-

senschaftler aufgelegt, die nach einer Mobilitätsphase im Ausland 

Interesse daran haben, dauerhaft wieder nach Deutschland zurückzu-

kehren. Ziel des Programms ist es, deutsche Wissenschaftler bei der 

beruflichen Wiedereingliederung in Deutschland zu unterstützen. 

Das Programm «Rückgewinnung deutscher Wissenschaftler aus dem 

Ausland« besteht aus zwei separaten Komponenten: 

n   Einem Fahrtkostenzuschuss, der dazu dienen soll, Fachvortrags-

reisen oder Vorstellungsgespräche in Deutschland zu unterstützen 

oder zu ermöglichen.

n   Einem Rückkehrstipendium mit der Förderungshöchstdauer von 

sechs Monaten, um die berufliche Wiedereingliederung in wissen-

schaftlichen Einrichtungen in Deutschland zu unterstützen.

DAAD Return Programme
The DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – German 

Academic Exchange Service) launched a programme this year, sponso-

red by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), which 

is aimed at German scientists interested in returning to Germany on 

a permanent basis following a mobility phase abroad. The aim of the 

programme is to support German scientists in their professional

reintegration in Germany. This programme, entitled “Recovering 

German Scientists from Abroad”, consists of two separate components:

n  a travel cost allowance, which is meant to encourage and facilitate 

travelling for lectures or job interviews in Germany

n  a return grant for a maximum time period of 6 months to help with 

professional reintegration into scientific establishments in Germany.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/alumni/News/daad_Ausschreibung_R%C3%BCckg0709.pdf

other university in Germany. At the anniversary celebration in the 

courtyard of the Huetten Ensemble, Kinzl presented an impressive 

documentation on “20 Years of the MUZ” and handed the first copies 

to University President Prof. Karl Joachim Ebeling and Mayor of Ulm 

Ivo Goenner.

Spannende und nachhaltige Zukunftsprojekte
Viele sagen, dass die Studienzeit die beste Zeit ihres Lebens war.  

Und sie sind  - nach Schulzeit, Studium und  Berufseinstieg - beruf-

lich und privat ein ganzes Stück vorangekommen. Die Stiftung der 

Universität Ulm bietet nun die Möglichkeit als Spender oder Stifter 

weitere persönliche Ziele zu verwirklichen, zum Beispiel, sich für 

ein spannendes zukunftsorientiertes Thema aus der Forschung zu 

engagieren. Oder motivierte Studierende über Stipendien zu fördern, 

ihnen ein Studium zu ermöglichen und sie ein Stück auf ihrem Le-

bensweg zu begleiten. Es können bauliche Projekte unterstützt oder 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden. Treten 

Sie in Kontakt mit uns, wir beraten Sie gerne ganz unverbindlich!

Fascinating and sustainable projects for the future
Many people say that their time of study was the best time of 

their lives. And - after the time at school, studying and career 

entry - they advanced and became successful related to their jobs 

and privately. The foundation of the University of Ulm offers now 

possibilities to realize personal aims by installing a donation or 

by sponsoring fascinating future oriented themes in research. Or 

to promote motivated students by tuitation to allow them to study 

and accompany them a piece of their career path. You can support 

building projects or the improvement of the compatibility of profes-

sion and family as well. Get in contact with us - we will discuss your 

questions without any commitment!

Informationen/Informations: www.uni-ulm.de/stiftung

Kontakt/contact: stiftung@uni-ulm.de

Ellen Kamrad, Tel.: 0731/50-22009

Prof. Dr. Lothar Kinzl stellt dem Publikum die 
Dokumentation »20 Jahre Musisches Zentrum« vor.
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Career Day on 29 October 2009
As in 2008, the company contact fair for engineers, computer scientists 

and physicists, organised by the Industrial Contacts Team 

(AKIK - Arbeitskreis Industriekontakte), will again be taking place at Uni 

Ost. Since 2003, the number of 

companies presenting themselves 

at this event had been rising eve-

ry year. This year, however, fewer 

companies are expected - surely 

an indication of the financial 

crisis and related economic reces-

sion. As in the previous years, this 

Career Day will provide interested 

students with a good opportunity to meet companies and learn about 

opportunities for diplom theses, class projects and work placements.

WiMa 2009 Conference
The preparations are in full swing for the WiMa Conference at the 

University of Ulm, taking place on 7 November 2009. The organisers 

areq the studium und praxis e.V. club and the Faculty of Mathematics 

and Economics. This conference, held annually since 

1998, is a contact fair bringing students and companies 

closer together to match up needs in career entry or work 

placements. The reaction from students and graduates 

has become more and more positive in the past few 

years and interest from businesses has greatly increa-

sed. Within the framework of the ceremonial lecture and 

Homecoming Day, graduates have the opportunity to 

meet up again at the University and renew old contacts. 

Graduates share information about their career entry and 

backgrounds with current students and give them useful 

tips as well. Unfortunately, only one Homecoming Day 

ticket per graduate can be issued due to space constraints. 

Only studium und praxis club members and WiMa Conference helpers 

can obtain additional tickets.

Career Day am 29. Oktober 2009
Die vom Arbeitskreis Industriekontakte (AKIK) organisierte Firmen-

kontaktmesse für Ingenieure, Informatiker und Physiker wird wie 

schon 2008 in der Uni Ost stattfinden. Die Zahl der bei der Veran-

staltung ausstellenden Unternehmen hatte seit 2003 kontinuierlich 

zugenommen. Dieses Jahr werden allerdings einige Firmen weniger 

erwartet - wohl auch ein Zeichen der Finanzkrise und der damit zu-

sammenhängenden Wirtschaftsflaute. Wie in den vergangenen Jahren 

wird der Career Day interessierten Studierenden eine gute Gelegenheit 

bieten, Firmen kennenzulernen und sich über Möglichkeiten zu Di-

plom- und Studienarbeiten oder über Praktika zu informieren. Weitere 

Informationen: http://www.careerday-ulm.de/

Quelle: AKIK

Kongress WiMa 2009
Die Vorbereitungen für den am 7. November 2009 stattfindenden 

WiMa-Kongress an der Universität Ulm laufen bei den Veranstaltern 

studium und praxis e. V. und der Fakultät für Mathematik und Wirt-

schaftswissenschaften auf Hochtouren. Der seit 1998 

jährlich organisierte Kongress ist eine Kontaktbörse, 

die Studenten und Firmen beim Jobeinstieg oder der 

Besetzung von Praktikumsstellen näher zusammen-

bringt. Sowohl die Resonanz seitens der Studenten und 

Absolventen als auch das Interesse der Unternehmen 

nahm in den vergangenen Jahren stark zu. Absolventen 

haben Gelegenheit, sich wieder an der Universität zu 

treffen und im Rahmen des Festvortrages und des Home 

Coming Days alte Kontakte aufleben zu lassen. Den 

Studierenden geben sie Auskunft zu ihrem eigenen be-

ruflichen Einstieg und Werdegang sowie nützliche Tipps. 

Leider wird aus Platzgründen für den Home Coming Day 

nur eine Karte pro Absolvent ausgegeben. Nur Mitglieder von Studium 

und Praxis und Helfer des WiMa-Kongresses können eine zusätzliche 

Karte erhalten. Weitere Informationen: www.sup-ulm.de

Quelle: studium und praxis

Neues Institut für Psychologie und Pädagogik
Auf Vorschlag der Fakultät wurde nach Beschlussfassung des Senats 

und mit Zustimmung des Universitätsrats zum 1. Oktober 2009 das 

Institut für Psychologie und Pädagogik eingerichtet. Dem Institut sind 

folgende Professuren zugeordnet:

n Allgemeine Psychologie

n Sozialpsychologie

n Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik

n Klinische und Biologische Psychologie

n Medienpädagogik und Mediendidaktik

n Pädagogische Psychologie

Die Leitung des Instituts wird in zweijährigem Wechsel von den  

dem Institut zugeordneten Professorinnen bzw. Professoren  

wahrgenommen.

New Institute of Psychology and Pedagogics
The Institute of Psychology and Pedagogics was established on 

1 October 2009 at the faculty‘s proposal, following the Senate‘s reso-

lution and approval by the University Board of Trustees. The following 

professorships have been assigned to the Institute:

n General Psychology

n Social Psychology

n Differential Psychology and Psychological Diagnosis

n Clinical und Biological Psychology

n Media Pedagogics and Media didactics

n Pedagogic Psychology

Professors assigned to the Institute will assume responsibility  

for direction of the Institute in a two-year rotation.
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Neuer Master-Online Studiengang „Advanced Oncology“
 Die Universität Ulm entwickelt einen innovativen, internationalen 

Weiterbildungsstudiengang „Advanced Oncology“ für Onkologen 

sowie in der Onkologie forschende Naturwissenschaftler. Das ergän-

zende Angebot  zur fachärztlichen Weiterbildung findet in englischer 

Sprache statt und wird durch das Programm „Master Online“ des Mini-

steriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 

gefördert. Geplanter Beginn des postgraduierten Studiums ist das 

Wintersemester 2010.

Die stetige, weltweite Zunahme onkologischer Erkrankungen stellt 

erhebliche Anforderungen an Forschung und Lehre zur Verbesserung 

der Versorgung krebskranker Patienten. Weltweit werden schätzungs-

weise zwölf Millionen Neuerkran-

kungen pro Jahr diagnostiziert,

7,7 Millionen sterben an diesen 

Erkrankungen. Durch die Ver-

besserung von Diagnostik und 

Therapiemöglichkeiten und der 

demographischen Entwicklung 

wird eine steigende Patienten-

zahl prognostiziert. Der Studiengang greift diesen Bedarf auf und 

richtet sich an spezialisierte Ärzte und Wissenschaftler in unter-

schiedlichen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Der modulare 

Aufbau des postgraduierten Studiengangs verfolgt eine vernetzte 

Kompetenzentwicklung in der onkologischen Diagnostik und Therapie, 

der Durchführung wissenschaftlicher Studien sowie der Führungsauf-

gaben an onkologischen Zentren. Der besondere Vorteil des Studien-

gangs liegt in der Möglichkeit, berufsbegleitend zeitlich und örtlich 

flexibel zu studieren. Integrierte Präsenzseminare, intensive tutorielle 

Begleitungen und Online-Konferenzen ermöglichen den Austausch mit 

renommierten, internationalen Experten. Der Studiengang wird durch 

das International Center for Advanced Studies in Health Sciences and 

Services (ICAS) der Medizinischen Fakultät und dem Comprehensive 

Cancer Center Ulm (CCCU) entwickelt. Ferner unterstützen zahlreiche 

Kooperationen mit internationalen Fachgesellschaften, Organisationen 

und Experten die Qualität des Vorhabens. Die großen Erfahrungen auf 

dem Gebiet der Onkologie und der postgraduierten, medizinischen 

Weiterbildung haben dazu geführt, dass der Zuschlag durch das Mini-

sterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst für den Studiengang 

an die Universität Ulm ging. Dadurch wird ein Ziel der Universität Ulm 

hinsichtlich der Erweiterung der wissenschaftlichen Weiterbildung auf 

höchstem, internationalem Niveau verwirklicht.

New Online Master‘s Programme “Advanced Oncology“
The University of Ulm is developing an innovative, international 

continuing education programme entitled “Advanced Oncology” for 

oncologists and scientists doing research in the field of oncology. 

This programme, complementary to specialised continuing educa-

tion, will be offered in English and will be sponsored by the Baden-

Wuerttemberg Ministry of Science, Research and the Arts within the 

framework of its “Master Online” programme. This post-graduate 

programme is set to begin in the 2010 winter semester.

The steady increase in oncological diseases worldwide presents 

researchers and instructors with considerable demands concerning 

improving treatment of cancer patients. An estimated twelve million 

new cases are diagnosed worldwi-

de each year. 7.7 million die of these 

diseases. Due to the improvement of 

diagnostics and therapy options, along 

with demographic development, the 

number of patients is predicted to rise. 

This programme picks up this need 

and is aimed at specialised doctors 

and scientists in diverse health care institutions. This post-graduate 

programme is based on a modular system which pursues inter-linked 

competence development in the areas of oncological diagnostics 

and therapies, implementation of scientific studies and management 

duties at oncological centres. The opportunity to pursue a degree 

while working, the flexibility with regard to time and place, gives this 

programme an exceptional edge. Integrated on-campus

seminars, intensive tutorials and online conferences make exchange 

possible with renowned international experts.

This programme is being developed by the Medical Faculty‘s Interna-

tional Center for Advanced Studies in Health Sciences and Services 

(ICAS) and the Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU). In addition, 

the quality of this project is being elevated by numerous collabo-

rations with international professional associations, organisations 

and experts. The University of Ulm received a supplement from the 

Ministry of Science, Research and the Arts for this programme of stu-

dy based on its vast experience in the areas of oncology and medical 

post-graduate continuing education. The University of Ulm is hereby 

reaching its aim of elevating its scientific continuing education to the 

highest international level.

Die Ulmer Universitätsgesellschaft

n  fördert den Ausbau der Universität

n   unterstützt die Lehr- und Forschungstätigkeit der Universität sowie 

die internationale Zusammenarbeit

n  stärkt die Verbindung der Studentenschaft und der Absolventen mit 

der Universität 

Darum:  Werden auch Sie Mitglied in der Ulmer Universitätsgesell-

schaft! Informationen unter www.uug-ulm.de
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Langzeitrisiko für Kinder
Rauchende Eltern erhöhen bei ihren Kindern das Langzeitrisiko 

für Arteriosklerose. Zu diesem Ergebnis sind Wissenschaftler aus 

Ulm und Stuttgart gelangt. Ihre Studie zeigt 

jetzt deutliche Hinweise auf biochemische 

Veränderungen durch Passivrauchen bereits 

im Kindesalter. Im Blut „mitrauchender“ 

Kinder fanden die Wissenschaftler veränderte 

Entzündungs- und Stoffwechselmarker, die 

später das Risiko von verengten Gefäßen 

und damit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

erhöhen können. Bei Erwachsenen sind diese 

Veränderungen bereits bekannt, bei Kindern 

gab es bisher kaum Erkenntnisse dazu. Die Querschnittstudie analy-

sierte Blutwerte von 383 Viertklässlern aus Routineuntersuchungen 

der Beobachtungsgesundheitsämter des baden-württembergischen 

Landesgesundheitsamtes und glich sie mit Ergebnissen eines Eltern-

fragebogens ab. Rauchten die Eltern mehr als zehn Zigaretten am 

Tag, waren mehrere Entzündungsmarker im Blut der Kinder erhöht. 

Bestimmte Stoffwechselmarker, die funktionierende Stoffwechselvor-

gänge anzeigen, waren dagegen abgesenkt.

„Diese Anhäufung von negativen Veränderungen erhöht das Risiko 

der Kinder, vorzeitig an Arteriosklerose zu erkranken. Dabei bil-

den sich an den Wänden der Blutgefäße Ablagerungen, die unter 

bestimmten Bedingungen an der Oberfläche einreißen und durch 

die Auflagerung eines Blutgerinnsels im schlimmsten Fall zu einem 

Herzinfarkt führen können“, erklärt Wolfgang Koenig, Erstautor der 

Studie und Oberarzt in der Ulmer Uniklinik für Innere Medizin II. 

Kinder rauchender Eltern sind über viele Jahre hinweg den gesund-

heitsschädlichen Stoffen des Tabakrauchs ausgesetzt. „Selten leiden 

Viertklässler bereits unter offensichtlichen Symptomen. Aber wir 

konnten nun zeigen, dass ihr Körper dennoch darauf reagiert. Die ver-

änderten biochemischen Marker weisen auf eine dauerhafte leichte 

Entzündungsreaktion und frühzeitige Veränderungen im Stoffwechsel 

hin“, so Koenig.

An der Forschungsarbeit waren Wissenschaftler des Instituts für 

Epidemiologie der Universität Ulm, des Instituts für Informatik der 

Hochschule Ulm, des baden-württembergischen Landesgesundheits-

amtes Stuttgart und der Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin II 

beteiligt. Der Fachartikel erschien im European Heart Journal. 

Quelle: Universitätsklinikum Ulm

Wieder Stipendien für internationale Studierende
Für das Wintersemester 2009/2010 erhielten kürzlich weitere acht 

internationale Studierende der Universität Ulm Stipendien zum 

Ersatz der Studiengebühren in Höhe von 500 Euro pro Semester 

aus dem Fonds der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und 

Technik. Dieser fördert die Internationalisierungsbestrebungen der 

Universität Ulm.

Bei der letzten Auswahlrunde lagen vor allem Anträge aus der Fakultät 

für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften vor. Hier konnten 

zwei Stipendien verlängert und fünf Anträge neuer Kandidaten positiv 

bewilligt werden, so dass insgesamt sieben der acht nun vergebenen 

Stipendien in diese Fakultät gingen. Einzige Ausnahme war das neue 

Gebührenstipendium an Yaqi Zeng aus der Fakultät für Ingenieurwis-

senschaften und Informatik. 

Zusammen mit den bereits in der letzten Auswahlrunde vergebenen 

Stipendien werden im Wintersemester 2009/2010 insgesamt 17 

Studierende in den Genuss eines Stipendiums zum Ersatz der Studi-

engebühren kommen - und zwar jeweils acht aus den Fakultäten für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften sowie Ingenieurwissen-

schaften und Informatik. Ein weiteres Stipendium erhält ein Student 

aus der Fakultät für Naturwissenschaften. Insgesamt wurden aus dem 

Akademie-Fonds seit Beginn der Vergabe zum Sommersemester 2008 

bereits 65 Gebührenstipendien im Wert von jeweils 500 Euro ausge-

schüttet. Bedacht werden konnten damit insgesamt neun Studierende 

der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik, neun aus der 

Fakultät für Naturwissenschaften sowie acht Studierende der Fakul-

tät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. „Von Seiten der 

Akademie hatten wir uns zum Ziel gesetzt, pro Semester jeweils bis zu 

zehn Stipendien für die Fakultäten zur Verfügung zustellen“, so Prof. 

Hermann Schumacher, Vizepräsident der Akademie zum Auswahlver-

fahren. Das Auswahlgremium, dem neben dem Präsidium der Akade-

mie auch Prof. Stadtmüller als Vizepräsident für Lehre der Universität 

Ulm angehört, habe für die Stipendien inzwischen insgesamt 32.500 

Euro bereitgestellt.

More Scholarships for International Students
For the 2009/2010 winter semester, another eight international students 

recently received scholarships from the University of Ulm to cover tuition 

fees in the amount of 500 euros per 

semester. The scholarship money comes 

out of the Academy for Science, Industry 

and Technology Fund. This fund is for 

promoting internationalisation at the 

University of Ulm. In the last selection 

round, most of the applications were 

from the Faculty of Mathematics and Economics. Two scholarships were 

renewed and five new applications were approved, making for a total of 

seven of the eight scholarships going to this faculty. The only exception 

was the new tuition scholarship that went to Yaqi Zeng from the Faculty 

of Engineering and Computer Science.

Along with the scholarships awarded in the last selection round, 

17 students will have the pleasure of having their tuition fees covered 

in the form of a scholarship in the 2009/2010 winter semester. Eight 

of the scholarship recipients are from the Faculty of Mathematics and 

Economics and eight are from the Faculty of Engineering and Computer 

Science. One student from the Faculty of Natural Sciences is receiving

a scholarship. A total of 65 tuition fee scholarships, in the amount of

500 euros each, have been awarded out of the Academy Fund since 

the programme started in the 2008 summer semester. A total of nine 

students from the Faculty of Engineering and Computer Science, nine 

students from the Faculty of Natural Sciences and eight students from 

the Faculty of Mathematics and Economics have been honoured.

According to Prof. Hermann Schumacher, vice-president of the Academy, 

“From the Academy‘s side, our aim was to provide up to ten scholar-

ships per semester for the faculties”. The selection committee, which 

includes the vice-president for studies and teaching at the University of 

Ulm as well as the Academy‘s executive committee, has made a total of 

32,500 euros in funding available.

Projektleiter  
Prof. Dr. Wolfgang Koenig
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Schloss Reisensburg soll gründlich saniert werden
Die Universität Ulm erhält für die Sanierung ihres Wissenschafts-

zentrums Schloss Reisensburg rund 1,8 Millionen Euro aus dem 

zweiten Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Dies teilte das 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in 

Berlin mit. Bereits in den vergangenen zwölf Jahren 

war ein Betrag in ähnlicher Größenordnung in die 

Renovierung und Modernisierung der Gebäude der 

von Altrektor Prof. Dr. Theodor Fliedner als Direktor 

geleiteten, international bekannten Tagungsstätte 

investiert worden. Unter anderem waren hochmo-

derne Konferenzräume geschaffen und Heizung, Kü-

che sowie die älteren Gästezimmer erneuert worden. 

Die Unterstützung der Bundesregierung ermöglicht 

eine grundlegende Erneuerung, um die Reisensburg 

dauerhaft als attraktives Tagungszentrum mit zeit-

gemäßen Standards nutzen zu können. Jährlich kommen rund 3000 

Wissenschaftler aus aller Welt zu jeweils 80 bis 90 Tagungen auf 

die „Burg“ - nicht nur zu Veranstaltungen der Uni Ulm: Auch andere 

Universitäten und mehrere Forschungsorganisationen laden gerne 

auf die Reisensburg ein.

Long-Term Risk for Children
Scientists from Ulm and Stuttgart have come to the conclusion that 

parents who smoke increase their children‘s long-term risk for of ar-

teriosclerosis. Their study showed significant evidence of biochemical 

changes linked to passive smoking during childhood. In the blood of 

second-hand smoking children, these scientists found mutated in-

flammatory and metabolic markers which could later increase the risk 

of narrowed blood vessels and thereby cardiovascular diseases. These 

mutations were already known in adults, but there had been hardly any 

findings for children up to now.

This cross-sectional study analysed blood values for 383 fourth 

graders. The values were taken from routine check-ups by the super-

visory health authorities of the Baden-Wuerttemberg State Health 

Department. The blood values were then compared with the results of 

a parental survey. For parents who smoked more than ten cigarettes 

a day, several inflammatory markers in their children‘s blood were 

increased. Certain metabolic markers which demonstrate functioning 

metabolic processes, however, decreased.

“This accumulation of negative changes increases the risk in children 

Reisensburg Castle to be Thoroughly Renovated
The Federal Office for Building and Regional Planning in Berlin an-

nounced that the University of Ulm will be receiving about 1.8 million 

euros for the renovation of its academic centre Reisensburg Castle 

through the federal government‘s second eco-

nomic stimulus plan. Over the past twelve years, 

a sum of a similar amount was invested in the 

renovation and modernisation of the internatio-

nally renowned conference centre run by former 

Vice-Chancellor Prof. Dr. Theodor Fliedner. The 

renovation work included the completion of state-

of-the-art conference rooms and renovation of the 

heating system, kitchen and old guest rooms. The 

support from the federal government will make 

basic renovation possible, so that Reisensburg 

Castle can be used as an attractive conference 

centre with contemporary standards on a long-term basis. Around 

3000 scientists from around the world come every year to between 

80 and 90 conferences at the “Castle” - not only to events held by the 

University of Ulm; other universities and research organisations enjoy 

using Reisensburg Castle for their events as well.

Forschungspreis
Prof. Dr. Julia Kirchheiner vom Ulmer Institut für Naturheilkunde und 

Klinische Pharmakologie wurde mit dem Preis für exzellente pharmazeu-

tische Forschung der Universität Utrecht (Niederlande) ausgezeichnet. 

Der internationale, alle zwei Jahre an externe Wissenschaftler verge-

bene Preis ist ausgerichtet auf Forscher, die über Jahre hinweg ziel-

gerichtet ihrer Vision der Verbesserung der Arzneimitteltherapie oder 

-sicherheit folgen.

Die Preisträgerin, die seit 2006 am Ulmer Institut forscht, hat in mehre-

ren Studien die Wirkung von Antidepressiva und Diabetes-

Medikamenten bei Patienten mit verschiedenen Erbgutmustern unter-

sucht. Die Wissenschaftlerin geht außerdem der Frage nach, welchen 

Einfluss genetische Faktoren beispielsweise auf die richtige Dosierung 

von Psychopharmaka, verschiedenen Krebs- und anderen Medikamen-

ten haben können.

of developing arteriosclerosis at an early age. Deposits form on the 

vessel walls, which can tear on the surface under certain conditions 

and could, in the worst case scenario, lead to a heart attack due to 

blood clot residues,” explained Wolfgang Koenig, the primary author 

of the study and senior physician at the University of Ulm Clinic for 

Internal Medicine II.  Children of parents who smoke are subjected to 

the hazardous materials of the tobacco smoke over a period of many 

years. “It is rare that fourth graders already exhibit any of the obvi-

ous symptoms. But we have now been able to demonstrate that their 

bodies do indeed react. The mutated biochemical markers point to a 

permanent slight inflammatory reaction and premature mutations in 

metabolism,” says Koenig.

Scientists from the following institutes were involved in this research: 

the Institute of Epidemiology at the University of Ulm, the Institute 

of Computer Science at the University of Applied Sciences Ulm, the 

Baden-Wuerttemberg State Health Department in Stuttgart and the 

University of Ulm Clinic for Internal Medicine II. The article appeared in 

the European Heart Journal.

Source: University of Ulm Hospital

Research Award
Prof. Dr. Julia Kirchheiner of the Ulm Institute of Naturopathy and 

Clinical Pharmacology was honoured with the Prize for Excellent 

Pharmaceutical Research from the University 

of Utrecht (Netherlands). This international 

prize is awarded every two years to an external 

scientist and is aimed at researchers who dedi-

cate themselves for many years to their vision of 

improving medicinal therapy or safety.

Kirchheiner, who has been researching at this 

institute in Ulm since 2006, has conducted 

several studies on the effects of antidepressan-

ts and diabetes drugs on patients with different genetic backgrounds. 

She is also pursuing the question of what influence genetic factors 

can have on the correct dosing of psychotropic drugs, various cancer 

drugs and other drugs.
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Berufsbezogene wissenschaftliche 
Weiterbildungskurse der Akademie 
ab Herbst 2009
n  Akupunktur und Traditionelle Chinesische 

Medizin  

 ab Herbst 2009 | 1. Ausbildungsjahr
n  Weiterbildungsstudium »Finanzdienst-

leistung« - Schwerpunkte Financial Risk 

Management und Actuarial Economics  

ab dem 01. Oktober 2009
n  Kompaktseminar Notfallmedizin 

04. - 11. Oktober 2009
n  Medizin für Ingenieure 

 ab 12. | 13. Oktober 2009
n  Wirtschaftsmediation und Organisations-

entwicklung  

ab 05. - 07. November 2009
n  Fernkurse in Finanz- und Aktuarwissen-

schaften 

ab Herbst 2009
n   Spezielle Schmerztherapie  

29. - 31. Januar 2010
n   Interdisciplinary Fascia Research Course 

21. - 26. März 2010
n   Kompaktseminar Notfallmedizin  

21. - 28. März 2010
n   Sicherheit in der Gentechnik  

15. /16. April 2010

Aktuelle Informationen finden Sie stets 
unter: http://uni-ulm.de/akademie

The Academy’s Career-Related Scien-
tific Continuing Education Courses 
at autumnal 2009
n    Acupuncture and traditional Chinese 

medicine 

from autumn 2009 | 1st year of training
n   Continuing education course »Financial 

Service« - Focus: financial risk manage-

ment and actuarial economics 

from 01th October 2009
n  Intensive course emergency medicine 

04th - 11th  October 2009
n  Medicine for engineers 

from 12th   | 13th  October 2009 
n   Economic mediation and organisation 

development 

05th - 07th November 2009
n   Correspondence course in finance and 

actuary science 

from autumn 2009
n  Special pain therapy 

29th - 31th January 2010
n  Interdisciplinary Fascia Research Course 

21th - 26th  March 2010
n  Intensive course emergency medicine 

21th - 28th  March 2010
n  Safety in Genetic Engineering 

15th - 16th  April 2010

Up-to-date information can always be found 
at: http://uni-ulm.de/akademie
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Berblinger-Preis 2011
Seit 1988 vergibt die Stadt Ulm den Berblinger-Preis in Erinnerung 

an das Wirken Albrecht Ludwig Berblingers, des „Schneiders von Ulm“ 

und seines Flugversuches über die Donau im Jahr 1811. Mit diesem 

Preis werden besondere Leistungen, Entwicklungen und innovative 

Ideen bei der Konstruktion von Fluggeräten im Bereich 

der allgemeinen Luftfahrt ausgezeichnet. Dabei stehen 

Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Aerodynamik, Bauwei-

se und Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt des Interesses. 

Der Berblinger Preis ist der höchstdotierte Preis für den 

Bereich der Allgemeinen Luftfahrt. Die eingereichten 

Wettbewerbsbeiträge werden von einer unabhängigen, 

ehrenamtlich tätigen Jury bewertet, die aus Experten aus 

der Luft- und Raumfahrtindustrie, Vertretern von Hoch-

schulen und Forschungsinstituten, Luftfahrthistorikern 

und Vertretern der Stadt Ulm besteht. Im Jubiläumsjahr 

2011 sollen Personen tragende Flugzeuge ausgezeichnet werden,  

die mit Blick auf Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit 

und/oder Bauweise besonders originelle und innovative Ideen bein-

halten. Weitere Informationen: www.ulm.de 

Quelle: Stadt Ulm

Berblinger Prize 2011
The City of Ulm has been awarding the Berblinger Prize since 1988 

in remembrance of Albrecht Ludwig Berblinger, the “Tailor of Ulm”, 

and his attempt at flying over the Danube in 1811. This prize honours 

exceptional work, developments and innovative ideas in aircraft 

construction in the area of general aviation. The main 

factors of interest are safety, environmental compati-

bility, aerodynamics, design and economic efficiency.

The Berblinger Prize is worth more money than 

any other prize in the field of general aviation. The 

competition entries are evaluated by an independent, 

voluntary jury. The jury is made up of experts from 

the aviation and aerospace industry, representatives 

from universities and research institutes, aviation 

historians and representatives from the city of Ulm. 

In the anniversary year 2011, passenger aircrafts will 

be honoured which are exceptionally original and contain innovative 

ideas in the areas of environmental compatibility, economic efficiency, 

safety and/or design. Further information: www.ulm.de 

source: city of Ulm


