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Liebe Alumni,

Dear Alumni,

die neue Ausgabe unseres Alumni-Newsletters ist wieder randvoll
mit brandaktuellen Themen. Auch im ersten Halbjahr 2008 hat sich
rund um die Universität Ulm wieder vieles getan, über das wir Ihnen
heute berichten:
So konnte zum Beispiel das neue lebenswissenschaftliche Zentrum
offiziell eingeweiht werden, die Kindertagesstätte öffnete ihre Pforten
und der Grundstein für die neue Chirurgie wurde gelegt! Also nicht
nur ein Meilenstein in der Weiterentwicklung von Universität und
Klinikum.
Doch nicht nur architektonisch gibt es einiges zu berichten, auch in
der Forschung konnten unsere Wissenschaftler interessante Projekte
auf den Weg bringen und Erfolge feiern, welche wir Ihnen wie immer
in der Rubrik „Fokus Wissenschaft“ vorstellen.

The latest edition of our alumni newsletter is
yet again packed full of current topics. A lot
happened during the first term of 2008 at the
University of Ulm and we are going to fill you
in on it all today:
for instance, the new Life Science Centre was inaugurated, the
children‘s day-care facility opened its doors and the foundation stone
for the new surgery building was laid! So it wasn‘t just a milestone in
University and Hospital development.
But there‘s more to report than just architectural news; our scientists were able to start interesting research projects and celebrate
successes. You will find these articles under the heading “Focus:
Science”.

Außerdem wurde nun von offizieller Seite bestätigt:
Ulm ist eine besonders gesunde Stadt und hier lässt es sich wunderbar studieren. Unsere Alumni und unserer Studierenden wussten das
natürlich bereits, aber spätestens seit der Studie von Healthy Living
und einer Focus – Umfrage ist es nun in ganz Deutschland bekannt:
Ulm ist toll – zum Studieren und zum Leben!

Additionally, it has now been officially confirmed:
Ulm is an exceptionally healthy city and a great place to study. Our
alumni and current students were already aware of this fact, of
course, but since the Healthy Living study and the Focus survey, the
rest of Germany now knows it too:
Ulm is a great place – for studying and for living!

Ausführliche Informationen zu diesen Themen und noch mehr interessante Informationen finden Sie heute in unserem neuen Newsletter.

You will find in-depth information on these topics and other interesting information in our new newsletter today.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Mit freundlichen Grüßen aus Ulm
Ihr Dieter Kaufmann

I wish you an enjoyable read!
With warm regards from Ulm,
Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm
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Der baden-württembergische Finanzminister Gerhard Stratthaus
hat der Ulmer Universität das 31 Millionen Euro teure lebenswissenschaftliche Forschungsgebäude nun offiziell übergeben. Sein erstes
Versprechen hat das moderne Laborgebäude auf dem Ulmer Campus offensichtlich bereits eingelöst: Es ist
ein architektonisches Schmuckstück,
für den Uni-Präsidenten Prof. Karl
Joachim Ebeling gar das schönste
Gebäude der Wissenschaftsstadt.
Im neuen LifeScience-Zentrum werden elf fakultätsübergreifende Arbeitsgruppen spezifische Aspekte der Wiederherstellung von Gewebe
bearbeiten. Drei von ihnen sind bereits in das lichtdurchflutete Gebäude an der Albert-Einstein-Allee/Ecke Meyerhofstraße eingezogen. Das
Institut für Molekulare Medizin und die angeschlossene Max-PlanckForschungsgruppe für Stammzellalterung (Prof. Lenhard Rudolph), die
Arbeitsgruppe Molekulare Neurophysiologie (Prof. Birgit Liss) und das
Institut für Molekulare Genetik und Zellbiologie (Prof. Nils Johnsson).
Hoch gesteckt sind die Erwartungen im Land und der Universität
selbst. Stratthaus sprach von einem »großen Schritt für die Lebenswissenschaften in Baden-Württemberg«.
Sein Kollege vom Wissenschaftsressort,
Peter Frankenberg, ließ sich mit folgenden
Worten zitieren: »Dieses Netzwerk bringt
alle Voraussetzungen mit, um wegweisende
Forschungsergebnisse für die Herstellung von Zellen und Organen aus adulten
Stammzellen zu erarbeiten. Mit diesem
Ansatz können in Zukunft vielleicht Krankheiten wie Parkinson, Krebs oder Diabetes
geheilt werden. Die Forschungskompetenz
des Netzwerks wird für die Universität Ulm
zu einem deutlichen Alleinstellungsmerkmal
werden.«
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New Life Science Centre
Baden-Wuerttemberg Minister of Finance Gerhard Stratthaus has
now officially handed over the life science research building, worth
31 million euros, to the University of Ulm. The modern lab facility has
already honoured its first promise: it is an architectural piece of jewellery on the Ulm campus. To University President Professor Karl Joachim
Ebeling, it is the even the most beautiful building in the Science City of
Ulm.
In the new Life Science Centre, eleven interdisciplinary teams will be working on specific aspects
of tissue regeneration. Three of the teams have
already moved into the bright and sunny building
in Albert-Einstein-Allee, on the corner of Meyerhofstrasse: the Institute of Molecular Medicine
and the affiliated Max Planck Research Group for
Stem Cell Aging (Professor Lenhard Rudolph), the
Molecular Neurophysiology Team (Professor Birgit Liss) and the Institute of Molecular Genetics and Cell Biology (Professor Nils Johnsson).
Expectations are running high in the state and
at the University itself. Stratthaus spoke about
a »big step for life sciences in Baden-Wuerttemberg«. His associate from the Department
of Science, Peter Frankenberg, remarked, »This
network brings along with it all the prerequisites
for compiling ground-breaking research results
for the production of cells and organs from adult
stem cells. Starting here, it may be possible in
the future to heal diseases such as Parkinson‘s Disease, cancer or
diabetes. The network‘s research competence will become a significant
unique feature for the University of Ulm.«

100 000 Euro für Internationalisierung der Universität
Freude bei Gebern und Nehmern über Jubiläumspräsent
Große Freude bei Gebern und Nehmern über ein doppeltes Jubiläumspräsent: Die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der
Universität Ulm hat der Uni 100 000 Euro zur Förderung der Internationalisierung bereitgestellt - gewissermaßen als verspätetes Geschenk
zu deren 40-jährigem Bestehen. Die Präsidenten beider Institutionen
unterzeichneten am Donnerstag die Vereinbarung zur Einrichtung
eines „Akademiefonds“ über diesen Betrag, spätere Nachschläge
nicht ausgeschlossen. Zugleich überreichte Akademie-Präsident
Professor Adolf Grünert Universitätspräsident Professor Karl Joachim
Ebeling einen symbolischen Scheck.

„Das ist schon ein gewaltiger Vorgang für unsere Akademie“, sagte
Grünert. Schließlich habe der gemeinnützige Verein diese Mittel mit
seinem erfolgreichen Kursprogramm seit seiner Gründung selbst erwirtschaftet, wobei die vielfältigen Angebote gemeinhin nur mit einem
bescheidenen Aufschlag auf die Selbstkosten kalkuliert würden.
Von dem jetzt eingerichteten Fonds werden die Universität und besonders die englischsprachigen Studiengänge profitieren. Professor
Hermann Schumacher, Vizepräsident der Akademie, plädierte bei der
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Stipendienvergabe für eine verstärkte Förderung hochqualifizierter
Studenten aus dem afrikanischen Raum, aus Süd- und Südostasien
sowie aus Osteuropa. Dies entspricht durchaus der Intention des
Fonds, schließlich sollen 80 000 Euro daraus als Stipendien ausgeschüttet werden, insbesondere zur Übernahme von Studiengebühren
ausländischer Top-Studenten aus Ländern und Bevölkerungsschichten
mit sehr niedrigem oder niedrigstem Einkommensniveau. Die restlichen 20 000 Euro sind zur Förderung internationaler Kooperationen
vorgesehen, zum Beispiel für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen,
die Entwicklung neuer Programme und zur Kontaktpflege.

100,000 Euros towards Internationalising the University
Delight among the anniversary gift‘s sponsors and recipients
Both sponsors and recipients were delighted by a double anniversary
present: the Academy of Science, Economics and Technology at the
University of Ulm provided 100,000 euros to the University for the
advancement of internationalisation - in a way, a belated gift for its
40-year anniversary. On Thursday, presidents of both institutions
signed the agreement to establish an “Academy Fund“ in this amount,
not excluding further contributions. At the same time, Academy President Professor Adolf Gruenert presented University President Professor
Karl Joachim Ebeling with a check of symbolic nature.
“This is an enormous transaction for our Academy,“ said Gruenert. The
non-profit organisation earned these funds itself with the successful
course programmes offered since its formation. Only a modest sum
was calculated as a supplemental charge in addition to their own costs
for the diverse programmes offered..
The University, and especially the degree programmes offered in the
English language, will profit from this established fund. In the awarding of scholarships, Professor Hermann Schumacher, vice president
of the Academy, advocated increased support of highly qualified students from Africa, South and Southeast Asia and Eastern Europe.
This is in full accordance with the idea behind the fund. Ultimately,
80,000 euros of the full sum are to be distributed as scholarships,
especially to cover the tuition fees of top foreign students and preferably from countries and social strata at a very low or even the lowest
economic level. The remaining 20,000 euros are allocated for promoting international cooperation, for instance training and continuing
education, development of new programmes and public relations.

Betriebskindertagesstätte offiziell eröffnet
Universität und Universitätsklinikum
Ulm eröffneten am zweiten MärzSamstag ihre gemeinsame Betriebskindertagesstätte offiziell. Bereits
seit dem Spätsommer des Vorjahres
wird der jetzt fertig gestellte Neubau
intensiv genutzt, er hat rund 1,8 Millionen Euro gekostet und bietet Platz
für 50 Kinder im Alter von neun Wochen bis zu drei Jahren. Die rundum
gelungene »KITA« gilt als ganz wichtiger Faktor für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf bei Uni- und Klinikbeschäftigten.
Dabei soll es freilich nicht bleiben. Dem Kaufmännischen Direktor des
Klinikums, Rainer Schoppik, zufolge will die Uni-Klinik die Kindertagesstätte mit Blick auf die enorme Nachfrage erweitern. Ziel sei ferner
der Neubau eines eigenen Kindergartens. „In der Universität wird an
der Zukunft gebaut«, freute sich Baden-Württembergs Sozialministerin
Dr. Monika Stolz und ergänzte: »Diese Kindertagesstätte ist einer der
besten Bausteine.“
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Company Day-Care Facility Officially Opened
The University of Ulm and the Ulm University Hospital officially opened
their shared company day-care facility on the second Saturday in
March. The now-finished new building has already been in use since
late summer of last year. It cost approximately 1.8 million euros and
provides spots for 50 children from the age of nine weeks up to three
years. The hugely successful day-care facility is considered an important factor for the compatibility of
family and career for employees
of the University and the Hospital.
But it isn‘t meant to stop at that.
According to Hospital Commercial Director Rainer Schoppik, the
University Hospital would like to
expand the day-care facility in
response to the enormous demand. Another aim is develop its own
kindergarten. “The University is building on the future,” commented
Baden-Wuerttemberg‘s Minister of Social Affairs Dr. Monika Stolz
happily, and went on to say, “This day-care facility is one of the best
building blocks.”

Universitätsallianz gegründet
Uni Ulm hofft auf Synergieeffekte
Zusammenarbeit pflegen die Universitäten der Region Hohenheim,
Stuttgart, Tübingen und Ulm schon seit vielen Jahren. Nun soll die
Zusammenarbeit intensiviert werden. Die vier Universitäten gründen
dazu die »Universitäts-Allianz Hohenheim - Stuttgart - Tübingen Ulm“.
„Gemeinsam sind wir stärker“, kommentierte dies der Stuttgarter
Uni-Rektor Prof. Wolfram Ressel.« Mit dem neuen Verbund sollen in der
Region umfassende, einander ergänzende Ressourcen für Forschung
und Lehre, Studium, Technologietransfer und Weiterbildung geschaffen werden. Ein wichtiges Ziel sei es auch, das Angebot insbesondere
kleiner Fächer in der Region vielfältig zu halten.
Beispielsweise bereiten die Universitäten Stuttgart, Tübingen und
Hohenheim ein regionales Kompetenzzentrum »Environmental
Science and Technology« sowie Stuttgart und Tübingen im Rahmen
des Interuniversitären Zentrums für Medizinische Technologien (IZST)
einen Studiengang aus dem Bereich der Medizintechnik vor. »Solche
gemeinsamen Projekte bündeln in idealer Weise das Fachwissen
beider Hochschulen«, sagte dazu der Tübinger Rektor Prof. Bernd
Engler. »Und sie können helfen, Unterstützung von Seiten der Politik zu
finden.«
Vorgesehen ist gleichfalls, Infrastrukturen gemeinsam zu nutzen und
fachlich und organisatorisch auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten - von den Fakultäten bis hin zu interuniversitären Zentren. Auch
die Verwaltungen sollen enger kooperieren. Das reicht vom Erfahrungsaustausch über Verbesserungen beim Ablauf von Prozessen
bis zum Austausch von Mitarbeitern.« Auch bei der Beantragung von
Forschungsmitteln kann die neue Allianz hilfreich sein“, erwartet der
Ulmer Präsident Prof. Karl Joachim Ebeling.

The University of Ulm Hopes for Synergy Effects
The universities in the regions of Hohenheim, Stuttgart, Tuebingen and
Ulm have been working together for many years. That collaboration will
now be intensified. The four universities are founding the “University
Alliance Hohenheim - Stuttgart - Tuebingen - Ulm.”
“Together we are stronger,” commented Stuttgart University ViceChancellor Professor Wolfram Ressel. The idea behind the alliance
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is to create comprehensive, complementary resources in the region:
resources for research and teaching, studying, technology transfer and
continuing education. Another important aim is to keep the range of
subjects offered, especially the smaller subjects, diverse in the region.
For instance, the Universities of Stuttgart, Tuebingen and Hohenheim
are preparing a regional competence centre entitled “Environmental
Science and Technology” and Stuttgart and Tuebingen are preparing
a course of study in the field of medical technology as part of the
Interuniversity Centre for Medical Technology (ICMT). “Projects such as
these combine the expertise of both universities in the best possible
way,” said Tuebingen Vice-Chancellor Professor Bernd Engler. “And
they can help in gaining support from the political side.”
It is also planned to share the use of infrastructure and to collaborate
at all levels, technically and organisationally - meaning everything
from the faculties to the interuniversity centres. The university administrations will work more closely together as well. That includes staff
exchanges, sharing experiences about process improvement, and
everything in between. “The alliance can be helpful when it comes to
applying for research funding as well,” expects Ulm President Professor Karl Joachim Ebeling.

Focus-Umfrage: Wo Studieren Spaß macht
FOCUS hat sich in den deutschen Universitätsstädten umgehört. Bei
Studentinnen und Studenten versteht sich. Schließlich sind auch
Lebensqualität und Freizeitspaß wichtige Faktoren bei der Wahl des
Studienorts. Das Ergebnis hat die Zeitschrift in Ende vergangenen
Jahres veröffentlicht. Demnach belegt der Studienort Ulm gemeinsam
mit Karlsruhe, Braunschweig und Regensburg Platz 21 in einer 55 Platzierungen umfassenden Liste. Immerhin ein Rang in der ersten Hälfte.
Platz eins belegt übrigens, keine Überraschung, unsere Hauptstadt
(»Berlin ist top«). Bewertet wurden zahlreiche Kriterien von der Kneipendichte über das Kino-Angebot und die Wohnheimkapazität bis zum
Mietniveau und zur Service-Qualität der örtlichen Studentenwerke.

Focus Survey: Where Studying Is Fun
Focus Survey: Where Studying FOCUS asked around at the German universities. Among the students, of course. After all, quality of life and
leisure activities are important factors in choosing a place of study.
The magazine published the results late last year. According to the study, Ulm shared 21st place with Karlsruhe, Braunschweig and Regensburg as a place of study in a list of 55. A place in the top half at least.
By the way, first place was taken by - surprise, surprise - our capital
city (“Berlin is the best”). The numerous criteria used for the evaluations included concentration of pubs, cinema options, residence hall
capacity, rent level and quality of the local student services.

Baustart für die neue Chirurgie am Universitätsklinikum
Ministerpräsident legt Grundstein in Ulm
Der Neubau der Ulmer Chirurgie ist
das größte Klinikbauprojekt des
Landes Baden-Württemberg. Erstmals
im Land ist bei einem Bauprojekt
dieser Größe ein Universitätsklinikum
selbst Bauherr. Die neue Chirurgie
entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Zentrum für Innere Medizin auf dem Oberen Eselsberg.
Der Neubau, ein Entwurf der Münchner Architekten KSP Engel und
Zimmermann, besteht aus einem mehrgeschossigen, teilweise mit
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der Landschaft verschmelzenden Sockelbau für Operationssäle und
weitere Funktionseinheiten. Darüber schwebt das dreigeschossige
Bettenhaus, dessen Fassade bestimmt ist vom Wechsel farbiger Element mit vollflächigen Glasfeldern.
Das Gebäude soll innerhalb von vier Jahren durch den Stuttgarter
Generalunternehmer BAM Deutschland AG fertig gestellt werden. Die
Baukosten für den Neubau sind mit 190 Mio € veranschlagt, davon
trägt das Land Baden-Württemberg 85 Mio € ab dem Jahr 2012. Das
Klinikum leistet einen substanziellen Eigenanteil, für den es erstmals
in seiner Geschichte einen Kredit aufnehmen wird.

„Der Neubau der Chirurgie führt zur Steigerung der Qualität und
Wirtschaftlichkeit in Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Die
Einheit von Innerer Medizin und Chirurgie erlaubt neue Konzepte der
interdisziplinären Zusammenarbeit“ erklärte Prof. Dr. Reinhard Marre,
Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Ulm. Außerdem
wies er auf die Bedeutung des Neubaus der Chirurgie für die Wissenschaftsstadt hin, die dadurch auch eine Gesundheitsstadt werde.

Construction Begins on New Surgery Building at the
University Hospital
Minister President lays the foundation stone in Ulm
The new surgery building in Ulm is the largest hospital construction
project in the state of Baden-Wuerttemberg. The University Hospital
is itself the builder, an unprecedented situation in the state on a
construction project of this magnitude. The new surgery building is
being built in the immediate vicinity of the Centre for Internal Medicine
on Oberer Eselsberg.
The new building, a design by the architects KSP Engel and Zimmermann of Munich, consists of a multi-storied base for operating rooms
and other functional units, partially melting into the landscape. Above
that hovers the three-storied section for patient beds, with a façade of
alternating colourful elements and glass panels.
The building is supposed to be completed within four years by Stuttgart main contractor BAM Deutschland AG. The construction costs
for the building are estimated at 190 million euros, 85 million euros
of which the state of Baden-Wuerttemberg will be covering from the
year 2012. The Hospital is contributing a substantial amount itself, for
which it will be taking out a loan for the first time in its history.
“The new surgery building will lead to an increase in the quality and
economic efficiency of health care, research and teaching. The union
of internal medicine and surgery allows for new concepts of interdisciplinary collaboration,” explained Professor Reinhard Marre, medical
director at the Ulm University Hospital. He also called attention to the
significance of the new surgery building for the Science City of Ulm,
which will now also receive the designation of City of Health due to the
new building.

alumni | alumni
Ehemalige Mitglieder des Graduiertenkollegs
»Diagnostische & Therapeutische Konzepte in der
Molekularen Medizin gesucht!
Wer hat Zeit und Interesse, Kontakte zu ehemaligen Mitgliedern
des Ulmer Graduiertenkollegs „Diagnostische und Therapeutische
Konzepte in der Molekularen Medizin“ (GRK460) zu erneuern und
auszubauen?
Ob zum Erfahrungsaustausch oder Networking, zum Ausbau von Businesskontakten oder Wiederbeleben alter Freundschaften - die Vielfalt
der Inhalte bestimmt Ihr selbst!
Also zögert nicht und meldet Euch, über regen Zulauf würde ich mich
sehr freuen!
Schreibt einfach eine Email an: alumni@uni-ulm.de

Looking for Members of the
“Diagnostic and Therapeutic Concepts in
Molecular Medicine” Graduate College!
Who would be interested in and have time for renewing and expanding
contact to the former members of the Ulm graduate college “Diagnostic
and Therapeutic Concepts in Molecular Medicine” (GRK460)?
Whether to discuss experiences or network, to develop business
contacts or revive old friendships - you determine the variety of the
content yourselves!
Please do not hesitate to get in touch. I would be thrilled to hear back
from lots of you!
Send an email to: alumni@uni-ulm.de
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SCOR-Preis
Der französische Rückversicherungskonzern SCOR, eines der weltweit
führenden Unternehmen dieser Branche, schreibt in Verbindung mit
der Universität Ulm zum elften Mal den deutschen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften aus (siehe: http://www.mathematik.uni-ulm.de/
ivw/studium/SCOR/SCOR.htm). Verliehen wird er wiederum für hervorragende Arbeiten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Prämiert werden Arbeiten, die sich mit relevanten Themen zur Produktund Tarifentwicklung beschäftigen.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich im Rahmen ihrer
Ausbildung oder ihrer wissenschaftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit
mit Themen befassen, die einen aktuarwissenschaftlichen Bezug
besitzen. Insgesamt werden Preise im Wert von 12.000 Euro vergeben.
Einsendeschluss ist der 15. August 2008.

SCOR Prize
In cooperation with the University of Ulm, the French reinsurance
company SCOR -one of the world‘s leading companies in the industry announces the eleventh German SCOR Prize for actuarial sciences (see
http://www.mathematik.uni-ulm.de/ivw/studium/SCOR/SCOR.htm). It
will again be awarded for outstanding papers, with the aim of supporting up-and-coming scientists. Papers dealing with topics relevant to
product and tariff development are eligible for awards.
Anyone who deals with topics relevant to actuarial sciences, whether
as part of their education or their academic or professional career, is
eligible to participate. Prizes totalling 12,000 euros will be awarded.
Deadline for submissions is 15 August 2008.
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Termine

Upcoming Events

Der nächste WiMa-Kongress, veranstaltet von Studium und Praxis in
Zusammenarbeit mit der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, findet statt am 15. November 2008 ab 10.00 Uhr. Der
Infotag für Studenten schließt Firmenkontaktgespräche und Fachvorträge aus der Berufspraxis ein - ebenso wie Absolventengespräche.
Alumni nutzen diesen Tag wieder als Home coming day - also heute
schon den Termin notieren! Weitere Informationen: http://www.wimakongress.de/WiMa/Home
Der Career Day an der Uni-Ulm wird am 29. Oktober 2008 stattfinden.
Die Veranstalter, der Arbeitskreis Industriekontakte in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik,
werden über die Internetadresse http://www.careerday-ulm.de/
Näheres bekannt geben.

The next WiMa Conference, put on by the Study and Practice Club, in
cooperation with the Faculty of Mathematics and Economics, will be taking place on 15 November 2008 starting at 10:00 am. This informational day for students includes company contact interviews and lectures
by professionals in the working world, as well as alumni interviews.
Alumni are using this as their homecoming day again - so make a note
of this date today! Further information: http://www.wima-kongress.de/
WiMa/Home
Career Day at the University of Ulm will take place on 29 October 2008.
The organisers, the Industrial Contacts Team in cooperation with the
Faculty of Engineering and Computer Science, will be providing more
information on the Internet at http://www.careerday-ulm.de/

fokus wissenschaft | focus: science
Retinitis pigmentosa und altersbedingte MakulaDegeneration: Netzhaut-Mikrochip von der Uni Ulm
Dürfen Patienten mit Retinitis pigmentosa und vielleicht auch Patienten mit altersbedingter Makula-Degeneration zumindest vorsichtig
hoffen? Ein direkt unter die menschliche Netzhaut implantierter Mikrochip könnte ihnen langfristig wenigstens ein schemenhaftes Sehen
ermöglichen. Den medizinischen Part hat die Universitäts-Augenklinik
Tübingen gemeinsam mit Augenärzten der Regensburger Uni übernommen, den Chip entwickelt ein Forschungsteam der Universität Ulm
unter Leitung von Professor Albrecht Rothermel vom Institut für Allgemeine Elektrotechnik und Mikroelektronik im Auftrag des Reutlinger
Medizintechnikunternehmens Retina Implant AG.
Über erste Erfolge konnte Projektleiter Professor Eberhard Zrenner,
Uni-Klinik Tübingen, bereits im vergangenen Jahr berichten. Einige
der insgesamt sieben ersten Probanden konnten zumindest Schemen
erkennen oder Lichtquellen orten. Ihnen war noch der Netzhaut-Chip
eines Stuttgarter Instituts eingepflanzt worden. Bessere Ergebnisse
versprechen sich die Beteiligten von der nächsten Generation des an
der Uni Ulm entwickelten drei mal drei Millimeter messenden Winzlings. „Wenn alles gut läuft, können die ersten Chips noch in diesem
Jahr implantiert werden“, sagt Rothermel.

Die künstliche Sehhilfe soll jene Funktionen der Netzhaut übernehmen, die wegen der abgestorbenen lichtempfindlichen Zellen nicht
mehr möglich sind: Die Aufnahme und Weitergabe von visuellen
Reizungen an die dahinter liegenden Sehnerven, welche noch intakt
sein müssen um die Reize dann zu verarbeiten und an das Gehirn
weiterzuleiten. Deshalb hilft der Retina-Ersatz nicht bei angeborener
Blindheit, bei Schäden im Sehzentrum des Gehirns etwa durch einen
Schlaganfall oder bei weit fortgeschrittenem Grünem Star.
Zrenners Projekt befindet sich nicht nur im Wettlauf mit der Zeit,
sondern auch im Wettbewerb mit zahlreichen Teams weltweit, denn es
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arbeiten rund zwei Dutzend Forschungsteams in mehreren Ländern an
der Entwicklung von Netzhautchips. Dabei ist der Ulmer Wissenschaftler durchaus zuversichtlich: »Ich sehe absolut gute Chancen für unsere
Lösung.«

Retinitis Pigmentosa and Age-Related Macula
Degeneration: Retina Microchip Developed in Ulm Gives
Patients Tentative Hope
Is there at least a tentative hope for patients
with retinitis pigmentosa and maybe even
patients with age-related macula degeneration? A microchip implanted directly under the
human retina could make it possible for them
long-term to have at least blurred vision. The
medical part was handled by the University Eye Clinic in Tuebingen, in cooperation
with ophthalmologists from the University
of Regensburg. The chip was developed by a research team from the
University of Ulm led by Professor Albrecht Rothermel of the Institute
of Microelectronics and was funded by Retina Implant AG, a medical
technology firm based in Reutlingen.
The head of the project, Professor Eberhard Zrenner from the University Clinic in Tuebingen, was able to report on its first successes
last year. Several of the seven initial test persons were at least able to
recognize shadows or place light sources. These subjects had received
retina chip implants from an institute in Stuttgart. The next generation
chips - those developed at Uni Ulm and measuring just three by three
millimetres in size - promise better results. “If everything goes well, we
might even be able to implant the first chips this year,” says Rothermel.
This artificial vision aid is meant to assume the functions of the retina
which are no longer possible due to the dead light-sensitive cells:
the reception and transmission of visual stimuli on the optic nerve
which is behind the retina, and must still be intact in order to process
the stimuli and send them on to the brain. For this reason, the retina
replacement does not help with congenital blindness, with damage
in the optical centre of the brain due to, for instance, a stroke or with
advanced glaucoma.
Zrenner‘s project is not only in a race against time, but is also in competition with numerous teams worldwide. Roughly two dozen research
teams in several countries are now working on developing retina chips.
Yet Professor Rothermel is completely confident: “The outlook for our
solution is very good.”
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Georg-Zimmermann-Forschungspreis für Prof. Simone
Fulda: Mit Birkenrinde gegen Krebs

Georg Zimmermann Research Prize Goes to Professor
Simone Fulda: Fighting Cancer with Birch Bark

Eine der höchsten Auszeichnungen für Verdienste in der Krebsforschung in Deutschland ist kürzlich von der Deutschen Hypothekenbank in Hannover verliehen worden: Die Bank hat den mit 10 000 Euro
dotierten Johann-Georg-Zimmermann-Forschungspreis 2007/2008
an Professorin Simone Fulda von der Universitätsklinik Ulm, Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin, vergeben.
Professorin Simone Fulda forscht an der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Ulm. Sie hat entscheidende Beiträge
zur Apoptose-Forschung bei Krebszellen geliefert. Apoptose wird der Vorgang genannt, bei
dem Zellen einen programmierten Tod sterben.
Professorin Fulda beschäftigt sich insbesondere
damit herauszufinden, warum dieses zelleigene
Selbstmordprogramm in Krebszellen gestört ist und durch welche
molekularen Behandlungsstrategien es wieder ausgelöst werden
kann. Ein besseres Verständnis dieses Zelltodprogramms könnte neue
Wege in der Krebstherapie eröffnen. Auf der Suche nach neuen Mitteln
gegen Krebs hat sie den Naturstoff Betulinsäure als mögliches Krebsmedikament gegen bösartige Hirntumore entdeckt. Dieser Naturstoff
stammt aus der Rinde von Birken. Als Koordinatorin eines deutschfranzösischen Verbundprojektes arbeitet sie daran, eine solche Arznei
in den nächsten Jahren zu entwickeln.

One of the most prestigious prizes for cancer research in Germany has
recently been awarded by the Deutsche Hypothekenbank in Hanover. The bank awarded the 2007/2008 Johann Georg Zimmermann
Research Prize, worth 10,000 euros, to Professor Simone Fulda of Ulm
University Hospital‘s Paediatric Clinic.
Professor Simone Fulda does research at the Paediatric Clinic at the
Ulm University Hospital. She has made significant contributions to
research on apoptosis in cancer cells. Apoptosis is the name of the
process in which cells die a programmed death. Professor Fulda is
especially trying to find out why this suicide programme malfunctions
in cancer cells and which molecular therapy strategies could trigger it
to restart. A better understanding of this cell death programme could
open up new doors for cancer therapy. In searching for new means with
which to fight cancer, she discovered the natural substance betulinic
acid as a possible cancer medicine for malignant brain tumours. This
natural substance comes from the bark of birch trees. As coordinator of
a German-French cooperative project, she will be working on developing this type of medicine over the new few years.

aus stadt und land | from the city and the country
Ulm ist die gesündeste Stadt Deutschlands!

Ulm Is the Healthiest City in Germany

Eigentlich haben es die Ulmer schon immer gewusst: Ulm ist Spitze!
Dass die Studie des Magazins »Healthy Living« in Kooperation mit der
Medizinischen Hochschule Hannover
(MHH) jetzt herausfand, dass Ulm
auch noch die gesündeste Stadt in
ganz Deutschland ist, hat die Ulmer
darin natürlich noch bestätigt.
Ärztliche Versorgung und die Qualität der Krankenhäuser, Klima und
Luftverschmutzung, die Menge an Grünflächen, Sportangeboten oder
Krippenplätzen: Ulm belegt in keiner der sieben gewählten Einzelkriterien den ersten Platz. In Summe aber, verweist die Donaustadt
Erlangen, Heidelberg und Bonn recht deutlich auf ihre Plätze. Auf den
letzten Rängen liegen Duisburg (Platz 78), Halle (Platz 79), Gelsenkirchen (Platz 80) und Herne (Platz 81).
Ulms OB Ivo Gönner freute sich über die Auszeichnung. “Wir investieren seit 20 Jahren in Ulm als Wissenschaftsstadt. Das lohnt sich: Wir
bieten ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für alle Generationen. Die wirtschaftliche
Lage in Ulm ist gut. Und das schlägt aufs Gemüt - positiv natürlich.”

Ulm’s locals have always«s known: Ulm is the best!
Of course the fact that the magazine “Healthy Living,” in cooperation
with the Medical University of Hanover (MHH), has now published a
study stating that Ulm is also the healthiest city in all of Germany just
confirmed what the people of Ulm already knew.
Medical care and the quality of the hospitals, climate and air pollution,
the amount of green space, sport opportunities and available spots
in day care facilities: Ulm didn’t take first place in any of the seven
selected individual criteria. In total, however, Ulm clearly put Erlangen,
Heidelberg, and Bonn in their places. Coming in last were Duisburg
(78th place), Halle (79th place), Gelsenkirchen (80th place) and Herne
(81st place).
Ulm’s mayor, Ivo Goenner, was delighted by the award. “We have been
investing in Ulm as a Science City for 20 years. It has been worth it: we
have a broad spectrum of continuing education opportunities, training
positions and jobs to offer for every generation. The economic situation
in Ulm is good. And that really gets to you – in a positive sense, of
course.”
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wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
MLP-Traineereport 2008

MLP Trainee Report 2008

Der Finanzdienstleister MLP hat für das Jahr 2008 einen Traineereport
herausgegeben. Hier finden Sie aktuelle Informationen zu 80 verschiedenen Traineeprogrammen von insgesamt 47 Unternehmen. Die
Ausschreibungen richten sich an Wirtschafts-, und Naturwissenschaftler, Informatiker, Ingenieure, Juristen und Geistes- und Sozialwissenschaftler.
Jedes Unternehmen beschreibt anhand folgender Punkte das jeweilige
Programm:
• Einsatzbereiche
• Anforderungsprofile
• Art der Auswahlverfahren
• Dauer
• gesuchte Studiengänge
• Einstellungstermine
• Bewerbungsformen
• Ansprechpartner bei den Unternehmen
Somit können Sie sich auf diese Weise umfassend über die verschiedenen Angebote informieren.
Link: : http://www.mlp.de/Berufsprofile/MLP-Traineereport/167542/167542/traineereport.html

The financial service provider MLP has published a trainee report for
the year 2008. In it you will find up-to-date information on 80 different
trainee programmes at 47 companies. The advertisements are aimed
at economists, natural scientists, computer scientists, engineers, legal
practitioners, humanists and social scientists.
The individual programmes are described by each company based on
the following points:
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• Job assignment
• Qualification profile
• Selection procedure
• Duration
• Desired programmes of study
• Starting dates
• Application style
• Contact person at the company
In this way, you can read up on the various offers extensively.
Link: : http://www.mlp.de/Berufsprofile/MLP-Traineereport/167542/167542/traineereport.html

Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
im Herbst 2008

The Academy’s Career-Related Scientific Continuing Education Courses
at autumnal 2008

n Medizin für Ingenieure
06. Oktober Start der neuen Kursreihe
n Kompaktseminar Notfallmedizin
28. September - 05. Oktober 2008
n Design und Simulation optischer System
20. - 22. November 2008
n Fernkurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften
Anmeldung ab dem 01.10.2008,
Kurs-Beginn: 03.12.2008

n Medizin

für Ingenieure
06. Oktober Start der neuen Kursreihe
n Kompaktseminar

Notfallmedizin
28. September - 05. Oktober 2008
nD
 esign und Simulation optischer System
20. - 22. November 2008
n Fernkurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften
Anmeldung ab dem 01.10.2008,
Kurs-Beginn: 03.12.2008

Courses in the English Language:

Courses in the English Language:

n Biomechanics Summer Course 2008
29 July - 01 August 2008
n 19th International Epidemiology Summer
School
21. - 25. July 2008
n State-of-the-Art of Tooth-Colored Adhesive
Restorations
15. - 19. September 2008
n Perinatal Management of High Risk Pregnancies - A Rational Approach
21. - 25. September 2008
n Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) in
High Risk Patients
29. - 31. October 2008

nB
 iomechanics Summer Course 2008
29 July - 01 August 2008
n 9th
 International Epidemiology Summer
School
21. - 25. July 2008
nS
 tate-of-the-Art of Tooth-Colored Adhesive
Restorations
15. - 19. September 2008
n Perinatal

Management of High Risk Pregnancies - A Rational Approach
21. - 25. September 2008
n Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) in
High Risk Patients
29. - 31. October 2008

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

Up-to-date information can always be found
at: http://uni-ulm.de/akademie
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